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Der europäische Plan zur Krebsbekämpfung: 
Einleitung einer EU-weiten Debatte 

Am 4. Februar 2020 wird die Kommission anlässlich des Weltkrebstags eine breit angelegte Debatte mit 
Interessenträgern einleiten, in der es um den vorgeschlagenen europäischen Plan zur Krebsbekämpfung geht, der 
gegen Ende des Jahres umgesetzt werden soll. Die Eröffnungsveranstaltung findet im Europäischen Parlament in 
Brüssel statt und wird von der Interessengruppe „Europaabgeordnete gegen Krebs“ unterstützt. Teilnehmen 
werden führende Politiker, Vertreter von internationalen Organisationen und Gesundheitsministerien, führende 
Hochschulvertreter, Wissenschaftler und Gesundheitsfachkräfte, privatwirtschaftliche Unternehmen und 
regierungsunabhängige Organisationen sowie Krebspatienten und Überlebende einer Krebserkrankung. 

Das Thema Krebs ist eine der wichtigsten Prioritäten der Kommission im Bereich Gesundheit. 
Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in der EU, und mit der zunehmenden Alterung der 
Bevölkerung steigt auch die Anzahl der Krebserkrankungen. Darüber hinaus verursacht Krebs nicht nur Leid, sondern ist auch 
eine enorme Belastung für die Gesundheits- und Sozialsysteme der Mitgliedstaaten und damit für die nationalen Haushalte. 
Durchschnittlich sind schätzungsweise 40 % aller Krebserkrankungen vermeidbar, und die Überlebensraten steigen. Doch trotz 
der Strategie zur Krebsbekämpfung der EU und des langjährigen Einsatzes, unter anderem durch die finanzielle Unterstützung 
des Gesundheitswesens im Rahmen laufender und künftiger Rahmenprogramme für Forschung und Innovation, sind noch 
viele Herausforderungen zu bewältigen. Angesichts der Bedeutung des Vorgehens gegen Krebs für die Zukunft der EU sagte 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihren politischen Leitlinien zu, „einen europäischen Plan zur 
Krebsbekämpfung auf[zu]legen, der die Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Krebsbekämpfung und -behandlung 
unterstützt“. Dazu übertrug sie Stella Kyriakides, Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, in ihrem Mandatsschreiben die Aufgabe, den europäischen Plan zur Krebsbekämpfung auszuarbeiten. 
In diesem Plan sollen Maßnahmen vorgeschlagen werden, um alle wichtigen Stadien der Krankheit – Prävention, Diagnose, 
Behandlung, Leben als Krebsüberlebender und Palliativbehandlung – besser angehen zu können. Er soll mit den im Programm 
„Horizont Europa“ festgelegten Zielen für die Krebsforschung in engem Zusammenhang stehen. 

Anmerkungen von Stella Kyriakides, Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, zum bevorstehenden Plan 
In ihrer Anhörung vor dem Ausschuss des Europäischen Parlaments für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) im Oktober 2019 machte Stella Kyriakides – damals als designiertes Mitglied der Kommission – 
folgende Zusage: 

„Unser Plan zur Krebsbekämpfung berührt meiner Ansicht nach alle Aspekte meines Mandatsschreibens, die Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“, den Grünen Deal, antimikrobielle Resistenzen, Innovation und bezahlbare Arzneimittel. Der Plan muss die Bereiche 
Prävention, Diagnose, Behandlung, Forschung, Überleben einer Krebserkrankung und Palliativbehandlung umfassen. Dabei müssen 
Branchen und Wirtschaftszweige jenseits des Gesundheitswesens, darunter die Bildung und die Umwelt, einbezogen werden.“ 

Im Rahmen einer Veranstaltung im Dezember 2019, bei der es um einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung für 
Krebskranke ging, hielt Kommissionsmitglied Stella Kyriakides im Europäischen Parlament eine Grundsatzrede, in der sie 
erklärte, ihr Plan ziele darauf ab, das gemeinsame Potenzial auszuschöpfen, mit vereinten Kräften zu agieren und eng mit allen 
Interessenträgern zusammenzuarbeiten. Auch die Patienten sollen ihrer Aussage nach stets beteiligt werden, wenn 
Entscheidungen über sie getroffen werden. Die Schwerpunkte des ehrgeizigen aber realistischen Plans sollen auf folgenden 
Bereichen liegen: Einbeziehung von Gesundheitsfragen in alle Politikbereiche („Wir müssen das Thema Krebs horizontal 
angehen“), Prävention („Prävention ist natürlich stets die beste Heilung“), Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennung 
(„Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass Früherkennung Leben retten kann“), Zugang 
zur bestmöglichen Behandlung („Alle Krebspatienten haben das grundlegende Recht auf die bestmögliche Versorgung, den 
gleichen Zugang zu Arzneimitteln und neuen innovativen Behandlungen sowie die Teilnahme an klinischen Studien“), 
Lebensqualität für die Überlebenden einer Krebserkrankung („Wir konzentrieren uns oft zu stark auf den Tumor statt auf 
die Person“), Palliativbehandlung („Wir müssen den Bedürfnissen gerecht werden und darauf hinarbeiten, dass alle Zugang 
zu einer Palliativbehandlung haben“), bessere Daten und elektronische Gesundheitsdienste („Wir müssen das Potenzial 
elektronischer Gesundheitsdienste, mit denen auch zum Abbau von Ungleichheiten beigetragen werden kann, voll 
ausschöpfen“). Außerdem erklärte Kommissionsmitglied Stella Kyriakides, dass die Aussprachen über den Plan so inklusiv wie 
möglich sein sollen und der Erfolg des Plans von einer möglichst breiten Beteiligung abhängt. 
Konkret sollen die Schwerpunkte des Plans – beispielsweise im Bereich Prävention – auf Tabak, Alkoholmissbrauch, 
Umweltfaktoren, Impfung, körperlicher Betätigung und gesunder Ernährung liegen. Die Art und Weise, wie Lebensmittel 
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erzeugt und konsumiert werden, soll durch die neue Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, die Teil des europäischen Grünen Deals 
ist, verbessert werden. 

Einsatz von Mitgliedern des Europäischen Parlaments für Strategien zum Thema Krebs 
In den vergangenen Wahlperioden wurden von Mitgliedern des Europäischen Parlaments Entschließungsanträge zu den 
Themen Prostatakrebs (2015), Lungenkrebs (2017) und frauenspezifische Krebserkrankungen und damit zusammenhängende 
Begleiterkrankungen (2019) vorgelegt. Aus Entschließungen, die vom gesamten Parlament angenommen wurden, geht unter 
anderem hervor, dass Krebs im Kindesalter nach wie vor die häufigste Todesursache bei Kindern ab einem Jahr ist und jedes 
Jahr in Europa 6000 junge Menschen an Krebs sterben (2016). Der Rat und die Kommission wurden darin nachdrücklich 
aufgefordert, die Verhandlungsposition der Mitgliedstaaten zu stärken, damit sie für einen erschwinglichen Zugang zu 
Arzneimitteln, unter anderem gegen Krebs, sorgen können (2017). Einzelne Mitglieder haben Fragen an die Kommission 
gerichtet, beispielsweise zur stärkeren Berücksichtigung von Krebs im Kindesalter in der europäischen Forschung, zu 
berufsbezogenen Krebserkrankungen, zu Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebs bei Männern, zur Ausrufung des Jahres 2020 
zum Europäischen Jahr gegen Krebs, zu 5G und Krebs, zum Zusammenhang zwischen dem Verzehr geringer Mengen Alkohol 
und Krebs und zum europäischen Plan zur Krebsbekämpfung. Außerdem wird das Europäische Parlament voraussichtlich einen 
Sonderausschuss zur Krebsbekämpfung einsetzen. Darüber wird in den kommenden Wochen im Plenum abgestimmt. Auf 
diese Weise könnte das Fachwissen aus allen einschlägigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments gebündelt werden, und 
es stünde mehr Zeit für die Konsultation von Sachverständigen und insbesondere von Patienten zur Verfügung. 

Die Interessengruppe „Europaabgeordnete gegen Krebs“ ist eine informelle Gruppe von Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments, die sich gemeinsam für die Krebsbekämpfung und -vorsorge in Europa einsetzen. In der Wahlperiode 2019–2024 
umfasst die Interessengruppe 136 Mitglieder aus verschiedenen Fraktionen und verschiedenen Mitgliedstaaten der EU. Die 
Vorsitzenden sind Dr. Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Frankreich) und Loucas Fourlas (PPE, Zypern). Die Interessengruppe wird 
bei Sekretariatstätigkeiten vom Verband der Europäischen Krebsligen (Association of European Cancer Leagues), einer 
gemeinnützigen Organisation, die nationale und regionale Krebsgesellschaften in Europa vertritt, unterstützt. 

Ansichten und Erwartungen der Interessenträger 
Patienten und Gesundheitsfachkräfte. Am 20. Januar 2020 kamen Vertreter des Verbandes der Europäischen Krebsligen, 
der Europäischen Krebspatienten-Koalition (European Cancer Patient Coalition, ECPC), der Europäischen Gesellschaft für 
onkologische Gesundheits- und Krankenpflege (European Oncology Nursing Society) und der Europäischen Organisation für 
Menschen mit seltenen Krankheiten (Eurordis) mit Stella KYRIAKIDES, Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für 
Gesundheit, zusammen. Die ECPC forderte, dass ein umfassendes Netz von Krebszentren je eine Million Einwohner geschaffen 
wird, dass die Europäischen Referenznetzwerke in den europäischen Plan zur Krebsbekämpfung aufgenommen werden und 
dass Menschen, die von einer Krebserkrankung geheilt wurden, langfristige Nachsorge erhalten, einschließlich psychologischer 
und körperlicher Rehabilitation. In einer gemeinsamen Erklärung vom Dezember 2019 forderten mehrere Organisationen, die 
Patienten und Gesundheitsfachkräfte vertreten, darunter die ECPC, die Europäische Föderation der Krankenpflegerverbände 
(European Federation of Nurses Association) und die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (European Society of Cardiology), 
die politischen Entscheidungsträger der EU auf, Komplikationen und Begleiterkrankungen im Zusammenhang mit Krebs beim 
Entwurf des Plans zu berücksichtigen. Berichten zufolge hat die Europäische Krebsorganisation (European CanCer Organisation, 
ECCO) die Kommission ersucht, den Plan auf der Grundlage bestehender Arbeiten und Tätigkeiten in der gesamten EU 
auszuarbeiten und sie davor gewarnt, das „Rad neu zu erfinden“. Die ECCO soll Stella Kyriakides Vorschläge für die Ziele des 
Plans vorgelegt haben. Dazu gehören: eine langfristige Überlebensrate für Krebspatienten von durchschnittlich 70 % bis 2035, 
eine Verdopplung der Überlebensrate bei vielen Tumoren mit schlechter Prognose, die Beseitigung von HPV-bedingten 
Krebserkrankungen als Problem der öffentlichen Gesundheit und die Halbierung der Todesfälle und Spätfolgen bei 
Krebserkrankungen im Kindesalter. 
Gesundheitsdienstleister. Angesicht der einzigartigen Konzentration auf die Krebsforschung und -behandlung in Europa in 
den kommenden Jahren beteiligt sich die European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) an der Ausrichtung des 
jährlichen Vortrags der Föderation der Akademien für Medizin in Europa (Federation of European Academies of Medicine, 
FEAM) im März 2020. Bei diesen Vortrag soll es darum gehen, wie politische Entscheidungsträger den Einsatz von 
immuntherapeutischen Behandlungen fördern, Hindernisse für den Zugang zu diesen Behandlungen ausräumen und Anreize 
für weitere Forschung auf diesem vielversprechenden Gebiet bieten können. 
Gesundheitsbranche. In einem Blogbeitrag vom Januar 2020, in dem es darum ging, wie das Problem der Krebserkrankungen 
in Europa angegangen werden kann, betonte der Europäische Pharma-Verband (European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations, EFPIA), dass die Tragfähigkeit und die Integration von Krebsbehandlungen verbessert werden müssen 
und neue Arzneimittel schneller zu den Patienten gelangen müssen. Außerdem wurde in dem Beitrag darauf hingewiesen, dass 
neue Zahlungsmodelle für Arzneimittel gegen Krebs benötigt werden und finanzielle Mittel in die Bekämpfung von Krebs 
investiert werden müssen. Zu den wichtigsten Aussagen des vom EFPIA in Auftrag gegebenen Vergleichsberichts über Krebs in 
Europa 2019 gehören: Forschung ist für eine Verbesserung von Krebsbehandlungen von grundlegender Bedeutung, 
Primärprävention und Vorsorgeuntersuchungen sind zwei Bereiche, in denen die Staaten Europas ihre Strategien zur Verringerung 
des Auftretens von Krebserkrankungen und zu Senkung der Sterberate verbessern können, und der Zugang zu Arzneimitteln 
gegen Krebs ist wichtig, um für die Patienten bessere Ergebnisse zu erzielen. 
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