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Stellungnahme: 
 

Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa –  Stellungnahme zum 
Grünbuch 
 

Am 10.12.08 hat die Europäische Union ein „Grünbuch über Arbeitskräfte des 

Gesundheitswesens in Europa“ vom 18.12.2009 Kom(2008)725  ausgesandt und alle 

interessierten Organisationen der Mitgliedsstaaten aufgefordert dazu Stellung zu 

nehmen. 

 
Zur demographischen Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit der 
Arbeitskräfte 
 

Die Europäische Kommission (idF EK) geht in ihrem Grünbuch von einer steigenden 

Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen aus - dies aufgrund va zunehmender 

Alterung der Bevölkerung, neuartiger und wieder auftretender Gesundheitsgefahren 

in Verbindung mit einem eingeschränkten Angebot für die Befriedigung der diesbzgl 

Bedürfnisse der Menschen und der Vorbereitung auf schwere Krisensituationen. Bis 

2060 wird es in den 27 der Mitgliedsstaaten 66,9 Mio. mehr Personen über 65 Jahre 

geben, wobei die Hochbetagten (über 80 Jahre) die am stärksten wachsende Gruppe 

darstellen. Die Erweiterung des Angebots, neue Technologien, bessere Qualität der 

Diagnose, Prävention und Behandlung, Personalschulungen, neue 

Gesundheitsgefahren werfen die Frage der Finanzierbarkeit des öffentlichen 

Gesundheitswesens (idF GW) auf. 

 

Da das GW sehr personalintensiv ist und einen der wichtigsten Wirtschaftszweige 

der Europäischen Union (idF EU) darstellt - jede 10 Arbeitskraft arbeitet schon jetzt 

im GW und die Personalkosten machen 70% aus -  sollten die Systeme über 

effiziente und effektive Arbeitskräfte von höchster Qualität verfügen. Ziel des 

Grünbuchs ist es daher, die Probleme der Gesundheitsberufe darzustellen, die 

Herausforderungen zu erkennen und Lösungsansätze zu formulieren. Abgesehen 

von der demographischen Entwicklung stellen vor allem die mangelnde Popularität 

der Gesundheitsberufe, die ungleiche Mobilität innerhalb der EU - die Migration der 

Gesundheitsberufe aus den ärmeren in die reicheren Länder und die Abwanderung 
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der Fachkräfte in Drittländer führt zu einem „brain drain“ -  wesentliche Probleme für 

die künftige Versorgung dar. 

Bei den Vorstellungen zur Bewältigung dieser Problemlagen zeigt sich die 

Wirtschaftsorientierung der Europäischen Kommission: 

An erster Stelle steht die Prüfung der Ausgaben für die Arbeitskräfte des 

Gesundheitswesens, erst an zweiter Stelle findet sich die Sicherstellung besserer 

Arbeitsbedingungen für die Arbeitskräfte des GW. Chronisch Kranke und 

Pflegebedürftige sollen vornehmlich zu Hause gepflegt werden, weil dies billiger ist, 

der Einsatz der Arbeitskräfte soll effektiver  erfolgen und einige Maßnahmen zur 

Einstellungsänderung Nicht-Pflegender werden erwogen. 

 

Zu Kapazitäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
 

Die Europäische Kommission ortet im öffentlichen GW ein weites Spektrum von 

Tätigkeiten zum Schutz und zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung. Der 

Gesundheitsförderung und Prävention wird sowohl an sich Wichtigkeit zugesprochen 

als auch ein Wert in der Senkung von Behandlungs- und Pflegeleistungen 

beigemessen. Im Diagnoseteil wird auch die Notwendigkeit einer hinreichenden 

personellen Ausstattung des öffentlichen GW mit qualifizierten Arbeitskräften 

erwähnt. Diese Notwendigkeit wird auch für die wirksame Umsetzung des 

Arbeitsschutzes dargestellt. 

Im Kästchen „Einflussfaktoren und möglicher Handlungsbedarf“ liest sich diese sehr 

zu begrüßende Einschätzung der Wesentlichkeit des Präventionsgedankens  nur 

mehr als Allgemeinplatz „Stärkung ....“ Die diagnostizierte Notwendigkeit 

ausreichender Dotierung des öffentlichen GW bedarf dann auf der Handlungsebene 

nur mehr der „Erhebung besserer Informationen über den tatsächlichen und 

potentiellen Bedarf der Bevölkerung an Gesundheitsleistungen zwecks Planung der 

künftigen Entwicklung der Arbeitskräfte des Gesundheitswesens“. 

 

Zu Aus-, Weiter- und Fortbildung 
 

Während in der Situationsanalyse zu diesem Punkt klar benannt wird, dass mehr 

Studien- und Ausbildungsplätze geschaffen werden müssen und mehr Lehrpersonal 

benötigt wird, sowie Zusatzerfordernisse aufgrund neuer technologischer 
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Möglichkeiten und zunehmenden Krankheitsrisikos durch Fernreisen entstehen, 

fokussiert der Handlungsbedarf zunächst auf Zusatzausbildungen, die den 

Bedürfnissen behinderter Menschen Rechnung tragen. Das ist zunächst sehr 

begrüßenswert, hat aber mit den diagnostizierten Problemfeldern zunächst wenig zu 

tun. Im Folgenden beschränken sich die Empfehlungen auf die Konzentration auf 

berufliche Fortbildung der Arbeitskräfte im GW (keine Erwähnung des Mehrbedarfs 

mehr. 

 

Zu Mobilitätsmanagement der Arbeitskräfte des Gesundheitswesens innerhalb 
der EU 
 

In diesem Kapitel wird der Stand der Bemühungen sowohl die Arbeitskräfte- als auch 

die PatientInnen-Freizügigkeit mit Richtlinien zu unterstützen, dargestellt. Einerseits 

hat die Anerkennung beruflicher Qualifikationen innerhalb der EU als auch das Recht 

auf Zugang zur Gesundheitsversorgung in anderen Mitgliedstaaten die Mobilität 

innerhalb der EU deutlich gesteigert. Allerdings finden sich leider keine konkreten 

Ansätze zur Verhinderung der einseitigen Mobilität und des „brain drains“. Allerdings 

finden sich in diesem Kapitel erfreulicherweise auch in den Handlungsempfehlungen 

klare Worte zum Investitionsbedarf hinsichtlich Aus-, Weiter- und Fortbildung 

ausreichender Arbeitskräfte im GW. Die Ansätze zur bi- bzw multilateralem 

Austausch bzw Regelungen für eine zirkuläre Mobilität im Rahmen der EU müssten 

konkreter sein, um sie bewerten zu können. 

 

Zur globalen Migration von Arbeitskräften des Gesundheitswesens 
 

Um dem weltweiten Mangel an Fachkräften im GW zu begegnen, wird von den 

europäischen Ländern vorwiegend Personal aus afrikanischen Staaten rekrutiert, das 

wenig Interesse zeigt in ihr Heimatland zurückzukehren, das in der Regel einen 

niedrigeren Lebensstandard hat. Dies bewirkt einen massiven Mangel an 

Arbeitskräften in den Entwicklungsländern.  

Die EK möchte diesem Missstand mittels Ethikrichtlinien und Förderung zirkulärer 

Mobilität begegnen, da der Arbeitskräftemangel in diesen Ländern bereits ein 

kritisches Ausmaß erreicht hat, wobei ein weltweiter Verhaltenskodex und globale 

Mechanismen zur zirkulären Mobilität angedacht werden. 
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Für die Planung der nötigen Maßnahmen ist aber eine hinreichende Datenlage 

Voraussetzung, die derzeit nicht besteht. Gleichwertigkeitsbescheinigungen, 

Datenerhebungen über die Absicht den Beruf in einem anderen Land auszuüben und 

Länderstudien geben keine hinreichende Auskunft über die tatsächliche 

Berufsausübung, daher denkt die EK über die Harmonisierung und Standardisierung 

der Datenlage, Systeme zur Beobachtung von Migrationsströmen und die 

Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit erhobener Daten nach. 

 

Zu den Auswirkungen neuer Technologien, Verbesserung der Effizienz der 
Arbeitskräfte im Gesundheitswesen 
 

Die Fortschritte in der Gesundheitsversorgung hängen vom wissenschaftlichen und 

technischen Fortschritt ab. Dieser erleichtert im GW den Informationsaustausch. Dies 

kann die allgemeine Versorgungsqualität verbessern. Die Implementation neuer 

Technologien insbesondere der Telekommunikation kann über den Weg der 

Telemedizin helfen, in schwer zugänglichen Gebieten oder bei der Hausbetreuung 

die medizinische oder pflegerische Versorgung sicherzustellen. Daher empfiehlt die 

EK Technologieschulungen, deren Verbreitung und die Förderung des Einsatzes 

neuer Informationstechnologien. 

 

Zur Bedeutung selbständiger für das Arbeitskräftepotential 
 

Nicht zuletzt wird auch die Förderung der Selbständigkeit neuer Gesundheitsberufe 

gefordert, vor allem Kleinunternehmer könnten nach Ansicht der EK zur Stärkung des 

Wachstums beitragen. Hindernisse unternehmerischen Handelns bei den 

Berufsgruppen sollten geprüft und, wenn man dem Gedanken folgt, abgebaut 

werden. 

 

Bewertung der Handlungsempfehlungen der EK 
 

All diese angedachten Maßnahmen, die durch die Staaten und Organisationen in den 

Details ausgeformt werden sollen, können nur durch länderübergreifende Strukturen 

erfolgen. Das Papier selbst spricht sich für eine erhöhte Inanspruchnahme der 

Strukturfonds für diese Bereiche aus, um die Ausbildung, Umschulung und 
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Verbesserung des Einsatzes der Gesundheitsberufe durch Infrastrukturmaßnahmen 

in den Ländern zu erzielen. 

 

Grundsätzlich hat sich die EK ein hehres Ziel gesetzt und die geforderten 

Maßnahmen sind teilweise durchaus empfehlenswert. So ist eine Verbesserung der 

Schulung für Gesundheitsberufe zu unterstützen. Auch die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie entspricht einem langjährigen Ziel, das gerade die EK bei der Debatte 

um die Arbeitszeit-Richtlinie aber nur in äußerst unscharfer Form Rechnung getragen 

hat. 

 

Zur Demographie ist zu sagen, dass es durchaus ernstzunehmende Studien gibt, die 

zwar eine allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes in dem 

kolportierten Ausmaß leugnen, aber zB den Anstieg der Alzheimererkrankungen auf 

40% bis 2050 prognostizieren.  

 

Das Papier zeigt ein Bündel möglicher Maßnahmen auf, die den erhöhten 

Anforderungen zeitgemäß begegnen sollen, reduziert aber bei der geförderten 

Umsetzung alles auf Prüfung der Höhe der Ausgaben, Effektivierung des 

Arbeitskräfteeinsatzes, Konzentration auf Aus- und Weiterbildung, Infrastruktur und 

Selbständigkeit 

 

Die aktuelle Debatte um die Arbeitszeit-Richtlinie und der Umgang mit der Frage des 

Opting out lässt nicht wirklich hoffen, dass die EK im Gesundheitsbereich, in dem das 

Opting out aus den Mindeststandards der Arbeitzeit  eine patientenschutzrechtlich 

und aus der Sicht des Arbeitnehmerschutzes äußerst bedenkliche Situation schaffen 

wird, ihre hohen Ziele umsetzen wird. Die Ideen der Verlagerung der Tätigkeiten in 

die Selbständigkeit und der Zurückdrängung der Pflegebedürftigen in die 

Privatsphäre zeigen da deutlich eine bedenkliche Richtung an. 

 

Die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung besteht in bestimmten Bereichen 

(Spezialistentum) zweifellos zu recht. Darüber hinaus ist sie sinnlos, gefährlich und 

ökonomisch anzuzweifeln. Nicht ohne Grund wird im Grünbuch die Effizienz vor der 

Effektivität erwähnt. Die EK zeigt sich hier wieder von ihrer rein wirtschaftlichen 

Zugangsweise, aus der sie auch gegründet wurde. Unter dem Deckmantel der 
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Versorgungssicherheit soll vor allem das wirtschaftliche Angebot erhöht werden. Der 

sechste Kontradieff sagt dem GW bis 2050 den höchsten Anteil am 

Wirtschaftswachstum voraus und dieses Wachstumspotential soll möglichst 

ausgeschöpft werden auf Kosten der Patienten und des Personals. 

 

Die AN-Vertretung fordert 7 Qualitäten beim Grünbuch Arbeitskräfte im GW ein. 
 

1. Durchlässigkeitsqualität  

2. Berufsqualität 

3. Leistungsqualität 

4. med.-techn. Qualität 

5. Pharmazeutische Qualität 

6. Arbeitsqualität 

7. Strukturqualität 

 

Ad. 1. Die Durchlässigkeitsqualität beinhaltet die gegenseitige Anerkennung von 

Gesundheitsberufen auf Grund eines Rasterzeugnisses, das als Anhang zum 

verpflichtenden Berufsausweis konstruiert wird. Der Stand der Qualifikation muss 

ersichtlich sein und den Behörden die Möglichkeit geben Aufschulungsmaßnahmen 

zur Berufsausübung vorzusehen. 

Insbesondere ist die EU weite Registrierung zu fördern und eine Dokumentation der 

Mobilität durch staatenübergreifende Meldepflichten der Gesundheitseinrichtungen 

zu erzielen, sowie eine Anpassung des Lohnniveaus nach oben. 

Im Weiteren werden Grundlagen für einen EU weiten AN Schutz gefordert. Der AN 

Schutz ist zwischen den Staaten ungleich geregelt und sollte einheitlich strukturiert 

sein, um eine Durchlässigkeit der Marktteilnehmer ohne Benachteiligung einzelner zu 

gewährleisten. Daher ist eine länderübergreifende Regelung notwendig. 

Die Einführung einer EU Sicherheitsvertrauensperson gehört durch entsprechende 

Maßnahmen gefördert und der betriebsärztliche Dienst als Voraussetzung 

präventiver Strukturen ausgebaut, da nur durch die Kenntnis einer Mangelsituation 

die notwendigen Schritte zur Verbesserung gesetzt werden können. 
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Ad. 2. Die Berufsqualität definiert die Ausbildungsinhalte, welche für die einzelnen 

Gesundheitsberufe verpflichtend in allen EU Ländern vorgesehen werden muss und 

nach erfolgreicher innerstaatlicher Prüfung in das Rasterzeugnis eingetragen wird. 

Dadurch werden alle Gesundheitsberufe in ihren speziellen Ausdifferenzierungen 

erfasst und registriert. Die Registrierung dient neben der Qualitätssicherung der 

Bedarfserhebung und ist öffentlich bekannt zu machen.  

Insbesondere sind Anreize für den Pflegeberuf ebenso zu schaffen wie Planposten 

im öffentlichen Bereich. Erfahrene Gesundheitsberufe sind im präventiven Bereich 

einzusetzen, dies würde die Fluktuation hintanhalten, da Ältere oft den aktiven 

Pflegeberuf nicht mehr erfüllen können aber Beratungsfunktion wegen ihrer 

Kenntnisse gut erfüllen können. Die Entwicklung der Pflegetätigkeit und der 

Organisation zB. Medikamente, ist wochenweise zu planen, Übertragung bestimmter 

Tätigkeiten an Pflegehelfer ist  nur unter Berücksichtigung der 

Ausbildungsverbesserung möglich, dafür sollten medizinische Tätigkeiten zB. 

mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich als eigener Tätigkeitsbereich an den 

gehobenen Dienst fallen. Berufseinsteiger und Quereinsteiger im höheren Alter 

schaffen selten die GuK Gesamtausbildung, aber den Pflegehelfer schon. 

Die Pflegehilfeausbildung ist zu verbessern und an den gestiegenen Bedarf 

anpassen. Bei der zirkulären Mobilität ist die Bezahlung anzupassen, soziale 

Rahmenbedingungen müssen in den EU Ländern gefördert werden zB. Kindergeld, 

Karenzgeld, Mutterschutz,  Arbeitsrecht und Arbeitszeit, sowie gesellschaftliche 

Anerkennung des Berufes um Männer für den Beruf zu interessieren. 

 
 

Ad. 3. Die Leistungsqualität wird durch länderübergreifende Standards definiert, die 

im Dreijahresrhythmus aktualisiert werden müssen. Dazu soll eine Kommission beim 

Europäischen Parlament gegründet werden, die  mit der Standardisierung 

medizinischer Dienstleistungen und einer regelmäßigen Kontrolle der Einrichtungen 

in den Ländern beauftragt und dem Europäischen Parlament einen jährlichen Bericht 

über den Stand und die Entwicklung in den Gesundheitseinrichtungen liefern soll. 

Insbesondere verhinderte eine Prävention Pflegekosten im Alter, dabei sind die 

Gesundheitsberufe verstärkt in die Prävention einbinden 

Im Weiteren müssen Selbständig tätige Arbeitskräfte im GW dem gleichen 

Reglement unterzogen werden, wie abhängig Beschäftigte. Dies ist sowohl im 

Interesse des Marktgleichgewichtes als auch aus Patientenschutzgründen evident. 
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Es besteht kein nennenswerter Unterschied zwischen einem selbständigen oder 

unselbständigen Arzt, Krankenschwester, Physiotherapeuten bezogen auf den 

Patientenschutz, daher muss für beide Berufsausübungen das gleiche gelten. 

Überlastungen treffen die Patienten genauso, wenn sie durch selbständig tätige 

Personen erfolgen, wie durch Angestellte.  

 

Ad. 4. Die medizinisch technische Qualität soll über vergleichbare Entwicklungen in 

den Ländern auf dem Gebiet der Schulung und Ausübung telemedizinischer 

Leistungen und Gesundheitsakte definiert werden. Voraussetzung ist aber das 

möglichst gleiche Niveau der Anwender, was eine Qualifikation in den einzelnen 

Ländern voraussetzt, die nur durch standardisierte Aus- und Weiterbildungen 

gesichert wird. 

 

Ad. 5. Pharmazeutische Qualität ist nur zu erzielen, wenn ein Arzneimittelkatalog auf 

EU Ebene verhandelt und durch gemeinsame Anstrengungen gegen die 

Arzneimittelindustrie durchgesetzt wird. Dieser Katalog hat einen entsprechend der 

Diagnose abgestuften Anwendungsbereich des einzelnen Arzneimittels zu 

beinhalten, der ausschließlich auf der Wirksamkeit des einzelnen Präparates beruht. 

Der ökonomische Aspekt ist nur bei übereinstimmender Gleichwertigkeit des 

Produktes zu berücksichtigen. 

 

Ad. 6. Medizinische und pflegerische Dienstleistungen müssen auf höchstem 

Qualitätsniveau erfolgen. Die EU wird daher aufgefordert die Arbeitsqualität zu 

sichern. Dafür ist es nötig die Arbeitszeitrichtlinie im Sinne der Judikatur des 

Europäischen Gerichtshofes zu gestalten, Opting out Regelungen abzulehnen und 

selbständig tätige Gesundheitsberufe im Sinne der Patientensicherheit dem gleichen 

Reglement zu unterziehen, wie abhängig Beschäftigte. 

Insbesondere ist  eine adäquate Bezahlung zu fordern und Freizeitmodelle 

einzuführen. Alternative Arbeits- und Arbeitszeitmodelle, sowie Sabbatical und 

Auszeit sind zu fördern. Notwendig erscheint die Kontrolle der AZ  und die 

Strafbestimmungen zu erhöhen, sowie die Voraussehbarkeit der AZ zu garantieren. 

Der Ausbau der Selbständigkeit wird als qualitätsschädigend abgelehnt, gefordert 

werden gleiche Regelungen in Bezug auf Arbeitszeit und Qualität für Selbständige 

und Angestellte aus Patientenschutzgründen, sowie eine Anrechnung der 
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Vordienstzeiten, was den Beruf attraktiver machen würde (in Einrichtungen, die das 

machen gibt es keine Personalprobleme). 

Im Weiteren müssen Beruf und Familie künftig weit mehr vernetzt werden um einen 

effektiven persönlichen und wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen. Dazu genügt es nicht 

die Entscheidung den einzelnen Staaten zu übertragen, sondern es ist eine 

gemeinschaftliche Strategie gefordert. Als erster Schwerpunkt sollte die individuell 

orientierte variable AZ (IOVAZ) angedacht werden, die auf die individuellen und 

familienrelevanten AZ Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Das gehört als europaweiter 

Rechtsanspruch des einzelnen AN normiert. ZB Wiedereintritt in das Berufsleben 

nach Babypause etc. Es wird auch der Ausbau der Kinder und Jugendbetreuung 

gefordert, da immer mehr Jugendliche in Ghettos aufwachsen und am gemeinsamen 

öffentlichen Leben nicht teilhaben wollen oder können. Dieser Entwicklung kann nur 

durch möglichst frühzeitige auch psychologische Betreuung Einhalt geboten werden. 

 

Ad. 7. Der gleiche Zugang zu Behandlung und Pflege stellt das höchste Gut im 

Rahmen der Versorgungssicherheit dar. Daher sollte auf der Grundlage der 

Leistungsangebotsplanung im Gesundheitswesen ein Europäisches Netzwerk der 

Gesundheitseinrichtungen geschaffen und im Rahmen von 

Gegenseitigkeitsvereinbarungen finanziell abgesichert werden. Ergänzend könnten 

Präventions- und Pflegeangebote durch dieses Netzwerk erfolgen, welche die 

Kosten im Akutsektor begrenzen würden. 

Insbesondere die Ablehnung jeglicher Privatisierungsschritte öffentlicher 

Gesundheitsdienstleistungen. Mehr finanzielle Mittel für den öffentlichen 

Gesundheitsbereich sind ebenso zu fordern wie die Implementierung nationaler 

Programme, vom Kindergarten bis zur Seniorengruppe. Das Interesse der SV an 

Präventionsmaßnahmen ist zu fördern, sie hat davon eine Ersparnis der Kosten. 

Gefordert wird auch als Doppelstrategie Pflege über gesetzliche SV und 

Gesundheitsförderung über Steuern zu finanzieren. Die Kosten für Leistungen sind 

EU weit anzugleichen, ebenso wie das Arbeitkräftepotential im GW. Pflegepraxen 

könnten im extramuralen Bereich die Pflegetätigkeit professioneller Pflege als Ersatz 

für die zurückgehende Laienpflege fördern dabei sind in Gruppenpraxen und 

Gesundheitsstützpunkten,  MTDs (PT, ET), sowie Mütterberatung, Hebammen mit 

einzubeziehen. 
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Abgelehnt werden: 
 

1. Individuelles opting out: Grundsätzlich sind alle Formen von opting out, dh. 

Befreiung arbeit- und sozialrechtlicher Standards aus AN Sicht abzulehnen. 

Allenfalls könnte bevor es zu einer Nichteinigung kommt und die ehemalige 

AZ Richtlinie und deren Ablehnung in den Staaten weiter in Kraft bleibt ein 

kollektives opting out angedacht werden, dh. ausschließlich an die 

Zustimmung kollektivvertragsfähiger Körperschaften gebunden. 

 

2. Die generelle Einführung der 65 Stunden Woche. Die Ausdehnung der AZ für 

Gesundheitsberufe bewirkt eine Ungleichgewichtslage im Wirtschaftssektor. 

70% der Kosten im GW sind Personalkosten, die im Gegensatz zu anderen 

Wirtschaftsbereichen nicht durch Elektronik oder Maschinen substituierbar 

sind sondern im Gegenteil durch diese noch ausgeweitet werden 

(Haftungsrecht). Warum Arbeitskräfte des GW mehr arbeiten müssen ist nicht 

nachvollziehbar. 

 

3. Den Sonntag als normalen AT zu normieren bewirkt ebenfalls eine erhebliche 

Ungleichgewichtslage, da dies eine Einsparung der Kosten zu Lasten der AN 

bewirkt. Warum die EU, die sonst sehr genau darauf achtet ein Gleichgewicht 

im Wettbewerb zu erzielen ausgerechnet die AN aus diesem Schutz ausnimmt 

um den AG Kosten zu ersparen ist nicht nachvollziehbar. Sowohl AN als auch 

AG sind gleichberechtigte Partner und wenn die einen wirtschaftlichen Nutzen 

aus der AN Tätigkeit erzielen, muss dieser Vorteil auch AN zustehen. 
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