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Einleitung 

Gesundheit ist der Zustand körperlichen und geistigen Wohlbefindens – Voraussetzung 
für ein erfülltes und schaffensreiches Leben. Gesundheit ist auch eine wesentliche 
Komponente der modernen Wohlstandsgesellschaft, ein Eckpfeiler des wirtschaftlichen 
Erfolgs eines Landes und ein in allen europäischen Demokratien verankerter Grundwert.  
Gesundheit für alle erreichen ist mehr als nur Krankheit bekämpfen. Dazu gehört auch, 
die Gesundheit zu fördern, Krankheiten zu verhüten und den Menschen zu helfen, 
gesundheitsbewusst zu leben.  
Und dazu gehört auch die Bewältigung großer Herausforderungen, die sich für die 
Europäische Union stellen: zum Beispiel die Auswirkungen der gesellschaftlichen 
Alterung, durch Übergewicht und Tabakkonsum bedingte Zivilisationskrankheiten, das 
Wiederauftreten schwerer übertragbarer Krankheiten wie HIV/Aids und die Bedrohung 
durch neue Krankheiten wie SARS.  
Gesundheit für alle erreichen ist eine Aufgabe, die von der EU, den Mitgliedstaaten und 
den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam anzugehen ist. Der EU kommt dabei die Rolle 
zu, alle Gesundheitsakteure zusammenzubringen und Partnerschaften für Gesundheit zu 
begründen. Dieses Ziel ist integraler Bestandteil der EU-Maßnahmen, deren Zweck es 
ist, die nationale Gesundheitsförderung zu ergänzen, Ungleichheiten in der 
Gesundheitsversorgung zu beseitigen und auf die gesundheitsbestimmenden Faktoren 
einzuwirken. 
Das vorliegende Papier soll einen Denkprozess über die künftige gesundheitspolitische 
Strategie der EU einleiten.  
Ich zähle darauf, dass die nationalen Regierungen, die internationalen Organisationen, 
die Angehörigen der Gesundheitsberufe, die Bürgerinnen und Bürger und alle anderen 
Stakeholder daran mitwirken, eine effiziente europäische gesundheitspolitische Strategie 
zu entwickeln und umzusetzen.  
Alle mir zugehenden Kommentare werden in die Empfehlungen für die künftige 
gesundheitspolitische Strategie der EU eingehen, die ich am Ende meines Mandats 
übergeben werde.  

David Byrne 
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1. Gesundheit für alle ermöglichen 

Der wirtschaftliche Fortschritt unserer Zeit gründet sich auf Gesundheit – die Menschen leben 
länger, sind gesünder und produktiver als früher. Gesundheit ist nicht nur Lebensqualität. Sie ist 
auch ein Schlüsselfaktor für Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung.  

Die Menschen in der EU sind gesünder als je zuvor. Dennoch ist Gesundheit für alle bei weitem 
noch nicht realisiert. Die Kluft zwischen Gesunden und Kranken in der EU weitet sich aus. 
Gesundheit hängt immer noch davon ab, wo man lebt, welchen Beruf man hat und wie viel man 
verdient. Arme Menschen, soziale Randgruppen und Minderheiten leiden in besonderem Maße 
unter gesundheitlichen Problemen. 

Die Lebenserwartung der Männer in der erweiterten EU liegt zwischen 64 und 77 Jahren1; die 
Inzidenz von Lungenkrebs ist in einigen Mitgliedstaaten fünfmal2, die von Tuberkulose 17-mal3 
so hoch wie in anderen. Können wir solche Unterschiede im Gesundheitszustand innerhalb der 
EU hinnehmen? Die gesundheitlichen Unterschiede gehen mit einer  wirtschaftlichen 
Unterscheidung einher. 

 Spitzenreiter   Schlusslichter  

Lebenserwartung bei 
der Geburt/Männer 

77,4: Schweden 
76,1:Malta 
       Zypern 

72,7: Portugal 
64,8: Lettland 

Lungenkrebs  
(Inzidenz je 100 000 
Männer)  

21: Schweden 
32: Finnland 

85: Niederlande 
102: Ungarn 

Tuberkulose (Inzidenz 
je 100 000 Menschen) 

6,4: Italien 
6,7: Griechenland 
  

45,2: Portugal  
86 : Litauen  

Ischämische 
Herzkrankheit 
(Mortalität je 100 000 
Frauen)  

29: Frankreich 
47: Portugal 

240: Irland 
115: Finnland  
226: Slovak. Republik 

Selbsttötungen 
(Todesfälle je 100 000 
Männer) 

4,9: Griechenland 
7,5: Portugal 
 

31,4: Finnland  
44,4: Ungarn  

Quellen: „Neue EU25 im Vergleich zu EU15“, Eurostat März 2004; 
„Gesundheit auf einen Blick – OECD-Indikatoren 2003“; „Statistiken zur Gesundheit – Eckzahlen für 
den Bereich Gesundheit 2002“. 

 

Um Gesundheit für alle zu erreichen, müssen wir uns mit den Wurzeln der Probleme 
beschäftigen – Armut, soziale Ausgrenzung und mangelnder Zugang zur gesundheitlichen 
Versorgung. Wir müssen erkennen, wie die verschiedenen sozioökonomischen und 
ökologischen Faktoren sich auf die Gesundheit auswirken, und dann all diese Faktoren 

                                                 
1 Quellen für EU15: „Statistiken zur Gesundheit – Eckzahlen für den Bereich Gesundheit 2002“, Europäische 
Kommission”; für die neuen Mitgliedstaaten: „Neue EU25 im Vergleich zu EU15“, Eurostat März 2004“. 
2 Die Lungenkrebsinzidenz in Ungarn (102 je 100 000) ist fünfmal so hoch wie in Schweden (21). Quelle: 
„Gesundheit auf einen Blick – OECD-Indikatoren 2003“. 
3 Die Tuberkuloseinzidenz in Litauen ist 17-mal so hoch wie in Schweden (86 je 100 000 Einwohner in Litauen, 
5,1 in Schweden). Quelle für EU15: „Statistiken zur Gesundheit – Eckzahlen für den Bereich Gesundheit 2002“, 
Europäische Kommission”; für die neuen Mitgliedstaaten: „Neue EU25 im Vergleich zu EU15“, Eurostat März 
2004“. 
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zusammen in den Dienst der Gesundheit stellen. Gesundheit muss eine treibende Kraft in 
politischen Entscheidungsprozessen werden. 

Europa sollte sich aktiv dafür einsetzen, gesundheitliche Störungen von vornherein zu 
vermeiden. Es bedarf proaktiver, zukunftsgerichteter, langfristiger Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung. 

Es ist an der Zeit, dass wir nicht mehr die Behandlung von Krankheiten, sondern die 
Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt stellen.  

 

2. Gemeinsam Verantwortung für die Gesundheit tragen 

Gesundheit liegt in der Verantwortung vieler. Um die Gesundheit in der gesamten EU zu 
fördern, müssen die verschiedenen Akteure zusammenwirken.  

Die EU und die Mitgliedstaaten müssen unter Wahrung der verschiedenen gemäß EG-Vertrag 
festgelegten Zuständigkeiten zusammenarbeiten und dabei die Vorteile EU-weiter Netze 
nutzen, um die besten Lösungen anzubieten. Die EU muss zusammen mit den einzelstaatlichen 
Behörden, sonstigen Stakeholdern und den internationalen Organisationen Synergiewirkungen 
erzielen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördern. 

In Europa leiden die Bürger zunehmend an Erkrankungen, die mit der Lebensführung 
verbunden sind und durch unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen oder 
Alkoholmissbrauch hervorgerufen werden. Dies bedeutet, dass die Gesundheit des Bürgers in 
hohem Maße von seinen eigenen Entscheidungen abhängt. Entscheidungen darüber, was er isst 
und trinkt, ob er raucht und was er tut.  

Solche Entscheidungen des Bürgers hängen von einer Reihe von Faktoren ab – vom 
Informations- und Wissensstand bis hin zu sozioökonomischen Faktoren. Die europäischen 
Bürger benötigen zuverlässige und verständliche Informationen darüber, wie sie ihre 
Gesundheit erhalten können und welche Auswirkungen die Lebensführung auf die Gesundheit 
hat. Im Krankheitsfalle brauchen sie fundierte Informationen über ihren Gesundheitszustand 
und die Behandlungsoptionen, um ihnen beim Treffen von Entscheidungen zu helfen. Es ist 
unerlässlich, den Bürger in die Lage zu versetzen, selbst die richtige Entscheidung zu 
treffen. 

Die gesundheitliche Versorgung und die Gesundheitssysteme liegen in der Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten entscheiden darüber, wie sie ihre Gesundheitssysteme 
gestalten, welche finanziellen Mittel sie für das Gesundheitswesen und die gesundheitliche 
Versorgung aufwenden, für welche Arzneimittel die Kosten erstattet werden und welche 
Technologien eingesetzt werden. Wird ein Bürger krank, erwartet er unverzügliche 
gesundheitliche Versorgung, und wenn eine Seuche ausbricht, erwartet er, dass der Staat ihn 
schützt.  

Die Mitgliedstaaten stehen vor großen Herausforderungen: sie sollen eine flächendeckende 
Versorgung sicherstellen, die steigenden Erwartungen der Bürger erfüllen, in innovative 
Behandlungsverfahren investieren, die Qualität der gesundheitlichen Versorgung verbessern 
und dem steigenden Druck entgegenwirken, den die Alterung der Bevölkerung auf das 
Gesundheitswesen ausübt. 

Welche Rolle spielt die EU bei der Sicherstellung der Gesundheit?  

Gemäß EG-Vertrag ist bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -
maßnahmen ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen. 
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Aufgabe der EU ist es, die Bürger zu schützen, Synergien durch die Unterstützung von 
Partnerschaften zu fördern, gesundheitliche Erwägungen in alle Bereiche der 
Gemeinschaftspolitik einzubeziehen und die Bürger sowie die Akteure im 
Gesundheitswesen zu informieren. 

Zunächst muss die EU ihre Bevölkerung vor den großen Gesundheitsgefahren schützen. Dies 
ist eine wichtige Aufgabe und eine große Herausforderung.  

Gesundheitsgefahren wie HIV oder der Ausbruch von SARS beschränken sich nicht auf ein 
einziges Land; sie bedürfen koordinierter Maßnahmen. Eine entsprechende Verpflichtung ist im 
EG-Vertrag verankert und wird in der neuen Verfassung bekräftigt, die 
Gemeinschaftsmaßnahmen zur Frühwarnung vor grenzübergreifenden Gesundheitsgefahren 
sowie zu deren Überwachung und Bekämpfung vorsieht. 

Gleichermaßen überträgt die Verfassung der EU die Aufgabe, Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für Medizinprodukte festzulegen. Damit will man gewährleisten, dass 
sichere Medizinprodukte entwickelt werden und dass ihre Anwendung auf möglichst wirksame 
Weise erfolgt.  

Doch Schutz allein reicht nicht. Für Gesundheit muss man sich aktiv einsetzen.  

Aktives Handeln setzt voraus, dass die verschiedenen Akteure zusammenarbeiten, um 
Gesundheit zu erreichen. Der Aufbau von Partnerschaften, die regionale und nationale 
Behörden, die Fachkreise des Gesundheitswesens und die Zivilgesellschaft zusammenbringen, 
ist an sich schon ein Erfolg. Dabei ist die Aufgabe der EU, dazu beizutragen, dass die 
Beteiligten ihre Erfahrungen austauschen und Synergiewirkungen erzielen, die 
verschiedenen Akteure anzuhören und deren Beiträge in politische Strategien umzusetzen. Auch 
hier wird das im EG-Vertrag enthaltene Mandat in der neuen Verfassung bekräftigt.  

Es gibt viele Bereiche, in denen sich Synergiewirkungen und Einsparungen erzielen lassen, 
beispielsweise durch die Nutzung europäischer Kompetenzzentren und den 
Erfahrungsaustausch zu Themen wie Qualitätsverbesserung und Technologiefolgenabschätzung 
im Gesundheitswesen. Die EU beschäftigt sich ebenfalls mit Fragen wie der Nutzung freier 
Kapazitäten in einigen Regionen zwecks Überbrückung von Kapazitätsengpässen in anderen.  

Langfristig kann eine solche Zusammenarbeit eine solide Evidenzgrundlage für die Gestaltung 
des Gesundheitswesens bilden sowie Effizienz und Effektivität der Gesundheitssysteme in ganz 
Europa verbessern.  

Schließlich kommt der EU eine klar umrissene Rolle dabei zu, eine solide EU-weite 
Wissensbasis aufzubauen. Dazu gilt es Entwicklungstendenzen zu analysieren, gemeinsame 
Herausforderungen zu ermitteln und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Die EU ist ein Katalysator für den Wandel, um Gesundheit zu erreichen.  

In vieler Hinsicht ist der Bürger selbst für seine Gesundheit verantwortlich. Die EU-Politik 
muss daher stärker auf Bürgernähe setzen. Sie muss den Bürger in die Lage versetzen, selbst 
gesundheitsrelevante Entscheidungen zu treffen und ihn von Anfang an in die politische 
Willensbildung mit einzubeziehen. 

Wie die jüngsten Wahlen in Europa gezeigt haben, glauben viele Bürger, Europa habe wenig 
mit ihrem täglichen Leben zu tun. Wir müssen Europa den Bürgern näher bringen. 

Genau hier kommt die Gesundheit ins Spiel. Wir müssen deutlich machen, dass Europa die 
Gesundheit fördert.  
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Indem wir die EU-Politik immer mehr in den Dienst der Gesundheit stellen, bringen wir 
Europa dem Bürger näher und ermöglichen ihm einen längeres, glücklicheres und 
produktiveres Leben zu führen. 
 

3. Gesundheit als Voraussetzung für Wohlstand  
Gesundheit ist eng mit wirtschaftlichem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung verknüpft. Es 
liegen Erkenntnisse darüber vor, dass Investitionen in die Gesundheit von beträchtlichem 
Nutzen für die Wirtschaft sind. Laut Angaben der WHO führt der Anstieg der Lebenserwartung 
bei der Geburt um 10 % zu einem Anstieg des Wirtschaftswachstums um 0,35 % pro Jahr. 
Andererseits stellen Erkrankungen eine erhebliche volkswirtschaftliche Belastung dar. 50 % des 
Wachstumsgefälles zwischen armen und reichen Ländern sind auf Krankheiten und 
Unterschiede in der Lebenserwartung zurückzuführen4. 

Die Gesundheitsausgaben werden jedoch häufig nur als Kostenfaktor betrachtet, nicht als 
Zukunftsinvestitionen. Erst heute wird man sich langsam der Rolle der Gesundheit als Motor 
des Wirtschaftswachstums bewusst. 

Die EU wendet einen ständig steigenden Anteil des BIP für die Gesundheit auf5, verliert jedoch 
immer noch mehr als € 100 Milliarden durch die direkten und indirekten Kosten von 
Atemwegserkrankungen6 und € 135 Milliarden durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen7. 
Behinderungen verursachen den Verlust von 8 Millionen Lebensjahre8. Allein die Kosten 
psychischer Erkrankungen werden auf 3-4 % des BIP geschätzt9. 
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Gesamtausgaben für das Gesundheitswesen in KKP$ pro Kopf. Quelle: HFA-Datenbank, 2004. 

                                                 
4 "Macroeconomis and health: investing in health for economic development“, Bericht des Ausschusses für 
Makroökonomie und Gesundheit, Jeffrey D. Sachs, WHO, 20. Dezember 2001. 
5 8,6 % des BIP in EU15 („Statistiken zur Gesundheit – Eckzahlen für den Bereich Gesundheit 2002“) und 5,8 % 
in den neuen Mitgliedstaaten (Gesundheitspolitik und EU-Erweiterung, European Observatory in Health Systems 
and Policy Series 2004, Übernahme von WHO-Daten). 
6 European Lung White Book, European Respiratory Society (ERS) and the European Lung Foundation (ELF), 
November 2003 
7 Eurohealth Bd. 9, Frühjahr 2003 
8 Die soziale Lage in der Europäischen Union 2003, Europäische Kommission, ursprüngliche Quelle: British Heart 
Foundation – KHK-Statistik. 
9  WHO: Investing in Mental Health, 2003. 
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Die volkswirtschaftliche Belastung durch Krankheiten schlägt sich nicht allein im langfristigen 
Anstieg der Ausgaben für das Gesundheitswesen nieder, sondern auch in hohen sozialen Kosten 
für Arbeitsunfähigkeit, Ersatz am Arbeitsplatz und Produktivitätseinbußen bis hin zur 
Frühverrentung. Europa verliert mehr als 500 Millionen Arbeitstage pro Jahr durch mit der 
Arbeit verbundenen Gesundheitsproblemen10.  

Mit jedem Euro, der im Gesundheitswesen nutzbringender verwendet wird, könnte eine 
tatsächliche Entlastung erzielt werden, zum Wohl des Einzelnen wie auch zum Vorteil der 
wirtschaftliches Wettbewerbsfähigkeit der EU. Angesichts der hohen Belastung durch 
Krankheit muss die Verbesserung der Gesundheit zur wirtschaftlichen Priorität erhoben werden. 
Ohne langfristige Investitionen in das Gesundheitswesen werden die Kosten im Gesundheits- 
und Sozialsektor zu Lasten der Wirtschaft weiter steigen.  

Hier geht es nicht nur darum, einfach mehr in die Gesundheit zu investieren. Wesentlich ist, 
dass die Gesundheitssysteme leistungsfähig und kosteneffizient werden, mit anderen Worten, 
dass das Geld gut angelegt wird.  

Treibende Kraft im Gesundheitssektor ist der wissenschaftliche und technische Fortschritt. 
Jeder beansprucht und erwartet Zugang zur bestmöglichen Versorgung nach den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Doch neue Gesundheitstechnologien und Arzneimittel haben 
ihren Preis und müssen effizient eingesetzt werden. Der Einsatz teurerer Therapien, wenn 
billigere, gleich wirksame Alternativen existieren, ist eine Verschwendung von Steuergeldern 
und bedeutet einen Nettoverlust für die Wirtschaft. Daher muss die Technologie unbedingt einer 
sorgfältigeren Evaluierung unterzogen werden. Dies ist ein Bereich, in dem die EU 
Größeneinsparungen und Synergiewirkungen zwischen den Mitgliedstaaten fördern kann. 

Die Gesundheitsindustrie spielt in der EU-Wirtschaft eine wichtige Rolle. Die pharmazeutische 
Industrie ist beispielsweise ein wichtiger Motor für Innovationen im Gesundheitswesen; sie 
investiert in der EU-15 € 20 Milliarden pro Jahr in Forschung und Entwicklung und hat mehr 
als 500 000 Beschäftigte11. Eine wettbewerbsfähige pharmazeutische Industrie leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheit, denn sie produziert die benötigten Arzneimittel. Aus diesem 
Grund hat die EU die Belange der Industrie und die Anliegen des Gesundheitswesens in der so 
genannten “G10-Arzneimittelgruppe“ zusammengeführt. Diese empfahl ein breites Spektrum 
von Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der pharmazeutischen Industrie zu stärken und 
gleichzeitig Gesundheitsziele zu erreichen12. 

Eine weitere Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass das Geld nutzbringend angelegt wird, besteht in 
der Stärkung der Prävention. Europa leidet zunehmend an mit der Lebensführung 
zusammenhängenden Erkrankungen, wie Adipositas oder Tabakkonsum, d.h. an 
vermeidbaren Erkrankungen. In der EU gehen etwa 10 % der um Behinderungen bereinigten 
Lebensjahre (DALY)13 auf das Konto mangelhafter Ernährung (4,5%), Adipositas (3,7%) oder 
Bewegungsmangel (1,4%)14. Allein in England waren 18 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage und 
30 000 vorzeitige Todesfälle im Jahre 1998 auf Adipositas zurückzuführen15. Dieser Umstand 

                                                 
10 Die soziale Lage in der Europäischen Union 2003, Europäische Kommission. 

11 Die Pharmaindustrie in Zahlen, EFPIA, Schlüsselzahlen, 2003. 
12 G10 steht für die Hochrangige Arbeitsgruppe „Innovation und Bereitstellung von Arzneimitteln“, siehe 
KOM(2003) 383. 
13 In DALY werden aufgrund vorzeitigen Todes verlorene Lebensjahre und Lebensjahre mit Behinderung eines 
bestimmten Schwergrads oder einer bestimmten Dauer ausgedrückt. Ein DALY entspricht somit einem verlorenen 
gesunden Lebensjahr.  
14 Die soziale Lage in der EU 2003, Europäische Kommission, urprüngliche Quelle: „Determinants of the Burden 
of Disease in the European Union“. Stockholm, National Institute of Public Health, 1997. 
15  Quelle: Eurohealth Bd. 9 N1 Frühjahr 2003, übernommen vom UK National Audit Office. 
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macht deutlich, wie notwendig langfristige Investitionen in die Prävention zur Einsparung 
künftiger Behandlungskosten sind.  

Das Gesundheitswesen beschäftigt  10 % der aktiven EU-Bevölkerung und hat von 1995 bis 
2001 zwei Millionen Arbeitsplätze in der EU geschaffen. Die Beschäftigung im 
Gesundheitswesen kann der regionalen Beschäftigung und dem Wirtschaftswachstum in 
besonderem Maße Impulse geben. Allerdings steigt der Altersdurchschnitt der im 
Gesundheitswesen Beschäftigten. Zwischen 1995 und 2000 stieg die Zahl der Ärzte, die 45 
Jahre oder älter waren, um 57 %16. Will man dieser Situation begegnen, müssen Aus-, Weiter- 
und Fortbildung, Einstellung und die Arbeitsplatzbindung der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe verbessert werden. Dazu gehören auch Investitionen in 
Zugangsmöglichkeiten zur medizinischen Ausbildung. 

Die Europäische Kommission hat sich verpflichtet, die Gesundheit in die Lissabonner Agenda 
als Motor für Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung aufzunehmen. Ein 
struktureller Indikator zur Beobachtung der Entwicklung der „gesunden Lebensjahre“ wird 
derzeit erarbeitet. Die Kommission hat außerdem betont, wie notwendig es ist, mehr in das 
Gesundheitswesen zu investieren,17 und hat sich verpflichtet, Gemeinschaftsinstrumente für das 
Gesundheitswesen zu mobilisieren.  

Doch dies ist erst der Anfang. Europa benötigt einen Paradigmenwechsel: Ausgaben für das 
Gesundheitswesen dürfen nicht mehr nur als Kostenfaktor betrachtet werden, sondern in 
Verbindung mit wirksamen gesundheitspolitischen Strategien als sinnvolle Investitionen. 
Europa sollte sich vor Augen führen, welchen Beitrag die Gesundheit für die Wirtschaft leistet 
und welche Kosten Krankheiten verursachen. 

 
4. Auf dem Weg zu einer europäischen Strategie mit dem Ziel, Gesundheit für alle 
    zu ermöglichen 

Die EU hat eine umfangreiche gesundheitspolitische Agenda.  

In den letzten Jahren hat die EU gute Fortschritte in so unterschiedlichen Bereichen wie 
Eindämmung des Tabakkonsums, Arzneimittel, Sicherheit von Blut, Geweben und Zellen, 
Patientenmobilität und Zusammenarbeit zwischen Gesundheitssystemen erzielt. Darüber hinaus 
hat die EU ein neues Programm im Bereich der öffentlichen Gesundheit aufgelegt und den 
Grundstein für das Europäische Zentrum zur Prävention und Bekämpfung von Seuchen gelegt.  

Die Fortschritte sind vielversprechend, doch es bleibt noch viel zu tun, bis in der gesamten EU 
Gesundheit für alle erreicht wird. Europa benötigt eine Strategie, an der sich die 
gesundheitspolitischen EU-Maßnahmen in den nächsten Jahren orientieren können. 

Im Folgenden werden einige meiner Ideen zu dieser Strategie zusammen mit einigen 
Denkanstößen dargestellt. 
 

                                                 
16 Die Zahl der Ärzte unter diesem Alter stieg nur um 20 %. „Die soziale Lage in der EU, Europäische 
Kommission 2003. 
17 „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen: Politische Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten 
Union 2007-2013“, KOM (2004) 101 endg. vom 10.2.2004. 
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4.1. Gesundheit in den Mittelpunkt der EU-Politk rücken  

Es ist an der Zeit, die Gesundheit zu einem Schwerpunkt der politischen Entscheidungsfindung 
in der EU zu machen.  

Dazu gehört es, die Gesundheit, wie oben geschildert, als Motor der wirtschaftlichen 
Entwicklung zu betrachten. Investitionen in das Gesundheitswesen müssen zu einer 
langfristigen politischen Priorität werden, die auf Wachstum und nachhaltige Entwicklung 
ausgerichtet ist. In einer erweiterten EU mit 25 Mitgliedstaaten gibt es noch deutlichere 
gesundheitliche und wirtschaftliche Ungleichheiten, die dringend der Abhilfe bedürfen. 

Die EU kann Erkenntnisse über die Auswirkungen der Gesundheit auf das 
Wirtschaftswachstum und die finanzielle Belastung durch Erkrankungen verbreiten. Sie kann 
die Mitgliedstaaten darin unterstützen, die Kosteneffizienz der Gesundheitssysteme durch den 
Austausch bewährter Verfahren und die bessere Nutzung vorhandener Kapazitäten zu erhöhen. 
Kann – oder sollte – die EU noch mehr tun?  

Europa muss auch aus der Erfahrung mit SARS Lehren ziehen und in EU-weite 
Ressourcenplanung und Kapazitäten investieren, die einen kostengünstigeren besseren Schutz 
vor den großen Gesundheitsgefahren bieten, von der Grippe und anderen Pandemien bis hin 
zum Bioterrorismus. So können Gesundheitsgefahren wie Infektionskrankheiten beispielsweise 
schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung und die Wirtschaft der gesamten EU nach sich 
ziehen.  

 
Neu diagnostizierte HIV-Infektionen in Europa. In 2002 gemeldete Fälle je Million Einwohner. 
Quelle: www.EuroHIV.org. 

HIV/AIDS ist ein Bereich, in dem die EU und die Mitgliedstaaten dringend zusammenarbeiten 
müssen, um eine Gesundheitskatastrophe in der nahen Zukunft zu verhindern. Das Europäische 
Zentrum für die Prävention und die Bekämpfung von Seuchen wird eine Schlüsselrolle bei der 
Vorbeugung vor solchen Gesundheitsgefahren spielen. Wie soll die Bekämpfung von Aids und 
anderen übertragbaren Krankheiten in der EU künftig vorangehen? 

Will man die Rolle der Gesundheit als Investition fest etablieren, so liegt der Schlüssel darin, 
die Prävention in den Mittelpunkt zu stellen. Die EU muss heute Investitionen leisten, um 
Gesundheitsprobleme wie das Rauchen und Adipositas zu bekämpfen, damit sie in Zukunft 
massive Ausgaben im Gesundheitswesen vermeiden kann. Zwar muss die Kostenwirksamkeit 
der Prävention noch besser erforscht werden, doch kostet die Aufklärung über gesunde 
Lebensführung, Vorsorge und Rechtsvorschriften relativ wenig, kann dafür aber zu enormen 
Einsparungen führen.  

http://www.eurohiv.org/
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Der Tabakkonsum erfordert eindeutig gemeinsame Maßnahmen auf allen Ebenen. Das 
Rauchen verursacht einen von drei Krebsfällen18 und 90 % aller Lungenkrebsfälle19; es ist 
suchterzeugend und führt jedes Jahr zu mehr als einer halben Million Todesfällen in der EU. 
Der mögliche Nutzen der Prävention – Rettung von Menschenleben und Vermeidung von 
Erkrankungen – ist in der Tat sehr hoch.  

Aus diesem Grund steht die EU bereits in vorderster Linie im Kampf gegen das Rauchen und 
hat eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Kontrolle der Inhaltsstoffe von Zigaretten, zur 
Regelung der Werbung und des Sponsorings in der EU sowie zur Aufklärung getroffen. Auch in 
der neuen Verfassung kommt dieses Bemühen zum Ausdruck; sie sieht ausdrücklich EU-
Maßnahmen zur Bekämpfung des Rauchens vor. 

Doch wie können wir Prävention wirksam durchsetzen? Sollten beispielsweise alle 
Regierungen dem irischen Beispiel folgen und das Rauchen in öffentlichen Räumen verbieten? 

Noch schwieriger verhält es sich mit der Prävention bei der Ernährung. Die EU hat sich darauf 
konzentriert, den Bürgern die Informationen an die Hand zu geben, die sie brauchen, um zu 
ihrem eigenen Wohl selbst entscheiden zu können. Die Gesetzgebung zu Werbeaussagen über 
gesundheitsfördernde Wirkungen von Lebensmitteln und die Kennzeichnung von 
angereicherten Lebensmitteln wird stetig weiterentwickelt. Noch in diesem Jahr wird die 
Kommission verbindliche Vorschriften für die Angabe von wesentlichen Bestandteilen wie 
Zucker und Fett auf Lebensmitteletiketten vorschlagen, damit die Verbraucher wissen, was sie 
verzehren. Außerdem kann die EU den einzelstaatlichen Sachverstand im Bereich Prävention 
und Gesundheitsförderung stärker bündeln und die Kenntnis vorbildlicher Verfahren weiter 
verbreiten. 
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Adipositasprävalenz, jüngste Daten. Quelle: www.heartats.org 

Doch ob jemand sich gesund ernährt oder Sport treibt, ist eine persönliche Entscheidung. Kann 
die EU mehr tun, als Rechtsvorschriften über Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln 
erlassen, Aufklärungskampagnen durchführen und die Kenntnis bewährter Verfahren 
verbreiten? Welche weiteren Schritte könnte die EU in den Bereichen Ernährung, Adipositas 
und Alkoholkonsum unternehmen? 

Will die EU ihre Bürger darin unterstützen, gesund zu bleiben, muss sie die sozialen sowie die 
Verhaltens- und Umweltfaktoren thematisieren, die für die Gesundheit ausschlaggebend 
                                                 
18 Securing good health for the whole population, Derek Wanless, Februar 2004.  
19 Lung Health in Europe: facts and figures, the European Lung Foundation 2003. 



     10

sind. Dazu muss man besser verstehen, wie sich verschiedene Themen und Politikbereiche auf 
die Gesundheit auswirken. Zu diesem Zweck benötigt die EU ein wirksames System der 
Gesundheitsfolgenabschätzung. Es könnte eine wichtige Rolle dabei spielen, die Gesundheit in 
andere Politikbereiche einzubeziehen, und Erkenntnisse darüber liefern, in welcher Weise 
andere Politikbereiche die Gesundheit beeinflussen. Doch wie kann ein solches System in der 
Praxis funktionieren?  

Wir müssen sicherstellen, dass die Gesundheit zum zentralen Anliegen der Politik auf 
regionaler, nationaler und gemeinschaftlicher Ebene wird. Wir müssen die Gesundheit in allen 
Politikbereichen fördern. Maßnahmen in so unterschiedlichen politischen Bereichen wie 
Stadtentwicklung, regionale Verkehrsinfrastrukturen, angewandte Forschung, 
Luftverschmutzung und internationale Handelsbeziehungen müssen gesundheitliche 
Erwägungen berücksichtigen. Gesundheit ist in alle Politikbereiche einzubeziehen, von der 
Landwirtschaft über Verkehr und Handel bis hin zu Forschung, humanitärer Hilfe und 
Entwicklungshilfe.  

Die EU muss auf Initiativen wie dem Aktionsplan der Europäischen Strategie für Gesundheit 
und Umwelt aufbauen und gemeinsame Ansätze mit anderen Politikbereichen entwickeln. Es 
muss noch mehr getan werden, um die Gesundheitsschutzerwägungen in die Forschungspolitik 
und das Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung, in die 
Regionalpolitik und den Einsatz der Strukturfonds, in der Handelspolitik (insbesondere in der 
Frage des Zugangs zu Arzneimitteln) sowie in die Entwicklungspolitik (humanitäre Hilfe und 
Armutsbekämpfung) einzubeziehen.  

Mehr in die Forschung zu investieren, ist von besonderer Dringlichkeit, will die EU 
sicherstellen, dass Europa in der Gesundheitsforschung an der Weltspitze bleibt. Wäre es neben 
der Sicherstellung, dass die Gesundheit den ihr gebührenden Stellenwert im 7. 
Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung erhält, auch von Vorteil, 
neue Strukturen für die Gesundheitsforschung in Europa zu schaffen, um den besten 
Sachverstand zu bündeln, ähnlich einem europäischen Pendant zu den 
Spitzenforschungszentren für Gesundheit (National Institutes of Health) der USA?  

 

4.2. Mobilisierung verschiedener Akteure: Partnerschaften im Gesundheitsbereich 

Offenheit und die Beteiligung der Zivilgesellschaft, zwei in der neuen Verfassung verankerte 
Grundsätze der verantwortungsvollen Verwaltung, sind Grundpfeiler der EU-
Gesundheitspolitik. Die EU muss den Fachkreisen im Gesundheitswesen mit Bedacht zuhören. 

Die frühzeitige Einbindung der Stakeholder in die gesundheitsrelevanten 
Gemeinschaftsinitiativen ist bereits heute an der Tagesordnung. Die EU sollte auf konkreten 
Errungenschaften wie dem EU-Gesundheitsforum aufbauen – das Organisationen aus vielen 
Bereichen des Gesundheitswesens zusammenbringt, welche die Kommission in 
gesundheitspolitischen Fragen beraten – und Mechanismen schaffen, um noch enger mit den 
Beteiligten zusammenzuarbeiten.  

Regelmäßige Treffen mit den Stakeholdern und die Nutzung weiterer Kommunikationswege, 
ein Europäischer Gesundheitstag und EU-weite Gesundheitserhebungen sind gute 
Möglichkeiten, die Fachkreise des Gesundheitswesens zu konsultieren. Was sollte die EU noch 
tun? 

Die EU muss dem Bürger dabei helfen, aufgeklärte Entscheidungen über seine Gesundheit zu 
treffen, und seine Beteiligung an der politischen Entscheidungsfindung durch die 
Unterstützung von Partnerschaften fördern. Dies kann zum Beispiel geschehen, indem man 
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die Vernetzung von Selbsthilfegruppen fördert und ein EU-Gesundheitsportal (einen Internet-
gestützten Zugang zu Gesundheitsinformationen) einrichtet. 

Die EU-Gesundheitspolitik muss auf einer soliden Grundlage stehen und sich auf fundierte 
Daten, Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Gesundheitsbehörden, Bürger und 
die Angehörigen der Gesundheitsberufe benötigen zuverlässige Informationen. Aus diesen 
Gründen setzt sich die Europäische Kommission dafür ein, eine solide Wissensbasis für 
europäische Maßnahmen zu schaffen. Dies würde es ermöglichen, EU-weit Gesundheitsdaten 
auszuwerten und objektive, vergleichbare und zeitnahe Informationen zu liefern, auf denen eine 
wirksamere Gesundheitspolitik – auf einzelstaatlicher wie auf gemeinschaftlicher Ebene – 
aufbauen kann. 

Ferner muss die EU ihr Programm im Bereich der öffentlichen Gesundheit20 stärker zur 
Gestaltung der politischen Strategie einsetzen. Die EU wendet pro Jahr € 50 Mio. für 
Projekte im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf. Viele dieser Projekte unterstützen 
Partnerschaften und erweitern die Wissensbasis. Die Ergebnisse dieser Projekte müssen in den 
politischen Entscheidungsprozess eingebracht werden. So sollte beispielsweise ein derzeit 
laufendes Projekt zur Analyse der Beweggründe für die Patientenmobilität in der EU in den 
neuen Prozess der Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitssystemen einfließen. 

Schließlich erhält die Gesundheit in zunehmendem Maße eine globale Dimension. Europa muss 
bei der Gestaltung der Rolle der Gesundheit in internationalen Foren mehr 
Führungsstärke zeigen. Dies ist keine Einbahnstraße, sondern bringt beiden Seiten Vorteile 
bei der Bekämpfung des Rauchens, der Sicherheit von Blut und einer Reihe von Aspekten der 
Gesundheitssicherheit. Wenn wir in Europa wirksame Kontrollen der Tabakwerbung oder ein 
hohes Sicherheitsniveau für Blut einführen, profitiert die übrige Welt von unserer 
Führungsrolle. Wenn die internationalen Gesundheitsvereinbarungen die Gesundheitssicherheit 
in den Entwicklungsländern erhöhen, so profitiert davon auch die EU.  

Hier stellt sich die Frage, wie man sicherstellen kann, dass der Gesundheit international ein 
hoher Stellenwert eingeräumt wird. Wie kann die EU eine Handelspolitik entwickeln, welche 
die Gesundheitsinteressen wahrt, dabei aber nicht beispielsweise den Zugang zu Arzneimitteln 
in Entwicklungsländern beeinträchtigt? Oder eine Entwicklungspolitik, für die es 
uneingeschränkten Vorrang hat, der Dritten Welt zu helfen, Gesundheitssysteme aufzubauen 
und Krankheiten zu bekämpfen? 

Die Zusammenarbeit mit der WHO und anderen im Gesundheitsbereich tätigen Organsationen 
spielt bereits eine wesentliche Rolle in unserer Arbeit. Die Stärkung der internationalen Rolle 
der EU im Gesundheitsbereich  sollte höhere Priorität erhalten. Die EU muss eng mit den 
internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um nicht nur innerhalb, sondern auch 
jenseits der EU-Grenzen höhere Gesundheitsstandards anzustreben und gemeinsame Lösungen 
für gemeinsame Probleme zu finden. 

Guter Wille allein reicht nicht aus, um Gesundheit zu erreichen. Die Strategien müssen in 
konkrete Leistungen und Ergebnisse umgesetzt werden. Dazu bedarf es ausreichender 
Ressourcen.  Das Aktionsprogramm im Bereich der öffentlichen Gesundheit verfügt jedoch 
über nicht annähernd die Mittel, die hierfür nötig wären.  

                                                 
20 Das Europäische Parlament und der Rat haben ein Aktionsprogramm im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
(Beschluss Nr. 1786/2002/EG) angenommen, das vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2008 durchgeführt 
wird. 
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Die finanzielle Vorausschau für 2007-2013, über die derzeit beraten wird, muss der EU 
angemessene Mittel zuweisen, damit sie diese ehrgeizige zukunftsgerichtete 
gesundheitspolitische Strategie durchführen kann.  

 

5. Gesundheit in Europa: eine Vision für die Zukunft 

Gesundheit lässt sich nur langfristig erreichen. Gesundheitsförderung und Prävention führen 
selten kurzfristig zu erkennbaren Ergebnissen. Es kann Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, bis 
sich konkrete Erfolge einstellen.  

Dieses Papier will die Notwendigkeit einer europäischen gesundheitspolitischen Strategie für 
die nächsten Jahre verdeutlichen. Doch es wird mehr als nur einige Jahre dauern, bis das 
eigentliche Ziel eines Europas der Gesundheit erreicht wird. 
Aus diesem Grunde glaube ich, dass die EU sich vor Augen führen muss, was sie langfristig 
erreichen will – eine Vision für die Zukunft.  

Ich bin davon überzeugt, dass langfristig die Gesundheit denselben hohen Stellenwert in der 
Politik erlangt, den sie bereits heute als zentrales Anliegen der Menschen hat. 

Folgend ist ein Szenario wie ein Europa der Gesundheit in 10 bis 20 Jahren aussehen sollte. 

In der zukünftigen Europäischen Union stehen Politik, Geld und moderne Technologie im 
Dienste der Gesundheit. Die Bürger leben länger, glücklicher und erfüllter. 

Europa steht weltweit wieder an der Spitze der Gesundheitsforschung und –technologie mit 
einem europäischen ‚Powerhouse’ für Innovationen im Gesundheitssektor, der die 
Forschungsarbeit auf neue medizinische Geräte und Arzneimittel ausrichtet und ihre Ergebnisse 
EU-weit verbreitet. 

Europa ist vernetzt, vereint im Bemühen um Gesundheit, mit Online-Gesundheitsdiensten, 
die Forschungszentren in der gesamten Union miteinander verbinden, die den Datenaustausch 
sicherstellen und Telemedizin ermöglichen.  

Jeder hat – ohne Ansehen der Person und an jedem Ort – leichten und unverzüglichen Zugang 
zu bezahlbarer, qualitativ hochwertiger gesundheitlicher Versorgung. In dieser Europäischen 
Union der Zukunft ist es kein Problem, verständliche und zuverlässige Informationen 
darüber zu finden, wie man sich gesund erhält und welche Behandlungsoptionen es für welche 
Erkrankungen gibt. 

In Zukunft können sich Menschen aus allen Teilen der EU in den besten europäischen 
Referenzzentren von Spezialisten behandeln lassen. Unser Aktionsplan zur Online-
Gesundheitsfürsorge wird sich in elektronischen ärztlichen Verschreibungen und 
computergestützten Krankenakten niederschlagen, und damit die Effizienz der gesundheitlichen 
Versorgung deutlich erhöhen. Die Bürger werden eine Gesundheitskarte mit ihren 
medizinischen Daten bei sich tragen, so dass sie von jedem Arzt – an jedem Ort – behandelt 
werden können.  

In dieser Europäischen Union der Zukunft fühlen sich die Menschen sicher, weil sie sich auf 
ein effizientes System verlassen können, das unverzüglich mit Überwachungs- und 
Abwehrmaßnahmen auf Seuchenausbrüche reagiert. Dieses System wiederum stützt sich auf die 
besten einzelstaatlichen Experten und ein Hochtechnologienetz von Laboratorien. 
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Nationale und regionale Behörden profitieren davon, gemeinsam zu lernen und ihre 
Erkenntnisse auszutauschen. Die Mitgliedstaaten nutzen ihre Kapazitäten gemeinsam und 
profitieren dabei von Einsparungen durch die gemeinsame Bewertung der 
Gesundheitstechnologie. Die neuesten Technologien werden effizient eingesetzt. Es wird 
weniger Geld für vermeidbare Erkrankungen verschwendet. Entscheidungen über Investitionen 
im Gesundheitswesen fußen auf zuverlässigen Daten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen.  

Heute sind unsere so genannten „Gesundheitssysteme“ zu fast 90 % Krankheitssysteme.  Sie 
wenden fast alle ihre Ressourcen für die Behandlung von Erkrankungen und nur einen geringen 
Anteil für die Gesundheitsförderung auf. Stellen Sie sich vor, wie es umgekehrt wäre! Stellen 
Sie sich den Tag vor, an dem Europa tatsächlich einen Paradigmenwechsel vornimmt und 
statt der Krankheit die Gesundheit in den Mittelpunkt stellt! Nicht nur durch Information, 
Aufklärung und Prävention, sondern auch durch entsprechende Gestaltung jedes einzelnen 
Politikbereichs, der sich auf die Gesundheit auswirkt: von besseren Wohnverhältnissen über 
gesündere Arbeitsbedingungen bis hin zu einer sauberen Umwelt.  

In diesem Europa der Zukunft ist die internationale Politik auf weltweite 
Gesundheitsförderung ausgerichtet. Der internationale Handel und die internationale Politik 
ermöglichen den Zugang zu Arzneimitteln, wo diese am meisten gebraucht werden. Die 
Bekämpfung von Tropenkrankheiten erhält wirkliches Gewicht, und die nötigen Mittel werden 
bereitgestellt, um den Entwicklungsländern dabei zu helfen, wirksame Gesundheitssysteme 
aufzubauen und Krankheiten zu bekämpfen Die EU leistet Hilfe und stellt ihren Sachverstand 
zur Verfügung, so dass unsere Nachbarn die ernsten Gesundheitsprobleme, mit denen sie 
konfrontiert sind, bewältigen können. 

Kurzum, die EU wird in Zukunft eine Führungsrolle dabei übernehmen, weit über die 
europäischen Grenzen hinaus für Gesundheit zu sorgen. 

 

Dies ist meine Vorstellung von einem Europa der Gesundheit. Ich zähle auf Ihre Mitwirkung 
und Ihre Unterstützung, damit diese Vision wahr wird.  
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