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Betrifft: Petition 1376/2010, eingereicht von J.O., niederländischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von LOPZ, zur Fußpflege/Behandlung von 
Diabetespatienten und Patienten, die unter rheumatoider Arthritis leiden

1. Zusammenfassung der Petition

Dem Petenten zufolge sei es um die Fußpflege bzw. Behandlung von Diabetespatienten und 
Patienten, die an rheumatoider Arthritis leiden, in den Niederlanden schlecht bestellt, da diese 
von Arbeitnehmern aus dem Schönheitspflegesektor, die nicht über einen entsprechenden 
Abschluss verfügten, ausgeführt werden könne. Die Krankenkassen förderten diese Praxis aus 
Kostengründen. Gleichwohl verfügten diese Arbeitnehmer nicht über eine hinreichende 
medizinische Ausbildung zur Fußpflege bei Risikopatienten. In anderen Ländern der EU sei 
für die Fußpflege dieser Patienten eine spezielle medizinische Ausbildung obligatorisch. Der 
Petent fordert eine einheitliche europäische Regelung, um die kosmetische und die 
medizinische Fußpflege deutlich voneinander zu trennen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Februar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2011

Nach Ansicht des Petenten sollte die Fußpflege von Diabetespatienten und Patienten, die an 
rheumatoider Arthritis leiden, auch in den Niederlanden, so wie dies in vielen anderen 
Mitgliedstaaten der Fall ist, nur von den medizinischen Fußpflegern und nicht von 
kosmetischen Fußpflegern, die nicht über eine angemessene medizinische Ausbildung 
verfügen, durchgeführt werden dürfen.
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Die Regelungen bezüglich eines Berufes liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Es 
steht den Mitgliedstaaten frei, die Ausübung eines Berufes von einer besonderen Ausbildung 
und von Kriterien abhängig zu machen, wenn sie es so beschließen. Sofern die allgemeinen 
Grundsätze des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, so beispielsweise die 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit, eingehalten werden, 
können die Mitgliedstaaten selbst entscheiden, ob sie einen Beruf regulieren oder nicht. Die 
Mitgliedstaaten können auch frei entscheiden, ob Erwägungen der öffentlichen Gesundheit 
wie die Sicherheit der Patienten gelten sollten, so wie dies in der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs bekräftigt wurde.

Die Kommission sieht keine Veranlassung, sich in die diesbezüglichen Entscheidungen der 
niederländischen Behörden einzuschalten.


