
	  
	  
	  
	  

	  
SCHLUSSRESOLUTION	  

der	  
11.	  EUROPÄISCHEN	  EACH	  KONFERENZ	  IN	  MANCHESTER	  

17.	  –	  20.	  Oktober	  	  2012	  
	  

Die	  Mitglieder	  von	  EACH	  European	  Association	  for	  Children	  in	  Hospital	  haben	  auf	  der	  
Grundlage	  einer	  Umfrage	  zu	  Art.	  3*	  der	  EACH	  Charta	  festgestellt,	  dass	  die	  Unterstützung	  
von	  Eltern,	  die	  für	  ein	  krankes	  Kind	  zu	  Hause,	  im	  Krankenhaus	  oder	  in	  einer	  anderen	  
Gesundheitseinrichtung	  zu	  sorgen	  haben,	  in	  den	  verschiedenen	  europäischen	  Ländern	  
erheblichen	  Abweichungen	  unterliegt.	  	  
	  
Die	  Mitgliedsorganisationen	  von	  EACH	  haben	  sich	  daher	  entschlossen,	  ihre	  nationalen	  
Regierungen,	  Gesundheitsdienste	  und	  andere	  Einrichtungen	  des	  Gesundheitswesens	  zu	  
ersuchen,	  die	  nötigen	  Rahmenbedingungen	  zu	  schaffen	  zur	  Verbesserung	  der	  Situation	  von	  
Eltern	  kranker	  Kinder.	  	  
	  
In	  Art.	  3	  der	  Charta	  für	  die	  Rechte	  von	  kranken	  Kindern	  wird	  unter	  anderem	  gefordert:	  
	  

• Eltern	  sollen	  keine	  Einkommenseinbussen	  erleiden,	  weil	  sie	  ihr	  krankes	  Kind	  zu	  
Hause	  oder	  im	  Krankenhaus	  betreuen.	  	  

• Eltern	  kranker	  Kinder	  sollen	  an	  ihrem	  Arbeitsplatz	  nicht	  benachteiligt	  oder	  
diskriminiert	  werden.	  	  

• Eltern	  sollen	  keine	  zusätzlichen	  Kosten	  entstehen	  	  
o für	  die	  Pflege	  ihres	  kranken	  Kindes	  zu	  Hause	  oder	  im	  Krankenhaus;	  
o für	  ihre	  Mitaufnahme	  im	  Krankenhaus;	  
o für	  die	  Betreuung	  der	  gesunden	  Geschwister	  zu	  Hause	  durch	  Drittpersonen;	  
o für	  Reise-‐	  oder	  andere	  Kosten	  (medizinische	  oder	  nicht	  medizinische).	  

	  
Diese	  Resolution	  wurde	  am	  20.	  Oktober	  2012	  von	  der	  EACH	  Generalversammlung	  in	  
Manchester	  verabschiedet,	  an	  welcher	  Mitglieder	  aus	  folgenden	  Ländern	  anwesend	  oder	  
vertreten	  waren:	  	  
Belgien,	  Deutschland,	  Finnland,	  Frankreich,	  Grossbritannien,	  Irland,	  Island,	  Italien,	  Kroatien,	  
Niederlande,	  Österreich,	  Portugal,	  Schweden,	  Schweiz,	  Tschechische	  Republik	  und	  Japan	  
	  
*Das	  Resultat	  der	  europäischen	  Umfrage	  zu	  Art.	  3	  ist	  dieser	  Resolution	  als	  separates	  
Dokument	  beigefügt.	  


