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„Gesundheit für alle ermöglichen – Reflexionsprozess neue gesundheitliche Strategie 

der EU“ 
 

1. Einleitung  
Der Deutsche Caritasverband mit seinen Mitgliedsverbänden ist der Wohlfahrtsverband der 
katholischen Kirche und Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Er 
deckt ein breites Spektrum an sozialen Diensten für Menschen ab, die benachteiligt sind und 
diskriminiert werden und von Armut und Ausgrenzung bedroht sind. Der Deutsche Caritas-
verband engagiert sich auch im Gesundheitsbereich und in der Altenpflege. Der Deutsche 
Caritasverband arbeitet im Netzwerk von Caritas Europa mit und fördert die Europäisierung 
der Sozialen Arbeit. Der Deutsche Caritasverband kann in Zusammenarbeit mit Caritas Eu-
ropa gerade in der erweiterten Europäischen Union durch den Aufbau von sozialen Diensten 
(z.B. Hauskrankenpflege, Sozialstationen), durch Informationsaustausch sowie durch geziel-
te Aufklärungskampagnen einen Beitrag zur Krankheitsbekämpfung leisten. 

2. Konsultation – Instrument der partizipativen Demokratie 
Die Konsultation zur gesundheitlichen Strategie der EU wird vom Deutschen Caritasverband  
sehr begrüßt. Sie ist ein Zeichen dafür, dass die Partizipation von allen Akteuren und somit 
eine partizipative Demokratie umzusetzen, ernst genommen wird. 
 

3. Die Eckpunkte der Vision werden begrüßt 
Die vorgelegte Vision für eine Gesundheitsstrategie mit den Aspekten Europa an der Spitze 
von Gesundheitsforschung und – technologie, Vernetzung, Paradigmenwechsel hin 
zur Vorbeugung und weltweite Gesundheitsförderung ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Die Reform der Sozialsysteme und damit auch des Gesundheitssystems ist in Deutschland 
ein wichtiges Thema. Es ist daher zu begrüßen, dass die EU durch diese Vision einen Denk-
anstoß gibt, der die Mitgliedstaaten auffordern sollte, ihre Systeme in einen größeren Zu-
sammenhang zu stellen. Durch diese EU-weite Diskussion sehen wir die Chance zur Innova-
tion. Diese Vision muss jetzt in Strategien und Operationalisierungen umgesetzt werden. 
Hierzu liegen umfangreiche Vorschläge in den Mitteilungen der Kommission an den Rat, Nr. 
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301 und 304 vor. Der Deutsche Caritasverband möchte dazu einige erste Akzentuierungen 
vornehmen.  
 

4.  Gesundheit als Bestandteil eines menschenwürdigen Daseins 
Der Deutsche Caritasverband stimmt der Position zu, dass die Gesundheitsausgaben häufig 
nur als Kostenfaktor betrachtet würden und nicht als Investitionen in die Zukunft und in den 
Arbeitsmarkt. Dies sollte immer wieder betont werden. Der Deutsche Caritasverband legt 
Wert darauf zu präzisieren, dass Gesundheit bzw. der Zugang zu Gesundheitsleistungen zu 
einem menschenwürdigen Dasein gehören, unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen. 
Diese wirtschaftlichen Erwägungen müssen immer das Wohl des Menschen im Blick haben. 
 

5. Die Zugänglichkeit zum Gesundheitssystem für  arme und ausgegrenzte 
Menschen muss gesichert sein. 

Ein besonderes Anliegen sind dem Deutschen Caritasverband arme und ausgegrenzte Men-
schen. Die zukünftige Strategie muss unbedingt dafür Sorge tragen, dass alle Bevölkerungs-
gruppen sowohl physischen als auch finanziellen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, 
wie sowohl in der Vision als auch in der Mitteilung Nr. 304 aufgeführt. Insbesondere sind 
hierbei Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Migrant/innen und Menschen mit geringer Bildung 
zu nennen. Sie haben nachweislich ein höheres Krankheitsrisiko und profitieren weniger von 
Programmen zur Prävention. Unter anderem ist darauf hinzuwirken, dass die Tendenz zu 
höherer Eigenbeteiligung an Gesundheitsleistungen nicht zu weiterer sozialer Ausgrenzung 
ohnehin benachteiligter Gruppen führt.  

6. Individuelle und staatliche Verantwortung Hand in Hand 
Zu Recht werden die Fragen aufgeworfen, wie Menschen zu mehr Eigenverantwortung in 
diesem Bereich gebracht werden. Allerdings muss diese Eigenverantwortung Hand in Hand 
gehen mit unterstützenden Maßnahmen.  
 

7. Prävention  
Die Arbeit zugunsten einer gesünderen Lebensführung ist ein relevantes Handlungsfeld für 
den  Deutschen Caritasverband. Der Deutsche Caritasverband engagiert sich in der Verbes-
serung des Informations- und Wissensstandes über die Folgen ungesunder Ernährung und 
den Abbau der sozioökonomischen Faktoren, die eine ungesunde Lebensführung begünsti-
gen. Es wird zu Recht auf die Schäden für die Gesundheit hingewiesen, die durch falsche 
Ernährung entstehen, insbesondere auf die Zunahme übergewichtiger Kinder. Dieses Prob-
lem sollte unter anderem im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf angegangen 
werden. Durch den erhöhten Zeitdruck der durch die Berufstätigkeit beider Eltern entstehen 
kann, ist die Nahrungsaufnahme zu einer schnell zu erledigenden Nebensache verkommen, 
die durch entsprechende „Fast-Food“-Angebote  noch erhöht wird. Aufklärung, Kampagnen 
und Aktionen (z.B. Maßnahmen an Schulen, das Angebot von gesunden Mittagstischen für 
schulpflichtige Kinder) und eine Selbstverpflichtung der Nahrungsmittelindustrie gesundheits-
fördernde Standards einzuhalten, sollten hier gegensteuern. 
 

8. Vernetzung von Gesundheitsakteuren als Motor für Innovation und Aus-
tausch von bewährten Verfahren 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Tatsache, dass alle Gesundheitsakteure zusam-
mengebracht werden sollen oder Partnerschaften für Gesundheit begründet werden sollen, 
zumal er selber in einen europa- und weltweiten Netz aktiv ist und sich für gesundheitsför-
derliche Strukturen und Aktionen einsetzt. 
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9.  Innovation ist ein Desiderat für die gesamte Gesundheitsindustrie 

Zu Recht wird festgestellt, dass die Gesundheitsindustrie ein wirtschaftlicher Faktor ist. Nicht 
nur die Arzneimittelindustrie ist Quelle für Innovation, sondern auch in den Bereichen Medi-
zin, Pflege, Therapie und Prävention erfolgen Innovationen.  
 

10. Potenziale der Pflegeberufe im Gesundheitssystem stärker nutzen 
Damit eine Präventions- und Gesundheitsorientierung bei gleichzeitiger Effektivitätsorientie-
rung gelingen kann, erinnert der Deutsche Caritasverband an die Möglichkeiten, die Pflege-
berufe einzubeziehen. Die Erklärung von München „Pflegende und Hebammen – Ein Plus für 
Gesundheit (17. Juni 2000) der WHO-Gesundheitsminister sollte auf EU-Ebene stärkere Re-
levanz erhalten. In dieser Erklärung wird Pflegenden eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung 
der Public-Health-Herausforderungen eingeräumt.1 Das Konzept der Familiengesundheits-
schwester (Family health nurse) bietet ungeahnte Potentiale. Hierzu besteht in Deutschland 
noch Nachholbedarf. Wenn es zu einem Paradigmenwechsel kommen soll, dann sollte diese 
Schlüsselstellung auch in der EU-Vision berücksichtigt werden. Bei Forschungsvorhaben 
sollten Pflege- und Versorgungsforschung berücksichtigt werden und im Rahmen des Akti-
onsprogramms „Öffentliche Gesundheit“ gefördert werden. Gerade vor dem Hintergrund der 
demographischen Entwicklungen ist es unerlässlich in Datenpools auch Pflegeinformationen 
zu berücksichtigen. 
 

11. Strategie für die Bekämpfung des Personalmangels im Gesundheitswesen 
und in der Altenpflege 

In den Mitteilungen 304 und 301 wird festgestellt, dass sich demographiebedingt bereits mit-
telfristig ein Mangel an Fachpersonal im Gesundheitswesen und in der Altenpflege einstellen 
wird. Diesen Mangel gilt es jetzt bereits als europaweiten Trend zu verzeichnen. Fachperso-
nal in Medizin und Pflege sind europaweit gesucht. In Deutschland gibt es einen Mangel an 
Pflegekräften in der Altenhilfe, der insbesondere in Ballungszentren und Großstädten ausge-
prägt ist. Ein generelles Problem in Deutschland ist die kurze Verweildauer im Beruf. Diese 
hat vielfältige Ursachen, angefangen von den hohen körperlichen und psychischen Belas-
tungen über Konfliktsituationen bis hin zum schlechten Image des Berufs in der Öffentlich-
keit. Auch die mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland spielt eine 
starke Rolle, die in anderen europäischen Ländern in diesem Umfang nicht gegeben ist. Da 
Fachpersonal europaweit gesucht sind, kann man sich der Schlussfolgerung der Kommissi-
on anschließen, dass es einer konzertierten europäischen Strategie bedürfe, entsprechende 
Investitionen im Bereich der Gesundheitsberufe zu tätigen, um dieser Defizitsituation Abhilfe 
zu schaffen. Die Lösung kann sicher nicht primär darin bestehen, z.B. Pflegekräften aus den 
ärmeren EU-Mitgliedsstaaten den Zugang zum deutschen Pflegemarkt zu ermöglichen, denn 
durch diesen brain/care-drain entsteht dasselbe Problem in ärmeren Mitgliedsstaaten, insbe-
sondere nach der Osterweiterung. Auch die wechselseitige Anerkennung der Berufsqualifika-
tionen in Europa löst angesichts des europaweiten Mangels an Fachkräften das Problem 

                                                           
1 Gesundheit 21- Ziel 15: Integrierter Gesundheitssektor: 
„Viele Mitgliedstaaten brauchen einen besser integrierten Gesundheitssektor. Bei dem die Primärversorgung sehr viel stärkeres 
Gewicht erhalten sollte. Den Kern dieser Versorgung sollte eine gut ausgebildete, für die Betreuung der Familie zuständige 
Pflegekraft bilden, die einer begrenzen Anzahl von Familien Beratung zu Fragen der Lebensweise anbieten, die Familien unter-
stützen und häusliche Pflege leisten kann. Für spezialisierte gesundheitliche Leistungen sollt der Hausarzt zuständig sein, der 
sich gemeinsam mit der Pflegefachkraft und den zuständigen kommunalen Behörden über die Gesundheitsprobleme in der 
Gemeinde verständigen würde. Jeder Bürger erhält das Recht, sich seinen Arzt und seine Pflegefachkraft auszusuchen. Zu den 
Aufgaben des Pflege-/Ärzteteams würde es auch gehören, die Eigenfürsorge der Bürger aktiv zu unterstützen. Ein gesund-
heitspolitisches Konzept und Programm für die Gemeinde sollte sichern, dass die verschiedenen Sektoren und nichtstaatlichen 
Organisationen in die Förderung gesünderer Lebensweisen und in die Schaffung einer gesünderen Umwelt sowie eines effi-
zienten Gesundheits- und Sozialwesens in der Gemeinde einbezogen werden.“ 
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nicht. Das Problem in der Altenpflege muss vielmehr durch grundlegende Anreize zur Ergrei-
fung des Berufs und zum Berufsverbleib angegangen werden. Geeignete Maßnahmen sind 
z.B. Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz oder die Verankerung einer gemeinsamen 
Grundausbildung von Alten- und Krankenpfleger/innen in Deutschland, welche den Wechsel 
zwischen den beiden Berufen erleichtert und damit die Gefahr des Berufsausstiegs wegen 
Burn-Out in der Altenpflege verringert. 
 

12. Kosten- und Nutzenanalyse medizinischer Therapeutika 
Wegen des erhöhten Kostendrucks im Gesundheitswesen müssen neue Verfahren auf ihre 
Wirksamkeit in Relation zu ihren Kosten untersucht werden, wie das Dokument von Kom-
missar Byrne beschreibt. Insbesondere alternative Verfahren (Homöopathie, pflanzliche Pro-
dukte) sollten hier mit einbezogen werden.  
 

13.  Wohlstandskrankheiten als Gegenstand des Aktionsprogramms „Öffentli-
che Gesundheit“.  

Das Aktionsprogramm „Öffentliche Gesundheit“ hat zu Recht die Gesundheitsförderung bzw. 
die Aufklärung und Prävention über Wohlstandskrankheiten zum Gegenstand. Rehabilitati-
onsmaßnahmen für ältere Menschen sollten ebenfalls Gegenstand des Programms sein. 
 

14. Palliativmedizin und Hospizarbeit ausbauen 
Da der Schutz des Lebens vom Anfang bis zu seinem Ende reicht, fordert der Deutsche Ca-
ritasverband einen Ausbau der Palliativmedizin und der Hospize. Der Deutsche Caritasver-
band lehnt aktive Sterbehilfe ab. 

15. Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von HIV/Aids 
„HIV/AIDS ist ein Bereich, in dem die EU und die Mitgliedstaaten dringend zusammenarbei-
ten müssen, um eine Gesundheitskatastrophe in der nahen Zukunft zu verhindern.“ Diese 
Aussage von Kommissar Byrnes wird vom Deutschen Caritasverband unbedingt unterstützt, 
insbesondere wenn man berücksichtigt, dass junge Menschen von HIV/AIDS betroffen sind. 
 

16. Tabakkonsum 
Der Deutsche Caritasverband weist in diesem Zusammenhang auf den Widerspruch hin, 
dass die EU den Tabakanbau massiv fördert und andererseits Schäden durch den Tabak-
konsum bekämpfen möchte. Die Subventionen für den Tabakanbau in der EU in einem Jahr 
entsprechen in etwa dem Budget für die Bildungsprogramme der EU für 6 Jahre. Tabaksteu-
ern stellen für die Mitgliedsstaaten eine wichtige Einnahmequelle dar.   
 
 
Der Deutsche Caritasverband wird die weitere Umsetzung der EU-Gesundheitsstrategie 
durch kritische Reflexion begleiten. 
 
 
Brüssel, Freiburg i.Br., den 18.10.2004 
 
      
 
 
 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


