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Gesundheitspolitische Strategie der Europäischen Union 
 
 
Sehr geehrter Herr Sauer, 
 
ich beziehe mich auf den Briefwechsel zwischen dem ausgeschiedenen Gesundheits-
kommissar Herrn Byrne und meiner Ministerin Frau Schmidt und überreiche Ihnen beiliegend 
als Input für die weitere Diskussion die deutschen Bemerkungen zur neuen gesundheits-
politischen Strategie der EU in deutscher und englischer  Sprache. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Irene Wittmann-Stahl 

 Dienstgebäude Bonn-Duisdorf, Rochusstraße 1: Bushaltestelle Sozial- und Verbraucherschutz-Ministerium (636, 637, 638, 800, 845) 
 Dienstgebäude Bonn-Propsthof: U-Bahn-Haltestelle Propsthof Nord (U 16, U 63 Richtung Köln bzw. Tannenbusch) 



 

 

 

 

 

 

Enabling Good Health for All 
A reflection process for a new EU Health Strategy 
- Some Remarks from the German Perspective - 

 
 

• We underscore the great importance of health protection. The new health policy 

strategy should highlight the contribution made by the health care systems to-

wards the competitiveness of Europe. As set out in the Lisbon Strategy, solidarity-

based, efficient health care systems are instrumental in securing the competitive-

ness of Europe. 

 

• While welcoming the general and open character of the Reflection Paper, we 

would nevertheless like to see, as the new health policy strategy is further elabo-

rated, a more concrete specification of the concepts for co-ordination between the 

areas of internal market, consumer protection, modernisation of social protection, 

environmental policy, research and technology, and the new strategy. 

 

• We subscribe to the dimension of health as the driver of economic growth, as set 

out in the Paper. Indeed, it would be inadequate to perceive health spending ex-

clusively as a cost factor. Investments in this field not only serve to promote 

health, but also create jobs. However, these investments cannot be financed ex-

clusively from public health spending.  

 

• The endeavours to strengthen Europe’s attractiveness as a location of pharma-

ceutical industry serve the benefit of the patients and impact positively on the em-

ployment situation. Therefore, we advocate measures that boost the competitive-

ness of the pharmaceutical industry and, at the same time, secure a high level of 

human health protection. To achieve these goals, it may be necessary, specifi-
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icy perspective, are not very interesting in economic terms, for instance relating to 

rare diseases.  

 

• We welcome the creation of a comprehensive health information system. Such a 

system may provide significant guidance in political decision-making. Intensified 

information on the Community level also makes sense in respect of issues in-

volved in the cross-border utilisation of benefits and services in the framework of 

free movement and the freedom to provide services. This will entail an increased 

transparency benefiting both the users and the service providers.  

 

• Good health strongly depends on lifestyle-related factors. Consequently, it is in-

dispensable to enable citizens to make the right choices themselves. However, 

knowledge will not automatically translate into the corresponding action. There-

fore, efforts aimed at motivating people to adopt healthy lifestyles should be 

stepped up; this goes especially for those targeting children and young persons. 

 

• We applaud the importance which the Paper awards to prevention. Here, fields of 

activity such as better co-ordination, networking, co-operation and exchange of in-

formation must be as welcome as the identified priorities. This is particularly true 

for health risks such as HIV/Aids and other communicable diseases, including 

bioterrorist threats.  

 

• We regret that the EU Drug Strategy has not been awarded attention so far. Ad-

diction and dependence should be addressed also in the new EU health policy 

strategy.  

 

• Not least in view of the ageing of our European societies, we miss the aspect of 

the non-curability of a disease and its implications. Consequently, society’s re-

sponsibility for chronically ill persons and persons with disabilities should be ac-

knowledged and included in the health policy reflections.  
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will become more viable and easier to navigate for its citizens in an area that con-

cerns them directly; bureaucratic obstacles can be overcome more easily. There-

fore, efforts should be made to ensure compatibility when it comes to implement-

ing this project nationally in the Member States and avoid duplication of efforts. 

When further developing the health insurance card into an electronic health card, 

it is imperative that its interoperability is ensured, in order to give citizens access 

to patient-centred services throughout Europe. 

  

• From the German perspective, the EU can help, through the exchange of best 

practices, to raise the efficiency of national health care systems. It can also be 

helpful in making better use of existing capacities across Europe. However, re-

sponsibility for health care provision and the health care systems lies with the 

Member States, so that, in our opinion, the scope of action on the European level 

would seem to be rather limited here. 

 

• Largely the same goes for the organisation of the OMC health care provision and 

long-term care. While dealt with in the sphere of social protection, close links to 

the bodies and entities must be ensured that, in the Member States, are respon-

sible for health policy. 

 

• Health must be mainstreamed into decision-making in all policy fields to enable 

the creation of synergies among the EU’s various policy fields. This is the only 

way of accomplishing the desirable paradigm shift of focusing on good health in-

stead of disease.  

 

• Enabling good health for all is a task that must be tackled at various levels: by the 

citizens, the Member States in line with their national political-organisational struc-

tures on the local, regional and Federal levels, and the European Union within the 

scope of its competence. The latter is, as is also enshrined in the European Con-

stitution, first and foremost a supporting one. Approaches should be co-ordinated 

among the various levels for optimum efficiency. 

 



 

 
 
 
 
 

 
Gesundheit für alle ermöglichen 

Ein Reflexionsprozess mit Blick auf eine neue gesundheitspolitische 
Strategie der EU 

- Einige Anmerkungen aus deutscher Sicht - 
 
 
 

• Die hohe Bedeutung des Gesundheitsschutzes wird aus deutscher Sicht unter-

strichen. Die neue gesundheitspolitische Strategie sollte den Beitrag der Ge-

sundheitssysteme zur Wettbewerbsfähigkeit Europas deutlich werden lassen. 

Im Sinne der Lissabon-Strategie tragen solidarische leistungsfähige Gesund-

heitssysteme zur Wettbewerbsfähigkeit Europas bei. 

 

• Wir begrüßen den allgemeinen offenen Charakter des Reflexionspapiers, wün-

schen uns aber im Laufe der weiteren Ausarbeitung der neuen gesundheitspoli-

tischen  Strategie eine Konkretisierung der Vorstellungen zum Zusammenwir-

ken  mit den Bereichen Binnenmarkt, Verbraucherschutz, Modernisierung des 

Sozialschutzes, Umweltpolitik, Forschung und Technologie mit der neuen ge-

sundheitspolitischen Strategie. 

 

• Die Aussagen zur Gesundheit als Motor des Wirtschaftswachstums werden 

mitgetragen. Es greift zu kurz, Gesundheitsausgaben ausschließlich als Kos-

tenfaktor zu sehen. Investitionen in diesem Bereich tragen nicht nur zur Ge-

sundheitsförderung bei, sondern sie schaffen auch Arbeitsplätze. Allerdings 

können diese Investitionen nicht ausschließlich über die öffentlichen Gesund-

heitsausgaben finanziert werden. 
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• Die angestrebte Stärkung des europäischen Standortes der Pharmaindustrie 

dient dem Wohl der Patientinnen und Patienten und wirkt sich günstig auf Ar-

beitsplätze aus. Deshalb befürworten wir Maßnahmen, die die Wettbewerbsfä-

higkeit der pharmazeutischen Industrie stärken und gleichzeitig einen hohen 

Gesundheitsschutz sichern. Hierfür kann es im einzelnen erforderlich sein, An-

reize zu schaffen für Innovationen, die gesundheitspolitisch erwünscht, aber 

aus wirtschaftlicher Sicht wenig interessant sind, z.B. im Zusammenhang mit 

seltenen Krankheiten. 

 

• Der Aufbau eines umfassenden Gesundheitsinformationssystems wird positiv 

bewertet. Damit können für die Politikberatung wichtige Entscheidungshilfen 

bereit gestellt werden. Eine verstärkte Information auf Gemeinschaftsebene ist 

auch sinnvoll zu Fragen der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von 

Leistungen im Rahmen der Freizügigkeit und der Dienstleistungsfreiheit. Dies 

schafft erhöhte Transparenz mit Blick sowohl auf die Nutzer wie auf die Dienst-

leistungserbringer.  

 

• Gesundheit hängt stark von Faktoren ab, die mit dem Lebensstil zu tun haben. 

Deshalb ist es unerlässlich, die Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu verset-

zen, selbst die richtige Entscheidung zu treffen. Allerdings gibt es keinen Auto-

matismus vom Wissen zum Handeln. Deshalb sollten verstärkt Bemühungen 

unternommen werden, die Menschen zu gesundheitsbewusstem Verhalten zu 

motivieren; dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche. 

 

• Begrüßt wird die Bedeutung, die der Prävention in dem Papier beigemessen 

wird. Handlungsfelder wie bessere Koordination, Vernetzung, Zusammenarbeit 

und Informationsaustausch sind in diesem Bereich ebenso wie die inhaltlichen 

Schwerpunkte zu begrüßen. Dies gilt insbesondere für Gesundheitsgefahren 

wie HIV/Aids und andere übertragbare Krankheiten, einschließlich bioterroristi-

scher Gefährdungslagen. 
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hat. Sucht und Abhängigkeit sollten auch in der neuen gesundheitspolitischen 

Strategie der EU ihren Platz finden. 

 

• Nicht zuletzt mit Blick auf die Alterung unserer europäischen Gesellschaften 

wird der Aspekt der Nicht-Heilbarkeit einer Krankheit und ihrer Folgen vermisst. 

Deshalb sollte die gesellschaftliche Verpflichtung für chronisch Kranke und Be-

hinderte gesehen und in die gesundheitspolitische Betrachtung eingeschlossen 

werden. 

 

• Die Vorteile der Europäischen Krankenversicherungskarte sind zahlreich: Eu-

ropa wird für den Bürger in einem ihn unmittelbar betreffenden Bereich erfahr-

barer; bürokratische Hindernisse können leichter überwunden werden. Es ist 

deshalb anzustreben, dass die nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten 

kompatibel erfolgt und Doppelarbeiten vermieden werden. Bei der Weiterent-

wicklung der Krankenversicherungskarte zu einer elektronischen Gesundheits-

karte kommt es darauf an, sie interoperabel zu gestalten, um  dem Bürger eu-

ropaweit patientenzentrierte Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu  können. 

 

• Aus deutscher Sicht kann die EU durch den Austausch bewährter Verfahren 

dazu beitragen, die Effizienz der nationalen Gesundheitssysteme zu erhöhen. 

Sie kann auch Hilfestellung leisten, um vorhandene Kapazitäten europaweit 

besser zu nutzen. Allerdings liegt die Verantwortung für die gesundheitliche 

Versorgung und die Gesundheitssysteme in der Zuständigkeit der Mitgliedstaa-

ten, so dass wir den Aktionsradius auf europäischer Ebene hier für eher be-

grenzt ansehen. 

 

• Ähnliches trifft für die Ausgestaltung der OMK Gesundheitsversorgung und 

Langzeitpflege zu. Auch wenn die Bearbeitung im Umfeld des Sozialschutzbe-

reichs erfolgt, muss eine enge Anbindung an die Instanzen erfolgen, die in den 

Mitgliedstaaten gesundheitspolitische Verantwortung tragen. 
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• Damit Synergien zwischen den einzelnen Politikbereichen im Interesse von 

Gesundheit hergestellt werden, muss Gesundheit zu einem Schwerpunkt der 

Entscheidungsfindung aller EU-Politikbereiche gemacht werden. Nur so ist der 

wünschenswerte Paradigmenwechsel zu leisten, Gesundheit statt Krankheit in 

den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. 

 

• Gesundheit für alle zu erreichen ist eine Aufgabe, die auf unterschiedlichen 

Ebenen anzugehen ist: von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Mitglied-

staaten gemäß ihrer jeweiligen politisch-organisatorischen Struktur auf kom-

munaler, regionaler und Bundesebene sowie von der Europäischen Union im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit. Letztere ist auch nach der Europäischen Verfas-

sung in erster Linie eine unterstützende. Ein abgestimmtes Herangehen der un-

terschiedlichen Ebenen führt zu mehr Effizienz. 
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