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1. Zusammenfassung der Petition

Unter Hinweis auf ihre eigenen bitteren Erfahrungen bittet die Petentin das Europäische
Parlament und die Europäische Kommission, die erforderlichen Maßnahmen im Hinblick auf 
gemeinschaftliche Standards für prophylaktische und therapeutische Maßnahmen bei 
Schwangerschaft und Geburt zu ergreifen. Die in Polen geltenden Rechtsvorschriften für den 
Schutz der Gesundheit von Schwangeren und Neugeborenen entsprächen nicht den in 
Artikel 35 (Gesundheitsschutz) der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und 
Artikel 168 (Gesundheitswesen) AEUV verankerten Grundsätzen, sodass die betroffenen 
polnischen Bürger keine Möglichkeit hätten, die ihnen laut Gemeinschaftsrecht zustehenden 
Rechte wahrzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Die Petition besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um die Gesundheitsversorgung 
von Neugeborenen, im zweiten um das Rechtssystem in Polen. Das Hauptaugenmerk liegt 
allerdings auf den europaweit geltenden Normen für die perinatale medizinische Versorgung. 

Gemäß Artikel 35 der Grundrechtecharta hat jeder Mensch das Recht auf Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung. Gemäß ihrem Artikel 51 ist die Charta für 
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die Einrichtungen der EU und die Mitgliedstaaten bei der Verabschiedung und Durchführung 
von EU-Rechtsvorschriften bindend, ohne dabei die in den Verträgen festgelegten 
Zuständigkeiten der EU zu erweitern. In den Erläuterungen zur Charta der Grundrechte1 heißt 
es, dass die in Artikel 35 enthaltenen Grundsätze sich auf Artikel 168 AEUV stützen, nach 
dem die EU mit ihrer Tätigkeit und ihren Initiativen die Bemühungen der Mitgliedstaaten 
unterstützen und ein hohes Gesundheitsniveau sicherstellen soll; entsprechend Artikel 168 
Ziffer 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) soll sie aber unbedingt die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik, die 
Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung wahren. Nach dem 
AEUV ist die EU nicht ermächtigt, verbindliche Rechtsvorschriften zur Festlegung von 
Mindestnormen im Bereich der Gesundheitsversorgung zu erlassen. 

Die EU nimmt sich der Frage des Schutzes der Perinatalgesundheit im Rahmen der 
Zuständigkeiten an, die ihr durch den AEUV übertragen werden. 

Die Förderung einer gesunden Schwangerschaft und sicheren Entbindung ist in Europa von 
großer Dringlichkeit. Trotz deutlicher Verbesserungen in den letzten Jahrzehnten sind Mütter 
und ihre Kinder in der perinatalen Phase, also in der Schwangerschaft sowie während und 
nach der Geburt, immer noch Gefahren ausgesetzt. Zu früh geborene Kinder weisen eine 
höhere Sterblichkeit auf als Kinder, die zum erwarteten Termin geboren wurden. Darüber 
hinaus besteht eine erhöhte Gefahr von neurologischen und Entwicklungsstörungen, die sich 
langfristig auf ihre Lebensqualität, ihre Familien und das Gesundheits- und Sozialwesen 
auswirken. Das Gleiche gilt für Kinder mit schweren angeborenen Anomalien. Viele von 
ihnen haben besondere Bedürfnisse im medizinischen, sozialen und Bildungsbereich. Tot-
und Fehlgeburten sind nicht in gleichem Maße zurückgegangen wie die 
Neugeborenensterblichkeit, und die Ursachen sind immer noch weitgehend unbekannt.
Weitere schwere Probleme stellen Frühgeburten, fetale Wachstumsstörungen, angeborene 
Anomalien, Müttersterblichkeit und schwere Erkrankungen von Müttern im Zusammenhang 
mit der Entbindung dar. 

Die Kommission unterstützt Sachverständigengruppen wie EURO-PERISTAT zur 
Entwicklung und Erarbeitung valider und zuverlässiger Indikatoren für die Kontrolle der 
perinatalen Gesundheit in der EU. 

EURO-PERISTAT ist ein fach- und länderübergreifendes Expertennetz. Diese 
Sachverständigengruppe hat übereinstimmend eine Liste von Indikatoren entwickelt und ihre 
Durchführbarkeit überprüft. Im Jahr 2008 erstellte dieses Netz einen Bericht zur 
Perinatalgesundheit in Europa, der Daten aus 25 teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten und 
Norwegen enthält. 

Dieser Bericht bietet einen Überblick über die Situation schwangerer Mütter und ihrer Kinder 
in Europa. Er wurde von mehreren verschiedenen Sachverständigengruppen aus den 
Bereichen Perinatalgesundheit (EURO-PERISTAT), zerebrale Kinderlähmung (SCPE), 
angeborene Anomalien (EUROCAT) sowie Versorgung und Entwicklung von Kindern mit
geringem Geburtsgewicht (EURONEOSTAT) verfasst. In dem Bericht wurden Daten- und 
Informationsdefizite ermittelt, und die Kommission ist der Ansicht, dass der Bericht die 
                                               
1 2007/C 303/02.
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Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Perinatalgesundheit unterstützen kann.

Ein weiteres Projekt zur zerebralen Kinderlähmung, das von der Kommission unterstützt 
wird, trägt den Namen SCPE. Die zerebrale Kinderlähmung tritt bei 1,5 bis 2 von 1000 
Lebendgeburten auf. Obwohl es die häufigste Form der Behinderung bei Kindern ist, kommen 
in den meisten Einrichtungen nicht genügend Fälle vor, um zuverlässige Schätzungen über die 
langfristige Entwicklung der Prävalenz vorzunehmen, oder ihre Teststärke ist für eine 
Ursachen- und Gesundheitsforschung nicht groß genug. Hinzu kommt, dass zerebrale 
Kinderlähmung ein sehr allgemeiner Begriff ist, sodass aufgrund unterschiedlicher 
Falldefinitionen, unterschiedlicher Ein- und Ausschlusskriterien in den Erhebungen bzw. 
Registern sowie unterschiedlicher Klassifizierungssysteme Schwierigkeiten auftreten können. 

Die Kommission bietet auch in diesem Bereich finanzielle Unterstützung, damit neues 
Wissen, neue Daten und neue Informationen gewonnen und den Mitgliedstaaten die besten 
verfügbaren Informationen über Perinatalgesundheit zur Verfügung gestellt werden können, 
sodass die Situation in den Mitgliedstaaten verbessert werden kann. 

Im Arbeitsprogramm zum 7. Rahmenprogramm im Bereich Gesundheitsforschung sind zwei 
Maßnahmen zur Bekämpfung schwerer Krankheiten und zur Optimierung der 
Gesundheitsfürsorge für die europäischen Bürger enthalten. In einigen der geförderten 
Projekte wird auch das Forschungsgebiet Mutter und Kind behandelt, und es werden Daten zu 
dem Thema ausgewertet und Empfehlungen abgegeben, wobei diese Projekte allerdings nicht 
direkt auf Präventiv- und Behandlungsmaßnahmen in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt 
ausgerichtet sind. 

So gibt es beispielsweise derzeit einen Aktionsplan für das Projekt CHICOS (Developing a
Child Cohort Research Strategy for Europe)1, in dessen Rahmen u. a. Daten zu Mutter-Kind-
Kohorten und regelmäßige Geburtseinträge ausgewertet werden, um Wissenslücken zu 
ermitteln, Empfehlungen für weitere Forschungen auf europäischer Ebene in den nächsten 
15 Jahren zu erstellen und auf politische Entscheidungsträger einzuwirken, damit 
sichergestellt wird, dass die europaweiten Richtlinien auf diesen Gebieten auf den besten 
verfügbaren Forschungsergebnissen fußen. Es befasst sich mit Themen des 
Gesundheitszustands von Kindern, einschließlich der Perinatalgesundheit, und anderen 
entscheidenden Einflussgrößen wie sozialen Ungleichheiten. 

Im Rahmen des Projekts RICHE2 soll eine Plattform und ein Inventar für die Erforschung der 
Gesundheit von Kindern in Europa geschaffen werden, und mithilfe des Projekts 
GRADIENT3 soll herausgefunden werden, mit welchen Maßnahmen das sozioökonomische 
Gefälle bei gesundheitlichen Ungleichheiten verringert werden kann, wobei besonderes 
Augenmerk auf Familien und Kindern liegt. Mittels des Projekts EPICE4 soll sichergestellt 
werden, dass vorhandenes medizinisches Wissen in den europäischen Geburts- und 
Neugeborenenstationen in eine wirksame perinatale Versorgung umgesetzt wird, um die 
                                               
1 www.chicosproject.eu
2 www.childhealthresearch.eu
3 Tackling the Gradient: Applying Public Health Policies to Effectively Reduce Health Inequalities amongst 
Families and Children, www.health-gradient.eu
4 Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice 
http://www.epiceproject.eu/
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Überlebenschancen sowie die langfristige Gesundheit und Entwicklung sehr früh geborener 
Kinder zu verbessern. Diese Projekte laufen derzeit noch, sodass bislang keine Ergebnisse 
vorliegen. 

Darüber hinaus will die EU mit der Umsetzung der Bestimmungen der EU-
Kinderarzneimittel-Verordnung (Nr. 1901/2006) die Entwicklung von Arzneimitteln für 
Kinder vereinfachen und die Anzahl der Arzneimittel erhöhen, die speziell an Kindern 
getestet wurden. Im Rahmen des 7. Rahmenprogramms im Bereich Gesundheit finanziert die 
Kommission derzeit zwölf Projekte zum Thema „patentfreie Arzneimittel für Kinder“ mit 
einem Gesamtvolumen von 56 Mio. EUR seitens der EU. Weitere drei Projekte mit einem 
Gesamtfördervolumen seitens der EU von 12,35 Mio. EUR laufen Anfang 2012 an.

Die rechtlichen Befugnisse der Kommission in Bezug auf Gesundheitsfragen sind begrenzt. 
Daher sind auf dem Gebiet der Perinatalmedizin nur Empfehlungen und unterstützende 
Tätigkeiten möglich. Zusätzlich zu den oben dargelegten Tätigkeiten unterstützt die 
Kommission Sachverständigengruppen im Bereich der Perinatalgesundheit mit dem Ziel, die 
Entwicklung zu beobachten und bewährte Verfahren zu ermitteln. Das könnte den 
Mitgliedstaaten helfen, ihre jeweilige Situation zu verbessern.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 27. November 2012

Wie von den Mitgliedern des Petitionsausschusses in der Sitzung am 24. April 2012 gefordert, 
informiert die Kommission das Parlament über mögliche Arten der Finanzierung der 
Gesundheitsinfrastruktur.

Für die Finanzierung der Gesundheitsinfrastruktur (einschließlich für den Erwerb 
medizinischer Geräte) können die Strukturfonds genutzt werden. Die Verwaltung der 
Programme, die über die Strukturfonds unterstützt werden, ist im Einzelnen Sache der EU-
Mitgliedsstaaten. Sie legen für jedes Programm eine Verwaltungsstelle (auf nationaler, 
regionaler oder einer anderen Ebene) fest, die die potenziellen Begünstigten informiert, die 
Projekte auswählt und die Durchführung überwacht. Die Kommission greift also nicht in die 
Auswahl der Projekte ein (außer bei Großprojekten und Projekten, die aus dem 
Kohäsionsfonds 2000–2006 mitfinanziert werden), da hierfür die nationalen Behörden 
zuständig sind – vorausgesetzt, deren Auswahl steht im Einklang mit den Grundsätzen in den 
Programmplanungsdokumenten, die nach Rücksprache mit der Kommission angenommen 
wurden, und im Einklang mit den aktuellen Rechtsvorschriften.

In Polen ist die Unterstützung der Gesundheitsinfrastruktur für den Zeitraum von 2007 bis 
2013 auf mehrere Programme aufgeteilt. Das Programm „Infrastruktur und Umwelt“ ist 
vollständig auf Gesundheitsinvestitionen von nationaler Bedeutung ausgerichtet (größere 
Krankenhäuser und hoch spezialisierte Zentren, nationales medizinisches Rettungswesen, 
Erwerb von Hubschraubern und Krankenwagen usw.). Die 16 regionalen Programme sind 
hauptsächlich auf regionale und lokale Gesundheitseinrichtungen ausgerichtet.

Zur Einsichtnahme in die Aufrufe zur Unterbreitung von Vorschlägen, die in Polen 
veröffentlicht wurden, können sich die Petenten direkt an die maßgeblichen 
Verwaltungsstellen wenden:
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- In Bezug auf Gesundheitsinvestitionen von nationaler Bedeutung (Programm 
„Infrastruktur und Umwelt“) können Anträge bei der Abteilung 
Verwaltungskoordinierung von Infrastrukturprogrammen des Ministeriums für regionale 
Entwicklung eingereicht werden.

- In Bezug auf Gesundheitsinvestitionen, die hauptsächlich auf regionale und lokale 
Gesundheitseinrichtungen ausgerichtet sind (regionale Programme), können Anträge 
direkt bei den Marschallämtern der 16 Woiwodschaften eingereicht werden.

Fazit

Die Verwaltung der Programme, die über die Strukturfonds unterstützt werden, ist im 
Einzelnen Sache der polnischen Behörden. Die Petenten sind daher angehalten, sich direkt an 
die Verwaltungsbehörden zu wenden und die Aufrufe zur Unterbreitung von Vorschlägen 
hinsichtlich der Gesundheitsinvestitionen für den Zeitraum von 2007 bis 2013 einzusehen. Es 
ist allerdings noch nicht möglich, die Petenten über den Aufbau des Programms zu 
informieren, das während des nächsten Programmplanungszeitraums von 2014 bis 2020 
gelten wird. 


