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Perspektiven des europäischen
Gesundheitswesens*
Prospect of the.European public health
K. Vilmar, Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages

In den Industriestaaten, in den USA wie in Europa und
hier sowohl innerhalb der Europäischen Gemeinschaft als
auch in den nicht der EG angehörenden Ländern sowie
seit Überwindung von Mauer und Eisernem Vorhang auch
in den Ländern Osteuropas beeinflussen die verschie-
denen Gesundheitssysteme sowie die außerordentlich
unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Voraussetzungen
die Befriedigung der Ansprüche der Patienten oft mehr als
die Medizin selbst. Staatlich organisierte und finanzierte
sozialisierte Systeme mit ausschließlich angestellten
Ärzten haben sich dabei weit weniger leistungsfähig er-
wiesen als beitragsfinanzierte Systeme mit einer geglie-
derten Krankenversicherung und freiberuflich tätigen
Ärzten.
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Abb. 1: Was kostet die Gesundheit? Gesundheitsausgaben in
der Wirtschaftsleistung 1990.

Unabhängig von den Systemen bildet jedoch die Aus-
gabenentwicklung im Gesundheitswesen nahezu überall
einen Schwerpunkt sowohl der öffentlichen Diskussion
als auch entsprechender politischer Bemühungen. Weit
verbreitet ist die Ansicht daß es sich bei Ausgaben für die
Gesundheit um einen „zu großen und dazu noch unpro-
duktiven Ausgabenblock" handelt. Aus der Sicht der Ärz-
teschaft und sicher auch vieler Patienten und ihrer Ange-
hörigen steht allerdings der Ausgabenexpansion eine
weit größere Leistungsexpansion mit einem nicht nur er-
weiterten, sondern vor allem verbesserten Leistungsspek-
trum gegenüber.

* Vortrag auf dem Kongreß für Laboratoriumsmedizin, 10. Mai
1993, im Rahmen des Symposiums „Labormedizin in Europa"

Steigende Ausgaben für Zwecke der Gesundheit f inden
wir in vielen Ländern Europas und der Welt. In der Bun-
desrepublik Deutschland beispielsweise hat sich trotz der
Ausgabensteigerungen im Gesundheitswesen die Sozial-
quote (bezogen auf das Bruttosozialprodukt) 1990 mit 29,4
Prozent im Vergleich der letzten 20 Jahre nur geringfügig
verändert. Damit liegt die Bundesrepublik Deutschland
etwa im Mittel der EG-Länder, deren Spitze mit 33,0 Pro-
zent die Niederlande bilden und in Ir land mit 23,0 Prozent
der niedrigste Anteil am Bruttosozialprodukt für Gesund-
heit aufgewandt wird. Trotz der jetzt von Bundesgesund-
heitsminister Seehofer als dramatisch bezeichneten Aus-
gabenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ist das Ausgabenvolumen in der prozentualen
Größenordnung in Relation zum Bruttosozialprodukt seit
1970 mit geringfügig über oder unter 6 Prozent nahezu
unverändert.
Die Arztdichte - nach Seehofer die Hauptursache von
Kostensteigerungen - ist, trotz insgesamt steigender Arzt-
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Abb. 2: Arztdichte und berufstätige Ärzte in den EG-Mitglieds-
staaten 1988.
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zahlen in allen Ländern Europas, 1988 in den EG-Mit-
gliedsstaaten - bezogen auf berufstätige Ärzte pro Ein-
wohner - sehr unterschiedlich. Die geringste Arztdichte
hat Irland mit 685 Einwohnern pro Arzt während diese in
Italien mit 235 Einwohnern pro Arzt am höchsten ist.
In der Schweiz kommt im Jahre 1992 auf 335 Einwohner
1 Arzt. Bei 346 Millionen Einwohnern in der EG gibt
es derzeit gut 1 Mill ion berufstätige Ärztinnen und
Ärzte.

Für die Zukunft ist bedeutsam die Zahl der Medizinstuden-
ten, die - bezogen auf die Einwohnerzahl, aber auch auf
die Zahl der jeweils heute berufstätigen Ärzte - in den
einzelnen EG-Mitgliedsstaaten ebenfalls außerordentlich
unterschiedlich ist. Während in Griechenland auf nahezu
6 000 Einwohner 1 Medizinstudent entfällt, sind dies in der
„alten" Bundesrepublik Deutschland lediglich 712 Ein-
wohner. Ende 1991 waren im Vergleich zu den 83 542 Me-
dizinstudenten (von denen jährlich rd. 9000 ihr Studium
erfolgreich abschließen) in den „alten" Bundesländern
202 020 Ärzte berufstätig. Dies entspricht einem Verhältnis
von 1:2,42, während es nur 1:5 sein dürfte. Sehr unter-
schiedlich sind auch die insgesamt zunehmenden Zahlen
arbeitsloser Ärzte, wie z. B. in Deutschland, Spanien und
Italien, während in Großbritannien und Irland eher ein ge-
wisser Ärztemangel besteht, der heute durch Migration
aus den Ländern der EG, aber auch aus Nicht-EG-Ländern
und sogar aus Übersee ausgeglichen wird.

Abb. 3: Studentendichte und Anzahl der Medizinstudenten in den
EG-Mitgliedstaaten 1988.

Das am 2. Mai 1992 in Porto von den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Gemeinschaft einerseits und den soge-
nannten „EFTA-Staaten" Österreich, Finnland, Island,
Liechtenstein, Norwegen, Schweden und der Schweiz an-
dererseits unterzeichnete Abkommen über den europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen), das am 1. Ja-
nuar 1993 in Kraft treten sollte, wegen des Referendums
in der Schweiz jetzt aber voraussichtlich erst zum 1. Juli
1993 in Kraft treten kann, wird auch für das Gesundheits-
wesen sowie die Zahl der Ärzte und Medizinstudenten
und die Migrationsmöglichkeiten im erweiterten Europa
von außerordentlicher Bedeutung sein. Dieses Abkom-
men ist ein völkerrechtlicher Vertrag zur weitgehenden
Einbeziehung der EFTA-Staaten in den Binnenmarkt der
Europäischen Gemeinschaft. Zu diesem Zweck verpflich-
ten sich die EFTA-Staaten zur Übernahme großer Teile des
Europäischen Gemeinschaftsrechts. Über die für solche
Assoziierungsabkommen üblicherweise vorgesehene Ein-
beziehung des Warenverkehrs hinaus verpflichten sich die
Vertragsparteien, auch die Grundfreiheiten der Nieder-
lassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit im Rahmen
des europäischen Gemeinschaftsrechts wechselseitig zu
garantieren. Dazu heißt es in Artikel 30 des Abkommens:
„Um Arbeitnehmern und selbständig Erwerbstätigen die
Aufnahme und Ausübung von Erwerbstätigkeiten zu er-
leichtern, treffen die Vertragsparteien die erforderlichen
Maßnahmen nach Anhang VII zur gegenseitigen Anerken-
nung von Diplomen und Prüfungszeugnissen und sonsti-
gen Befähigungsnachweisen sowie zur Koordinierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Vertragsparteien
über die Aufnahme und Ausübung von Erwerbstätigkei-
ten durch Arbeitnehmer und selbständig Erwerbstätige/'
Das Abkommen enthält ferner ein allgemeines Diskrimi-
nierungsverbot in Artikel 4, wo es heißt: „Unbeschadet
besonderer Bestimmungen dieses Abkommens ist in sei-
nem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Grün-
den der Staatsangehörigkeit verboten."

Der in Artikel 30 erwähnte Anhang VII enthält die Anpas-
sungen der entsprechenden EG-Richtlinien u. a. auf der
Grundlage der „Römischen Verträge" von 1957 durch die
„Richtlinie des Rates vom 16. Juni 1975 über die gegen-
seitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und
sonstigen Befähigungsnachweise des Arztes und für die
Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Aus-
übung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf
freien Dienstleistungsverkehr" (75/362/EWG) und die Än-
derung dieser Richtlinie vom 30. Oktober 1989 (89/5947
EWG) geschaffenen Voraussetzungen für die Migrations-
freiheit der Ärztinnen und Ärzte in den EG-Mitgliedsstaa-
ten. Lediglich der Schweiz wurde eine Übergangszeit von
4 Jahren eingeräumt, so daß sich dort die sich aus den
Ärzterichtlinien ergebenden Verpflichtungen erst zum 1.
Januar 1997 ausgewirkt hätten, wenn die Schweiz dem
EWR-Vertrag zugestimmt hätte.

Die Bundesrepublik Deutschland ist also - ebenso wie die
anderen EG-Mitgliedsstaaten - verpflichtet, vor Inkrafttre-
ten des Abkommens die entsprechenden Gesetzesände-
rungen für die durch den EWR-Vertrag notwendigen An-
passungen zugunsten der EFTA-Staaten vorzunehmen.
Dies bedeutet u. a., daß sowohl die Bundesärzteordnung
als auch die Kammer- und Heilberufsgesetze der Länder
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Krankhei ts fa l l wesentlich die Therapie-Entscheidung.
Mit den zunächst beschriebenen Analyseverfahren
wurde nur die Gesamtfraktion HbA1 bestimmt. Erst
durch Fortschritte in der Trenntechnik ist es heute
möglich, die als Hbalc bezeichnete Fraktion der gly-
kierten Hämoglobine separat zu bestimmen.
Bestrebungen zur Automatisierung dieser Methode
scheiterten aber bisher an der Begrenzung durch den
beträchtlichen manuellen Arbeitsaufwand bei der
Probenvorbereitung.
Der JOKOH HS-8, das innovative, vollautomati-
sche HPLC-System, sprengt diese Limitierungen.
Er arbeitet um ein Vielfaches schneller und bie-
tet doch höchste Zuverlässigkeit. JOKOH HS-8: Schnell und zuverlässig.

Das glykierte Hämoglobin wird über der Kationen-
Austauschersäule so fraktioniert, daß eine sichere
Trennung und Quantifizierung des stabilen HbA1c bei
gleichzeitiger Anwesenheit der labilen Fraktion mög-
lich ist.
Mit dieser Optimierung des Kationen-Austauscherma-
terials der HPLC-Säule ist dem JOKOH HS-8 der
Durchbruch gelungen: Die arbeitsaufwendige Proben-
vorbereitung kann entfallen.

Die zur Analyse benötigten 5 EDTA-Vollblut werden
jetzt direkt verarbeitet. Der Meßzyklus dauert nur
noch 3,5 Minuten. Der Autosampler bietet Platz für
99 Proben und eine Notfall-Position.
Gekühlte Probenbereitstellung und integrierte Pro-
zeßkontrolle schaffen Sicherheit und sorgen für höch-
ste Zuverlässigkeit der Meßergebnisse.

Ganz genau und zuverlässig.
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geändert oder ergänzt werden müssen, um die Anerken-
nung der entsprechenden Diplome aus den EFTA-Ländern
sowie andere Verpflichtungen aus den Ärzterichtlinien zu-
gunsten von Ärzten aus den EFTA-Staten zu gewährlei-
sten. Ob sich auch Anpassungen für die Weiterbildungs-
ordnung ergeben, muß derzeit noch geprüft werden.

Sicher ist dagegen, daß die Angehörigen der EFTA-Staa-
ten nach Inkrafttreten des EWR-Vertrages einen Anspruch
auf Zulassung als niedergelassene Kassenärzte nach Maß-
gabe der bisher für die Angehörigen anderer EG-Mit-
gliedsstaaten vorgesehenen Vergünstigungen haben (z. B.
Befreiung von der Vorbereitungszeit). Gleiches gilt für die
Anerkennung der Diplome des Allgemeinarztes aus ande-
ren Mitgliedsstaaten, deren Geltung nunmehr auch auf
die EFTA-Staaten erstreckt wird. Dies ist vor allem wegen
der Vorschriften über die Einführung einer dreijährigen
allgemeinmedizinischen Weiterbildung als Zulassungsvo-
raussetzung für den Kassenarzt in Vollzug der „Richtlinie
des Rates über eine spezifische Ausbildung in der Allge-
meinmedizin" vom 19. Dezember 1989 (86/457/EWG) von
Bedeutung. Sofern EFTA-Staten nur eine zweijährige all-
gemeinmedizinische Weiterbildung vorsehen, sind die auf
der Grundlage der Übernahme der Richtlinie Allgemein-
medizin ausgestellten Diplome in der Bundesrepublik
Deutschland anzuerkennen. Im übrigen sind auch die sich
aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes
ergebenden Rechtsfolgen für die Bürger der EFTA-Staaten
dieselben, wie sie sich bisher für die Staatsbürger der EG-
Mitgliedsstaaten ergeben haben.

Bei einer weiteren Analyse der Arztzahlen hat sich er-
geben, daß z. B. für das Vereinigte Königreich die Wande-
rung vor allem aus der Bundesrepublik Deutschland, aus
Griechenland und Irland erfolgte, während in Irland fest-
gestellt werden mußte, daß rd. 50 Prozent der jungen
Krankenhausärzte aus Nicht-EG-Ländern stammen, das
heißt aus Pakistan, Indien und Ägypten. Diese Ärzte erhal-
ten dort nach Ablauf einer bestimmten Frist die irische
Staatsangehörigkeit. Aus diesen speziellen Wanderungs-
bewegungen folgt aber auch, daß es offensichtlich außer-
ordentlich schwierig ist, bei festgelegten Stellenplänen in
den sozialen Sicherungssystemen eine numerus clausus-
gesteuerte bedarfsorientierte Zulassung der Medizinstu-
denten festzulegen, weil offensichtlich der prospektive Be-
darf über weit mehr als ein Jahrzehnt infolge der rasanten
medizinisch-wissenschaftlichen Fortschritte und der de-
mographischen Veränderungen kaum planbar ist. Ande-
rerseits wirkt sich die Ärzteplethora in diesen Staaten
kaum so nachteilig aus wie in nichtstaatlichen oder nicht-
sozialisierten Systemen, wo durch unbeschränkte Zuwan-
derung in der freien Praxis der Konkurrenzkampf erheb-
lich verschärft wird.

Gerade im deutschsprachigen Raum können sich aus
diesem EWR-Vertrag gegenüber der Vergangenheit erheb-
liche Veränderungen in den Migrationsbewegungen er-
geben. Bislang sind bei einer Gesamtzahl von 1 Million
berufstätigen Ärzten in der EG im Jahr 1988 lediglich
6009, das sind 0,6 Prozent, im Jahr 1992 schon 15762,
das sind 1,6 Prozent, in einem anderen EG-Land tätig ge-
worden. Dabei ist festzustellen, daß eine große Zahl die-

j ser Ärzte sich nur vorübergehend in dem anderen Staat

Tab. 1: Arzte aus EG-Mitgliedsländern in den aufgeführten
Ländern

Jahr

Belgien
Bundesrepublik
Deutschland
Dänemarkc
Frankreich
Italien
Irland
Luxemburg
Niederlande
Großbritannien
Spanien
Portugal
Griechenland

1990

890

2727
149

1223
. 65
150
89
86

6800
93

164
30

1991

1038

2826
160

1332
67

166
92
64

7770
177
221

45

1992

1255

2874
165

1439
69

447
91
88

8823
190
251

50

Vergl.
91/92
abs.

+ 217

+ 48
+ 5
+ 107
+ 2
+ 281
- 1
+ 24
+1053
+ 13
+ 30
+ 5

Vergl.
91/92
i n%

+ 21

+ 2
+ 3
+ 8
+ 3
+169
- 1
+ 38
+ 14
+ 7
+ 14
+ 11

aufgehalten hat - insbesondere zur Weiterbildung. Noch
nicht absehbar sind die Auswirkungen nach dem Ab-
schluß sogenannter „Europa-Abkommen" der EG mit ost-
europäischen Staaten. Abgeschlossen sind derartige
„Europa-Abkommen" zur Gründung einer Assoziation
zwischen den Europäischen Gemeinschaften sowie ihren
Mitgliedsstaaten - inzwischen mit der Republik Polen und
der Republik Ungarn. In Vorbereitung sind solche Abkom-
men mit den Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei und
Bulgarien.
Wanderungsbewegungen ergeben sich ferner dadurch,
daß zunehmend Medizinstudenten, die in ihrem EG-Hei-
matstaat keinen Studienplatz erhalten, ihr Studium in
Staaten mit großzügigeren Zulassungsbestimmungen so-
wohl innerhalb der EG als auch außerhalb beginnen - so
zum Beispiel in Ungarn. Innerhalb der EG ist später die
Anerkennung der Examina durch die EG-Richtlinien vor-
geschrieben; Abschlußdiplome und Examina von Medi-
zinstudenten, die aus Nicht-EG-Ländern in ihr Heimatland
zurückkehren, werden in aller Regel jedoch auch ohne
größere Schwierigkeiten nostrifiziert. In Spanien und Por-
tugal gibt es außerdem viele Ärzte, die ihre Ausbildung in
lateinamerikanischen Ländern absolviert haben; in Spa-
nien stellt das Ministerium dann Bescheinigungen aus,
wonach auch diese Ärzte im Rahmen der „Richtlinien
Ärzte" in der EG zu migrieren versuchen.
Eine weitere Öffnung mit kaum abschätzbaren Wande-
rungsbewegungen kann sich aus der Uruguay-Runde der
GATT-Verhandlungen (Allgemeines Zoll- und Handelsab-
kommen) ergeben, wenn dort für den Dienstleistungsver-
kehr weitgehende Liberalisierungen erfolgen, die die Aus-
übung der Berufe - d. h. auch des Arztberufes - regeln
sollen. Bei diesen Verhandlungen vertritt die Europäische
Gemeinschaft die 12 Mitgliedsländer. Die Gesundheits-
minister in den einzelnen Ländern müssen jedoch aus-
drücklich vor einem Austausch der „Dienstleistung ärztli-
che Behandlung" im Rahmen der dem GATT angeschlos-
senen Länder warnen, weil das Niveau der ärztlichen Lei-
stungen überhaupt nicht vergleichbar ist.
In einer Entschließung der Plenarversamrnlung des Stän-
digen Ausschusses der Ärzte der EG im Jahre 1990, die
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/4£>ö. 4: Entwicklung der in der Bundesrepublik Deutschland (alte
Länder) tätigen ausländischen Ärzte.

der Kommission der Europäischen Gemeinschaft zugelei-
tet wurde, heißt es zu den Verhandlungen der GATT-Uru-
guay-Runde u. a.: „Zumindest ist es erforderlich, daß die
Partnerstaaten des Abkommens akzeptieren - wie dies in
den Staaten der Europäischen Gemeinschaft praktiziert
wird -, daß der Zugang von Ärzten aus Drittländern auf
dem Gebiet der Europäischen Gemeinschaft den Bedin-
gungen unterworfen wird, die bereits für die Freizügigkeit
der Ärzte innerhalb der EG vorausgesetzt werden." Ab-
schließend wird darin weiter gefordert, „daß die Ärzte aus
den Ländern, die der Europäischen Gemeinschaft nicht
angehören, nur unter den Voraussetzungen ihre Dienst-
leistungen erbringen können, daß sie denselben Ausbil-
dungs- und Qualifikationsanforderungen unterworfen
werden, wie sie auf Ärzte angewandt werden, die zu
migrieren oder sich im EG-Raum niederzulassen wün-
schen. Ebenso wird es sich selbstverständlich mit den be-
rufsrechtlichen Bestimmungen zu verhalten haben".
Die Migrationsfreiheit muß über eine Harmonisierung
und die Möglichkeit der Mitnahme erworbener Diplome
oder von Ansprüchen an die Systeme der sozialen Siche-
rung gewährleistet werden. In diesem Sinne hat sich auch
der 94. Deutsche Ärztetag in Hamburg im Mai 1991 in ei-
ner Entschließung geäußert, in der es u. a. heißt: „Die
deutsche Ärzteschaft unterstützt die Integrationspolitik in
der Europäischen Gemeinschaft zur Entwicklung eines
europäischen Binnenmarktes als einem Wirtschaftsraum
ohne Grenzen, in dem der freie Verkehr von Waren,
Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist. Sie stellt
fest, daß bereits mit den Diplom-Anerkennungs- und
Koordinierungs-Richtlinien aus dem Jahre 1975 die
Grundlagen für Niederlassungs- und Dienstleistungsfrei-
heit der Ärzte im Binnenmarkt gelegt worden sind."
Im Umfeld der Grundfreiheiten der Niederlassung und der
Dienstleistungserbringung nach dem EWG-Vertrag - oder
wie er künftig auf der Grundlage der Vereinbarungen von
Maastricht heißen soll, nach dem Vertrag über die Euro-
päischen Union - sind auch die Möglichkeiten der Labor-
medizin zu sehen, soweit es die Berufsausübung und Be-
rufs-Qualifikation angeht.
Über die Ärzte-Richtlinien über die Anerkennung der
Diplome werden ärztliche Grunddiplome und teilweise

Ausländische Ärzte zum Sl.Dezember 1992

woher sie kommen

wo sie arbeiten

Ausl
Afrika

QueUe: ©Fr4Bo1993

Abb. 5: Aus dem statistischen Teil des jetzt vorgelegten Tätig-
keitsberichtes der Bundesärztekammer (BÄK) geht hervor, daß
Ende 1992 im Bereich der alten Bundesländer W 496 ausländi-
sche Ärzte eine Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Be-
rufes besaßen, das sind rund 500 mehr als 1991. Über die Hälfte
153A Prozent) der Kolleginnen und Kollegen mit ausländischer
Staatsbürgerschaft waren in Kliniken beschäftigt, 24 Prozent hat-
ten sich niedergelassen und 23 Prozent waren in anderen Berei-
chen tätig bzw. übten den ärztlichen Beruf nicht aus. In den neuen
Bundesländern waren 711 ausländische Ärztinnen und Ärzte tätig,
die aber, da erstmals gemeldet, nicht weiter aufgeschlüsselt sind.

Facharztdiplome in der Labormedizin - nicht jedoch der
deutsche Arzt für Laboratoriumsmedizin - harmonisiert.
Hierfür finden sich in den Richtlinien unterschiedliche Be-
zeichnungen, wie klinische Biologie, biologische Hämato-
logie, biologische Chemie.

Die sogenannte „Hochschuldiplom-Richtlinie" eröffnet
auch anderen akademisch vorgebildeten Berufen, wie
Chemikern, ggf. Pharmazeuten, Zugang zu bestimmten
Ausübungsmöglichkeiten in der Erstellung von laboratori-
ums-medizinischen Meßwerten, und zwar im Rahmen des
deutschen nationalen Rechts. Dies bedeutet, daß ihnen -
unbeschadet der Reichweite ihrer jeweiligen nationalen
Berufsausübungsmöglichkeit - in Deutschland die Aus-
übung der Heilkunde selbst auf diesem Felde nicht erlaubt
wäre. Auch der Vorschlag im MTA-Gesetzentwurf, daß
künftig medizinisch-technische Assistenten, i n der Labora-
toriumsmedizin in selbständiger Berufsausübung tätig
werden können sollen, ist auch auf das Europäische Ge-
meinschaftsrecht zurückzuführen. In diesem Zusammen-
hang wird die im Juni 1992 vom Rat beschlossene Richt-
linie über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerken-
nung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung der
schon erwähnten Hochschuldiplom-Richtlinie medizini-
sch-technischen Assistenzberufen bestimmte Betätigung-
smöglichkeiten in Anerkennung ihrer Diplome und Befähi-
gungsnachweise in der EG eröffnen. Diese Richtlinie muß
derzeit in das Recht der nationalen Mitgliedsstaaten um-
gesetzt werden.

Die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung -
also die Inanspruchnahme der Freizügigkeit für die Dienst-
leistungen, ohne daß eine Niederlassung in dem Empfän-
gerstaat zu erfolgen hat - hat gerade Bedeutung auch im
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Bereich der Labormedizin, weil sje nicht auf die ansonsten
bei der ärztlichen Berufsausbildung bestehenden Grenzen
der Patientenunmittelbarkeit stößt. Eine entsprechende
europaweite Zusammenarbeit bahnt sich an. Hier werden
vom Gemeinschaftsrecht her künftig Fragen des Aus-
tauschs von Meßergebnissen aus den Mitgliedsstaaten
und ihrer Vergütungsfähigkeit im Rahmen der sozialen
Krankenversicherungssysteme und Gesundheitssysteme
im Vordergrund stehen. Hier stellt naturgemäß die Quali-
tätssicherung nach den nationalen Regelungen zunächst
eine Barriere dar, welche bisher vom Gemeinschaftsrecht
akzeptiert wurde. Nach den Maßstäben, welche der Euro-
päische Gerichtshof an Qualifikationsvoraussetzungen bei
reglementierten Tätigkeiten im Rahmen der Grundfreiheit
der Dienstleistungserbringung stellt, wird man jedoch
auch nicht ohne weiteres mehr davon ausgehen dürfen,
daß nicht auch in anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft erstellte Laboranalysen in Deutsch-
land - und auch hier im Rahmen des Systems der gesetz-
lichen Krankenversicherung - akzeptiert werden müssen.
Denn bekanntermaßen läßt der Europäische Gerichtshof
im Rahmen der Dienstleistungserbringung aus nationalen
Qualifikations-vorschriften sich ergebende Erschwernisse
des Leistungsaustausches nur zu, wenn sie durch beson-
dere Gründe des öffentlichen Interesses gerechtfertigt
sind. Dabei zieht der Europäische Gerichtshof seit jeher
ins Kalkül, daß dann, wenn im Ursprungsstaat nach den
dort geltenden Regelungen Qualität als gesichert anzu-
sehen ist, auch im Empfängerstaat das Ursprungserzeu-
gnis anzuerkennen ist. Hier wird sich deshalb künftig die
besondere Frage eines europaweiten Aufbaus von Quali-
tätsregeln in der Labormedizin und ihrer gegenseitigen
Anerkennung stellen. Die Bundesärztekammer hat ent-
sprechende Überlegungen der Kommission am eigenen
Leibe erfahren müssen, als die Kommission über den
Bundesminister für Wirtschaft kürzlich besondere Rege-
lungen der Qualitätssicherungsregelungen in der Labor-
medizin beanstandet hat, bei denen sie davon ausgeht,
daß sie faktisch zu einer Diskriminierung ausländischer
Erzeugnisse führen könnten.

In diesem Zusammenhang wird auch immer mehr die
Frage zu diskutieren sein, ob der im deutschen Kranken-
versicherungsrecht und Kassenarztrecht verankerte
Grundsatz des Arztvorbehalts bei der Erbringung und Ver-
gütbarkeit laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen
gemeinschaftsrechtlich einen Bestand haben kann.

Labormedizin eignet sich ihrer Eigenart nach wohl am
ehesten für einen grenzüberschreitenden Dienstleistungs-
austausch, da sich die Partner nicht räumlich zusammen-
schließen müssen. Deshalb haben Vorstellungen der
Kommission für die künftige Bereitstellung einer beson-
deren Rechtsform der europäischen Gemeinschaft, für die
bisher nur skizzenhafte Vorstellung vorliegen, für die
Labormedizin besondere Bedeutung. Ob dieses Projekt al-
lerdings zu einer EG-Verordnung werden wird, steht der-
zeit noch aus.

Von großer und wachsender praktischer Bedeutung auch
für die Medizin ist die europäische Normung. Hier werden
sicherlich im weiteren Verlauf des Kongresses nähere
Details in den Vorträgen im Rahmen der Einzeldarstellung

erfolgen. Soweit es sich hierbei um technische Normen
handelt, sind sie grundsätzlich sicherlich ein wertvoller
Beitrag zur Herstellung eines gemeinsamen europäischen
Binnenmarktes für entsprechende Produkte. Soweit sol-
che technischen Normen Einfluß auf die Berufsausübung
der Ärzte und die Medizin haben, ist eine Mitwirkung der
Ärzteschaft an der Entwicklung dieser Normen erforder-
lich. Darauf hat auch der Ständige Ausschuß der Ärzte der
EG hingewiesen und entsprechende Schritte auf europäi-
scher Ebene unternommen. Was allerdings am wichtig-
sten ist: es muß bei technischen Normen bleiben und es
darf nicht mittelbar über technische Normen eine Normie-
rung der Diagnose und Therapie herbeigeführt werden.
Hier ist Aufmerksamkeit der Ärzteschaft in Europa gebo-
ten. Hier müßte entsprechenden Aktivitäten Einhalt gebo-
ten werden.

Zur Schaffung eines „Sozialraumes Europa" durch eine
Harmonisierung der sozialen Sicherungssysteme (auch
der Krankenversicherung) hat sich der 94. Deutsche Ärzte-
tag 1991 in Hamburg wie folgt geäußert: „Die deutsche
Ärzteschaft hält eine Vereinheitlichung insbesondere der
Systeme der gesetzlichen Krankenversicherung und der
Gesundheitssicherung nicht für notwendig, nicht für wün-
schenswert und sogar für schädlich. Den Mitgliedsstaaten
muß die Freiheit eingeräumt bleiben, ihre zum Teil über
Jahrzehnte gewachsenen Gesundheitssysteme beizube-
halten und selbst weiterzuentwickeln. Das Gemeinschafts-
recht räumt hier keine Kompetenz zur Angleichung ein.
Bei diesem Ausschluß muß es bleiben. Auch der Versuch
einer mittelbaren Angleichung unter Berufung auf die Ver-
besserung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die Ge-
währleistung des freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs muß unterbleiben/'

Diese Festellungen sind unverändert aktuell - nicht zuletzt
wegen der Bestrebungen im Europäischen Parlament zur
Entwicklung einer „Europäischen Gesundheitspolitik".
Selbstverständlich sind alle politisch Verantwortlichen
wegen der früher für unmöglich gehaltenen, geradezu fas-
zinierenden Entwicklungen in Europa, für die es in der Ge-
schichte kein Vorbild gibt, vor eine Fülle neuartiger Auf-
gaben gestellt. Es müssen nicht nur in der Europäischen
Gemeinschaft, sondern in allen Ländern Europas so rasch
wie möglich vergleichbare Arbeits- und Lebensbedingun-
gen hergestellt werden, wenn nicht riesige Wanderungs-
bewegungen ganzer Bevölkerungsgruppen ausgelöst
oder gar die Grenzen wieder geschlossen werden sollten,
um dies mit Gewalt zu verhindern - was nicht nur freiheit-
lich-demokratischen Grundsätzen widerspräche, sondern
auch inhuman wäre.

Eine eigenständige und umfassende Kompetenz für Ge-
sundheitspolitik mit Rechtsetzungsbefugnis sieht der
EWG-Vertrag weder für die Kommission noch für den Rat
vor. Vielmehr sind Einzelkompetenzen an verschiedenen
Stellen des Vertrages verstreut, wie z. B. die Kompetenz
für Umweltschutz, Strahlenschutz, für Verbraucherpolitik,
welche ebenfalls ihre gesundheitspolitische Relevanz hat,
sowie für Arbeitsschutz, wenn man ihn im weiteren Sinne
auch zur Gesundheitspolitik und nicht nur zur Sozialpolitik
rechnet. Selbstverständlich kann die EG auch Forschungs-
förderung betreiben, wovon sie umfänglich Gebrauch
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macht. Schließlich fördert die EG auch bestimmte ge-
sundheitspolitische Absichten durch Förderungspro-
gramme, wie beispielsweise Integration behinderter Men-
schen durch das sogenannte „HELIOS-Programm" oder
durch Finanzierung von Technologieprojekten für eine
Technologie für Behinderte und ältere Menschen. Einen
neuen Anstoß wird die Gesundheitspolitik auf europäi-
scher Ebene allerdings durch die Inanspruchnahme der
neuen Kompetenz im Maastrichter Vertrag in Artikel 129
haben. Artikel 129, der in einem mit Gesundheitswesen
überschriebenen Titel seinen Platz hat, sieht vor> daß die
Gemeinschaft durch Förderung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedsstaaten und erforderlichenfalls durch
Unterstützung ihrer Tätigkeit einen Beitrag zur Sicherstel-
lung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus leisten soll.
Die Tätigkeit der Gemeinschaft soll auf die Verhütung von
Krankheiten, insbesondere der weitverbreiteten schwer-
wiegenden Krankheiten einschließlich Drogenabhängig-
keit, gerichtet sein. Hierbei werden die Erforschung der
Ursachen und der Übertragung dieser Krankheiten sowie
die Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert.·
Ferner schreibt diese neue Vorschrift vor, daß die Erfor-
dernisse im Bereich des Gesundheitsschutzes auch Be-
standteile der übrigen Politik der Gemeinschaft sein
sollen.

Diese Vorschrift schafft keine unmittelbare eigenständige
Regelungskompetenz der Gemeinschaft, es handelt sich
vielmehr um eine Förderungskompetenz zur Koordinie-
rung der Politik der Mitgliedsstaaten untereinander. Den-
noch muß man entsprechenden Aktivitäten eine beson-
dere Bedeutung zumessen. Erste Anregungen dafür wird
die Kommission noch in diesem Jahr für die EG-Gesund-
heitsministerkonferenz erarbeiten.

Nutzen wir also gemeinsam die großen Chancen, die sich
durch den Zerfall sozialistischer Systeme und die Über-
windung der Grenzen für die Menschen in ganz Europa
eröffnen. Nutzen wir die Chancen, um den Menschen ein
Leben in Frieden und Freiheit unter Achtung des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker zu ermöglichen.

Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Karsten Vilmar
Präsident der Bundesärztekammer
und des Deutschen Ärztetages
Schubertstraße 58
28209 Bremen
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Wer ist zur Leichenschau verpflichtet, wer veranlaßt sie?
o Was ist eine Frühgeburt, Totgeburt, Fehlgeburt, wie ist eine
menschliche Leiche definiert? o Wann, wie und von wem wird
eine Todesbescheinigung ausgestellt? Wie werden die
Todesursachen (Ursachenkette) auf dem Leichenschauschein
korrekt eingetragen? o Welches Vorgehen bei unbekannten
Leichen und nicht natürlichem Tod?
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Reaktionsgefäße und mehr - Tischkühlzentrifuge Z 252 MK

Top-Labonechnik GmbH
Goshcimer Straße 56
D-78564 Wchingen
TeJ. (07426) 95-4121
Fax (07426; 95-4109

D Das breite Zubehörprogramm macht
die „Kleinste" ganz groß.

D Technik, die überzeugt:
Prozessorgesteuerte Bedienoberfläche mit

Winkelrotor für 12 12 ml Röhrchen bis zu Soll-/Isl-Wert-Anzeige - wahlweise Anzeige
15.000min·1. bzw. Vorwahl von Drehzahl oder RZB.
Winkelrotor für 24 l ,0 ml/l ,5 ml Reaktions- Wartungsfreier, bürstenloser Motor,
gefäße bis zu 17.000 min -'.
Winkelrotor für 6 50 ml Falconröhrchen bis
zu 6.000 min- 1 .
Weiteres Zubehör im Prospekt der neuen
HermleZ252MK.
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Top-Labortechnik GmbH
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Kongresse/Tagungen

5. Rostock-Schweriner-Eisen-Anämie-
symposium
Schwerin, 11. bis 13. November 1993

Programm:
11.11.1993
Prof. Kaltwasser, Universität Frankfurt/Main
„Aktuelles zum Eisenstoffwechsel"

12.11.1993-13.11.1993
„Diagnostik/Therapie chronischer Anämien
(Eisenmangel, Tumor, Infekt)"
Prof. Dr. W. Pinggera Amstetten (Österreich)
„Die Anämie des Urämikers"

Dr. U. Marr, Klinikum Suhl (BRD)
„Aplastische Anämie durch Parvovirus B 19-lnfektion"

Dr. Lehmann, Mannheim (BRD)
„Klinische Anwendungen labordiagnostischer Methoden für
den Eisenstoffwechsel"

Prof. Retzke, Klinikum Suhl
„Die Schwangerschaftsanämie - eine Übersicht"

Prof. Forth, Universität München
„Zur Kinetik von Eisen bei ausgeglichener Eisenkinetik und Ei-
senmangel"

Dr. Wick, Universität München, Klinikum Groß-Hadern
„Eisenstoffwechsel und Erythropoesestörungen"

Dr. Neumeister, A., Doz. Schmidt, Dr. Günter, Dr. Senf, Med.
Akademie Erfurt
„Zum Verhalten des Erythrozytenferritins bei verschiedenen
Anämieformen"

Doz. Dr. Schmidt, Dr. Senf
„Alkoholabusus und Eisenstoffwechsel - differentialdiagnosti-
sche Aspekte"

12.11.1993
„Eisenüberladung"

Dr. Braumann, Prof. Wulfheckel, Anatomisches Institut Bonn,
Dr. Nielsen, Prof. Düllmann, Neuroanatomie und Medizin,
Biochemie Uni-Klinik Eppendorf Hamburg (BRD)
„Speichermuster im Herzen nach Eisenüberladung"

Doz. Dr. Schmidt, Dr. Preu, Dr. Senf, Med. Akademie Erfurt
„Differentialdiagnose der primären und sekundären Lebersi-
derose mit Hilfe des Lebereisenindexes"

Dr. Ende, Doz. Schmidt, Dr. Günter, Med. Akademie Erfurt
„Verlaufsbeobachtungen zur idiopathischen Hämochromato-
se unter besonderer Berücksichtigung der Hämochromato-
searthropathie"

Prof. Niederau, Universität Düsseldorf
„Die Hämochromatose - eine Übersicht"

12.11.1993
„Enzymdefektanämien/megaloblastäre Anämien"

Prof. Schröter, Universität Göttingen
„Enzymogenische Anämien - eine Übersicht"

Kongreß-Sekretariat:
Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinikum Schwerin
19049 Schwerin, Wismarsche Straße 397
Tel. 03 85/89 24 10, Fax 03 85/89 24 26

Mykologie-Kurs

Zeit: für Anfänger: 10. -11. November 1993
für Fortgeschrittene: 12. -13. November 1993

Ort: Institut für Mikrobiologie und Immunologie
Krankenhaus Zehlendorf-Heckeshorn
Zum Heckeshorn 33,14109 Berlin

Veranstalter: Fachgruppe „Diagnostische Verfahren in der
Medizinischen Mikrobilogie" der Deutschen
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
(DGHM), BV der Arzte für Mikrobiologiend In-
fektionsepidmiologie

Fachliche
Leitung:

Thematik:

Kurs-
sprachen:
Anmeldung:

Prof. Dr. E. Koneman, Denve
Dr. K. Tintelnot, Robert-Koch-Institut, Berlin
Prof. Dr. H. Mauch, Berlin
Mikroskopie und Kultur- Diagnostik von Hyalo-
hyphomyceten („schwarzen Pilzen"),
Kryptokokken, dimorphen („außereuropäischen")
Pilzen, etc.
englisch und deutsch

Prof. Dr. med. H. Mauch,
Dr. H. Floss
Tel. (0 3p) 80 02 22 54
Fax (0 30) 80 02 22 99

Teilnehmer- 200,- DM für jeden zweitägigen Kurs.
gebühr:

Ermäßigte Gebühren für Kollegen aus den
neuen Bundesländern sowie für Studenten.

Bank- Deutsche Apotheker- und Ärztebank e G
Verbindung: Kto. 0002 676 672, BLZ 100 906 03

Stichwort„Pilzkurs-Heckeshorn"
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