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Spotlight
Überholt die EU Deutschland bei der Schaffung einer grenzüberschreitenden Telematikinfrastruktur?
Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in
der EU zu erhalten und zu verbessern, ist das
wichtigste Ziel der europäischen Gesundheitsstrategie. Nach Ansicht der EU-Kommission
kann der Einsatz elektronischer Gesundheitsdienste (eHealth) dabei helfen, dieses Ziel zu
erreichen.

Elektronische

Gesundheitsdienste
© KochPhoto, rangizzz, Fotolia

beziehen sich laut Definition der EU-Kommission auf Dienstleistungen und Hilfsmittel, bei
denen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zum Einsatz kommen, welche die Vorbeugung, Diagnose, Behandlung, Überwachung und Verwaltung vereinfachen
können.
Zwar hat die EU-Kommission keine eigenständige Kompetenz im Hinblick auf die Organisation der Gesundheitssysteme und damit den Aufbau nationaler sowie grenzüberschreitender Telematikinfrastrukturen, doch lässt sie sich bekanntermaßen nicht davon abhalten, ihre Ziele auf anderem Wege zu erreichen. So füllen zahlreiche Strategien und Aktionspläne die Vision einer grenzüberschreitenden Struktur immer konkreter aus. Zudem
hat die Kommission durch den Aufbau von Strukturen und der Förderung von Projekten
Fakten geschaffen, die zwar ebenfalls auf Freiwilligkeit beruhen, aber den Grundstein für
die Interoperabilität grenzüberschreitender elektronischer Gesundheitsdienste legen.
eHealth-Netzwerk
Dazu zählt insbesondere das auf Grundlage von Artikel 14 der europäischen Patientenrechte-Richtlinie 2011/24/EU errichtete freiwillige Netzwerk für elektronische Gesundheitsdienste, das die zuständigen nationalen Behörden verbindet. Deutsches Mitglied ist
das Bundesgesundheitsministerium (BMG) als die in Deutschland zuständige Behörde.
Dieses Gremium hat sich zu dem bedeutsamsten politischen und strategischen Führungs-
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gremium im Bereich eHealth auf europäischer Ebene entwickelt. Es hat gemäß seinen in
der Richtlinie verankerten Aufgaben, europäische Leitlinien für eine Patientenkurzakte
sowie für ein eRezept erarbeitet. Als technisches Mittel ist die Errichtung nationaler
eHealth-Kontaktstellen (National Contact Point, NCP) vorgesehen, für deren organisatorischen Rahmen das Netzwerk ebenfalls Leitlinien beschlossen hat. Auch diese sind zunächst rechtlich nicht verbindlich, dienen aber wiederum als Grundlage für die praktische
Umsetzung. Die Implementierungen sowie die Bewertung der Implementierungen der
Patientenkurzakte und des eRezepts sind konsequenterweise Teil des Arbeitsprogramms
für die Jahre 2015 bis 2018, in welchem die Themenschwerpunkte des Netzwerkes festgelegt sind.
Connecting Europe Facility
Ein weiteres Instrument der EU-Kommission zur Förderung der Interoperabilität von elektronischen Gesundheitsdiensten ist die Finanzierung von eHealth-Projekten. Nachdem die
EU-Kommission in einem ersten Schritt die Entwicklung und Umsetzung der beiden Anwendungen Patientenkurzakte und eRezept im Rahmen zweier Großprojekte (epSOS und
EXPAND) gefördert und mitfinanziert hat, laufen gegenwärtig Ausschreibungen für die
Regeleinführung von grenzüberschreitenden Diensten im Rahmen der Connecting Europe
Facility (CEF). CEF ist ein bis zum Jahr 2020 laufendes mit über 30 Milliarden Euro von der
EU unterstütztes Förder-Rahmenprogramm zur Weiterentwicklung eines leistungsfähigen,
nachhaltigen und effizient verbundenen transeuropäischen Netzwerks in den Bereichen
Energie, Telekommunikation und Transport. Ein Teil der Förderung in Höhe von dafür
bescheidenen 7,5 Mio. Euro ist für den Bereich eHealth vorgesehen. Hauptziel ist die Bereitstellung eines sicheren peer-to-peer Netzwerkes, das den Austausch von Patientenkurzakten und eRezepten ermöglicht.
IKT-Normung
Und noch ein Instrument soll der EU-Kommission bei der Schaffung grenzüberschreitender digitaler Gesundheitsdienste helfen: die IKT-Normung. Normung wird als notwendiges technisches Hilfsmittel zur Schaffung der Interoperabilität gesehen. Sowohl KBV als
auch BÄK haben sich an einer Onlinekonsultation zu dem Projekt im Rahmen der digita-
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len Binnenmarktstrategie der EU-Kommission beteiligt und zugestimmt, dass Prioritäten
für den IKT-Bereich identifiziert werden sollten. Die beiden Organisationen weisen aber
darauf hin, dass die technische Interoperabilität nicht das alleinige Ziel sein darf. Höchstmögliche Standards der Benutzerfreundlichkeit müssten ebenso gewährleistet werden, wie
die Datensicherheit und Vertraulichkeit von Daten. Ferner dürfe die IKT-Normung nicht
als Einfallstor für die Normung ärztlicher Leistungen genutzt werden, die sowohl von der
KBV als auch von der BÄK strikt abgelehnt wird.
Entsprechend der Strategie für den digitalen Binnenmarkt sieht auch das Anfang Januar
2016 von der Kommission veröffentlichte jährliche Arbeitsprogramm für europäische
Normung einen Schwerpunkt im Bereich IKT-Normung.
Konkret beabsichtigt die EU-Kommission, die europäischen Normungsorganisationen mit
der Normung von elektronischen Gesundheitsdiensten zu beauftragen. Geplant sind
technische Spezifikationen und Normen unter anderem für spezielle Interoperabilitätsaspekte der Telemedizin und die internationale Patienten-Kurzakte. Vorgesehen sind auch
Qualitätskriterien für die Entwicklung von Gesundheits-und Wellness-Apps.
Fazit
Bei den gesamten Aktivitäten auf europäischer Ebene wird es am Ende darauf ankommen, dass die besonders sensiblen Patientendaten sicher elektronisch grenzüberschreitend übermittelt werden. Denn Patientendaten gelten als besonders beliebte Ware. So
verkaufen Kriminelle laut FBI in den USA Patientenakten im Internet für 50 US-Dollar das
Stück. Eine hohe Datensicherheit muss daher eindeutig prioritär vor einer zügigen Einführung von grenzüberschreitenden Anwendungen stehen. Daher ist es richtig, dass sich von
deutscher Seite die gematik an den gegenwärtig laufenden Ausschreibungen beteiligt
und damit an der Entwicklung der IT-Infrastrukturen auf europäischer Ebene mitwirken
möchte. Nur so ist es möglich, Inhalte und Verfahren des grenzüberschreitenden Datenaustausches mit deutschen Standards auszustatten.

5

N e w s l e t t e r

E u r o p a p o l i t i k

von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung

Meldungen
Gesundheitspolitische Schwerpunkte der niederländischen Ratspräsidentschaft und Triopräsidentschaft
Mit Beginn des neuen Jahres hat die Niederlande den Vorsitz im
Rat der Europäischen Union übernommen und ihre Arbeitsschwerpunkte für die kommenden sechs Monate vorgestellt. Zudem bilden die Niederlande, die Slowakei und Malta eine neue
Triopräsidentschaft, in deren Rahmen die drei Mitgliedstaaten
ihre jeweiligen Sechsmonatsprogramme koordinieren.
Im Mittelpunkt der gesundheitspolitischen Agenda der kommenden 18 Monate wird die
Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten stehen. Ein weiteres Thema wird die Verfügbarkeit von und der Zugang zu innovativen und erschwinglichen Arzneimitteln sein. Insbesondere die niederländische Ratspräsidentschaft möchte das Ziel einer schnelleren Patientenversorgung mit innovativen Arzneimitteln zu sozialverträglichen Preisen in den
Fokus rücken. Sie hat dazu ein Expertentreffen organisiert. Weitere Arbeitsschwerpunkte
werden die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich ihrer Gesundheitssysteme,
die Sicherstellung der Gesundheit sowie die Vorsorge in der EU gegen grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen und der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen sein. Auch
die Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika bleiben ein Thema. Unter der luxemburgischen Ratspräsidentschaft konnte zu diesen Gesetzgebungsverfahren keine Einigung erzielt werden. Nun strebt die niederländische Ratspräsidentschaft eine Einigung zwischen

Niederländische Initiative zur Arzneimittelpreisgestaltung in der EU
Der finanzielle Druck auf die Gesundheitssysteme steigt. Vor
diesem Hintergrund ruft die niederländische Gesundheitsministerin Edith Schippers die Regierungen der EU und die Kostenträger dazu auf, mehr Einfluss auf die Gestaltung von Arzneimittelpreisen zu nehmen. Schippers möchte neue Koalitionen
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schmieden, um der Verhandlungsmacht der Pharmafirmen geschlossener entgegentreten
zu können. In einer Vorlage an das niederländische Parlament spricht sie sich dafür aus,
dass innovative Arzneimittel zu für das Gesundheitssystem tragbaren Preisen zugänglich
sein müssen. Insbesondere sollen die Kosten in Relation zum Zusatznutzen stehen. Schippers räumt ein, dass die Marktmacht der Niederlande zu klein sei, um nennenswerten
Einfluss auf Arzneimittelpreise nehmen zu können. Daher möchte sie den Vorsitz der Niederlande im Rat der Europäischen Union nutzen, um die EU-Mitgliedstaaten zu einer engeren Kooperation zu bewegen. Gemeinsam mit Belgien haben die Niederlande bereits
einen ersten Schritt in diese Richtung unternommen. Beide Länder beschlossen Mitte des
vergangenen Jahres, künftig bei Preisverhandlungen zusammenzuarbeiten, um ihre Verhandlungsposition gegenüber der pharmazeutischen Industrie zu verbessern.
Preisverhandlungen bisher fast ausschließlich auf nationaler Ebene
Bisher verhandeln die Länder die Preise für Arzneimittel fast ausschließlich selbst. Dies hat
zur Folge, dass insbesondere kleinere EU-Mitgliedstaaten mitunter hohe Preise zahlen
müssen. Anlass für die Kooperation zwischen den Niederlanden und Belgien waren die
Ergebnisse der belgischen Preisverhandlungen mit einem amerikanischen Pharmakonzern.
Dieser verlangte aus Sicht des belgischen Gesundheitsministeriums zu hohe Preise für
sein neues Medikament zur Behandlung einer seltenen Lebererkrankung. Die Niederlande
und Belgien wollen zunächst nur bei Arzneimitteln für seltene Krankheiten („Orphan
Drugs“) kooperieren. Laut Aussage des belgischen Gesundheitsministeriums hat bereits
ein weiterer EU-Mitgliedstaat sein Interesse daran bekundet, sich den Preisverhandlungen
anzuschließen. Eine weitere Kooperation haben Bulgarien und Rumänien angekündigt.
Beide Staaten wollen künftig Informationen über erfolgte Preisverhandlungen austauschen und so mehr Transparenz schaffen.
Expertentreffen in der Niederlande
Anfang März trafen sich zahlreiche Experten und Vertreter der nationalen Behörden aus
den Bereichen Arzneimittel, Marktzugang sowie HTA. Die niederländische Ratspräsidentschaft hatte sie zu einer Konferenz mit dem Titel „Innovation for the benefit of the patient“ nach Amsterdam eingeladen. Ziel war es, neue Ansätze für die Zulassung und Kos-
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tenerstattung von innovativen Arzneimitteln zu diskutieren. Insbesondere bei Orphan
Drugs liegen häufig nicht genügend klinische Daten vor, da nur eine kleine Gruppe von
Patienten behandelt wird. Infolgedessen gestaltet es sich oft schwierig, die Wirksamkeit,
Sicherheit und den Zusatznutzen dieser Arzneimittel zu bestimmen. Das verzögert die
Markteinführung. Die Niederlande möchten das Zulassungsverfahren für neue Arzneimittel beschleunigen. Die Gesundheitsministerin Schippers betonte, dass hierbei eine frühzeitige Abstimmung zwischen den Anforderungen für eine europäische Zulassung und den
nationalen Bestimmungen zur Kostenerstattung erforderlich sei, um den Zugang zu Arzneimitteln zu verbessern und steigenden Preisen entgegenzuwirken. Unter den Experten
herrschte Einigkeit im Hinblick auf die Bedeutung eines gemeinsamen Vorgehens. Dies
erfordere neue Elemente bei den Zulassungsverfahren, neue Erstattungsmethoden sowie
eine verbesserte Zusammenarbeit der Zulassungs- und Erstattungsbehörden. Dem stünden unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen wie auch divergierende Vorstellungen in den EU-Mitgliedstaaten gegenüber.
Die

Thematik

wird

auch

Gegenstand

der

informellen

Beratungen

der

EU-

Gesundheitsminister am 18. April sein und sich auch auf der Agenda des Rates für Beschäftigung und Gesundheit, EPSCO, am 16. Juni 2016 wiederfinden.

EMA startet Projekt für beschleunigtes Genehmigungsverfahren
„PRIME“ soll Weg für vielversprechende Medikamente ebnen
Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will bei der Entwicklung von dringend erforderlichen Arzneimitteln ohne wirksame Alternativpräparate möglichst früh mit den Antragstellern zusammenarbeiten. Dafür hat sie am 4. März 2016 das PRIME (Priority Medicines) Projekt für prioritäre Arzneimittel gestartet. Ziel ist es, die Entwicklung innovativer
Arzneimittel durch beschleunigte Genehmigungsverfahren zu fördern. Auf diese Weise
sollen neue Medikamente schneller für Patienten zur Verfügung stehen, für deren Erkrankungen es bislang keine wirksamen Therapien gibt. Konkret sollen die Antragsteller schon
im Entwicklungsprozess dabei unterstützt werden, valide Daten für die Beurteilung von
Nutzen und Risiken der neuen Wirkstoffe zu erheben.
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Für das PRIME-Projekt kommen nur Arzneimittel in Frage, die von der EMA auf Grundlage früherer klinischer Studien als prioritär eingestuft werden. Sobald ein entsprechendes
Arzneimittel ausgewählt wurde, ernennt die EMA einen Berichterstatter ihres "Committee
for Medicinal Products for Human Use (CHMP)" oder – im Falle einer neuartigen Therapie – des "Committee for Advanced Therapies (CAT)". EMA-Experten formulieren dann
zusammen mit dem CHMP- bzw. CAT-Berichterstatter sowie mit Sachverständigen aus
den einschlägigen wissenschaftlichen Ausschüssen und Arbeitsgruppen der EMA einen
Gesamtentwicklungsplan und eine Regulierungsstrategie. In einem nächsten Schritt wird
eine eigene Kontaktstelle bei der EMA für die Koordination des Projektes eingerichtet.
Die Europäische Arzneimittelagentur EMA stellt auf ihrer Seite ein entsprechendes regulatorisches Toolkit zur Verfügung.

Expertenplattform zum Fachkräftebedarf im Gesundheitswesen
Fortführung der Arbeiten der Joint Action Health Workforce
Die Joint Action Health Workforce forecasting and planning (JA EUHWF) soll institutionalisiert werden. Dazu hat
die Europäische Kommission ein Expertenpanel zur Beteiligung ausgeschrieben.
© Joint Action EU Health Workforce

Die bei ihrer Gründung 2013 auf drei Jahre angelegte Joint Action hatte zum Ziel, die
Mitgliedstaaten bei der Weiterentwicklung der Planungsprozesse in Bezug auf ihre Gesundheitsarbeitskräfte zu unterstützen. Finanziert über das dritte EU-Gesundheitsprogramm entstand so eine Plattform zum Austausch und zur Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten. An der von Belgien koordinierten Joint Action hatten sich neben 18
EU-Mitgliedstaaten auch zahlreiche europäische und nationale Verbände beteiligt, darunter auch die KBV. In den letzten drei Jahren wurden in sieben Arbeitspaketen u. a. Terminologien und die Definitionen zu den für die Fachkräfteplanung notwendigen Daten sowie Anforderungen an einen Minimaldatensatz zur Bedarfsplanung von Gesundheitsberufen (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Pfleger, Hebammen) erarbeitet. Basierend auf diesen
Ergebnissen veröffentlichte das Projektteam der Joint Action ein Handbuch zur Planung
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von Gesundheitsfachkräften. In diesem werden die Planungsmethoden aus sieben EUMitgliedstaaten – Belgien, Dänemark, England, Finnland, Norwegen, Spanien und den
Niederlanden – analysiert. Das Handbuch soll diejenigen unterstützen, die sich mit der
Weiterentwicklung der Planungsmethoden in den jeweiligen Mitgliedstaaten befassen.
Entwickelt wurde auch ein Prognosemodell zur Ermittlung des künftigen Bedarfs von
Fachkräften im Gesundheitswesen.
Ein Projektpartner der Joint Action ist die Universität Bremen. Sie untersuchte im Rahmen
einer Machtbarkeitsstudie, ob sich die Empfehlungen und Methoden des Handbuchs auf
Deutschland anwenden lassen. Das ist nach Ansicht der Forscher nur bedingt der Fall, da
der überwiegende Teil der beteiligten Mitgliedstaaten intensive staatliche Planungssysteme aufweist. Auch das Prognosemodell wurde erprobt. Es ließe sich auf das deutsche
System übertragen, jedoch sehen die Bremer Experten das Modell im Vergleich mit der
vertragsärztlichen Bedarfsplanung in Deutschland als rudimentär an. Das neue Expertenpanel soll die bisher von der Joint Action geleisteten Arbeiten weiterführen und somit
den Mitgliedstaaten auch künftig die Möglichkeit bieten, sich zu den Thematiken der
Prognose des künftigen Bedarfs an Gesundheitsfachkräften und der Planung selbiger auszutauschen. Die KBV wird sich an dem neuen Expertenpanel beteiligen, um auch in Zukunft die Prozesse auf europäischer Ebene zu begleiten und mitgestalten zu können.

EU-Projekte zur Bewältigung der Flüchtlingskrise
Mit insgesamt 5,6 Mio. Euro will die Kommission vier Projekte zur Gesundheitsversorgung
von Flüchtlingen, Asylsuchenden und anderen Migranten in betroffenen EU-Staaten unterstützen. Unter anderem stellt sie der Internationalen Organisation für Migration (IOM)
1 Mio. Euro zur Verfügung. Das Geld soll dazu dienen, insbesondere in den Hotspots und
anderen Ankunftsbereichen medizinische Bedürfnisse von Flüchtlingen zu prüfen, persönliche Krankenakten zu erstellen („Personal Health record“) und damit eine kontinuierliche Weiterversorgung in den jeweiligen Gesundheitssystemen zu verbessern. Die
„Personal Health record“ ist ein Dokument, das von der EU-Kommission, der internationalen Organisation für Migration (IMO) und dem Europäischen Zentrum für Prävention und
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Bekämpfung von Seuchen erstellt wurde. In Verbindung mit der Patientenakte wird auch
ein Handbuch für Ärzte ausgegeben.
Drei weitere geförderte Projekte werden unter anderem von Ärzte der Welt e. V. Deutschland und verschiedenen europäischen Universitäten durchgeführt. Sie sollen die Gesundheitsbehörden vor Ort, darunter auch in Deutschland, bei der akuten medizinischen Versorgung von Flüchtlingen unterstützen. Ein besonderer Fokus liegt beispielsweise auf der
Versorgung von Kindern, unbegleiteten Jugendlichen und schwangeren Frauen. Über das
Gesundheitsprogramm der EU sei zudem auch die Förderung von längerfristigen Projekten möglich.

EU-Studie zu Dienstleistungen in TTIP und TiSA
Europäisches Parlament untersucht Verhandlungsangebote der EU-Kommission
Welche Angebote hat die Europäische Union bei
den Verhandlungen über die Handelsabkommen
TTIP und TiSA im Bereich Dienstleistungen gemacht? Diese Frage beantwortet eine Studie, die
der Ausschuss Internationaler Handel des Europäischen Parlaments im Februar vorgelegt hat

© Europäische Union, 1995-2014

(Comparison of the EU Service Offers for the TTIP and TiSA Negotiations – Dezember
2015).
Die Studie zeigt nach Ansicht der Verfasser, dass beide Verträge ähnlichen Ansätzen folgen. Gleichzeitig seien die Unterschiede in beiden Abkommen gering. Sowohl bei TiSA als
auch TTIP gelte eine Positivliste in Bezug auf den Marktzugang und eine Negativliste für
die nationale Sonderbehandlung. Die Regeln des Marktzugangs und Bestimmungen der
Inländerbehandlung würden zwischen den beiden Vereinbarungen nicht voneinander abweichen. Die signifikantesten Unterschiede identifizieren die Autoren in den sektorenspezifischen Bestimmungen im Verkehrssektor und bei Bildungsdienstleistungen, die höchste
Übereinstimmung in den Bestimmungen zum Energiesektor und zur Kommunikation. Insgesamt seien die Dienstleistungsbestimmungen in TiSA und TTIP sehr ähnlich. Das gilt
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auch für die Bestimmungen zur öffentlichen Daseinsvorsorge und öffentlichen Dienstleistungen. Dies sei ein politisches Ziel der EU, wurde bei der Vorstellung der Studie geäußert. Eine Ausnahme bilde die weiter gehende Liberalisierung des Handels im TiSAAbkommen.
Im Bereich Gesundheit und Sozialer Sicherungssysteme zeigt die Studie für TTIP jedoch
eine Reihe sogenannter nationaler "reservations for future measures" (s. S. 36 f.). Deutschland hat sich hier insbesondere die nationale Verwaltung von Bundeswehrkrankenhäusern
reserviert sowie das Recht, auch andere wichtige Krankenhäuser national zu betreiben
(s. S. 38).
Die Verhandlungen zu TiSA – ein plurilaterales Abkommen, das die EU seit 2013 mit den
USA und weiteren 19 Wirtschaftsnationen wie z. B. Kanada, Japan und Australien verhandelt – seien noch nicht sehr weit fortgeschritten. Es überrasche aber nicht, dass ein bilaterales Abkommen wie TTIP schneller vorankomme. Die Verfasser betonten, es sei ihnen
lediglich möglich gewesen, in kurzer Zeit die Dokumente zu analysieren, die von der
Kommission bis Herbst 2015 veröffentlicht worden waren, daher gebe es in der Studie
keine umfassende Analyse aller Sektoren. Möglicherweise sei eine weitere Vergleichsstudie zu einem späteren Zeitpunkt nötig.

Europäisches Semester: Wettbewerb im Dienstleistungssektor ein
Schwerpunkt
Die EU-Kommission hat im Rahmen des Europäischen Semesters 2016 am 26. Februar
2016 ihre jährliche Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen in den
Mitgliedstaaten veröffentlicht. Die Länderberichte sind Teil des Europäischen Semesters
und bilden die Grundlage für einen Dialog mit den Mitgliedstaaten in Vorbereitung auf
die nationalen Reform- und Stabilitätsprogramme sowie auf die länderspezifischen Empfehlungen der Kommission, die voraussichtlich im Mai vorgestellt werden. Die Länderberichte setzen sich mit den Herausforderungen auseinander, mit denen sich die Mitgliedstaaten aus Sicht der EU-Kommission befassen sollten.
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Deutschland wird in dem Bericht ein stabiles Wirtschaftswachstum bestätigt. Dem Wettbewerb im Dienstleistungssektor ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Deutschland habe
bei der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen des Jahres 2015 im Hinblick auf
die restriktive Regulierung im Bereich der freiberuflichen Dienstleistungen begrenzte Fortschritte erzielt. Als positiv wird die geplante Abschaffung der verbindlichen Mindestsätze
in der Steuerberatervergütungsverordnung hervorgehoben. Aus Sicht der Kommission
könnte eine Lockerung der Regulierungen zu einer höheren Arbeitsproduktivität, zu mehr
Investitionstätigkeiten und zu einem langfristigen BIP-Wachstum führen.

Nachrichten in Kürze
EU baut medizinisches Krisen-Corps auf
Um in Zukunft schneller und effizienter auf weltweite Epidemien reagieren zu können, hat
die Europäische Kommission ein medizinisches Corps ins Leben gerufen. Auf freiwilliger
Basis werden die sich am Corps beteiligenden Mitgliedstaaten medizinische Teams, Experten in den Bereichen öffentliche Gesundheit und medizinische Koordinierung, mobile BioLabors, Flugzeuge für die medizinische Evakuierung und logistische Unterstützungsteams
bereitstellen. Das Europäische Medizinische Corps wird Bestandteil eines freiwilligen Pools
zur Notfallbewältigung im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens. Deutschland
hat seine Beteiligung bereits zugesagt.

CETA: Einigung auf neuen Ansatz zum Investorenschutz
Die Europäische Kommission und die kanadische Regierung haben die Beendigung der
juristischen Überprüfung des Textes zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und
Kanada (CETA) bekannt gegeben. Im Zuge dessen haben sich beide Vertragspartner auch
auf neue Regelungen zum Investitionsschutz verständigt. Das Regulierungsrecht der Staaten soll dabei gestärkt werden und Streitbeilegung zukünftig vor einem ständigen, transparenten und institutionalisierten Investitionsgerichtshof stattfinden. Nach der Zustim-
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mung des Europäischen Parlaments sowie aller 28 EU-Mitgliedstaaten könnte das Abkommen noch im Jahr 2016 ratifiziert werden und im Folgejahr in Kraft treten.

TTIP: 12. Verhandlungsrunde Freihandelsabkommen EU-USA
Die Themen Marktzugang, Zusammenarbeit in Regulierungsfragen und sektorenspezifische Vorschriften standen im Mittelpunkt der 12. Verhandlungsrunde zum Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU (TTIP) Ende Februar in Brüssel. Nachdem zuvor –
aufgrund unterschiedlicher Auffassungen – die Verhandlungen zu den vielfältig kritisierten
Investitionsschutzklauseln (ISDS) ausgesetzt waren, wurden die Gespräche hierzu nun weitergeführt. Es fanden dabei Diskussionen zu den von EU-Seite vorgetragenen Vorschlägen
zur Etablierung eines ständigen Schiedsgerichtshofs mit festen Schiedsrichtern statt. Beide
Verhandlungspartner betonten das Ziel, die Verhandlungen noch in 2016 abzuschließen.
Um dies zu erreichen, finden derzeit wöchentliche Treffen der Verhandlungsteams statt.
Die nächsten Verhandlungsrunden sind für den 25.-29. April sowie im Juli geplant.

Neue EU-Verordnung gegen gefälschte Arzneimittel
Die EU-Kommission hat eine Verordnung erlassen, die detaillierte Sicherheitsmerkmale für
Medikamentenverpackungen vorgibt. Dazu gehören individuelle Erkennungsmerkmale
und Vorrichtungen gegen Manipulationen auf der Verpackung, damit diese auf Identität
und Echtheit überprüft werden können. Die Verordnung gilt ab sofort mit einer dreijährigen Umsetzungsfrist.

Neue Joint Action HIV gegründet
Die Europäische Kommission hat eine neue Joint Action zu „HIV, Ko-Infektionen und
Schadensminimierung“ für eine Laufzeit von drei Jahren ins Leben gerufen (HA-REACT).
Die Joint Action rückt bestehende Lücken bei der Prävention von HIV und anderen CoInfektionen (insbesondere Tuberkulose und virale Hepatitis) in den Mittelpunkt. Deutsche
Mitglieder sind das Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg

14

N e w s l e t t e r

E u r o p a p o l i t i k

von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung

(ZIS), das Institut für Suchtforschung (ISFF), die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) sowie die AIDS
Action Europe (AAE).

EU-Gesundheitsprogramm: Schwerpunkte Arbeitsprogramm 2016
Die

Europäische

Kommission

hat

ihre

Arbeitsschwerpunkte

für

2016

des

EU-

Gesundheitsprogramms 2014-2020 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen Fördermöglichkeiten für Projekte und Dienstleistungsverträge sowie für gemeinsam mit den nationalen
Behörden geplante Joint Actions. Thematische Schwerpunkte werden sein: die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen, die Gesundheit von Flüchtlingen und Migranten, die
Verbesserung der Reaktionsfähigkeit im Falle von Gesundheitskrisen, Maßnahmen im Bereich chronischer Erkrankungen, die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten wie z. B. HIV,
die Unterstützung bei der Errichtung der Europäischen Referenznetzwerke sowie bei der
Zusammenarbeit bei eHealth sowie HTA. Insgesamt werden dafür 58 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Mehr Geld zur Bekämpfung gefährlicher Infektionskrankheiten
Die Europäische Kommission stockt ihre Hilfen für den Globalen Fonds zur Bekämpfung
gefährlicher Infektionskrankheiten um weitere 100 Mio. Euro auf. Für den Zeitraum 20172019 stellt die EU damit insgesamt 470 Mio. Euro zur Verfügung. Ziel des Fonds ist es,
Infektionskrankheiten wie HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose bis 2030 ausgelöscht zu
haben und in den kommenden drei Jahren bis zu 300 Mio. Infektionen zu verhindern und
acht Mio. Menschenleben zu retten.

Internationale Zusammenarbeit im Bereich eHealth
Auch auf internationaler Ebene hat das Thema eHealth eine hohe Priorität. So wird der
Bereich derzeit auch vor dem Hintergrund von TTIP in den transatlantischen Beziehungen
vorangetrieben. Dementsprechend haben die Generaldirektion CONNECT der Europäischen Kommission und das US-Department of Health and Human Services (HHS) gemeinsam eine Roadmap für die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA im Bereich
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der elektronischen Gesundheitsdienste entworfen. Im Rahmen einer öffentlichen Konsultation sollten Rückmeldungen relevanter Akteure zu Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit dabei helfen, den Fahrplan zu aktualisieren und validieren.

Konferenz zum Europäischen Berufsausweis
Seit dem 18. Januar 2016 können Angehörige der Berufsgruppen Krankenpfleger, Apotheker, Physiotherapeuten, Bergführer und Immobilienmakler den Europäischen Berufsausweis (EPC) beantragen. Erste Erfahrungsberichte von Angehörigen dieser Berufsgruppe
sowie der für die Ausstellung zuständigen Behörden stellte die Europäische Kommission
im Rahmen des Single Market Forums Ende März in Brüssel vor. Der geplanten Ausweitung des Berufsausweises auf andere Berufsgruppen werden Konsultationen im Jahr 2017
vorausgehen, so die Europäische Kommission.

Gemeinsame Beschaffung: 5 EU-Staaten schließen sich zusammen
Im April 2014 wurde ein neues Verfahren eingerichtet, welches den EU-Mitgliedstaaten
die Möglichkeit eröffnet, Impfstoffe und Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung
grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren gemeinsam zu beschaffen. Mit Belgien, Kroatien, Zypern, Italien und Malta haben sich nun erstmals fünf EU-Mitgliedstaaten zusammengeschlossen und eine Ausschreibung für die Beschaffung, Lagerung und Auslieferung
von für die Behandlung von Patienten mit hochansteckenden Krankheiten notwendiger
Schutzausrüstung veröffentlicht.

EU-Studie zu Strategien der Arzneimittelpreisbildung
Der Frage, wie vor dem Hintergrund knapper Gesundheitsbudgets der Zugang zu sicheren und wirksamen Arzneimitteln gewährleistet und die Finanzierung der Gesundheitssysteme sichergestellt werden kann, geht die EU-Kommission in der Studie „Study on Enhanced Cross-Country Coordination in the Area of Pharmaceutical Product Pricing“) nach.
In dieser wurden zwei unterschiedliche Strategien der Arzneimittelpreisbildung im Hin-

16

N e w s l e t t e r

E u r o p a p o l i t i k

von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung

blick darauf untersucht, ob diese dazu beitragen können, den Zugang der Patientinnen
und Patienten zu Medikamenten zu verbessern und öffentliche Mittel einzusparen.

Aktuelle öffentliche Konsultationen
Entwurf für eine Säule sozialer Rechte
Die Kommission hat im Bereich Sozialpolitik und Koordinierung der Wirtschaftspolitik eine
öffentliche Konsultation zur europäischen Säule sozialer Rechte gestartet. Mit dieser soll
eine Bestandsaufnahme des gegenwärtigen sozialen „Acquis“ der EU gemacht werden,
um festzustellen, in welchem Umfang die bestehenden Rechte ausgeübt werden und weiterhin relevant sind oder in welchen Bereichen neue Wege eingeschlagen werden sollten,
um diese Rechte zu gewährleisten. Auch sollen Überlegungen zu neuen gesellschaftlichen
Trends und neuen Entwicklungen bei Arbeitsmodellen angestellt werden, die aufgrund
neuer Technologien, demografischer Trends oder anderer Faktoren entstehen. Es sollen
Meinungen und Feedback zur Rolle der europäischen Säule sozialer Rechte als Teil einer
vertieften und faireren Wirtschafts- und Währungsunion eingeholt werden. Auf dieser
Grundlage sollen Rolle, Anwendungsbereich und Inhalt der Säule diskutiert, über die besonderen Bedürfnisse des Euro-Raums nachgedacht und die Spezifizität der unterbreiteten Grundsätze erörtert werden.
Der Konsultationszeitraum endet am 31. Dezember 2016.

Konsultation zur EU-Drogenstrategie und zum -Drogenaktionsplan
Die EU-Drogenstrategie bietet einen politischen Rahmen und setzt die Prioritäten für
Maßnahmen im Bereich der Drogenpolitik für den Zeitraum 2013-2020. Im Hinblick auf
die Vorbereitung eines zweiten Aktionsplans für den Zeitraum 2017-2020 ist die Europäische Kommission aufgefordert, eine externe Halbzeitbewertung durchzuführen. Im Rahmen dieser Evaluation hat die Kommission im Februar die vorliegende Konsultation gestartet, der Konsultationszeitraum endet am 9. Mai 2016.
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Termine

Wann

Was

Wo

05.04.2016

EU-Forum zur Gesundheitspolitik

Brüssel

07.04.2016

Informationsveranstaltung der Europäischen Kom-

Brüssel

mission

zu

Europäischen

Referenznetzwerken,

Agenda
11.-14.04.2016

Plenartagung des Europäischen Parlaments, Tages-

Straßburg

ordnung
14.-15.04.2016

Treffen der Leiter europäischer Gesundheitsbehör-

Amsterdam

den (IANPHI)
18.04.2016

Informelles Treffen EU-Gesundheitsminister

Amsterdam

19.04.2016

Informelles Treffen der Ratsarbeitsgruppe zur öf-

Amsterdam

fentlichen Gesundheit
09.05.2016

Konferenz

der

niederländischen

Ratspräsident-

Amsterdam

schaft zu »Living well with(out) dementia«
06.-07.06.2016

High Level eHealth Konferenz

Amsterdam

08.-10.06.2016

eHealth Week, Programm

Amsterdam

16.06.2016

Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit

Luxemburg

und Verbraucherschutz (EPSCO)
28.06.2016

Konferenz „Berufliche Qualifikation im Gesundheitsbereich europaweit sicherstellen“
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