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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die solidarischen Gesundheitssysteme ein wesentlicher Faktor des 
europäischen Sozialmodells sind und dass sie als Sozial– und Gesundheitsdienste einen 
Auftrag von allgemeinem Interesse erfüllen und dadurch einen wichtigen Beitrag zur 
sozialen Gerechtigkeit und zum sozialen Zusammenhalt leisten,

B. in der Erwägung, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung ein Grundrecht nach 
Artikel 35 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist und dass die 
Ermöglichung eines gleichberechtigten Zugangs zu einer hochwertigen 
Gesundheitsversorgung für alle eine zentrale Aufgabe der öffentlichen Behörden der 
Mitgliedstaaten ist,

C. in der Erwägung, dass gemäß dem Subsidiaritätsprinzip und nach Artikel 152 Absatz 5 
des EG-Vertrags die Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens 
zuständig sind,

D. in der Erwägung, dass jeder Unionsbürger ein Recht auf medizinische Versorgung hat,

E. in der Erwägung, dass eine gute Gesundheit und ein hohes Gesundheitsschutzniveau eine 
positive Wirkung auf die Beschäftigungssicherheit und das Wohlergehen der Bürger 
haben und zu einer höheren Produktivität und besseren Wettbewerbsfähigkeit auf 
nationaler und EU-Ebene beitragen,

F. in der Erwägung, dass der Gesundheitssektor angesichts seines derzeit hohen 
Beschäftigungsniveaus, der Möglichkeiten für die Schaffung einer großen Anzahl neuer 
Arbeitsplätze und des damit verbundenen erheblichen Wachstumspotenzials für die 
Volkswirtschaften von strategischer Bedeutung ist,

G. in der Erwägung, dass die Gesundheitsversorgung an die sich verändernden Bedürfnisse 
und Besonderheiten der Bevölkerung der EU angepasst werden und auf den Grundsätzen 
der Vorbeugung, des Gesundheitsschutzes sowie der Förderung einer guten Gesundheit –
sowohl körperlich als auch psychisch – und einer gesunden Lebensweise von frühester 
Jugend an beruhen sollte,

H. in der Erwägung, dass durch einen wirksamen Schutz von Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz Arbeitsunfälle vermieden werden können, das Auftreten von 
Berufskrankheiten begrenzt und die Zahl der Personen, die berufsbedingt auf Dauer 
behindert sind, gesenkt werden kann,

I. in der Erwägung, dass in der Gesundheitsstrategie der EU die Langzeitpflege unter 
Nutzung der neuen Technologien, die Pflege von Personen mit chronischen Krankheiten, 
die häusliche Pflege von älteren Menschen und von Menschen mit körperlichen oder 
geistigen Behinderungen und die Dienste für diejenigen, die sie pflegen, mehr Beachtung 
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finden sollten und in diesem Zusammenhang Synergien zwischen Gesundheitsdiensten 
und Sozialdiensten angestrebt werden sollten,

J. in der Erwägung, dass Pflegende einen unverzichtbaren, aber weitgehend nicht 
anerkannten Teil unserer Gesundheitssysteme und unserer Gesellschaft bilden,

K. in der Erwägung, dass die Gesundheitsstrategie der EU und die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Gesundheitssektor zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission auf politischer, verwaltungstechnischer, 
medizinischer, bildungspolitischer, technischer und wissenschaftlicher Ebene nicht dazu 
führen darf, dass die Solidaritätssysteme und der öffentliche Versorgungsauftrag in der 
Gesundheitsversorgung finanziell oder organisatorisch ausgehöhlt werden,

L. in der Erwägung, dass die steigende Nachfrage nach Leistungen der 
Gesundheitsversorgung in vielen Mitgliedstaaten es dringend notwendig macht, aktive 
Schritte für die Einstellung und Bindung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen zu 
unternehmen und Dienste zur Unterstützung von Verwandten und Freunden anzubieten, 
die unbezahlte Betreuung pflegebedürftiger Personen leisten,

1. schließt sich der Auffassung der Kommission an, dass die EU in einer Reihe von 
grenzüberschreitenden Bereichen ergänzend wirken kann, wie etwa bei der Mobilität von 
Beschäftigten des Gesundheitswesens, der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und 
privaten Trägern und beim freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Patienten;

2. stellt jedoch fest, dass zur Erleichterung der Mobilität der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen und zur Sicherstellung der Patientensicherheit in der gesamten 
Europäischen Union der Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten und 
ihren Regulierungsgremien für medizinisches Personal unerlässlich ist;

3. ist überzeugt davon, dass die Rechte von Patienten gestärkt werden müssen und in 
Verbindung damit Informationsstrategien entwickelt werden sollten, um die Patienten 
angemessen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären, darunter über ihr Recht auf 
Freizügigkeit im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung, wobei die Standards 
dieser Versorgung im Rahmen der EU und die Vereinbarkeit mit den nationalen 
Gesundheitsversorgungssystemen garantiert werden müssen, so dass sie statt einer rein 
passiven Rolle zunehmend eine aktive Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen 
können; dies fördert die persönliche Reife und versetzt Teile der Bevölkerung in die Lage, 
eigenständig auf bestimmte gesundheitliche Bedürfnisse zu reagieren und aktiv 
Verantwortung hierfür zu übernehmen;

4. fordert die Kommission auf, die Rolle, die Pflegende in der Gesellschaft spielen, nicht zu 
übersehen, und fordert sie ebenfalls auf, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, damit 
Pflegende in die zukünftige Formulierung der Politik einbezogen werden;

5. stellt fest, dass zur Unterstützung der Pflegenden in zukünftigen politischen Initiativen 
aktuelle Daten und Statistiken durch die Kommission zusammengestellt werden müssen;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der EU-Strategie für die 
Gesundheitsversorgung auf die Entwicklung von Leitlinien für eine gemeinsame 
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Definition der Invalidität hinzuarbeiten, die Menschen mit chronischen Krankheiten oder 
Krebs einschließen kann, und fordert in der Zwischenzeit die Mitgliedstaaten auf, die das 
noch nicht getan haben, diese Menschen so rasch wie möglich in ihre einzelstaatlichen 
Definitionen der Invalidität einzubeziehen;

7. ist der Auffassung, dass die Ausbildung der Beschäftigten im Gesundheitswesen an die 
Dynamik der Gesundheitsversorgung angepasst werden sollte, dass dies die Förderung des 
lebensbegleitenden Lernens der Beschäftigten des Gesundheitswesens umfasst, damit sie 
Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die neuen 
medizinischen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen in vollem Umfang 
nutzen können, was auch den Aufbau stabiler Ausbildungsstrukturen zur Ermöglichung 
eines solchen lebensbegleitenden Lernens mit der Aussicht auf europaweite Anerkennung 
einschließt; misst besondere Aufmerksamkeit den Initiativen von Institutionen und 
Universitäten bei, die maßgebliche Ausbildungsmaßnahmen mit Beiträgen verschiedener 
Experten durchgeführt haben mit dem Ziel, eine Methode der Integration der 
Gesundheitsmaßnahmen insbesondere im Hinblick auf langfristige gesundheitliche 
Bedürfnisse zu entwickeln; weist ferner darauf hin, dass der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen verbessert werden 
müssen;

8. ersucht die Mitgliedstaaten, den Patienten den Zugang zu lebensrettenden, möglicherweise 
teuren Arzneimitteln zu gewährleisten, um das Recht aller Menschen auf Gesundheit zu 
garantieren;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der EU-Strategie ein System von Gesundheits-
und sozialen Dienstleistungen zu schaffen, die für im Gesundheitsbereich Tätige und für 
informelle Pflegende zugänglich sind, da Unterstützung für sie zu einem höheren 
Qualitätsniveau in der Pflege führen wird;

10. ist der Ansicht, dass die Europäische Union weitere Schritte unternehmen sollte, um die 
Beschäftigten des Gesundheitsbereichs gegen Unfälle und Verletzungen am Arbeitsplatz 
zu schützen, wo ein wissenschaftlicher oder medizinischer Nachweis der Notwendigkeit 
vorliegt; begrüßt die Absicht der Kommission, bis Ende 2008 einen Vorschlag für eine 
Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2000/54/EG über den Schutz der Arbeitnehmer 
gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit vorzuschlagen, um 
sicherzustellen, dass die im Gesundheitsbereich Tätigen vor Infektionen durch 
Verletzungen mit Injektionsnadeln oder anderen scharfen medizinischen Geräten 
geschützt werden;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der EU-Strategie durch 
einen verbesserten Informationsaustausch über bewährte Methoden, die Einführung 
effektiver Screening-Programme und die obligatorische Isolierung infizierter Patienten 
und Mitarbeiter mehr zur Verringerung der schwerwiegenden Bedrohung der im 
Gesundheitsbereich Tätigen und der Patienten durch im Krankenhaus erworbene 
Infektionen wie MRSA zu tun;

12. fordert im Rahmen der EU-Strategie einen wirksameren Austausch bewährter Verfahren 
innerhalb der Europäischen Union in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung, 
insbesondere mit Bezug auf Screening-Programme und die Diagnose und Therapie 
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schwerer Krankheiten wie Krebs, aber auch im Hinblick auf bewährte Verfahren, mit 
denen Mitgliedstaaten Gesundheits- und Sozialdienste erfolgreich integriert haben, so dass 
andere Mitgliedstaaten davon lernen können;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der EU-Strategie die 
Synergien zwischen wissenschaftlicher und technologischer Forschung, insbesondere 
neuen Forschungsrichtungen in bisher unterfinanzierten Gebieten der Medizin, einerseits 
und der Entstehung neuer medizinischer Sektoren und Therapien andererseits zu 
erkunden, um jedem den Zugang zu diesen Therapien zu ermöglichen, da diese einen sehr 
positiven Einfluss auf den Gesundheitszustand der EU-Bürger und die Steigerung der 
Effizienz des Systems haben können;

14. betont, dass jede Gemeinschaftsmaßnahme im Gesundheitsbereich dem Grundsatz der 
Solidarität, der die Basis der Gesundheitssysteme bildet und die Gleichbehandlung der 
Patienten gewährleistet, entsprechen muss; ist der Auffassung, dass der Zugang zur 
medizinischen Versorgung durch eine angemessene Rückerstattung im Wege einer 
Risikoversicherung auf Gegenseitigkeit garantiert werden muss.
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