Gesundheitsversorgung

Situationsbeschreibung

sundheitseinrichtungen nutzen, die sich in unmittelbarer
Nähe ihres Wohnsitzes befinden. Die starken Unterschiede

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist in manchen

im Bereich der Vorschriften und Erstattungssysteme stel-

Fällen wortwörtlich lebenswichtig. Hilfe aus dem angren-

len aber immer noch ein großes Hindernis dar.

zenden Nachbarland kann in besonderen Fällen schneller vor Ort sein als die Hilfe aus dem eigenen Land. Auch

Die Gesundheitsversorgung befindet sich in vollem Um-

außerhalb der Notfallmedizin, in der organisierten medi-

bruch: verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen

zinischen Versorgung, sind gute grenzüberschreitende

zwingen die klassischen Gesundheitssysteme zu einem

Austauschmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger

grundsätzlich anderen Umgang mit Pflegetätigkeiten,

wichtig und wünschenswert. Patienten möchten die Ge-

Pflegeberufen und Patienten. So führen die zunehmende

30

Vergreisung der Bevölkerung, die steigenden medizinisch-
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Das Potenzial der Gesundheitsversorgung ist noch nicht voll
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vention geführt. Darüber hinaus ist die Euregio Maas-Rhein

Pflegeangebot eignen sich zur Weiterentwicklung auf eure-

als erste (und bisher einzige) Euregio am Regions for Health

gionaler Ebene.

Network (RHN) der Weltgesundheitsorganisation beteiligt.
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Ziele und Aktionen
Unterstützung grenzüberschreitender
Präventionskampagnen
Mögliche mittel- oder langfristige Aktionen:
•

Konzertierung mit der Stichting euPrevent und den
Krankenkassen;

•

Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen (halb-)stationären
und ambulanten (häuslichen)
Gesundheitseinrichtungen und zwischen
Universitäten/Hochschulen und
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

Auswertung der bestehenden grenzüberschreitenden Kampagnen;

Mögliche mittel- oder langfristige Aktionen:

•

Austausch von Best Practices;

•

•

Förderung der weiteren Entwicklung von grenzüber-

Erstellung einer Übersicht des bestehenden An
gebots, Kooperationsverbünden und des Kooperationspotenzials;

schreitenden Präventionskampagnen.
•

Förderung grenzüberschreitender Initiativen, mit
besonderem Augenmerk für die Zusammenarbeit
innerhalb der Fachgebiete und zwischen ihnen, für
Innovation, bürgernahe und grenzüberschreitende
Dienstleistungen für Senioren sowie Werbung für
Pflegeberufe.
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Gesundheitsversorgung

Verbesserung des Informationsangebotes
hinsichtlich der grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung
Mögliche mittel- oder langfristige Aktionen:
•

Zusammenbringen der zuständigen Behörden, der
Krankenkassen und der Gesundheitseinrichtungen
(unter anderem der Krankenhäuser);

•

Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Patientenrichtlinie und des derzeitigen Angebots an Informationen über grenzüberschreitende Gesundheitsfürsorge;

•

Förderung von grenzüberschreitenden Initiativen,
mit besonderem Augenmerk für e-Health (digitale
Erschließung des Gesundheitsangebotes) und die
Einarbeitung von Gesundheitsinformationen in bestehende oder geplante Dienste für Grenzgänger wie
Front Office im Zusammenhang mit der Umsetzung
der sogenannten EU-Patientenrichtlinie 2011/24.
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