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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Stärkung Europas im Kampf gegen Krebserkrankungen – auf dem Weg zu einer 
umfassenden und koordinierten Strategie
(2020/2267(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 18. Juni 2020 über die Einsetzung, die 
Zuständigkeiten, die zahlenmäßige Zusammensetzung und die Mandatszeit des 
Sonderausschusses für die Bekämpfung von Krebs1,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument seines Sonderausschusses für die Bekämpfung 
von Krebs vom 27. Oktober 2020 mit dem Titel „Informationen des Sonderausschusses 
zu Krebsbekämpfung (BECA) zur Beeinflussung des künftigen europäischen Plans zur 
Krebsbekämpfung“2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Februar 2021 mit dem Titel 
„Europas Plan gegen den Krebs“ (COM(2021)0044),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“3,

– unter Hinweis auf das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2021–2027 
(Horizont Europa)4 und die Mission „Krebs“ im Rahmen von Horizont Europa5,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„,Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. November 2020 mit dem 
Titel „Eine Arzneimittelstrategie für Europa“ (COM(2020)0761),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie Umwelt“ 
(COM(2020)0667),

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0160.
2 Arbeitsdokument vom 27. Oktober 2020. 
3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
4 Verordnung (EU) 2021/695 vom 28. April 2021 zur Einrichtung von „Horizont Europa“, dem 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die 
Verbreitung der Ergebnisse (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1).
5 Zwischenbericht des Krebsmissionsbeirats mit dem Titel „Conquering cancer: Mission possible“.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BECA-DT-660088_DE.pdf
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2020 zu der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2020 zur Strategie der EU im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie7,

– unter Hinweis auf den zusammenfassenden Bericht zur öffentlichen Konsultation seines 
Sonderausschusses zu Krebsbekämpfung mit dem Titel „The impact of the COVID-19 
pandemic on cancer prevention, health services, cancer patients and research: lessons 
from a public health crisis“ (Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 
Krebsprävention, Gesundheitsdienste, Krebspatienten und Forschung: Lehren aus einer 
Krise der öffentlichen Gesundheit),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. November 2020 mit dem 
Titel „Schaffung einer europäischen Gesundheitsunion: Die Resilienz der EU gegenüber 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren stärken“ (COM(2020)0724) und auf die 
zugehörigen Vorschläge der Kommission für Verordnungen des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. November 2020 zu schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren (COM(2020)0727), zu einer verstärkten 
Rolle der Europäischen Arzneimittel-Agentur bei der Krisenvorsorge und dem 
Krisenmanagement in Bezug auf Arzneimittel und Medizinprodukte (COM(2020)0725) 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 851/2004 zur Errichtung eines 
Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 
(COM(2020)0726),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/522 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung eines Aktionsprogramms der Union im 
Bereich der Gesundheit („EU4Health-Programm“) für den Zeitraum 2021–20278,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2021 zur Aufstellung des Programms „Digitales Europa“9,

– unter Hinweis auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG), 
insbesondere SDG 3 mit Blick auf eine gute Gesundheitsversorgung,

– unter Hinweis auf die vierte Ausgabe des Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung,

– unter Hinweis auf die Tätigkeit und die Schlussfolgerungen der parteiübergreifenden 
Interessengruppe „MEPs Against Cancer“ (MdEP gegen Krebs, „MAC“),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderausschusses zu Krebsbekämpfung 
(A9-0000/2020),

6 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0201.
7 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0205.
8 ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 1.
9 ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1.
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A. in der Erwägung, dass im europäischen Plan zur Krebsbekämpfung alle wichtigen 
Aspekte wirksam berücksichtigt werden sollten, d. h., die Forderung nach Fortschritten 
vonseiten der Familien sowie Ärztinnen und Ärzten der 1,3 Mio. Menschen, die in 
Europa jährlich an Krebs sterben, darunter 6 000 Kinder, die wesentlichen Erfordernisse 
der Patienten, die zurzeit effiziente und innovative Behandlungen benötigen, die 
berechtigten Erwartungen von mehr als zwölf Millionen Krebsüberlebende, die nur 
schwer ins „normale Leben“ zurückfinden, der klare Wille künftiger Generationen, 
gegen Gesundheitsbedrohungen geschützt zu werden, und die Anliegen von 
Regierungen, die durch Krebs und die damit verbundenen Behandlungen einer 
zunehmenden wirtschaftlichen Belastung ausgesetzt sind;

B. in der Erwägung, dass in Europa weniger als 10 % der Weltbevölkerung leben, jedoch 
ein Viertel aller Krebsfälle verzeichnet werden; in der Erwägung, dass Krebs in Europa 
nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache ist; in der 
Erwägung, dass zwar dank Vorsorgekampagnen und therapeutischen Innovationen die 
Sterblichkeitsraten leicht zurückgegangen sind, die Anzahl der diagnostizierten Fälle 
allerdings weiterhin ansteigt, insbesondere aufgrund von höheren Lebenserwartungen 
und der damit verbundenen alternden Bevölkerungen; in der Erwägung, dass fast drei 
Viertel aller Krebsdiagnosen in der EU Menschen ab 60 Jahren betreffen;

C. in der Erwägung, dass durch Krebs die soziale Ungerechtigkeit im Gesundheitswesen 
veranschaulicht wird, da die Überlebensraten der einzelnen EU-Mitgliedstaaten bei 
Krebs um mehr als 25 % voneinander abweichen; in der Erwägung, dass die 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger eine unterschiedliche Prävention erfahren, 
unterschiedlich gegen Risikofaktoren geschützt, im Hinblick auf ein gesundes Verhalten 
unterschiedlich ausgebildet und auf unterschiedliche Weise gegen Fehlinformationen 
gewappnet sind; in der Erwägung, dass die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger je 
nach Mitgliedstaat und der Region innerhalb eines Mitgliedstaats unterschiedlich 
schnell Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung erhalten; in der Erwägung, 
dass die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nach der Genesung oder in der Phase der 
Remission unterschiedliche Möglichkeiten haben, was die Rückkehr an den 
Arbeitsplatz, die finanzielle Unabhängigkeit und die Rückkehr in ein harmonisches 
Familien-, Sozial- und Gefühlsleben betrifft;

D. in der Erwägung, dass in den meisten Mitgliedstaaten spezifische nationale oder 
regionale Maßnahmen für die Krebsbekämpfung festgelegt wurden, mit denen 
unterschiedliche Ziele verfolgt werden und für die unterschiedliche Mittel vorgesehen 
sind;

E. in der Erwägung, dass mit dem europäischen Plan zur Krebsbekämpfung nicht nur das 
Ziel verfolgt werden sollte, ein zentrales Problem für die öffentliche Gesundheit zu 
bekämpfen und den Patienten ein längeres und besseres Leben zu ermöglichen, sondern 
dass in diesem Rahmen auch damit begonnen werden sollte, Ungleichheiten und 
Benachteiligungen in der Gesundheitsversorgung abzubauen sowie die gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Last der Krankheit zu verringern; in der Erwägung, dass die 
Kommission einen patientenorientierten, auf den Bürgerrechten basierenden Ansatz 
fördern und dabei Überlegungen im Hinblick auf Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, 
Gleichbehandlung, Solidarität, Innovation und Zusammenarbeit als zentrale 
Bestandteile in den europäischen Plan zur Krebsbekämpfung einbeziehen sollte;

F. in der Erwägung, dass zur Gesundheitskompetenz gehört, Wissen und Fertigkeiten zu 
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erwerben, seine Rechte zu kennen und sich darüber bewusst zu sein, selbst auf die 
Verbesserung der eigenen und der Gesundheit der Gemeinschaft hinwirken zu können; 
in der Erwägung, dass der Schwerpunkt von Maßnahmen zur Förderung der 
Gesundheitskompetenz im Rahmen des Plans darauf liegen sollte, Patientinnen und 
Patienten bzw. Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern zu stärken; in der Erwägung, 
dass bei allen Anstrengungen zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz Menschen 
mit Lernbehinderungen berücksichtigt werden sollten und dafür Sorge getragen werden 
sollte, dass die notwendigen Informationen in den am meisten verbreiteten Sprachen aus 
Drittländern zur Verfügung stehen, damit Migrantinnen und Migranten sowie neu 
Zugezogene erreicht werden;

G. in der Erwägung, dass der Plan in enger Verbindung mit den Empfehlungen und 
Maßnahmen des Internationalen Krebsforschungszentrums (IARC), den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in Bezug auf die weltweite Gesundheit 
und den Empfehlungen und Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
umgesetzt und dass dabei die Solidarität und Partnerschaft der EU mit Ländern geringen 
und mittleren Einkommens als Priorität anerkannt werden sollte;

H. in der Erwägung, dass die Bekämpfung von Krebs als ein Modell für andere nicht 
übertragbare Krankheiten herangezogen werden könnte; in der Erwägung, dass 
Patientinnen und Patienten mit anderen chronischen Krankheiten auf diese Weise auch 
von den Errungenschaften, die mit dem europäischen Plan zur Krebsbekämpfung erzielt 
werden, profitieren können;

I. in der Erwägung, dass eine gemeinsame Politik auf europäischer Ebene für Fortschritte 
im Bereich Krebs von absolut wesentlicher Bedeutung ist; in der Erwägung, dass die 
Zuständigkeit für den Gesundheitsschutz und die Gesundheitssysteme in erster Linie bei 
den Mitgliedstaaten liegt;

J. in der Erwägung, dass auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene ein 
umfassender, multidisziplinärer und koordinierter Ansatz für soziale, individuelle, 
ökologische und wirtschaftliche Gesundheitsfaktoren benötigt wird, um Maßnahmen zu 
unterstützen, mit denen durch eine wirksame Mobilisierung der wichtigsten Instrumente 
wie Forschung und Wissensaustausch auf alle Aspekte im Bereich Krebs abgezielt wird 
(Prävention, Erkennung, Behandlung, Palliativpflege und Wiedereingliederung); in der 
Erwägung, dass neue Technologien und künstliche Intelligenz für die Krebsforschung 
ein großes Potenzial bergen;

K. in der Erwägung, dass die Konzepte „Gesundheit in allen Politikbereichen“ und „Eine 
Gesundheit“ weiterhin gefördert und dass Anstrengungen zur Bekämpfung von Krebs in 
alle EU-Politikbereiche einbezogen werden sollten;

L. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Kräfte mobilisieren und für 
angemessene Anreize sowie tragfähige Haushalte sorgen sollten, um das ambitionierte 
Ziel zu erreichen, die Krebsbelastung und die Todesfälle in Verbindung mit Krebs in 
Europa zurückzudrängen;

M. in der Erwägung, dass der europäische Plan zur Krebsbekämpfung damit der erste 
Schritt in Richtung einer echten Europäischen Gesundheitsunion sein könnte;

A. Maßnahmenbereiche 
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I. Krebsprävention in allen Politikbereichen der EU

1. ist der festen Auffassung, dass in allen Politikbereichen und Finanzierungsprogrammen 
der EU Maßnahmen zur Krebsprävention umgesetzt werden sollten;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf der Grundlage von bewährten 
Verfahren, unabhängiger Expertise und Leitlinien auf nationaler und EU-Ebene 
wirksame Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen;

3. stellt fest, dass mehr als 40 % aller Krebserkrankungen durch koordinierte Maßnahmen 
in Bezug auf soziale, individuelle, ökologische und wirtschaftliche Gesundheitsfaktoren 
vermeidbar sind;

4. befürwortet die Zielsetzung für die Mission „Krebs“ im Rahmen von Horizont Europa, 
im Zeitraum 2021–2030 über drei Millionen zusätzlicher vorzeitiger Todesfälle zu 
verhindern, indem die Fortschritte in der Krebsprävention und die Kontrollprogramme 
beschleunigt werden und für mehr Gleichberechtigung beim Zugang zu diesen 
Programmen gesorgt wird;

5. bedauert die erheblichen Ungleichheiten im Gesundheitsbereich in der EU, was die 
Krebsprävention betrifft; beharrt darauf, dass gefährdeten und an den Rand gedrängten 
Bevölkerungsgruppen besonderes Augenmerk gewidmet werden muss, um 
sicherzustellen, dass sie Zugang zu Krebspräventionsleistungen haben;

6. stellt fest, dass Tabakkonsum, insbesondere das Zigarettenrauchen, in der EU bei 
Weitem die häufigste vermeidbare Krebsursache ist, auf die 15–20 % der Krebsfälle in 
Europa zurückzuführen sind und die in Europa der Hauptrisikofaktor für den Tod durch 
Krebs ist (27 % der durch Krebs verursachten Todesfälle, 700 000 Krebstote in der EU 
jährlich); weist erneut darauf hin, dass in der EU große Unterschiede bestehen, da der 
Raucheranteil zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten um den Faktor fünf variiert;

7. befürwortet nachdrücklich das Ziel einer „tabakfreien Generation“, wie es im 
europäischen Plan zur Krebsbekämpfung dargelegt ist, wonach bis 2040 weniger als 
5 % der Bevölkerung Tabak konsumieren sollen, gegenüber 25 % heute;

8. begrüßt die Absicht der Kommission, die Richtlinie für Tabakerzeugnisse10, die 
Richtlinie über die Besteuerung von Tabakwaren11 und den für den 
grenzüberschreitenden Kauf von Tabakerzeugnissen durch Privatpersonen mit Blick auf 
die Einführung folgender Maßnahmen zu überprüfen:

a) Erhöhung der Mindestverbrauchssteuern für alle Tabakerzeugnisse, die zu einer 
Reduzierung des Tabakkonsums führen könnte, insbesondere unter jungen 
Menschen,

b) Verpflichtung zu neutraler Verpackung und zu Gesundheitswarnungen auf 80 % 

10 Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den 
Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 1).
11 Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 21. Juni 2011 über die Struktur und die Sätze der Verbrauchsteuern auf 
Tabakwaren, ABl. L 176 vom 5.7.2011, S. 24.
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der Vorder- und Rückseite der Zigarettenschachtel,

c) Verbot von Aromastoffen in allen Tabakerzeugnissen, um die Attraktivität dieser 
Erzeugnisse für Nichtraucher und junge Menschen zu verringern,

d) Ermächtigung der Mitgliedstaaten, aus gesundheitlichen und ökologischen Gründen 
ein Verbot von Zigarettenfiltern aus Kunststoff einzuführen,

e) Fortführung der Prüfungen der mit E-Zigaretten verbundenen Gesundheitsrisiken 
und Aufstellung einer europaweiten Liste der in diesen Erzeugnissen enthaltenen 
und von diesen Erzeugnissen abgegebenen Stoffe nach dem von der französischen 
Agentur für Gesundheitssicherheit veröffentlichten Vorbild;

9. fordert die rasche Umsetzung des WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des 
Tabakkonsums, wobei dem Schutz der öffentlichen Gesundheitspolitik vor den 
Eigeninteressen der Tabakindustrie besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss;

10. befürwortet den Vorschlag der Kommission, die Empfehlung des Rates vom 
30. November 2009 über rauchfreie Umgebungen12 dahingehend zu aktualisieren, dass 
zum einen neu aufkommende Erzeugnisse wie E-Zigaretten und erhitzte 
Tabakerzeugnisse davon erfasst werden und zum anderen für mehr rauchfreie 
Umgebungen, auch im Freien, gesorgt wird;

11. weist erneut darauf hin, dass Ethanol und Acetaldehyd in alkoholischen Getränken vom 
IARC als krebserzeugende Stoffe für den Menschen klassifiziert sind und dass in 
Europa schätzungsweise 10 % aller Krebserkrankungen von Männern und 3 % aller 
Krebserkrankungen von Frauen auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind;

12. begrüßt das Ziel der Kommission, den schädlichen Konsum von Alkohol bis 2025 um 
mindestens 10 % zu verringern; bestärkt die Kommission und die Mitgliedstaaten darin, 
im Rahmen einer überarbeiteten EU-Alkoholstrategie13 Maßnahmen zur Verringerung 
und Vermeidung alkoholbedingter Schäden zu fördern; unterstützt die Bereitstellung 
von besseren Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher, indem die 
Kennzeichnung von alkoholischen Getränken durch zusätzliche auffällige 
Warnhinweise verbessert wird, sowie die Einführung der verbindlichen Angabe der 
Inhaltsstoffe und der Nährwertinformationen; fordert das Verbot von Alkoholwerbung 
bei Sportveranstaltungen und das Verbot des Sponsorings durch Alkoholhersteller im 
Sport; ist der Auffassung, dass Kinder insbesondere in der digitalen Umgebung vor 
Werbebotschaften für den Alkoholkonsum sowie vor Produktplatzierungen und 
Sponsoring durch Alkoholmarken geschützt werden müssen; fordert die konsequente 
Überwachung der Umsetzung der überarbeiteten Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste14; legt die Zuweisung von öffentlichen Mitteln für 
Informationskampagnen auf nationaler und europäischer Ebene nahe; befürwortet die 
geplante Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften für die Alkoholbesteuerung und für 

12 ABl. C 296 vom 5.12.2009, S. 4.
13 Mitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2006 mit dem Titel „Eine EU-Strategie zur Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei der Verringerung alkoholbedingter Schäden“ (COM(2006)0625).
14 Richtlinie (EU) 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69).
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den grenzüberschreitenden Kauf von Alkohol durch Privatpersonen sowie eine 
Überarbeitung der Preisgestaltung für Alkohol, einschließlich der Erhöhung der Steuern 
auf alkoholische Getränke;

13. hebt hervor, dass einer gesunden Ernährung ein hoher Stellenwert für die 
Krebsprävention zukommt und dass individuelle Krebsrisiken durch einen 
ausreichenden Verzehr von Obst und Gemüse verringert werden können; begrüßt daher 
die anstehende Überarbeitung des „Schulobst-, Schulgemüse-, und 
Schulmilchprogramms der EU“; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Einführung einer harmonisierten, 
verpflichtenden Nährwertkennzeichnung auf der Packungsvorderseite, zum Beispiel in 
Form des Nutri-Scores, dabei zu unterstützen, bei der Auswahl von 
Lebensmittelerzeugnissen fundierte, gesunde und nachhaltige Entscheidungen zu 
treffen; begrüßt, dass eine gesunde Ernährung einer der Schwerpunkte der Europäischen 
Garantie für Kinder15 ist; fordert einen neuen EU-Aktionsplan zu Adipositas im 
Kindesalter; befürwortet steuerliche Maßnahmen, um frische Lebensmittel (wie 
Hülsenfrüchte, Getreide und Gemüse) auf nationaler Ebene erschwinglicher und 
zugänglicher zu machen, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen; 
bestärkt die Mitgliedstaaten daran, durch Preisgestaltung, zum Beispiel durch 
unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, und Marktregulierung auf die Nachfrage nach, 
den Zugang zu und die Erschwinglichkeit von Lebensmitteln und Getränken mit 
niedrigen Anteilen an gesättigten Fettsäuren, Transfetten, Salz und Zucker hinzuwirken; 
befürwortet, dass die Mitgliedstaaten Werbung für stark verarbeitete 
Lebensmittelerzeugnisse sowie für zuckerhaltige und gesüßte Getränke, auch in 
sozialen Medien, einschränken;

14. fordert die Mitgliedstaaten, regionale und lokale Gebietskörperschaften sowie Vertreter 
der Zivilgesellschaft auf, sportliche Aktivitäten zu ermöglichen und zu fördern, da 
dadurch nachgewiesenermaßen sowohl dem erstmaligen als auch dem erneuten 
Auftreten von Krebs sowie psychischen Problemen entgegengewirkt und die sozial 
Inklusion begünstigt wird;

15. begrüßt die Einführung der EU-Kampagne „HealthLifestyle4all“ zur Förderung von 
Sport, körperlicher Betätigung und gesunder Ernährung sowie anderen 
Schlüsselbereichen;

16. weist darauf hin, dass Sonnenstrahlung unsichtbare ultraviolette (UV) Strahlung enthält, 
durch die Hautkrebs verursacht werden kann; befürwortet, dass der Schutz vor der 
Exposition gegenüber UV-Strahlung auf EU-Ebene verstärkt wird, insbesondere im 
Rahmen der Rechtsvorschriften für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz von 
im Freien tätigen Personen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Vorschriften zu Geräten 
zur künstlichen Bräunung (Sonnenbänke)16 vollständig umzusetzen und gemeinsam auf 
die allmähliche Abschaffung von Sonnenbänken für kosmetische Zwecke hinzuwirken;

17. stellt fest, dass ca. 2 % der europäischen Krebsbelastung auf ionisierende Strahlung 

15 Vorschlag der Kommission vom 24. März 2021 für eine Empfehlung des Rates zur Einführung einer 
Europäischen Garantie für Kinder (COM(2021)0137).
16 Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung 
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 357).
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zurückzuführen sind und dass die Exposition gegenüber Radon und seinen 
Zerfallsprodukten innerhalb von Gebäuden in Europa die zweithäufigste Ursache von 
Lungenkrebs ist; erwartet die Ergebnisse des Euratom-Programms für Forschung und 
Ausbildung17, durch die das Wissen über die Exposition gegenüber Radon erweitert 
wird, sowie die vorgeschlagenen Gegenmaßnahmen zur Verringerung der Ansammlung 
von Radon in Wohnräumen; bestärkt die Mitgliedstaaten darin, ihre nationalen Pläne 
zur Verringerung der Exposition gegenüber Radon regelmäßig zu überarbeiten, wie in 
der Richtlinie zur Exposition gegenüber ionisierender Strahlung18 gefordert; fordert die 
Kommission auf, Maßnahmen zum Schutz von Arbeitskräften einzuführen, die 
ionisierender Strahlung ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Flugzeugbesatzungen, 
Beschäftigte in Atomkraftwerken und Angehörige der Gesundheitsberufe in den 
Bereichen Radiologie, Strahlentherapie oder Nuklearmedizin;

18. ist der Auffassung, dass der europäische Grüne Deal ein wesentlicher Faktor für die 
Krebsprävention in Europa ist, weil damit dazu beigetragen wird, die Verschmutzung 
von Luft, Lebensmitteln, Wasser und Böden sowie die Exposition gegenüber 
Chemikalien zu verringern; fordert, dass in die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
sowie in die Chemikalienstrategie, die Null-Schadstoff-Strategie und die Strategie für 
eine schadstofffreie Umwelt eine Bewertung der Auswirkungen von politischen 
Maßnahmen auf das Auftreten von Krebs einbezogen wird; begrüßt die anstehende 
Überarbeitung der Luftqualitätsnormen der EU mit dem Ziel von deren Abstimmung 
auf die Leitlinien der WHO; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik die Aufnahme der Rückstände von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln reduziert wird; legt den Gebrauch und die Entwicklung 
von Arzneimitteln nahe, die für die Umwelt sicherer sind;

19. erwartet die Umsetzung der überarbeiteten Trinkwasserrichtlinie19 sowie die Umsetzung 
und Durchsetzung der Wasserrahmenrichtlinie20, wodurch die Konzentrationen von 
bestimmten Schadstoffen, durch die Krebs verursacht werden kann, in Oberflächen- und 
Grundwasser verringert werden;

20. fordert, dass die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von 
Chemikalien nach der REACH-Verordnung21 in Verbindung mit den Beurteilungen des 
IARC vorgenommen wird; fordert die Kommission auf, wirksame Leitlinien und 
Rechtsvorschriften anzunehmen, um die Exposition der Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger gegenüber krebserzeugenden Stoffen zu verringern;

21. ist der Auffassung, dass bei der nächsten Überarbeitung des Europäischen Kodex zur 

17 Verordnung (Euratom) 2021/765 des Rates vom 10. Mai 2021 über das Programm der Europäischen 
Atomgemeinschaft für Forschung und Ausbildung (2021–2025) in Ergänzung des Rahmenprogramms für 
Forschung und Innovation „Horizont Europa“ (ABl. L 167I vom 12.5.2021, S. 81).
18 Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender 
Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung (ABl. 
L 13 vom 17.1.2014, S. 1).
19 Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. L 435 vom 23.12.2020, S. 1).
20 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 
22.12.2000, S. 1).
21 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer 
Europäischen Chemikalienagentur (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1).
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Krebsbekämpfung das neueste Wissen über krebserzeugende Stoffe in der Umwelt 
berücksichtigt werden muss; fordert die Überarbeitung der Verordnung über 
Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können,22 um die Exposition 
gegenüber krebserzeugenden Stoffen und endokrinen Disruptoren zu verringern;

22. weist erneut darauf hin, dass in der EU jährlich mindestens 120 000 Krebstodesfälle auf 
Exposition am Arbeitsplatz zurückzuführen sind; erwartet den bevorstehenden neuen 
strategischen Rahmen der EU für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz für den 
Zeitraum 2021–2027, die ordentliche Aktualisierung der Richtlinie 2004/37/EG vom 
29. April 2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit23 und die Aufnahme von weiteren 
verbindlichen Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz in diese Richtlinie; 
begrüßt, dass die Kommission zugesagt hat, 2022 einen Legislativvorschlag für eine 
weitere Verringerung der Exposition von Arbeitskräften gegenüber Asbest vorzulegen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Anerkennung und Entschädigung von 
nachgewiesenermaßen berufsbedingt entstandenem Krebs zu erleichtern; betont, dass 
die bestmöglichen allgemeinen und individuellen Schutzmaßnahmen für Angehörige 
der Gesundheitsberufe, die mit Krebsmedikamenten in Berührung kommen, 
sichergestellt werden müssen;

23. bestärkt die Kommission und die Mitgliedstaaten darin, die Prävention von 
infektionsbedingten Krebsarten zu fördern; weist erneut darauf hin, dass das humane 
Papillomavirus (HPV) auf sexuellem Weg übertragen und mit Gebärmutter-, 
Gebärmutterhals- und Rachenkrebs in Verbindung gebracht wird; begrüßt die 
Impfprogramme zur Bekämpfung der HPV-Übertragung; weist mit Bedauern auf die 
großen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Durchimpfungsrate hin, die von 30 % bis über 70 % liegt (der erforderliche Wert für die 
Herdenimmunität liegt bei 70 %); besteht darauf, dass in den Mitgliedstaaten ein 
geschlechtsneutrales HPV-Impfprogramm umgesetzt wird, damit alle mit HPV 
verbundenen Krebsarten beseitigt werden; hält es für wichtig, weitere Empfehlungen 
auszuarbeiten, um diese Programme besser umzusetzen; fordert eine stärkere 
Harmonisierung der HPV- und Hepatitis-B-Impfungen in den nationalen Programmen 
der Mitgliedstaaten, wobei Informationen über einen gleichberechtigten Zugang zur 
Impfung bereitgestellt werden müssen; befürwortet weitere Forschung mit Blick auf die 
wirksamsten Impfpläne gegen andere krebserzeugende Viren wie Hepatitis C; fordert 
eine Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen bei 
der Bekämpfung der Auswirkungen von Fehlinformationen über Impfungen und bei der 
Förderung der Impfbereitschaft;

24. empfiehlt, Frauen das Stillen nahezulegen, um ihr Brustkrebsrisiko zu verringern;

25. weist darauf hin, dass es nachgewiesenermaßen eine genetische Veranlagung für 
Krebserkrankungen gibt, die auf Mutationen bestimmter Gene zurückzuführen ist; 
betont, dass Verfahren zur Erkennung dieser Mutationen vorhanden sind, insbesondere 
für Brust- und Kolorektalkrebs; empfiehlt Investitionen in Infrastrukturen und 
Qualifikationen im Zusammenhang mit Plattformen für genetische Sequenzierung 

22 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über 
Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (ABl. L 338 
vom 13.11.2004, S. 4).
23 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 50.
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sowie in die Schulung von spezialisierten Genetikberatern;

26. befürwortet nachdrücklich die geplante Überarbeitung des Europäischen Kodex zur 
Krebsbekämpfung und die Einführung einer mobilen EU-App für die Prävention und 
Behandlung von Krebs wie im europäischen Plan zur Krebsbekämpfung angekündigt, 
um im Rahmen von Programmen zur Prävention und Behandlung von Krebs mit einem 
Schwerpunkt auf benachteiligte Gruppen bewährte Verfahren zu entwickeln, 
auszutauschen und umzusetzen; betont, dass der Europäische Kodex zur 
Krebsbekämpfung systematisch bewertet und dass die Bewertungstätigkeit vom IARC 
koordiniert werden sollte;

27. bestärkt die Kommission und die Mitgliedstaaten darin, die Gesundheitskompetenz in 
Bezug auf Krebsrisiken und Krebsfaktoren zu fördern, um Bildungsinstrumente für die 
Prävention zu entwickeln und die Entwicklung von E-Learning-Plattformen und -
Anwendungen zu unterstützen; ist der Auffassung, dass Krebsprävention ein erster 
Schritt in Richtung einer europäischen Bildungspolitik für den Bereich der öffentlichen 
Gesundheit ist;

28. fordert die Errichtung eines virtuellen europäischen Krebsinstituts, das dafür zuständig 
wäre, für die Gesundheitsförderung in Bildungsprogrammen (unschädliche 
Verhaltensweisen, gesunde Ernährung, körperliche Aktivität usw.) einen europäischen 
Fahrplan zur Ausarbeitung und Koordinierung von groß angelegten 
Präventionskampagnen und wirksamen Kommunikationskampagnen mit einem 
besonderem Schwerpunkt auf junge Menschen und benachteiligte Gruppen zu 
entwerfen;

29. hebt hervor, dass Tabak- und Alkoholkonsum, schlechte Ernährung, ein hoher Body-
Mass-Index und eine sitzende Lebensweise auch Risikofaktoren für andere chronische 
Erkrankungen sind; ist daher der Ansicht, dass die Krebsprävention in enger 
Zusammenarbeit mit der Lenkungsgruppe für Gesundheitsförderung, 
Krankheitsprävention und Management von nicht übertragbaren Krankheiten im 
Rahmen eines Gesamtprogramms zur Prävention chronischer Erkrankungen umgesetzt 
werden muss;

30. fordert eine integrative Umsetzung von Präventionsprogrammen, also unter Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern, der Zivilgesellschaft und von Patientenverbänden, 
insbesondere im Wege der Konferenz zur Zukunft Europas;

II. Inklusive Krebsvorsorge und -erkennung

31. bedauert, dass Krebsdiagnosen häufig spät gestellt werden, weil Informationen fehlen 
oder Vorsorge- oder Früherkennungsmaßnahmen nicht in Anspruch genommen werden; 
stellt fest, dass besonders darauf geachtet werden muss, die Vorsorge- und 
Früherkennungsprogramme vor dem Hintergrund einer Gesundheitskrise (wie der 
COVID-19-Pandemie) fortzusetzen;
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32. weist darauf hin, dass zum Beispiel nur 18 Mitgliedstaaten berichtet haben, dass sie 
nationale oder regionale bevölkerungsweite Vorsorgeprogramme eingerichtet haben; 
bedauert die Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten beim Zugang zur 
Brustkrebsvorsorge, bei dem es Eurostat zufolge innerhalb der EU Abweichungen um 
den Faktor zehn gibt;

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, beim Abbau der Ungleichheiten in der Krebsvorsorge 
und in der Früherkennung zusammenzuarbeiten, insbesondere in Grenzregionen;

34. unterstützt die Einführung eines neuen, von der EU geförderten und im europäischen 
Plan zur Krebsbekämpfung angekündigten Krebsvorsorgeprogramms, mit dem die 
Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden sollen, dafür zu sorgen, dass 90 % der EU-
Bevölkerung, bei der Vorsorgemaßnahmen für Brust-, Gebärmutterhals- und 
Kolorektalkrebs angeraten sind, bis 2025 eine Vorsorge angeboten wird;

35. bestärkt die Mitgliedstaaten darin, im Rahmen von bevölkerungsweiten nationalen und 
regionalen Programmen Vorsorgemaßnahmen für Brust-, Gebärmutterhals- und 
Kolorektalkrebs zu fördern, auch in entlegenen Gebieten und Regionen in äußerster 
Randlage, und ausreichende Mittel dafür bereitzustellen; empfiehlt den Mitgliedstaaten, 
klinische Programme zur Früherkennung von Mund- und Hautkrebs einzuführen;

36. fordert, dass die Mitgliedstaaten die europäischen Leitlinien für die Qualitätssicherung 
bei der Krebsvorsorge für Brust-, Gebärmutterhals- und Kolorektalkrebs sowie bei der 
Früherkennung vollständig umsetzen, um Verzögerungen bei der Diagnose dieser 
Krebsarten zu minimieren; empfiehlt die Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf die Vorsorge zu beseitigen, eventuell dadurch, dass die Kriterien für die 
Krebsvorsorge sowie die Rechtsrahmen, die Steuerung und die 
Qualitätssicherungsstrukturen stringenter ausgestaltet werden;

37. legt nahe, die Erfassung von Daten über die Krebsvorsorge zu verbessern und zu 
harmonisieren, damit ein jährlicher europäischer Bericht erstellt werden kann; legt 
ebenfalls nahe, die aktuellen Vorsorgeprogramme auf EU-Ebene regelmäßig zu 
überprüfen; hebt hervor, dass es durch die wissenschaftlichen Fortschritte möglich sein 
sollte, risikogerechte Vorsorgeprogramme zu entwickeln;

38. begrüßt die anstehende Aktualisierung der Empfehlung des Rates von 2003 zur 
Früherkennung von Brust-, Gebärmutterhals- und Kolorektalkrebs24, bei der neuen 
Untersuchungstests und den aktuellen Daten über die besten Untersuchungsmethoden 
(bildgebende Kernspintomographie, HPV-Tests) Rechnung getragen werden soll; 
betont, dass diese Programme regelmäßig durch die zuständigen nationalen Behörden 
bewertet werden sollten; fordert, dass die Forschungsbemühungen gefördert werden, um 
in enger Zusammenarbeit mit dem IARC und der WHO die mögliche Aufnahme neuer 
wissenschaftsgestützter Krebsvorsorgeprogramme (u. a. für Lungen-, Prostata-, Magen- 
und Eierstockkrebs) in die Empfehlung zu prüfen;

39. befürwortet, dass nach dem Vorbild des Europäischen Netzes für 
Technologiefolgenabschätzung im Gesundheitswesen (EUnetHTA) eine Plattform für 
nationale Vorsorgezentren eingeführt wird, um Fachwissen auszutauschen und bewährte 

24 Empfehlung 2003/878/EG des Rates vom 2. Dezember 2003 zur Krebsfrüherkennung, ABl. L 327 vom 
16.12.2003, S. 34.



PE693.752v01-00 14/27 PR\1233400DE.docx

DE

Verfahren umzusetzen, gemeinsame Herausforderungen zu erörtern und die 
Zusammenarbeit zu fördern;

40. betont, dass durch Europäische Tage der Sensibilisierung, Umfragen zur Motivation 
und eine bessere Umsetzung vorhandener Kommunikationskampagnen dafür gesorgt 
werden muss, dass mehr Unionsbürgerinnen und Unionsbürger Maßnahmen zur 
Krebsvorsorge und Früherkennung in Anspruch nehmen;

41. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit mit Drittländern, um die Organisation von 
Vorsorgeprogrammen zu fördern, insbesondere im Zusammenhang mit Frauen 
betreffende Krebsarten und in Ländern mit niedrigem und mittleren Einkommen;

III.a. Gleicher Zugang zu Krebsbehandlungen: hin zu einer hochwertigen Behandlung 

42. bedauert, dass die Patienten in der EU immer noch Schwierigkeiten haben, in anderen 
Mitgliedstaaten Zugang zu Gesundheitsleistungen zu erhalten und dass sich nur eine 
Minderheit ihres Rechts bewusst ist, grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in 
Anspruch zu nehmen; betont, dass die Richtlinie über die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung25 besser umgesetzt werden muss und dass in diesem 
Zusammenhang ein besseres Finanzierungsmodell erforderlich ist, um die nationalen 
Kontaktstellen durch höhere Haushaltsmittel zu stärken, damit sie Mobilität und den 
Zugang zu hochspezialisierter Ausrüstung und Behandlung ermöglichen können; fordert 
mehr Informationskampagnen zu den Rechten der Patienten auf grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung; betont, dass durch die Überarbeitung der Richtlinie über die 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung das Verfahren für Patienten vereinfacht 
werden muss, wenn sie zu klinischen Prüfungen ins Ausland reisen und Schwierigkeiten 
haben, wie etwa Unklarheiten in Bezug auf die Folgemaßnahmen nach ihrer Rückkehr 
nach Hause und auf die Deckung der Kosten ihrer Teilnahme an klinischen Prüfungen 
durch nationale Versicherungsgesellschaften; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, bei Bewertungen der eHealth-Strategie der Kommission von 2018 
zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die elektronischen Gesundheitsakten von 
Krebspatienten auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene abrufbar sind;

43. fordert, die EU-weite gegenseitige Anerkennung medizinischer Qualifikationen in der 
Krebsbehandlung in Erwägung zu ziehen;

44. fordert die uneingeschränkte Anerkennung der medizinischen Onkologie als 
Fachdisziplin, die Festlegung von gesamteuropäischen Qualitätsstandards für die 
Verwaltung und Beaufsichtigung von Krebsbehandlungen sowie einen einfacheren 
Zugang der Patienten zu Krebsspezialisten, damit ihnen Innovationen und der Zugang 
zu frühen klinischen Prüfungen vielversprechender neuer Medikamente zugute 
kommen;

25 Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der 
Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45).
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45. fordert, chirurgische Qualifikationen in der EU dadurch zu stärken, dass die 
chirurgische Onkologie als Fachdisziplin anerkannt wird, gesamteuropäische 
Qualitätsstandards für die Krebschirurgie festgelegt werden und Patienten der Zugang 
zu spezialisierten Zentren für Krebschirurgie und zu innovativen chirurgischen 
Verfahren erleichtert wird;

46. befürwortet, die hochwertige Strahlentherapie in der EU dadurch aufzuwerten, dass die 
Medizinphysik und die Strahlentherapie als eigenständige Disziplinen anerkannt 
werden, gemeinsame Ausbildungs- und Weiterbildungsstandards gefördert werden und 
über die Forschungs- und Innovationsfonds der EU und der Mitgliedstaaten mehr in die 
Strahlentherapieforschung investiert wird;

47. begrüßt den anstehenden neuen Aktionsplan im Rahmen der Strategischen Agenda für 
medizinische Anwendungen ionisierender Strahlung (SAMIRA)26, mit dem die 
Versorgungssicherheit mit Blick auf Radioisotope für die Krebsdiagnose und -
behandlung unterstützt und die Qualität und Sicherheit der Strahlungstechnologie in der 
Medizin verbessert werden sollen;

48. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Rolle von praktischen Ärzten, 
Kinderärzten und Fachkräften in der Grundversorgung angesichts von deren Bedeutung 
für die Überweisung von Patienten zur weiteren Diagnose und zu Krebsspezialisten 
sowie während der Krebsbehandlung und der Nachsorge zu fördern bzw. zu stärken; 
fordert die Entwicklung multidisziplinärer Entscheidungsverfahren im Rahmen von 
speziellen Abstimmungssitzungen unter Teilnahme verschiedener Krebsspezialisten;

49. ist der Auffassung, dass der Regelungsrahmen der EU für die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen erweitert werden sollte, um die Festlegung von 
Ausbildungsstandards für onkologische Fachkräfte zu ermöglichen;

50. fordert die Mitgliedstaaten auf, Präventionsmaßnahmen gegen das Burn-out-Risiko 
unter Fachkräften in der Krebsversorgung zu treffen;

51. legt, wo dies möglich und sicher ist, die Anwendung ambulanter Krebsbehandlungen 
nahe, um die Lebensqualität der Patienten zu wahren; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Technologien für elektronische Gesundheitsdienste und Telemedizindienste umzusetzen 
und zu verbessern, um eine durchgängige Krebsbehandlung sicherzustellen;

52. fordert die Mitgliedstaaten auf, Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium am Ende 
ihres Lebens die bestmögliche Linderung zu bieten, um ihnen Schmerzen und 
Unannehmlichkeiten zu ersparen und dabei ihre Würde zu wahren; befürwortet auf EU-
Ebene einen intensiveren Austausch und die Umsetzung von bewährten Verfahren in 
der Hospiz- und Palliativpflege; legt den Mitgliedstaaten nahe, die Anzahl von 
Palliativstationen in jeder Region zu überprüfen und für eine tragfähige Finanzierung 
sowie für genügend und gut ausgebildete Betreuungskräfte zu sorgen;

53. bestärkt die Kommission und die Mitgliedstaaten darin, spezifische 
Qualitätssicherungskriterien (einschließlich angemessene Organisation, Infrastrukturen 
und Kompetenzen, multidisziplinäre Verfahren, fortlaufende Weiterbildung von 

26 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen über eine Strategische Agenda für medizinische Anwendungen 
ionisierender Strahlung (SAMIRA), (SWD(2021)0014).
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Fachkräften, Patientenaufklärung und Teilnahme an klinischer Forschung) für die 
Akkreditierungsstandards einzuführen, die auf öffentliche und private Krankenhäuser 
anzuwenden sind, in denen Krebspatienten behandelt werden, um in der gesamten EU 
für eine effiziente, sichere und gleichwertige Krebsbehandlung zu sorgen;

54. begrüßt die im europäischen Plan zur Krebsbekämpfung angekündigte Einrichtung 
eines EU-Netzwerks onkologischer Spitzenzentren, in dem die anerkannten nationalen 
onkologischen Spitzenzentren aller Mitgliedstaaten verbunden sind und mit dem die 
EU-weite Verbreitung qualitätsgesicherter Diagnose- und Behandlungsmethoden sowie 
hoher Standards bei Ausbildung, Forschung und klinischen Prüfungen erleichtert 
werden soll; fordert die Kommission auf, bestehende Zentren dieser Art in der EU zu 
ermitteln, um die Einrichtung von mindestens einem Spitzenzentrum in jedem 
Mitgliedstaat zu fördern, und die Koordinierung dieser Zentren über das europäische 
Krebsinstitut zu unterstützen;

55. fordert, in jedem Mitgliedstaat ein nationales Krebsüberwachungsprogramm 
auszuweisen, zu stärken oder einzurichten, für dessen Umsetzung und Nachbearbeitung 
eine festgelegte Stelle mit genauen Zielvorgaben zuständig ist – etwa ein nationales 
Krebsinstitut –, die mit entsprechenden Mitteln ausgestattet ist; empfiehlt, die 
nationalen Krebsüberwachungsprogramme im Einklang mit der europäischen Leitlinie 
für hochwertige nationale Krebsüberwachungsprogramme einzurichten, die von der 
Europäischen Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebsbekämpfung aufgestellt wurden; 
begrüßt die Einrichtung eines Netzwerks dieser Organisationen unter Koordinierung des 
europäischen Krebsinstituts;

III.b. Gleicher Zugang zu Krebsbehandlungen: hin zu einem europäischen Arzneimittelmarkt

56. fordert die Kommission auf, den europäischen Arzneimittelmarkt zu stärken, um für 
einen gleichwertigen Zugang zu Behandlungen zu sorgen, Engpässe bei Arzneimitteln 
zu vermeiden, das Problem hoher Preise für innovative Behandlungen zu lösen und 
Krebsbehandlungen für Erwachsene und Kinder zu verbessern;

57. fordert die Kommission auf, in ihrer Arzneimittelstrategie eine Überarbeitung der 
Richtlinie 2001/83/EG vom 6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel27 vorzusehen;

58. weist darauf hin, dass Krebspatienten häufig von Engpässen bei Arzneimitteln betroffen 
sind; fordert die Kommission auf, eine spezifische Strategie für die Bewältigung von 
Engpässen aller Arzneimittel und medizinischer Ausrüstung in Europa, insbesondere 
Arzneimittel gegen Krebs, vorzulegen; befürwortet die Entwicklung eines gemeinsamen 
Korbes von Krebsmedikamenten, bei denen es zu Engpässen kommen könnte, um 
sicherzustellen, dass die Patienten ununterbrochen Zugang zu der geeigneten 
Behandlung haben;

59. fordert die Stärkung und Diversifizierung der Lieferkette in der EU, insbesondere für 
Krebsmedikamente, eine genaue Überwachung von angespannten Lagen und Engpässen 
bei Arzneimitteln sowie den Aufbau eines strategischen Lagerbestandes dieser 
Arzneimittel;

27 ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67.
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60. weist darauf hin, dass mit Generika und Biosimilars eine effiziente und sichere 
Krebsbehandlung, mehr Wettbewerb und Einsparungen für die Gesundheitssysteme 
möglich sind, wodurch der Zugang der Patienten zu Arzneimitteln verbessert werden 
kann; betont, dass ihre Markteinführung nicht behindert oder verzögert werden sollte;

61. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die Bewertung von Medizintechnologien 
angleichen sollten; begrüßt daher, dass das Europäische Parlament und der Rat am 
22. Juni 2021 eine vorläufige Einigung über die Verordnung über die Bewertung von 
Gesundheitstechnologien28 erzielt haben, mit der ein harmonisierter Zugang zu 
innovativen Krebsdiagnosen und -behandlungen unterstützt werden soll;

62. beharrt darauf, dass in der EU ein gleichwertiger Zugang zu erschwinglichen 
Arzneimitteln, insbesondere Krebsmedikamenten, sichergestellt werden muss; fordert 
gemeinsame Verhandlungen über den Preis von Arzneimitteln mit der Pharmabranche 
gemäß der Beneluxa-Initiative zur Arzneimittelpolitik und der Erklärung von Valletta; 
ist der Auffassung, dass Pharmaunternehmen im Fall von Arzneimitteln, die im Rahmen 
öffentlich finanzierter Forschung entwickelt wurden, die Bedingung respektieren 
sollten, einen erschwinglichen Preis zu verlangen;

63. befürwortet nachdrücklich die Ausweitung gemeinsamer Beschaffungsverfahren für 
Krebsmedikamente, um Krebsbehandlungen auf EU-Ebene erschwinglicher zu machen 
und den Zugang dazu zu verbessern;

64. fordert, den Unterlagenschutz im Genehmigungsverfahren für Arzneimittel29 – d. h. den 
Zeitraum, in dem der Inhaber der Vermarktungsgenehmigung eines Arzneimittels 
exklusiven Zugang zu den Ergebnissen von vorklinischen Studien und klinischen 
Prüfungen genießt – zu überarbeiten, damit Krebsbehandlungen im Fall einer 
Gesundheitskrise (wie der COVID-19-Pandemie) im Wege einer Zwangslizenzierung 
auf den Markt gebracht werden können oder steigende Preise für bestimmte 
Behandlungen verhindert werden können;

65. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie 
89/105/EWG betreffend die Transparenz von Maßnahmen zur Regelung der 
Preisfestsetzung bei Arzneimitteln30 vorzulegen, um in den Mitgliedstaaten wirksame 
Kontrollen und vollständige Transparenz für die Verfahren zur Festlegung der Preise 
und der Kostenerstattung für Arzneimittel, insbesondere Krebsmedikamente, 
sicherzustellen; fordert die Pharmaunternehmen auf, Informationen über die 
Finanzierung aus öffentlichen Mitteln sowie über die erhaltenen Steuervergünstigungen 
und Beihilfen bereitzustellen; fordert, dass bei der Kalkulation der Arzneimittelkosten 
die öffentlichen Fördermittel berücksichtigt werden; fordert die Europäische 
Arzneimittel-Agentur (EMA) auf, die Anzahl der Prüfungen zu erhöhen, um beurteilen 

28 Vorschlag der Kommission vom 31. Januar 2018 für eine Verordnung über die Bewertung von 
Gesundheitstechnologien und zur Änderung der Richtlinie 2011/24/EU (COM(2018)0051).
29 Insbesondere Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von 
Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 
30.4.2004, S. 1).
30 Richtlinie 89/105/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 betreffend die Transparenz von Maßnahmen zur 
Regelung der Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch und ihre Einbeziehung in die 
staatlichen Krankenversicherungssysteme, (ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 8).
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zu können, ob die Pharmaunternehmen die Transparenzvorschriften einhalten;

66. weist darauf hin, dass im Zuge der enormen Fortschritte in der Biologie festgestellt 
wurde, dass „Krebs“ ein Oberbegriff für mehr als 200 Krankheiten ist und dass bei der 
personalisierten bzw. Präzisionsmedizin verschiedene Mutationen gezielt durch 
Arzneimittel therapiert werden können; ist der Auffassung, dass die personalisierte bzw. 
Präzisionsmedizin, bei der die Wahl der Behandlung auf individuellen Tumor-
Biomarkern beruht, eine vielversprechende Methode zur Verbesserung der 
Krebsbehandlung darstellt; legt den Mitgliedstaaten daher nahe, die Einrichtung 
regionaler Plattformen für Molekulargenetik zu fördern und Patienten einen 
gleichwertigen und schnellen Zugang zu personalisierten Behandlungen zu 
ermöglichen;

67. fordert die vollständige und rasche Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 
vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln31; ist der 
Auffassung, dass durch die Anwendung der Verordnung große klinische Prüfungen auf 
harmonisierte, effiziente und koordinierte Weise auf europäischer Ebene durchgeführt 
werden könnten, um die Forschung über Krebsmedikamente zu vereinfachen und die 
Lebensqualität von Krebspatienten und deren Angehörigen zu verbessern;

68. fordert eine zukunftsfähigere Umgebung für die Erforschung anderer 
Anwendungsgebiete von Krebsmedikamenten und für die Einführung eines weiteren 
Projekts unter Nutzung von Hochleistungsrechnern für das schnelle Testen vorhandener 
Moleküle und neuer Arzneimittelkombinationen, angefangen bei der Behandlung von 
Krebsarten mit schlechter Prognose und seltenen Krebsarten;

69. unterstützt die Entwicklung klinischer Prüfungen zur Anwendung neuer 
Krebsmedikamente bei Erwachsenen und Kindern;

70. begrüßt die Absicht der Kommission, einen Legislativvorschlag für die Errichtung einer 
Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) 
anzunehmen, um Krebspatienten einen raschen, gleichen und dauerhaften Zugang zu 
Krebsinnovationen zu ermöglichen, indem der Bedarf ermittelt wird, Anreize 
geschaffen werden und Entwicklungsmaßnahmen unterstützt werden; fordert ein großes 
Konsortium öffentlicher Stellen, privater Unternehmen und regierungsunabhängiger 
Organisationen, einschließlich Patientenverbänden, die gemeinsam darauf hinwirken, 
die Zugänglichkeit zu und die Erschwinglichkeit von Krebsbehandlungsmöglichkeiten 
zu sichern, für die komplexe Technologien erforderlich sind, wie zum Beispiel 
Zelltherapie (CAR-T-Zellen), adoptive Immuntherapie unter Nutzung von 
Tumorgenomextrakten (Boten-RNA) und Nanotechnologien;

III.c. Gleicher Zugang zur Krebsbehandlung: hin zu einer besseren Reaktion auf die 
Auswirkungen von Gesundheitskrisen auf Krebspatienten

71. hebt hervor, dass die COVID-19-Krise in allen Phasen von Krebserkrankungen 
erhebliche Auswirkungen auf das Überleben und die Lebensqualität der Patienten hatte 
und noch hat, da es bei Vorsorgeuntersuchungen, Überweisungen, chirurgischen 
Verfahren und Behandlungen zu Verzögerungen kam, Engpässe bei der Versorgung mit 
Arzneimitteln und anderem Medizinbedarf sowie bei Fachkräften zu verzeichnen waren 

31 ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 1.
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und die Kommunikation mit Angehörigen der Gesundheitsberufe eingeschränkt war;

72. ist der Auffassung, dass die COVID-19-Pandemie ein echter Stresstest für die 
Gesundheitssysteme der EU war; hebt hervor, dass die wichtigste Lektion daraus sein 
sollte, dass eine Notfallstrategie aufgestellt werden muss, mit der die Mitgliedstaaten in 
Zeiten etwaiger künftiger Gesundheitskrisen angemessen reagieren können; betont, dass 
diese Notfallstrategie spezielle Maßnahmen für den Schutz gefährdeter Gruppen, u. a. 
Krebspatienten, umfassen sollte;

73. weist darauf hin, dass durch die COVID-19-Pandemie der bereits bestehende 
Arbeitskräftemangel im Gesundheitswesen verschärft wurde; stellt fest, dass dringend 
für eine ausreichende Zahl an Fachkräften in der Onkologie gesorgt werden muss; weist 
erneut darauf hin, dass spezifische Maßnahmen in der Notfallstrategie darauf 
ausgerichtet sein sollten, den Arbeitskräftemangel durch die Anwerbung von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe zu bekämpfen;

74. befürwortet die Entwicklung eines digitalen Gesundheitssystems, um die Symptome zu 
überwachen und die Krebsbehandlung und -betreuung zu Hause sicherzustellen; fordert, 
dass durch den Einsatz von Telemedizin oder durch Nutzung von Räumlichkeiten in 
Krankenhäusern, die frei von Gesundheitsbedrohungen sind, für einen dauerhaften 
Zugang zu medizinischer Beratung und psychosozialen Diensten gesorgt wird;

75. fordert zwischen Angehörigen der Gesundheitsberufe, Patienten und öffentlichen 
Stellen eine bessere Kommunikation im Hinblick auf die Wirksamkeit und Sicherheit 
von Gesundheitsmaßnahmen, insbesondere Krebsvorsorge, -diagnose und -behandlung, 
sowie mehr Öffentlichkeitskampagnen in Zeiten von Krisen;

76. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, europäische Präventions- und 
Managementpläne einzuführen, um in Zeiten von Gesundheitskrisen Engpässe bei 
Krebsmedikamenten zu bekämpfen;

IV. Starke Unterstützung für Krebspatienten, Krebsüberlebende und Betreuungspersonen

77. betont, dass Krebspatienten in ihrem Lebensalltag keine „doppelte Bestrafung“ erleiden 
sollten; fordert die Annahme einer Antidiskriminierungsrichtlinie sowie die faire und 
gleiche Umsetzung der Richtlinien über Finanzdienstleistungen wie der Richtlinie über 
Verbraucherkreditverträge32 ohne Diskriminierung von Krebspatienten und 
Krebsüberlebenden;

78. betont, wie wichtig spezifische EU-Empfehlungen sind, um die Lebensqualität von 
Patienten zu verbessern, u. a. durch unterstützende Behandlung (Schmerzbehandlung, 
psychologische Dienste, geeignete körperliche Tätigkeit, Ernährungsberatung, soziale 
Betreuung, Zugang zu reproduktiver Gesundheit und ästhetischen Maßnahmen); fordert 
die Mitgliedstaaten auf, Folgeerkrankungen (körperliche oder geistige Behinderungen) 
sowie soziale Diskriminierung anzuerkennen;

79. legt den Mitgliedstaaten nahe zu berücksichtigen, dass Angehörige von Krebspatienten 
häufig erschöpft sind, und empfiehlt, ihnen psychologische Unterstützung sowie 

32 Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über 
Verbraucherkreditverträge (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66).
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Auszeiten von der Arbeit zu gewähren;

80. weist erneut darauf hin, dass die Patientenaufklärung für die europäische Krebsstrategie 
entscheidend ist und dass Patientenorientierung und partizipative Entscheidungsfindung 
den Kern der Entwicklungsprozesse für die Behandlung und Betreuung bilden müssen; 
legt die therapeutische Ausbildung von Betreuungspersonen und Patienten sowie ihre 
Stärkung in Betreuungsprogrammen nahe;

81. stellt fest, dass Patientenverbänden eine positive Rolle als Fürsprecher und Begleiter 
von Patienten zukommt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Ausarbeitung krebsbezogener Strategien und Rechtsvorschriften die Forderungen und 
Empfehlungen dieser Verbände zu berücksichtigen und ihnen öffentliche Unterstützung 
zukommen zu lassen, damit sie von privaten Finanzmitteln unabhängig bleiben;

82. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Wiedereingliederung von Krebsüberlebenden in den 
Arbeitsmarkt zu vereinfachen und überlebenden Kindern die Rückkehr zur Schule zu 
ermöglichen; befürwortet spezifische EU-Empfehlungen zu Maßnahmen für 
Überlebende von Krebserkrankungen, um zu verhindern, dass der Primärkrebs wieder 
auftritt oder neue Krebserkrankungen entstehen, und um ihre Rehabilitation zu fördern;

83. ist der Ansicht, dass der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz ein robusteres Mandat dafür erteilt werden sollte, in den 
Mitgliedstaaten bewährte Verfahren zu fördern, um Krebspatienten und 
Krebsüberlebende in den Arbeitsmarkt einzugliedern und sie vor Diskriminierung zu 
schützen; erwartet die neue Studie über die Rückkehr an den Arbeitsplatz der 
Überlebenden von Krebserkrankungen, die im europäischen Plan zur Krebsbekämpfung 
angekündigt wurde und die eine Übersicht über die nationalen Strategien für 
Beschäftigung und Sozialschutz sowie über die Hindernisse und verbleibenden 
Herausforderungen enthalten soll;

84. befürwortet die im europäischen Plan zur Krebsbekämpfung angekündigte künftige 
Ausgabe eines Passes für Krebsüberlebende an alle europäischen Krebsüberlebenden, 
insbesondere an überlebende Kinder und Heranwachsende, in dem die 
Krankengeschichte der Patienten, einschließlich ihrer eigenen Erfahrungen, 
zusammengefasst ist und mit dem die Nachsorge ermöglicht und überwacht wird;

85. ist der Ansicht, dass Versicherer und Banken die Krankengeschichte von Menschen, die 
von Krebs betroffen sind oder waren, nicht berücksichtigen sollten; fordert, dass mit 
nationalen Rechtsvorschriften dafür gesorgt wird, dass Krebsüberlebende gegenüber 
anderen Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht diskriminiert werden; weist auf die 
Absicht der Kommission hin, mit Unternehmen einen Verhaltenskodex auszuarbeiten, 
mit dem sichergestellt wird, dass Entwicklungen bei den Krebsbehandlungen und ihrer 
verbesserten Wirksamkeit in den geschäftlichen Gepflogenheiten von 
Finanzdienstleistern Rechnung getragen wird; unterstützt gleichzeitig die Förderung der 
in Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden erzielten Fortschritte, wo 
Krebsüberlebende das „Recht auf Vergessenwerden“ haben; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten bis spätestens 2025 allen europäischen Patienten zehn Jahre nach dem 
Ende ihrer Behandlung und fünf Jahre nach dem Ende der Behandlung von Patienten, 
deren Diagnose vor dem abgeschlossenen 18. Lebensjahr erfolgte, das Recht auf 
Vergessenwerden einräumen; fordert im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen zur 
Verbraucherschutzpolitik des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
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die Einführung gemeinsamer Standards für das Recht auf Vergessenwerden, um die 
unterschiedlichen nationalen Vorgehensweisen im Bereich der 
Kreditwürdigkeitsprüfung zu vereinheitlichen und Krebsüberlebenden einen gleichen 
Zugang zu Krediten zu ermöglichen;

86. fordert die Kommission auf, den von der European Cancer Organisation (ECO) 
eingeführten European Code of Cancer Practice zu unterstützen, ein Instrument zur 
Stärkung und Information, mit dem dafür gesorgt wird, dass Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürgern und Patienten die beste zur Verfügung stehende Betreuung zuteil wird;

87. ist der Auffassung, dass dringend eine Europäische Charta für die Rechte von 
Krebspatienten benötigt wird; fordert, dass in dieser Charta die Rechte von 
Krebspatienten in jeder Phase der Betreuung festgelegt werden, d. h. Zugang zu 
Präventionsmaßnahmen, anfängliche Diagnose und über ihre gesamte Behandlung 
hinweg, und dass sie für alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in gleicher Weise 
gilt, unabhängig von dem Land oder der Region, in der sie leben;

V. Herausforderungen bei Krebs von Kindern, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen 

88. fordert klare politische Vorschriften, die auf den Bedarf der Forschung im Bereich 
pädiatrische Krebserkrankungen abgestimmt sind; fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, die ungleiche Zuweisung von Mitteln für den Bereich pädiatrische 
Krebserkrankungen zu korrigieren; ist der Auffassung, dass für die Erforschung 
pädiatrischer Krebserkrankungen ausdrücklich spezifische EU-Finanzmittel zugewiesen 
und in allen damit verbundenen EU-Programmen Haushaltsmittel dafür vorgesehen 
werden sollten;

89. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich darauf zu konzentrieren, für 
Kinder mit Krebs für einen gleichen Zugang zur besten Fachdiagnostik und 
multidisziplinären Behandlung zu sorgen, und die Ergebnisse von Krebsbehandlungen 
in allen Mitgliedstaaten zu verbessern; ist der Ansicht, dass das Berufsbild des 
pädiatrischen Onkologen in allen Mitgliedstaaten anerkannt werden sollte;

90. fordert, dass Heranwachsende und junge Erwachsene mit Krebserkrankung auf EU-
Ebene als besondere Gruppe mit spezifischen medizinischen und psychosozialen 
Anforderungen anerkannt werden;

91. betont, dass das Recht auf grenzüberschreitende Betreuung für Kinder, Heranwachsende 
und junge Erwachsene mit Krebs für den Fall gestärkt werden muss, dass in ihrem 
Wohnsitzland nicht die beste Behandlung zur Verfügung steht;

92. fordert eine ambitionierte Überarbeitung der Verordnungen über Kinderarzneimittel33 
und über Arzneimittel für seltene Leiden34, um den Zugang zu innovativen 
Krebsmedikamenten sicherzustellen, die wichtigsten Arzneimittel für den Bedarf von 
Kindern, die unter Krebserkrankungen mit schlechter Prognose leiden, zu ermitteln, 
Verzögerungen zu reduzieren, damit Kinder schneller Zugang zu Kinderarzneimitteln 
haben, und dem eingeschränkten Zugang zu bestimmten wesentlichen Arzneimitteln 

33 Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Kinderarzneimittel (ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 1).
34 Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über 
Arzneimittel für seltene Leiden (ABl. L 18 vom 22.1.2000, S. 1).
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infolge von Arzneimittelengpässen sowie dem hohen Preis von innovativen 
Arzneimitteln entgegenzuwirken; empfiehlt, die Verfügbarkeit neuer 
Krebsmedikamente für Kinder bis 2027 um 20 % zu erhöhen;

93. fordert die Einsetzung einer mit Interessenträgern besetzten Beratungsgruppe auf EU-
Ebene, die sich mit Krebserkrankungen bei Kindern, Heranwachsenden und jungen 
Erwachsenen befasst und die eine zielorientierte und konsequente Umsetzung der 
betreffenden Maßnahmen aus dem europäischen Plan zur Krebsbekämpfung, Horizont 
Europa und der Arzneimittelstrategie unterstützen könnte;

94. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie (EU) 2019/1158 vom 20. Juni 2019 zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige35, mit der 
Arbeitsfreistellungen und die Möglichkeit zur Beantragung flexibler 
Arbeitszeitregelungen eingeführt werden, vollständig umzusetzen;

95. begrüßt die von der Kommission angekündigte Einrichtung eines EU-Netzwerks junger 
Krebsüberlebender;

96. unterstützt die Empfehlung der Gemeinsamen Aktion für seltene Krebserkrankungen 
zur Einführung einer einheitlichen europäischen Patientenkennung, mit der die 
langfristigen Verläufe bei Krebsüberlebender im Kindesalter in einem 
grenzüberschreitenden Umfeld überwacht werden können;

B. Instrumente für Maßnahmen

I. Ganzheitliche Forschung

97. betont, dass der europäische Plan zur Krebsbekämpfung in enger Abstimmung mit der 
Mission „Krebs“ im Rahmen von Horizont Europa und den damit verbundenen Zielen 
im Hinblick auf die Förderung der EU-Investitionen in Krebsforschung und -innovation 
umgesetzt werden sollte;

98. weist erneut darauf hin, dass die Krebsforschung und ihre Einbindung in die tägliche 
klinische Praxis von grundlegender Bedeutung sind, um ständige Verbesserungen in der 
Krebsprävention, -diagnose, -behandlung und in der Nachversorgung von Überlebenden 
zu erzielen; begrüßt daher die Einführung von Partnerschaften im Rahmen von Horizont 
Europa, mit denen wissenschaftliche Erkenntnisse in Innovationen überführt werden 
sollen;

99. fordert erneut eine tragfähige und angemessene Finanzierung für eine 
wettbewerbsfähige europäische Krebsforschung; fordert, die Mittel für öffentliche und 
private Forschung über therapeutische und diagnostische Krebsinnovationen um 
mindestens 20 % zu erhöhen;

100. betont, dass vom Labortisch bis zum Krankenbett eine unabhängige und 
multidisziplinäre Krebsforschung stattfinden muss; fordert mit Nachdruck die 
Einführung von Maßnahmen gegen Fehlinformationen, insbesondere in sozialen 
Medien;

35 Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige (ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79).
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101. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich für die Förderung öffentlich-privater 
Zusammenarbeit stark zu machen und die Hindernisse für die Wettbewerbsfähigkeit in 
der gesamten EU niederzureißen;

102. ist der Auffassung, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz und moderner Technologien 
bei der Diagnose und Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit Krebs in den 
kommenden Jahren wesentliche Auswirkungen haben werden; legt der Kommission und 
den Mitgliedstaaten nahe, das Wissen über die Krebsbiologie durch den Aufbau von 
Genom- und Informatikinfrastrukturen zu fördern;

103. begrüßt die Einführung des Projekts zur Genomik für die öffentliche Gesundheit, in 
dessen Rahmen ein sicherer Zugang zu großen Mengen an Genomikdaten bereitgestellt 
wird, die für die 4P-Medizin (präventiv, personalisiert, präzise und partizipativ) genutzt 
werden können;

104. unterstützt die Einrichtung neuer digitaler Ressourcen und Plattformen wie der Initiative 
über bildgebende Verfahren in der Krebsmedizin und die Stärkung des Europäischen 
Krebsinformationssystems, wodurch die zuständigen Behörden in die Lage versetzt 
werden, künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren nutzbringend auf Big-Data-
Bestände anzuwenden;

105. begrüßt, dass im Rahmen des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung die 
Leitinitiative „Krebsdiagnostik und Behandlung für alle“ eingeführt wurde, mit der 
angestrebt wird, den Zugang zu innovativer Krebsdiagnose und -behandlung zu 
verbessern und den Einsatz von Sequenzierungstechnologie der nächsten Generation zur 
schnellen und effizienten Erstellung der genetischen Profilen von Tumorzellen zu 
fördern, um es Forschern und Klinikärzten zu ermöglichen, Krebsprofile weiterzugeben 
und auf Patienten mit vergleichbaren Krebsprofilen ähnliche oder gleiche Diagnose- 
und Therapieansätze anzuwenden;

106. begrüßt die geplante Partnerschaft für personalisierte Medizin, die im europäischen Plan 
zur Krebsbekämpfung angekündigt wurde und die über Horizont Europa finanziert 
werden soll, in deren Rahmen Prioritäten für Forschung und Ausbildung in der 
personalisierten Medizin ermittelt, Forschungsprojekte zur Krebsprävention, -diagnose 
und -behandlung unterstützt und Empfehlungen für die Einführung von Ansätzen der 
personalisierten Medizin in die tägliche medizinische Praxis gegeben werden; 
befürwortet die Einführung eines Fahrplans für personalisierte Prävention, um Lücken 
in Forschung und Innovation zu ermitteln und alle bekannten biologischen Anomalien, 
die zu einer Anfälligkeit für Krebs führen, einschließlich Erbfaktoren, abzubilden;

107. fordert zu Forschung im Rahmen gemeinnütziger klinischer Prüfungen auf, um mit 
einem Schwerpunkt auf ältere Menschen Behandlungsstrategien zu verbessern;

108. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Studien in den Human- und 
Sozialwissenschaften zu fördern, insbesondere solche, in denen gesundheitliche 
Ungleichheiten in verschiedenen Phasen von Krebserkrankungen untersucht werden;

109. vertritt die Ansicht, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die Entwicklung 
europäischer multizentrischer klinischer Prüfungen zu unterstützen sollten;

110. unterstützt klinische Forschung zur Bewertung der Praxistauglichkeit, Wirksamkeit und 
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Kosteneffizienz von behandlungsunabhängigen Maßnahmen wie etwa Studien zu 
Gesundheitsfaktoren (einschließlich Umweltfaktoren) und zur Lebensqualität;

111. ist der festen Auffassung, dass Patientenverbände an der Festlegung der 
Forschungsziele für klinische Prüfungen beteiligt werden sollten, damit bei diesen 
Prüfungen die nicht erfüllten Anforderungen der Patienten berücksichtigt werden; ist 
der Ansicht, dass den teilnehmenden Patienten und der Öffentlichkeit die 
abschließenden Ergebnisse der Prüfungen mitgeteilt werden sollten;

112. befürwortet beim Verfahren der Erforschung und der Entwicklung von 
Krebsbehandlungen mehr Transparenz, u. a. durch die Einrichtung eines Portals, über 
das Patienten auf Informationen über die verfügbaren klinischen Prüfungen in Europa 
zugreifen können;

II. Weitergabe von Wissen

113. vertritt die Auffassung, dass Fachkenntnisse, Daten, Schulungsprogramme und 
Kommunikationstools ausgetauscht werden müssen, um das Wissen sowohl der 
Angehörigen der Gesundheitsberufe als auch der Patienten zu erweitern; betont den 
sensiblen Charakter von Gesundheitsdaten; fordert die vollständige Einhaltung der 
Richtlinie (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung)36;

114. fordert die Kommission auf, die Funktionsfähigkeit der Europäischen 
Referenznetzwerke (ERN) zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf ihre Rolle bei der 
Zusammenführung und Weitergabe von Fachkenntnissen und bewährten Verfahren, um 
bei der Behandlung von seltenen Krebserkrankungen, von denen schätzungsweise 
5,1 Mio. Patienten in Europa betroffen sind und für die eine weitreichende 
Zusammenarbeit erforderlich ist, die Überweisung von Patienten zu optimieren;

115. betont, dass eine tragfähige langfristige Finanzierung der ERN sichergestellt werden 
muss; unterstützt die Erweiterung der ERN auf spezielle Krebserkrankungen (seltene, 
komplexe und schlecht heilbare) und pädiatrische Krebserkrankungen;

116. ist der Ansicht, dass es für die Umgestaltung der ERN erforderlich ist, alle 
Mitgliedstaaten an den bestehenden ERN zu beteiligen – d. h., jeder Mitgliedstaat sollte 
in jedem ERN mindestens ein „Vollmitglied“ oder ein „angeschlossenes Mitglied“ 
haben –, den Behandlungsweg der einzelnen Patienten durch wirksame 
Zusammenarbeit der nationalen Kontaktstellen mit den ERN zu vereinfachen, die 
Funktionsfähigkeit der ERN durch Austausch von Daten über ihre Leistung und 
Vernetzung auf dem Gebiet seltener Krebserkrankungen zu bewerten, Tools für die 
Telemedizin bereitzustellen, mit denen Fallakten und die Ergebnisse von 
Bildgebungsverfahren ausgetauscht werden können, und sowohl auf Ebene der Union 
(EU4Health) als auch der Mitgliedstaaten angemessene und langfristige Finanzmittel 
zuzuweisen;

117. legt den Mitgliedstaaten nahe, einen spezifischen und maßgeschneiderten Ansatz für 
seltene Krebserkrankungen von Erwachsenen und für pädiatrische Krebserkrankungen 

36 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
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zu unterstützen, u. a. durch eine Bestandsaufnahme der EU-Initiativen, und die ERN 
vollständig in ihre nationalen Gesundheitssysteme einzubinden;

118. weist erneut darauf hin, dass die Gemeinsame Forschungsstelle eine aktive Rolle bei der 
Unterstützung der Tätigkeiten und der Nutzung der Daten der Krebsregister 
übernommen hat; ist der Ansicht, dass das Mandat, die Finanzierung und die politische 
Unterstützung für die Gemeinsame Forschungsstelle gestärkt werden sollten, damit sie 
ihre koordinierende Tätigkeit mit den Krebsregistern fortführen und beschleunigen 
kann;

119. begrüßt die im europäischen Plan zur Krebsbekämpfung angekündigte Einführung eines 
Wissenszentrums für Krebs im Jahr 2021, das auf EU-Ebene dazu beitragen soll, 
wissenschaftliche und technische Initiativen mit Bezug zu Krebs zu fördern und zu 
koordinieren; ist der Ansicht, dass sich dieses Wissenszentrum in erster Linie mit 
Datenprüfungen, ERN-Berichten und Krebsregistern befassen sollte und dass es Teil 
des europäischen Krebsinstituts sein sollte;

120. empfiehlt die Einrichtung mindestens eines Krebsregisters in jeder EU-Region, 
einschließlich abgelegener Regionen und Regionen in äußerster Randlage; unterstützt 
die Stärkung der Kapazität der nationalen Krebsregister bei der Datenerfassung 
(einschließlich Informationen über Lebensweise und sozioökonomische 
Gegebenheiten), um die Ursachen der Ungleichheiten im Hinblick auf das Auftreten, 
die Häufigkeit und das Überleben von Krebserkrankungen genauer ermitteln zu können; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Vergleichbarkeit der Datenquellen und die 
Interoperabilität der regionalen und nationalen Krebsregister Sorge zu tragen;

121. befürwortet nachdrücklich die im europäischen Plan zur Krebsbekämpfung 
angekündigte Einrichtung eines Registers der Ungleichheiten bei der Krebsbekämpfung, 
um Trends, Unterschiede, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen und in den 
Mitgliedstaaten zu ermitteln; ist der Ansicht, dass mit diesem Register dazu beigetragen 
wird, Herausforderungen und spezifische Maßnahmenbereiche zu ermitteln, um auf EU-
, nationaler und regionaler Ebene Investitionen und Interventionen lenken zu können;

122. unterstützt die Absicht der Kommission, Krebspatienten in die Lage zu versetzen, 
grenzüberschreitend sicher auf elektronische Gesundheitsakten zuzugreifen und diese 
weiterzuleiten; ist der Auffassung, dass die Kommission im Verbund mit 
DigitalHealthEurope die Grundlage für den europäischen Raum für Gesundheitsdaten 
schaffen könnte, wenn in einer vom europäischen Krebsinstitut betriebenen 
europäischen Cloud für Krebsinformationen anonymisierte medizinische Daten (aus 
Krebsregistern, Krankenhäusern, wissenschaftlichen klinischen Prüfungen und 
Kohorten) und biologische Daten (von Blut- und Tumorproben) erfasst und analysiert 
würden; legt nahe, dass Gesundheitsdaten für nicht kommerzielle Zwecke genutzt 
werden („Datenaltruismus“); begrüßt die geplante Einrichtung eines virtuellen 
europäischen digitalen Zentrums für Krebskranke im Rahmen der Mission „Krebs“ 
unter Horizont Europa, um einen standardisierten Ansatz für die Teilnahme von 
Patienten zu unterstützen, die bereit sind, ihre Gesundheitsdaten zu hinterlegen und 
auszutauschen; empfiehlt, bei allen Maßnahmen im Hinblick auf die Speicherung und 
Nutzung von Gesundheitsdaten zum Zweck der Politikgestaltung und der Forschung die 
Patienten einzubeziehen; begrüßt, dass geplant ist, das Europäische 
Krebsinformationssystem bis spätestens Ende 2021 zu erweitern;
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123. fordert bessere Standards für die Aus- und Weiterbildung von Angehörigen der 
Gesundheitsberufe; empfiehlt gemeinsame und multidisziplinäre 
Weiterbildungsprogramme für Angehörige der Gesundheitsberufe in enger 
Zusammenarbeit mit europäischen wissenschaftlichen Gesellschaften; begrüßt die 
Einführung eines interdisziplinären Krebsfortbildungsprogramms, bei dem eine 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten über das europäische Krebsinstitut 
vorgesehen ist;

III. Errichtung eines europäischen Krebsinstituts

124. fordert die Errichtung eines virtuellen europäischen Krebsinstituts unter Beteiligung 
aller Interessenträger (Vertreter aller nationalen Krebsüberwachungsprogramme, 
Patienten- und Betreuerverbänden, wissenschaftlichen Gesellschaften usw.), das mit 
folgenden Aufgaben betraut ist:

a) Koordinierung des Netzwerks aller nationalen Krebsüberwachungsprogramme,

b) Erstellung eines europäischen Fahrplans für großangelegte Präventionskampagnen 
und Ausbildungsprogramme zur Gesundheitsförderung,

c) Koordinierung der Aufstellung gemeinsamer Qualitätskriterien für die nationale 
Akkreditierung von Untersuchungsprogrammen, Krebsregistern und 
Krebsbehandlungszentren,

d) Betrieb des geplanten Wissenszentrums für Krebs; Ausarbeitung von 
Jahresberichten und Festlegung von Rahmen zur Verbesserung der Erfassung von 
Daten aus Untersuchungsprogrammen, Krebsregistern und ERN auf EU-Ebene,

e) Koordinierung des Austauschs von bewährten Verfahren und Ergebnissen zwischen 
ERN und den onkologischen Spitzenzentren,

f) Erstellung eines umfassenden Modells zur Ermittlung der Forschungsprioritäten auf 
der Grundlage des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung und von Horizont 
Europa und Förderung des Aufbaus eines koordinierten und effizienten Pools von 
Krebsforschern in Europa,

g) Begünstigung des Austauschs anonymisierter Daten, die für Klinikärzte und 
Forscher in einer europäischen Cloud für Krebsinformationen erfasst werden,

h) Unterstützung gemeinsamer Weiterbildungsprogramme für Angehörige der 
Gesundheitsberufe, Patienten und Betreuungspersonen,

i) Bereitstellung von aktuellen, zertifizierten und transparenten Informationen über 
Krebsursachen, Behandlungen und EU-Rechtsvorschriften für Bürgerinnen und 
Bürger sowie für Angehörige der Gesundheitsberufe,

j) Überwachung des Stands der Umsetzung der einschlägigen Empfehlungen aus den 
nationalen Krebsüberwachungsprogrammen der Mitgliedstaaten,

k) Vorschläge für messbare und reproduzierbare Indikatoren für die wichtigsten im 
europäischen Plan zur Krebsbekämpfung dargelegten Ergebnisse;
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IV. Finanzierung des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung

125. betont, dass der europäische Plan zur Krebsbekämpfung nicht nur als politische 
Verpflichtung zur Förderung des Wandels betrachtet werden sollte, sondern auch als ein 
Paket konkreter und anspruchsvoller Initiativen zur Unterstützung, Koordinierung und 
Ergänzung der Bemühungen der Mitgliedstaaten um die Linderung des durch Krebs 
verursachten Leids; betont, dass die im Plan dargestellten Initiativen mit angemessenen 
Finanzmitteln ausgestattet werden müssen, damit sie in konkrete Maßnahmen überführt 
werden können; hebt allerdings hervor, dass die Kapazitäten der Mitgliedstaaten 
voneinander abweichen, wenn es darum geht, für Gesundheitsprogramme vorgesehene 
Finanzmittel einzusetzen;

126. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ausreichend Finanzmittel für die 
angemessene Umsetzung des Plans und ihrer jeweiligen nationalen 
Krebsüberwachungsprogramme zugewiesen werden; ist der Auffassung, dass höchstens 
30 % der im europäischen Plan zur Krebsbekämpfung vorgesehenen Mittel für die 
Umsetzung der nationalen Krebsüberwachungsprogramme zugewiesen werden sollten;

127. begrüßt den Finanzierungsplan im Umfang von 4 Mrd. EUR; weist auf den ergänzenden 
Charakter der Finanzierungsquellen hin, wie im Plan selbst dargelegt; weist erneut 
darauf hin, dass für den Plan verschiedene Finanzierungsquellen genutzt werden, wie 
etwa die Programme EU4Health, Horizont Europa und Digitales Europa, die Fonds der 
Kohäsionspolitik sowie die Aufbau- und Resilienzfazilität; hebt hervor, dass die 
Bekämpfung von Krebs auf kohärente und transparente Weise bei allen 
Finanzierungsquellen berücksichtigt werden muss; betont insbesondere, dass die 
Krebsforschung und Krebsprävention verbessert und dass dafür mehr Finanzmittel 
zugewiesen werden müssen;

°

° °

128. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Europäischen Ausschuss der 
Regionen, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Weltgesundheitsorganisation zu übermitteln.


