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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000080/2020
an den Rat
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Véronique Trillet-Lenoir
im Namen der Renew-Fraktion

Betrifft: Umgang mit nicht übertragbaren Krankheiten während und nach der COVID-19-Krise

COVID-19 hat bei Hochrisikogruppen – etwa Menschen über 65 Jahren, Menschen mit zugrunde 
liegenden Begleiterkrankungen und Menschen mit beeinträchtigtem Immunsystem oder nicht 
übertragbaren Krankheiten – zu schweren und tödlichen Folgen geführt. Für Menschen, deren 
Immunsystem beeinträchtigt ist, ist auch das Risiko hoch, dass es aufgrund von COVID-19 zu 
Komplikationen kommt. Nicht übertragbare Krankheiten sind ferner die Hauptursache für Sterblichkeit 
und Behinderung in Europa.

Aus neuen Erkenntnissen geht hervor, wie COVID-19 und nicht übertragbare Krankheiten 
miteinander in Wechselwirkung stehen und einander verstärken. Patienten, die an nicht 
übertragbaren Krankheiten leiden, haben ein höheres Risiko, schwer zu erkranken und an COVID-19 
zu sterben. COVID-19 hat die Belastung durch nicht übertragbare Krankheiten auch dadurch 
erheblich verschärft, dass es die routinemäßige Langzeitbetreuung, wie Diagnostik und Behandlung, 
erschwert. Darüber hinaus entstehen aufgrund der Unterbrechungen beim Vertrieb unentbehrlicher 
Arzneimittel und aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu Gesundheitspersonal und Hilfsdiensten 
ebenfalls erhebliche Probleme im Hinblick auf den fortlaufenden Umgang mit nicht übertragbaren 
Krankheiten.

Außerdem kommt es durch die Pandemie und die als Reaktion darauf ergriffenen Maßnahmen (z. B. 
Ausgangsbeschränkungen oder Ausgangssperren) verstärkt zu Verhaltensweisen, die Risikofaktoren 
für nicht übertragbare Krankheiten darstellen, etwa Tabakkonsum, schädlicher Alkoholkonsum, 
ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. Auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene müssen 
rasch Maßnahmen ergriffen werden, und die Regierungen müssen die kumulative Belastung durch 
nicht übertragbare Krankheiten anerkennen und die Auswirkungen auf Menschen und 
Gesundheitssysteme abschwächen. Langfristig könnten sich Komplikationen infolge von COVID-19 
auf die allgemeine und die psychische Gesundheit der Europäerinnen und Europäer, auf die 
Gesundheitssysteme und auf unsere Wirtschaft auswirken.

1. Beabsichtigt der Rat, sich im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 
auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene im Rahmen des Pakets zur europäischen 
Gesundheitsunion mit der Prävention von und dem Umgang mit nicht übertragbaren Krankheiten 
zu befassen?

2. Beabsichtigt der Rat, Empfehlungen zum Umgang mit nicht übertragbaren Krankheiten während 
und nach der COVID-19-Krise zu verabschieden?

3. Wäre der Rat bereit, sich im Zuge der geplanten Überarbeitung des Mandats des Europäischen 
Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) dafür einzusetzen, dass 
die Zuständigkeitsbereiche des ECDC erweitert werden und in Zukunft auch nicht übertragbare 
Krankheiten umfassen?

4. Auf welche Weise wird im Rahmen der Bestrebungen der EU, auf künftige Epidemien vorbereitet 
zu sein, Vorerkrankungen in Form nicht übertragbarer Krankheiten Rechnung getragen werden?

5. Welche lindernden Maßnahmen wird die EU ergreifen, um dafür zu sorgen, dass Menschen, die 
mit nicht übertragbaren Krankheiten leben, Zugang zu Diagnose, Behandlung, Rehabilitation und 
Palliativdiensten haben?
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