
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Bezug nehmend auf Ihren Aufruf zu individuellen Vorschlägen in Hinblick auf die 
Gesundheitspolitik der EU möchte ich hiermit wie folgt Stellung nehmen. 
Dabei beziehe ich mich nur auf denn europäischen Raum, wie wünschenswert entsprechende 
Ansätze weltweit auch wären. 
 
1. Gesundheit fängt beim Individuum an, 
deshalb möchte ich eine ortsnahe (in Hinblick auf die demographische Entwicklung und die 
kindliche Entwicklung) durch die Gemeinden  gewährleistete, nicht unbedingt betriebene, 
Versorgung mit Sport- und Gesundheitszentren vorschlagen.  
Sportstätten, in denen auch andere Gesundheitstrainings und –Beratungen, vielleicht auch 
musikalisch-künstlerische Angebote angeboten werden, auch von externen .-zahlenden- 
Anbietern, wodurch sich die Belegung und die Finanzierung optimiert.  
 
2. Gesundheit wird gestört durch eine Vielfalt von Belastungen, 
deshalb wäre es sinnvoll, den Gesundheitsfaktor  von Produkten und Lebens- sowie 
Arbeitsbedingungen mit qualitativen Vorgaben zu belegen und ggf. auch flankierende 
Maßnahmen zu erarbeiten: zum Beispiel die gesundheitliche Qualität von Produkten und ein 
gesundheitsförderndes Arbeitsklima ( i. S. der WHO) mit Vorteilen bei Kreditvergaben und / 
oder Zinsen, (z.B. als Kriterium für Basel II) zu belohnen. 
 
3. Die Bereitschaft gesund zu sein und zu bleiben fängt bei der psychischen Gesundheit 
an. 
Da ich Diplom-Psychologin bin ist mein besonderes Desiderat, der psychischen und 
psychosozialen Entwicklung von Kindern ein besonderes Augenmerk zu schenken und neben 
der schulärztlichen Untersuchung auch eine regelmäßige schulpsychologische Erhebung für 
alle Länder verpflichtend einzuführen. Sie kann durchaus im Klassenverband stattfinden, da 
gerade Verhalten und Einbindung sehr aufschlussreich sind. Es würde auch weniger Zeit (und 
Geld) kosten und trotzdem viele problematische Entwicklungen schon im Frühstadium 
erkennbar machen.  
 
 
Mir freundlichen Grüßen und herzlichem Dank für die Möglichkeit, auch als Bürger mitreden 
zu können. 
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