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Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für eine europäische Maßnahme im 
Bereich seltener Krankheiten
(KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2008)0726),

– gestützt auf Artikel 152 Absatz 4 zweiter Unterabsatz des EG-Vertrags, gemäß dem es 
vom Rat konsultiert wurde (C6-0455/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie (A6-0000/2009),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Seltene Krankheiten gefährden die 
Gesundheit der europäischen Bürger, da es 
sich um lebensbedrohliche oder chronische 
Invalidität nach sich ziehende Krankheiten 
mit geringer Prävalenz und hoher 

(1) Seltene Krankheiten gefährden die 
Gesundheit der europäischen Bürger, da es 
sich um lebensbedrohliche oder chronische 
Invalidität nach sich ziehende Krankheiten 
mit geringer Prävalenz und hoher 
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Komplexität handelt. Komplexität handelt, da es jedoch so viele 
unterschiedliche Arten seltener 
Krankheiten gibt, ist die Gesamtzahl der 
Betroffenen relativ hoch.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ein Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft betreffend seltene 
Krankheiten, einschließlich genetischer 
Krankheiten, wurde für den Zeitraum vom 
1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2003 
angenommen. Nach der Definition dieses 
Programms beträgt die Prävalenz einer 
seltenen Krankheit nicht mehr als 5 von 
10 000 Menschen in der Europäischen 
Union. 

(2) Ein Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft betreffend seltene 
Krankheiten, einschließlich genetischer 
Krankheiten, wurde für den Zeitraum vom 
1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2003 
angenommen. Nach der Definition dieses 
Programms beträgt die Prävalenz einer 
seltenen Krankheit nicht mehr als 5 von 10 
000 Menschen in der Europäischen Union, 
eine Zahl, die auf einer statistischen 
Grundlage, die wissenschaftlich überprüft 
wird, beurteilt werden muss. 

Or. en

Begründung

Es ist mehr Flexibilität erforderlich, um schwierige Situationen zu vermeiden, die durch 
Krankheiten, die 5,1 oder 5,2 usw. von 10 000 Menschen befallen, entstehen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung 2a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Auf der Grundlage dieser 
statistischen Häufigkeit sollten seltene 
Krankheiten von einem 



PR\766840DE.doc 7/14 PE420.052v01-00

DE

wissenschaftlichen Ausschuss sorgfältig 
erfasst und überprüft werden, um über die 
Notwendigkeit möglicher Ergänzungen zu 
befinden.

Or. en

Begründung

Es ist eine absolute Notwendigkeit, den Katalog seltener Krankheiten in der Europäischen 
Union zusammenzustellen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Heute gibt es schätzungsweise 5000 bis 
8000 verschiedene seltene Krankheiten, an 
denen 6-8 % der Bevölkerung, d. h. 27 bis 
36 Mio. Menschen in der Europäischen 
Union im Lauf ihres Lebens erkranken Die 
meisten von ihnen leiden an weniger noch 
seltener auftretenden Krankheiten, die 
höchstens einen von 100 000 Menschen 
betreffen.

(4) Heute gibt es schätzungsweise 5000 bis 
8000 verschiedene seltene Krankheiten, an 
denen 6-8 % der Bevölkerung,  d. h. 
zwischen 27 bis 36 Mio. Menschen in der 
Europäischen Union im Lauf ihres Lebens 
erkranken, obwohl seltene Krankheiten 
durch eine geringe Prävalenz jeder 
einzelnen gekennzeichnet sind, ist die 
Gesamtzahl der betroffenen Menschen 
relativ hoch. Die meisten von ihnen leiden 
an wenigen noch seltener auftretenden 
Krankheiten, die höchstens einen von 
100 000 Menschen betreffen.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Aufgrund ihrer geringen Prävalenz und
ihrer Besonderheit erfordern seltene 
Krankheiten einen globalen Ansatz, der 

(5) Aufgrund ihrer geringen Prävalenz,
ihrer Besonderheit und der hohen 
Gesamtzahl der Fälle erfordern seltene 
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sich auf spezielle und gemeinsame 
Anstrengungen zur Verhütung erheblicher 
Morbidität oder vermeidbarer vorzeitiger 
Mortalität und zur Verbesserung der 
Lebensqualität und des sozioökonomischen 
Potenzials der Betroffenen stützt.

Krankheiten einen globalen Ansatz, der 
sich auf spezielle und gemeinsame 
Anstrengungen zur Verhütung erheblicher 
Morbidität oder vermeidbarer vorzeitiger 
Mortalität und zur Verbesserung der 
Lebensqualität und des sozioökonomischen 
Potenzials der Betroffenen stützt.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Empfehlung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. dem Europäischen Parlament, dem Rat, 
dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen spätestens am Ende des fünften 
Jahres nach Annahme dieser 
Empfehlung einen Durchführungsbericht 
über diese Empfehlung anhand der von den 
Mitgliedstaaten bereitgestellten 
Informationen vorzulegen, um zu prüfen, 
inwieweit die vorgeschlagenen 
Maßnahmen wirksam sind und ob es 
weiterer Maßnahmen bedarf;

1. dem Europäischen Parlament, dem Rat, 
dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen spätestens Ende 2012, dem Jahr, 
in dem sie die 
Durchführungsmaßnahmen vorschlagen 
wird, einen Durchführungsbericht über 
diese Empfehlung anhand der von den 
Mitgliedstaaten bereitgestellten 
Informationen vorzulegen, wobei u. a. 
folgende Bereiche abgedeckt werden:

a) Wirksamkeit der 
Haushaltsmaßnahmen, die für das 
Gemeinschaftsprogramm für seltene 
Krankheiten notwendig sind, 
b) die Schaffung von einschlägigen 
Netzwerken von Fachzentren; 
c) die Erhebung epidemiologischer Daten 
zu seltenen Krankheiten; 
d) die Mobilität von Sachverständigen 
und Fachleuten; 
e) die Mobilität der Patienten; und 

f) Überlegungen, ob weitere Maßnahmen 
erforderlich sind.
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Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Empfehlung
Artikel 1 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) zu erklären, ob sie über spezialisierte 
Zentren verfügen, und einen Katalog von 
Sachverständigen zusammenzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Empfehlung
Artikel 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) eine gemeinsame Definition seltener 
Krankheiten in der Europäischen Union 
einzuführen, nach der seltene Krankheiten 
nicht mehr als 5 von 10 000 Menschen 
betreffen;

(1) eine gemeinsame Definition seltener 
Krankheiten in der Europäischen Union 
einzuführen, nach der seltene Krankheiten 
nicht mehr als 5 von 10 000 Menschen –
diese Zahl gilt für die gesamte 
Europäische Union – betreffen, jedoch ist 
es sehr wichtig, die genaue Verteilung für 
jeden Mitgliedstaat zu kennen; und einen 
Katalog seltener Krankheiten 
zusammenzustellen und über einen 
ständigen wissenschaftlichen Ausschuss 
zu verfügen, der festlegt, ob eine 
Krankheit selbst mit einer Häufigkeit von 
mehr als 5 von 10 000 Menschen als eine 
seltene Krankheit angesehen werden 
kann;

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Empfehlung
Artikel 3 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) in die nationalen Pläne zur 
Bekämpfung seltener Krankheiten 
Bestimmungen aufzunehmen, die auf 
Forschungsförderung, einschließlich 
Forschung im Bereich öffentliche 
Gesundheit und Sozialforschung, abzielen, 
insbesondere um Instrumente wie 
übergreifende Infrastrukturen und 
krankheitsspezifische Projekte zu 
entwickeln;

(4) in die nationalen Pläne zur 
Bekämpfung seltener Krankheiten 
Bestimmungen aufzunehmen, die auf 
Forschungsförderung, einschließlich 
Forschung im Bereich öffentliche 
Gesundheit und Sozialforschung, abzielen, 
insbesondere um Instrumente wie 
übergreifende Infrastrukturen und 
krankheitsspezifische Projekte sowie 
Forschungen zu diagnostischen Tests und 
Instrumenten zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Empfehlung
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) bis Ende 2011 auf ihrem gesamten 
Staatsgebiet nationale oder regionale 
Fachzentren zu ermitteln und – sofern noch 
keine vorhanden sind – die Errichtung 
solcher Fachzentren zu fördern, 
insbesondere durch die Aufnahme von 
Bestimmungen zur Errichtung nationaler 
oder regionaler Fachzentren in ihre 
nationalen Pläne zur Bekämpfung seltener 
Krankheiten;

(1) bis Ende 2011 auf ihrem gesamten 
Staatsgebiet nationale oder regionale 
Fachzentren zu ermitteln und – sofern noch 
keine vorhanden sind – die Errichtung 
solcher Fachzentren zu fördern, 
insbesondere durch die Aufnahme von 
Bestimmungen zur Errichtung nationaler 
oder regionaler Fachzentren in ihre 
nationalen Pläne zur Bekämpfung seltener 
Krankheiten; bei der Zusammenstellung 
von Katalogen seltener Krankheiten und 
von Sachverständigen für seltene 
Krankheiten zu helfen;

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Empfehlung
Artikel 4 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) nach Möglichkeit mit einer 
Finanzierung oder Kofinanzierung der 
Europäischen Union Fachzentren und 
Fachkrankenhäuser zu ermutigen, eine 
spezifische Ausbildung für Fachleute auf
dem Gebiet bestimmter seltener 
Krankheiten anzubieten und ihnen zu 
ermöglichen, einschlägiges Fachwissen 
zu erwerben;

Or. en

Begründung

Es ist unbedingt erforderlich, mehr Fachleute auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten 
auszubilden, damit diese Krankheiten wirksam bekämpft werden. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Empfehlung
Artikel 6 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) in die nationalen Pläne zur 
Bekämpfung seltener Krankheiten 
Bestimmungen über die Unterstützung und 
Anhörung von Patientenverbänden gemäß 
den Absätzen 1 und 2 aufzunehmen;

(3) in die nationalen Pläne zur 
Bekämpfung seltener Krankheiten 
Bestimmungen über die Unterstützung und 
Anhörung von Patientenverbänden gemäß 
den Absätzen 1 und 2 aufzunehmen; zu 
gewährleisten, dass nationale Pläne für 
die Benennung nationaler oder regionaler 
Fachzentren und für die 
Zusammenstellung von Katalogen von 
Sachverständigen für seltene Krankheiten 
sorgen;

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Allgemeine Einführung und Würdigung
des Vorschlags für eine Empfehlung des Rates

Diese Empfehlung des Rates ist zu begrüßen, weil eine konzertierte Maßnahme im Bereich 
der seltenen Krankheiten auf europäischer Ebene eine absolute Notwendigkeit ist. Das liegt 
daran, dass zwar die Inzidenzrate jeder seltenen Krankheit für sich genommen sehr niedrig ist, 
dennoch aber Millionen Menschen in der gesamten Europäischen Union betroffen sind, weil 
es tausende derartiger Krankheiten gibt.

Gleichwohl ist der Vorschlag in der jetzt vorliegenden Form äußerst unzulänglich, denn 
daraus kann kein tragfähiges Programm entwickelt werden, werden doch nicht einmal 
allgemeine Aussagen zur erforderlichen Finanzierung durch die EU und zur 
Kofinanzierung durch die EU und die Mitgliedstaaten bzw. andere Organisationen getroffen.
Somit ist eine wirksame Förderung bestimmter wesentlicher Aspekte seltener Krankheiten 
nicht möglich, etwa die Schaffung von vernetzten Fachzentren, die Katalogisierung von 
Krankheiten, Sonderforschung usw.

In dem Text wird die Vorlage eines Durchführungsberichts fünf Jahre nach Annahme der 
Empfehlung durch die Kommission gefordert; dies ist angesichts der Tatsache, dass keine 
Finanzmittel bereitgestellt werden, ein langer Zeitraum, in dem praktisch nichts unternommen 
werden kann.

Daher schlage ich in meiner Eigenschaft als Berichterstatter vor, die Kommission zur Vorlage 
des Durchführungsberichts spätestens Ende 2012 aufzufordern, denn zu diesem Zeitpunkt 
werden die erforderlichen Daten aus den Mitgliedstaaten zu Fachzentren und Expertenwissen 
über seltene Krankheiten vorliegen (2011).

Dieser Durchführungsbericht sollte konkrete Angaben zur Finanzierung/Kofinanzierung usw. 
in folgenden Bereichen enthalten:
a.) Sammlung epidemiologischer Daten und Erstellung eines Katalogs seltener Krankheiten, 

da dies erforderlich ist, um sich ein klares Bild von diesen Krankheiten in der EU zu 
verschaffen;

b.) Bildung einschlägiger Netze;
c.) Schaffung von Fachzentren in den Mitgliedstaaten, in denen solche Zentren fehlen;
d.) Aufbau von speziellen Schulungsprogrammen in bestehenden Zentren für einschlägige 

Berufsgruppen zwecks Aneignung von Expertenwissen;
e.) Mobilisierung von Experten und Beschäftigten im Gesundheitswesen, um die 

erforderlichen Voraussetzungen für die Vermittlung vorhandenen Wissens zu schaffen;
f.) Erforschung von Diagnoseinstrumenten und diagnostischen Tests für seltene Krankheiten 

und insbesondere genetisch bedingte Krankheiten.

Wir sollten diesen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates als Fahrplan für die Schaffung 
hilfreicher Bedingungen im Bereich der seltenen Krankheiten betrachten und begreifen, dass 
es sich hierbei um ein Problem allgemeiner Natur handelt. Ich möchte jedoch nochmals 
hervorheben, dass präzisere und endgültige Festlegungen zum Zeitplan (in Jahren) für die 
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Durchführung eine unabdingbare Voraussetzung für die effiziente und erfolgreiche 
Umsetzung des Vorschlags sind.

Wichtige Aspekte, die im Vorschlag
der Kommission zur Durchführung genannt werden müssen

1. Aus der Ratsempfehlung ergibt sich, dass der Bereich der seltenen Krankheiten in der 
Europäischen Union nicht gut definiert ist:
- Es ist kein Register vorhanden, in dem die Krankheiten einzeln katalogisiert sind.
- Außerdem lässt die Genauigkeit der statistischen Daten bislang zu wünschen übrig.
Das ergibt sich eindeutig aus der breiten Streuung bei den Angaben zu Anzahl der Patienten 
(27 bis 36 Millionen Menschen) und zur Zahl seltener Krankheiten (5000 bis 10 000).

2. Wichtig ist auch der Hinweis, dass beim Umgang mit dem Thema Flexibilität gefragt ist, 
denn den Begriff „seltene Krankheiten“ so auszulegen, dass weniger als 5 von 
10 000 Personen davon betroffen sind, ist zu restriktiv, zumal die Zahl leicht über diesem 
Anteil liegen kann und man dann vor dem Dilemma steht, eine Krankheit allein deswegen 
nicht als selten einstufen zu können, weil zum Beispiel die Rate 5,1 beträgt. Zudem kann eine 
seltene Krankheit in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich verteilt sein.

3. Wegen der großen Anzahl Betroffener bei gleichzeitig geringer Inzidenz der einzelnen 
Krankheiten ist eine konzertierte Maßnahme auf der Ebene der Europäischen Union 
unerlässlich.
Daher ist es aus meiner Warte angebracht, im endgültigen Durchführungsvorschlag eine 
Übersicht der auf die Behandlung einiger dieser Krankheiten spezialisierten Zentren und 
Krankenhäuser sowie der in jedem Land bestehenden Fachzentren zusammenzustellen und 
diese zu vernetzen.

4. Des Weiteren liegt auf der Hand, dass die Steuerung der Patientenmobilität eine 
Voraussetzung für die Bekämpfung seltener Krankheiten ist, weil nicht jeder Mitgliedstaat 
über die gesamte Bandbreite an Expertenwissen verfügt.
Solange es also an Fachwissen und Zentren fehlt, die die Versorgung und Betreuung dieser 
Patienten übernehmen können, sollte deren Mobilität reguliert werden. In diesem Punkt sollte 
die Finanzierung in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen.

5. Die Mobilität von Beschäftigten des Gesundheitswesens ist ein weiterer äußerst 
wichtiger Aspekt, d. h.:
a.) Expertenmobilität innerhalb der Europäischen Union, um Unterstützung beim Aufbau 
neuer Zentren in anderen Mitgliedstaaten zu leisten:
b.) Mobilität von Beschäftigten des Gesundheitswesens, um sich Expertenwissen über 
bestimmte seltene Krankheiten in bestehenden Zentren in der Europäischen Union 
anzueignen. Diese Maßnahme erfordert den Aufbau von Schulungsprogrammen und die 
Schaffung von Möglichkeiten für klinische Praxis, um mehr Experten für die Behandlung 
dieser Krankheiten auszubilden.
Die Aufgabe dieser Zentren wird folglich nicht nur in der Bekämpfung seltener Krankheiten 
bestehen, sondern auch die Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen für die 
Weitergabe von Wissen umfassen.
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6. Da es sich bei vielen seltenen Krankheiten um Erbkrankheiten handelt, sind Forschung 
und Innovation für die Verbesserung der Diagnostik durch Gentests unerlässlich.

7. In einigen Fällen gibt es bereits Gentests, die vor Präimplantationsverfahren
durchgeführt werden können, um solche Krankheiten bei Embryonen auszuschließen und 
letztlich einige dieser Krankheiten auszumerzen. Hier ist konzertiertes Handeln mit 
genetischer Beratung und Informationsnetzen gefragt. Dies ist in einigen Mitgliedstaaten bei 
bestimmten Krankheiten bereits gängige Praxis und sollte geprüft und in Erwägung gezogen 
werden, da so schließlich einige dieser Erkrankungen ausgemerzt werden können.


