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Die AIM begrüßt die Initiative von EU-Kommissar Byrne zur Anregung eines Reflexionsprozesses mit 
Blick auf eine künftige gesundheitspolitische Strategie der EU.  Sie freut sich deshalb auch, Stellung 
zu dem am 15. Juli 2004 veröffentlichten Papier zu beziehen.   
 
Die AIM ist bemüht, Sorgen und Ideen vorzubringen, die innerhalb der sozialen, nicht auf Gewinner-
zielung ausgerichteten Krankenversicherungsträger auf Gegenseitigkeit in der EU zum Ausdruck 
kommen.  Die Stellungnahmen der AIM, die im Rahmen ihrer internen Entscheidungsverfahren von 
ihren Satzungsgremien zu verabschieden sind, binden keineswegs ihre einzelnen Mitgliedsorganisati-
onen.  Aus diesem Grund schließt eine Meinungsäußerung der AIM nicht die Möglichkeit aus, dass 
einzelne Mitgliedsorganisation in bestimmten Fragen eine andere Ansicht vertreten. 
 
Mehr über die AIM: Sie Kasten weiter unten.  

DAS EUROPÄISCHE SOZIAL- UND GESUNDHEITSMODELL 

Die europäischen Gesundheitssysteme gründen sich auf einen historischen Konsens, aber auch auf 
ein komplexes Wechselspiel unterschiedlicher Akteure auf nationaler Ebene (Staat, Sozialpartner, 
Leistungserbringer, Hersteller von Medizinprodukten, Krankenversicherungsträger, Patientenorganisa-
tionen).  Sie hängen auch sehr stark von der wirtschaftlichen und sozialen Lage eines Landes ab.  
Aus all diesen Gründen sind die Gesundheitssysteme von einem Mitgliedsstaat zum anderen in orga-
nisatorischer und finanzieller Hinsicht sehr verschieden.   
 
Allerdings gründen die Gesundheitssysteme der EU-Staaten sich alle auf die gleichen Prinzipien.  Die 
Sicherung des Zugangs zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung ohne Ansehen des Gesundheits-
zustands oder des Einkommens galt stets als öffentliche Aufgabe des Staates.  Europa kann wirklich 
stolz auf seine Errungenschaften auf dem Gebiet der Sicherung des Zugangs zu einer guten Gesund-
heit für alle sein.  Aus diesem Grund sollte die Union sich verpflichten, dieses europäische Sozial- und 
Gesundheitsmodell zu erhalten, ja sogar zu stärken.   
 
Hauptsächlich aus diesem Grund haben die Gesundheitssysteme sich nicht wie gewöhnliche Markt-
systeme entwickelt.  Gesundheitsleistungen sind nicht wie normale Güter zu betrachten, die den Kräf-
ten des Markes ohne Regulierung ausgesetzt werden können, nicht nur weil sie grundlegende 
menschliche und soziale Zwänge beinhalten, sondern auch weil sie wesentliche Mängel hinsichtlich 
ihrer Markttauglichkeit aufweisen können.  Faktoren wie ‚moral hazard’ und asymmetrische Informati-
onen können sich sowohl auf die Effizienz als auch auf die Gleichbehandlung nachteilig auswirken.  
Die Gesundheitsausgaben konzentrieren sich sehr stark auf eine Minderheit der Bevölkerung, die so-
ziale und ökonomische Ungleichheiten angesichts des Gesundheitsrisikos enthüllen.   
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DIE ROLLE DER SOZIALEN KRANKENVERSICHERER AUF GEGENSEITIGKEIT 

Die sozialen Krankenversicherer auf Gegenseitigkeit sind wichtige Akteure auf dem Gebiet des Sozial- 
und Gesundheitsschutzes.  In Europa gewähren Krankenversicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
mehr als 120 Millionen Menschen einen sozialen Schutz gegen Krankheit oder andere soziale Risi-
ken, entweder indem sie direkt an der Durchführung der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligt 
sind, oder indem sie einen freiwilligen Gesundheitsschutz anbieten bzw. selbst Gesundheitsleistungen 
im Rahmen eigener Gesundheits- und Sozialnetze bereitstellen.   
 
Im europäischen Einigungsprozess, der sehr stark auf die wirtschaftliche Integration ausgerichtet ist, 
können Krankenversicherungsvereine auf Gegenseitigkeit eine wichtige Rolle beim Aufbau eines so-
zialen Europas und eines Europas der Bürger spielen.  Ähnlich wie sie eine historische Rolle bei der 
Lösung der sozialen Probleme in der Zeit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts gespielt 
haben -- damals legten sie den Grundstein für den Wohlfahrtsstaat -- sind sie heute durchaus in der 
Lage, auf der Grundlage des Solidaritätsprinzips Antworten auf die neuen sozialen Probleme der heu-
tigen sozialen Umwälzungen zu formulieren: Kampf gegen die soziale Ausgrenzung, Finanzierung des 
Sozialschutzes (Renten, Gesundheit, Geldleistungen bei Erwerbsunfähigkeit) in einer alternden Ge-
sellschaft und einer globalisierten Wirtschaft, Zugang zu einer immer komplexeren und kostspieligeren 
medizinischen Versorgung und zur Versorgung der chronisch Kranken, die darüber hinaus auch noch 
sehr arbeitsintensiv ist.   

AUSBAU DER SOLIDARISCHEN GESUNDHEITSFÜRSORGE  

Die Mitgliedsorganisation der AIM teilen die Ansicht des Kommissars, dass jeder Euro, der dem Ge-
sundheitswesen zufließt, eher als Investition denn als Kostenfaktor für die europäische Industrie zu 
werten ist.   
 
Trotz aller guten Absichten sehen wir, dass das exponenziale Wachstum der öffentlichen Gesund-
heitsausgaben die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes direkt bedrohen.  Die Mitglieds-
staaten werden deshalb dringend vom EU-Ebene aufgefordert, ihre Investitionen in das Gesundheits-
wesen zu dämpfen oder sogar einzuschränken.   
Obwohl die Mitgliedsorganisationen der AIM geneigt sind, den Gedanken der Aufnahme der Gesund-
heitsfürsorge in die Lissabon-Agenda als Faktor des Wettbewerbs und nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen, fällt es ihnen schwer zu erkennen, wie dieser Vorgang mit jener anderen Realität zu ver-
einbaren ist.   
 
Gleichzeitig droht eine horizontale Anwendung der EU-Regeln des Binnenmarkts auf verschiedene 
Bereiche der Gesundheitssysteme die nationale Zuständigkeit für die Überwachung der Ausgaben 
und der Qualität der Gesundheitsfürsorge zu untergraben.  Während die Suche nach einem gerechten 
Ausgleich zwischen den Regeln des Binnenmarktes und den Zielen der öffentlichen Sozial- und Ge-
sundheitspolitik zu den wesentlichen Aspekten des hochrangigen Reflexionsprozesses gehörte, wurde 
diese in der darauf folgenden Mitteilung1 nur am Rande erwähnt.  Durch die Aufnahme des Gesund-
heitswesens in den Richtlinienvorschlag zu den Dienstleistungen des Binnenmarktes bleibt diese Fra-
ge aber aktuell.  Die AIM fordert, dass jedes Verfahren zur Einbeziehung der Gesundheitssysteme in 
die wirtschaftliche Integration zunächst sorgfältig geprüft werden muss hinsichtlich seiner Auswirkun-
gen auf die wesentlichen sozialen Prinzipien, auf die sich alle Gesundheitssysteme gründen.   
 
Angesichts der wachsenden finanziellen Probleme der gesetzlichen Gesundheitssysteme wird derzeit 
in allen Mitgliedsstaaten darüber diskutiert, wie ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen öffentlichem 
und privatem Gesundheitsschutz herzustellen ist.  Jede Kürzung beim öffentlichen Gesundheitsschutz 
sollte sorgfältig geprüft werden.  Ihr sollte jeweils die Verpflichtung vorangehen, die Gesundheitsaus-
gaben gezielter einzusetzen, eine bessere Kosteneffizienz anzustreben und auch zusätzliche Maß-
nahmen zum Schutz der schwächsten Bevölkerungsschichten vorzusehen.   
 
Nicht auf Gewinnerzielung ausgerichteten Krankenversicherungsträgern auf Gegenseitigkeit, wie sie 
in der AIM zusammengefasst sind, fällt eine äußerst wichtige Rolle in diesem Prozess zu.  Als Für-
                                                      
1 Mitteilung der Kommission KOM(2004) 301 endgültig, Reaktion auf den Reflexionsprozess auf hoher Ebene 
über die Patientenmobilität und die Entwicklungen der gesundheitlichen Versorgung in der Europäischen Union, 
20. April 2004; 
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sprecher der ihnen angeschlossenen Mitglieder sind sie bestens geeignet, eine führende Rolle bei der 
Bereitstellung von Leistungen und bei den Finanzierungsverfahren, bei den Beziehungen zu den Leis-
tungserbringern, Behörden und Patientenvertretern zu übernehmen.  Sie sind auch die beste Gewähr 
für eine Ergänzung der staatlichen Gesundheitsfürsorge, die allen zugänglich ist.  Aus diesem Grund 
sollte die Europäische Union die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Krankenversicherung 
fördern und sicherstellen, dass das Prinzip der Solidarität über den Geltungsbereich des obligatori-
schen Gesundheitsschutzes hinaus erhalten bleibt.  

GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Insgesamt steht die AIM hinter der Idee, dass Gesundheitspolitik nicht nur eine Reaktion auf einen 
schlechten Gesundheitszustand sein darf, sondern Gesundheit proaktiv fördern sollte.  Das darf je-
doch nicht zu einer Entschuldigung für gleich welche Behörde werden, sich ihres öffentlichen Auftrags 
zu entledigen, wonach sie der gesamten Bevölkerung innerhalb annehmbarer Fristen Zugang zu einer 
hochwertigen Versorgung zu garantieren hat.  Sicher sollten die Menschen mehr Verantwortung für 
ihre Gesundheit übernehmen, und es sollte ihnen dabei geholfen werden, die für ihre Gesundheit rich-
tigen Entscheidungen zu treffen.  Aber unter keinen Umständen darf eine zu große Verantwortung auf 
die Schultern des Einzelnen abgewälzt werden, insbesondere da soziale Ungleichheiten beim Ge-
sundheitszustand fortbestehen.   
 
Auch sollte die Botschaft der Gesundheitsförderung nicht zum Alibi für eine bedingungslose und unkri-
tische Unterstützung der Gesundheitsindustrie werden, die ihre Marktstrategie mehr und mehr auf ei-
nen ununterbrochenen Einsatz ihrer Produkte zur Erhaltung der Gesundheit oder zur Stabilisierung 
des Gesundheitszustands der Patienten setzt.  In diesem Sinn und entsprechend dem Gedanken der 
Stärkung der Stellung des Patienten, sollten die Bürger auch korrekt und von unabhängiger Stelle 
darüber informiert werden, wie Arzneimittel rationell einzusetzen sind.   
 
Die Mitgliedsorganisationen der AIM unterstützen die Ideen des Kommissars auch voll und ganz, 
wenn er sich für verstärkte Einsparungen durch Nutzung von Größenvorteilen und Schaffung von 
Synergien zwischen den Staaten einsetzt, wenn es darum geht neue Gesundheitstechnologien und 
Arzneimittel sorgfältig im Vergleich zu bestehenden billigeren Behandlungsverfahren zu bewerten.  
Für die Forderung nach (therapeutischem) Mehrwert für das Geld des Steuerzahlers sollten die Staa-
ten auf EU-Ebene ihre Kräfte bündeln.   
Im gleichen Sinne nehmen die Mitgliedsorganisationen der AIM eine positive Haltung zur Entwicklung 
der Online-Gesundheitsdienste ein, die in der jüngsten Mitteilung2 angesprochen wurde.  Sie glauben, 
das E-Health uns Lösungen und Mittel an die Hand geben wird, um eine bessere Versorgung zu güns-
tigeren Kosten zu gewährleisten.  Gesundheitsfinanzierungssysteme sind jedoch nicht dafür da, die E-
Health-Industrie zu fördern, und die Mitgliedsstaaten sollten sich ihre Autonomie wahren bei der Ent-
scheidung, wie sie die Online-Gesundheitsdienste in ihr Gesundheitsmanagement und ihr Erstat-
tungssystem integrieren.   
Die AIM möchte auch darauf hinweisen, dass zwar erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, 
um die Qualität und die Sicherheit von Arzneimitteln zu verbessern, aber immer noch viel zu tun bleibt, 
um für Medizinprodukte die gleichen Standards zu erreichen.  
 
So wie Generika ein wichtiges Mittel sind, um den nötigen finanziellen Spielraum zu schaffen, damit 
der Zugang zu wirklich innovativen Arzneimitteln möglich wird, so ist die Investition in die Prävention 
unentbehrlich für die Bereitstellung von Mitteln zur Befriedigung dringender und neuer Gesundheits-
bedürfnisse.  Gut geführte Gesundheitssysteme, die Rechenschaft für ihr Handeln ablegen müssen, 
sind von sich aus motiviert, Prävention und gesundheitliche Aufklärungsstrategien in ihr Programm 
aufzunehmen, aber angesichts der mageren Ressourcen und der hohen Gesundheitskosten sind sie 
gezwungen, sich auf die Finanzierung und die Ausrichtung von Heilmaßnahmen zu konzentrieren.  
Besonders eine alternde Gesellschaft muss nicht nur größere Anstrengungen zur Erhaltung der Ge-
sundheit und einer möglichst langen Eigenständigkeit der Menschen unternehmen, sondern muss 
auch der Langzeit- und Gemeinschaftspflege mehr Aufmerksamkeit schenken, denn die Kosten für 
Langzeitpflege werden sich im Verhältnis zum BIP zwischen 2000 und 2050 verdoppeln.   
 
                                                      
2 Mitteilung der Kommission KOM (2004) 356 endgültig, Elektronische Gesundheitsdienste – eine bessere Ge-
sundheitsfürsorge für Europas Bürger: Aktionsplan für einen europäischen Raum der elektronischen Gesund-
heitsdienste, 30. April 2004; 
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Unter dem gleichen Gesichtspunkt ist die Planung der Beschäftigung im Gesundheitswesen ein 
Thema von höchster Wichtigkeit, das auf europäischer Ebene aufgegriffen werden muss.  Die wach-
sende Nachfrage nach Leistungserbringern bei gleichzeitig sinkenden Beschäftigungszahlen in die-
sem Bereich dürfte eine inflationäre Auswirkung auf die Gesundheitsausgaben haben, insbesondere 
wenn die Gesundheitssysteme anfangen würden, sich gegenseitig die Mitarbeiter abzuwerben.  

FÜR EINEN KOHÄRENTEN ANSATZ IN DER EU-GESUNDHEITSPOLITIK 

Auch wenn in den letzen Jahren mehrere Anhörungen und Reflexionsprozesse durchgeführt und 
hochrangige Gruppen gegründet wurden, die sich mit Fragen der Gesundheits- und Sozialpolitik be-
fassen, sind die Mitgliedsorganisationen der AIM dennoch der Ansicht, dass immer noch keine einheit-
liche Betrachtungsweise in der Frage des Umgangs mit den Problemen des Gesundheitsschutzes auf 
europäischer Ebene besteht.   
 
Mit dem hochrangigen Denkprozess über die Entwicklung der Patientenmobilität und der Gesund-
heitsfürsorge in der EU, der Veröffentlichung von drei Mitteilungen zur Gesundheitsfürsorge3, von de-
nen die Rede war, sowie dem kürzlich unter dem niederländischen EU-Vorsitz durchgeführten infor-
mellen Gesundheitsrat zum Thema Alterung der Bevölkerung und Gesundheitsfürsorge, ist das Be-
wusstsein gewachsen, dass diese Fragen -- auch wenn die Gestaltung des Sozial- und Gesundheits-
schutzes immer noch in erster Linie Sache der einzelnen Staaten bleibt -- auch auf europäischer Ebe-
ne zu erörtern sind, damit grenzüberschreitende Aspekte thematisiert werden, sodass die Staaten sich 
in ihrer jeweiligen Gesundheitspolitik gegenseitig unterstützen können und ein gemeinsamer politi-
scher Rahmen geschaffen werden kann, mit Blick auf die Wechselwirkung, die mit anderen politischen 
Bereichen besteht.   
 
Diese breite Akzeptanz ist jedoch keine ausreichende Gewähr für eine effiziente und kohärente EU-
Politik.  Wir müssen immer noch feststellen, dass verschiedene Aspekte des Gesundheitswesens von 
unterschiedlichen Bereichen aus bearbeitet werden, ohne die erforderliche Konsultation und sogar 
ohne Auswertung der Auswirkungen.  Entsprechend werden unterschiedliche Ziele gesetzt, von der 
Förderung der Freizügigkeit, über das industrielle Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit bis hin 
zum öffentlichen Sozial- und Gesundheitsschutz.  Die AIM hat immer eine umfassende und echte Ge-
sundheitspolitik auf EU-Ebene gefordert, die ihre unterschiedlichen Bestandteile integriert und koordi-
niert, sodass sie die Mitgliedsstaaten besser bei ihrer Aufgabe unterstützen kann, die darin besteht, 
ihren Bürgern einen Gesundheitsschutz zu gewährleisten.   
 
Aus Sicht der AIM sollten die Generaldirektionen, die für Gesundheit und Soziales zuständig sind, ihre 
Kräfte bündeln und sich zum Dreh- und Angelpunkt für alle gesundheitspolitischen Maßnahmen der 
EU machen.  Alle Initiativen der EU sollten systematisch auf ihre Auswirkungen auf die Organisation 
der solidarischen Gesundheitssysteme hin geprüft werden.  In diesem Sinne begrüßt die AIM auch die 
Schaffung einer hochrangigen Arbeitsgruppe „Gesundheitsdienste und medizinische Versorgung“, die 
eng mit dem Ausschuss für Sozialschutz zusammenarbeiten soll.  

AUSDRUCK DES DANKES 

Die AIM möchte Kommissar Byrne dafür danken, dass er sich in solcher Weise dafür eingesetzt hat, 
die Gesundheitspolitik auf die europäische Tagesordnung zu setzen.  Sein Einsatz zur Begründung 
einer kohärenteren und umfassenderen Gesundheitsstrategie, um die Behörden der einzelnen Staa-
ten dazu zu bewegen, ihre defensive Haltung aufzugeben, wenn es um Fragen der Gesundheitspolitik 
auf europäischer Ebene geht, und um einen Dialog mit dem Gesundheitswesen zu entfachen, hat die 
europäische Gesundheitsdebatte bereits verändert.   
 
Die AIM weiß seine Rolle in der hochrangigen Arbeitsgruppe G10 zur Innovation und Arzneimittelver-
sorgung wie auch im hochrangigen Reflexionsprozess über die Entwicklung der Patientenmobilität 

                                                      
3 nächst zu Noten 1 und 2, ebenfals Mitteilung der Kommission KOM(2004) 304 endgültig, Modernisierung des 
Sozialschutzes für die Entwicklung einer hochwertigen, zugänglichen und zukunftsfähigen Gesundheitsversor-
gung und Langzeitpflege: Unterstützung der einzelstaatlichen Strategien durch die „offene Koordinierungsmetho-
de”, 20. April 2004; 
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und der Gesundheitsfürsorge in der EU hoch zu schätzen und dankt ihm ganz besonders dafür, die 
AIM eingeladen zu haben, sich an diesem Prozess als Betroffenengruppe zu beteiligen.   
 
Und schließlich bewundert die AIM den Kommissar für seine gradlinigen Ansichten bei der Bekämp-
fung der Wurzeln schlechter Gesundheitszustände, und dafür, dass er immer wieder betont hat, wie 
wichtig es ist, die Lebensführung zu ändern, um zu einer besseren Gesundheit zu gelangen, beson-
ders bezogen auf die jüngere Generation.   
 
Nizza , den 11. Oktober 2004 

ZUR AIM 

 
Die 1950 gegründete ‘Association Internationale de la Mutualité’ (internationale Vereinigung von Ge-
genseitigkeitsgesellschaften) (AIM), ist ein Zusammenschluss von 44 nationalen Verbänden autono-
mer Krankenversicherer und Trägern der sozialen Sicherheit in 31 Ländern, die alle nach den 
Grundsätzen der Solidarität und des Verzichts auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind.   
Sie gewähren mehr als 155 Millionen Menschen einen Schutz gegen gesundheitliche oder andere 
soziale Risiken, entweder indem sie sich an der Durchführung der gesetzlichen Pflichtkrankenversi-
cherung beteiligen, zusätzliche, alternative oder Ersatzkrankenversicherungen anbieten oder indem 
sie über eigene Gesundheits- und Sozialeinrichtungen selbst Leistungen zur Verfügung stellen. 
 
Ziel der AIM ist es, die sozialen Werte und Grundprinzipien, die ihre Mitgliedsorganisationen teilen, auf 
internationaler und europäischer Ebene zu fördern und zu verteidigen: Zugang zu den Gesundheits-
leistungen als Grundrecht, Solidarität und Verzicht auf Ausgrenzung als wesentliche Mittel, diesen 
Zugang zu Qualitätsleistungen für alle zu sichern, Selbstverwaltung und Verzicht auf Gewinnstreben 
als Leitlinien einer Krankenversicherung, die auf die Bedürfnisse der Bürger ausgerichtet ist.   
 
Besuchen Sie uns auf der AIM Webseite: www.aim-mutual.org 
 
 
 

http://www.aim-mutual.org/
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