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Gesundheitsprogramm der EU für 2014 bis 2020 
Die Strategie der EU im Gesundheitsbereich wird größtenteils durch mehrjährige 
Gesundheitsprogrammen umgesetzt. Mit dem jüngsten Programm wird darauf abgezielt, die 
Bemühungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die wirtschaftlichen und demografischen 
Herausforderungen, denen sich ihre Gesundheitsversorgungssysteme gegenübergestellt sehen, zu 
unterstützen und zu ergänzen sowie den Bürgerinnen und Bürgern dabei behilflich zu sein, länger 
gesund bleiben.  

Gesundheit der Bevölkerung 
Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist die Lebenserwartung in der EU zwar gestiegen (bei Männern auf ungefähr 
77 Jahre und bei Frauen auf 83 Jahre im Jahr 2011), jedoch wird die Durchschnittsanzahl der gesunden 
Lebensjahre bei Männern auf 61,8 und bei Frauen auf 62,2 geschätzt. Chronische Krankheiten stellen für die 
Gesundheitsversorgungssysteme eine besondere Herausforderung dar sowie auch für das Ziel der EU, bis 
zum Jahr 2020 die Anzahl der gesunden Lebensjahre um zwei Jahre zu erhöhen. Laut Aussage des 
europäischen Bündnisses für öffentliche Gesundheit (European Public Health Alliance (EPHA)) belaufen sich 
die Kosten, die durch chronische Krankheiten verursacht werden, jährlich auf ungefähr 700 Mrd. EUR – was 
etwa 70 %-80 % der Gesamtkosten für die Gesundheitsversorgung in der EU ausmacht. Die Gesundheit der 
Bevölkerung ist unter den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich, wie auch unter besser und 
schlechter gestellten Bevölkerungsgruppen. 

Die Gesundheitsversorgung macht ungefähr 10 % des Bruttoinlandproduktes aus und beschäftigt 8 % aller 
europäischen Erwerbstätigen. Sie ist damit einer der größten Sektoren der EU-Wirtschaft. Die Förderung 
guter Gesundheit steht bei den Zielen der Initiative Europa 2020 intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum im Mittelpunkt, und ein Zuwachs an gesunden Lebensjahren gilt für das Erreichen des Ziels der 
EU, bis zum Jahr 2020 75 % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zu beschäftigen, als entscheidend.  

Das Programm 2014–2020 
Am 9. November 2011 nahm die Kommission einen Vorschlag für ein drittes mehrjähriges EU-
Aktionsprogramm, das Programm „Gesundheit für Wachstum“, an, das von 2014 bis 2020 laufen soll. Mit 
dem Programm wird der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und der Gesundheit der 
Bevölkerung stärker als in früheren Programmen hervorgehoben. Der Schwerpunkt liegt auf der Schaffung 
von EU-Mehrwert, und das Programm zielt darauf ab, die Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen um 
Innovationsförderung, vermehrten Zugang zu einer verbesserten und sichereren Gesundheitsversorgung, 
Förderung guter Gesundheit und Krankheitsprävention (insbesondere hinsichtlich der Schlüsselrisikofaktoren 
Rauchen, Alkoholmissbrauch, Adipositas und HIV/Aids) sowie um den Schutz der Bürger vor 
grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen zu unterstützen. Die vorgeschlagenen Haushaltsmittel 
beliefen sich auf 446 Millionen EUR (derzeitige Preise). 

Interessengruppen 
Die EPHA und das Europäische Patientenforum äußerten sich besorgt über den Schwerpunkt des Programms 
und wiesen darauf hin, dass Gesundheit nicht „ausschließlich als ein Mittel zur Wachstumsförderung” 
verstanden werden sollte, sondern dass vielmehr Innovation und Wachstum zu einer gesünderen 
Bevölkerung beitragen sollten. Der Europäische Dachverband von Patientenorganisationen im Bereich 
Allergien und Atemwegserkrankungen begrüßte den Vorschlag der Kommission und reichte einige 
Änderungsvorschläge ein, darunter eine Stärkung der Patientenrechte durch eine verbesserte 
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Gesundheitskompetenz. Das europäische Netzwerk für Herzkrankheiten (European Heart Network) äußerte 
sich besorgt darüber, dass zu Ernährung und sportlicher Aktivität keine genauen Aussagen gemacht werden, 
und die europäische Koalition für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (European COPD Coalition) 
forderte, dass Atemwegserkrankungen bei allen zukünftigen Programmpunkten einen wichtigen Platz 
einnehmen sollen. 

Europäisches Parlament 
Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Berichterstatterin: 
Françoise Grossetête, EVP, Frankreich) hat im Juni 2012 einen Bericht angenommen, in dem der Name des 
Programms zu „Gesundheit für die Bürger und Wachstum“ geändert wurde. Er enthielt auch eine Forderung 
nach einem besonderen Schwerpunkt auf altersbedingten Krankheiten, wie neurodegenerative 
Erkrankungen und andere chronische Erkrankungen, und nach ausreichenden Mitteln, um bestehende und 
künftige Prioritäten umzusetzen. Die MdEP forderten auch, dass die Haushaltsmittel auf die einzelnen Ziele 
entsprechend ihrer wahrscheinlichen Vorteile für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger aufgeteilt 
werden. Im November 2013 einigten sich das Parlament, der Rat und die Kommission auf einen Kompromiss, 
der eine geringere Aufstockung der Gesamthaushaltsmittel auf 449,4 Million EUR (derzeitige Preise) im 
Kontext des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens umfasst. Man einigte sich auch auf einen neutraleren Titel 
– „das dritte EU-Aktionsprogramm im Bereich der Gesundheit (2014-2020)“. 
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