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Stellungnahme 
 

Zum „GRÜNBUCH“  
Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern  

– Entwicklung einer Strategie für die Förderung der psychischen  
Gesundheit in der Europäischen Union 

 
 

1. Allgemeine Einschätzung 
 
Das „GRÜNBUCH“ stellt eine Grundlage dar für die Entwicklung einer europäischen 
Gesundheitspolitik. 
 
Es beschreibt zum einen die erheblichen Auswirkungen psychischer  Erkrankungen 
auf verschiedene Bereiche der europäischen Gesellschaftssysteme und der 
europäischen Grundwerte.  
 
Zum anderen  beschreibt es auch schwerpunktmäßig die Auswirkungen von Stress 
am Arbeitsplatz auf die psychische Gesundheit der Arbeitnehmer, sowie den 
Einfluss  von Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosigkeit  auf psychische Labilisierung 
und Auslösung vor allem von Depressionen. 
 
Für beide Bereiche werden im Grünbuch eingeleitete Projekte vorgestellt, jedoch 
ohne Mitteilung von eventuell bereits bekannten Ergebnissen. Es wäre sehr 
interessant zu erfahren, ob es bereits Ergebnisse aus eingeleiteten EU-Projekten 
gibt.  
 
Alle vorgestellten Projekte erscheinen begrüßenswert und sinnvoll. 
 
Der Schwerpunkt des „GRÜNBUCHES“ liegt eindeutig auf der Prävention, 
psychische Erkrankungen zu verhindern. Es wir aber auch die Notwendigkeit einer 
frühzeitigen Behandlung erwähnt.  
 
Die vorgestellten Maßnahmen beschäftigen sich dann jedoch fast ausschließlich mit 
präventiven Projekten.  
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Der kurative Bereich kommt hierbei eindeutig zu kurz. Es gilt europaweit ein 
ausreichendes psychiatrisches, psychotherapeutisches und sozialtherapeutisches 
Angebot an qualifizierten Fachleuten bereitzustellen. Ein rechtzeitiger Zugang zu 
geeigneten Therapieplätzen erscheint unter dem Gesichtspunkt der sekundären 
Prävention unerlässlich. Darüber hinaus sollte sowohl bei den präventiven wie bei 
den kurativen Maßnahmen auf eine  Methodenvielfalt geachtet werden, um der 
Unterschiedlichkeit psychischer Störungen und der sich daraus ergebenden 
unterschiedlichen Behandlungserfordernissen gerecht zu werden (Auf ins einzelne 
gehende  
spezielle Ausführungen soll an dieser Stelle verzichtet werden, da dies in  diesem 
Kontext zu spezifisch wäre.).  
 
 
Stellungnahme zu den Fragen der Kommissionen: 
 
 
Frage 1 
Wie wichtig ist die psychische Gesundheit der Bevölkerung für die Realisierung der 
strategischen Ziele der EU, wie sie im Abschnitt 1 dargestellt sind? 
 
 

Die psychische Gesundheit eines jeden Einzelnen ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für das Gelingen von sozialen und politischen 
Zusammenschlüssen. Von daher haben sowohl die Prävention wie 
Behandlungen im kurativen wie auch im Sinne der rechtzeitigen 
Sekundärprävention die Priorität.  
 

Frage 2 
Würde die Entwicklung einer umfassenden EU-Strategie für psychische Gesundheit 
einen Mehrwert zu den bestehenden Maßnahmen erbringen und gibt Abschnitt 5 
hier angemessene Prioritäten vor? 
 
 

Eine umfassende EU-Strategie sollte das umfassende Wissen der 
Mitgliedstaaten bündeln und Bewährtes übernehmen. In Deutschland hat sich 
z.B. die Verankerung der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in den 
gesetzlichen Krankenkassen mit niederschwelligem Zugang für alle 
Bevölkerungsschichten bewährt. Ebenso kann die BRD als richtungsweisend 
vorbildlich gelten für die Ausgestaltung und Durchlässigkeit sowie des Ausbaus 
ambulanter Versorgungsstrukturen 
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Frage 3 
Sind die in Abschnitt 6 und 7 vorgeschlagenen Initiativen geeignet, die Koordination 
zwischen Mitgliedstaaten zu unterstützen, die Integration der psychischen 
Gesundheit in die Gesundheitspolitik und andere relevante  Politikbereiche zu 
erleichtern, einschlägige Aktionen der Stakeholder zu fördern und eine bessere 
Verknüpfung zwischen Forschung und Politik im Bereich der psychischen 
Gesundheit zu bewirken? 
 

Die in Abschnitt 6 vorgestellten EU-Projekte scheinen geeignet im jeweils 
individuell-regionalen Kontext positive präventive Ergebnisse zu erzielen. Nicht  
erwähnt wird, inwieweit hier bereits Validierungen vorliegen.  
 
Die Errichtung einer Schnittstelle zwischen Politik, Forschung, Praktikern und 
Stakeholder der einzelnen Aktionen erscheint unbedingt notwendig, zur 
Erarbeitung integrativer Maßnahmen, zur Verbesserung der psychischen 
Gesundheit der EU-Bevölkerung. Dabei gilt es nationale Besonderheiten (wie 
bewährte Versorgungsstrukturen) genauso zu berücksichtigen wie die Chancen, 
grenzüberschreitende Erfahrungen und Erkenntnisse (z. B. bei 
Drogenmaßnahmen) in die Projekte einzuarbeiten. 
 
Ein besonderes Augenmerk sollte auch der Prävention im Kindes- und 
Jugendalter sowie der  Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit 
psychischen  
Störungen gelten. Hier besteht selbst in der Bundesrepublik Deutschland eine 
Minderversorgung, vermutlich gilt dies auch europaweit.  
 

 
 
 
Dr. Birgit Clever     Dr. Helga Ströhle 
Vorsitzende      Vorstandsmitglied 
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