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B6-0000/2007

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung von Krebs in der 
erweiterten Europäischen Union

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 152 des EG-Vertrags, 

– unter Hinweis auf die Artikel 163-173 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis des Zweiten Aktionsprogramms der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit 
(2008-2013)1,

– in Kenntnis des Weißbuchs der Kommission „Gemeinsam für die Gesundheit: ein 
strategischer Ansatz der EU für 2008-2013“2,

– in Kenntnis des Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für 
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013)3,

– in Kenntnis der Verordnung über Kinderarzneimittel4, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates zur Krebsfrüherkennung vom 2. Dezember 20035,

– unter Hinweis auf die schriftliche Erklärung zur Notwendigkeit einer umfassenden 
Strategie gegen den Krebs, angenommen am 27. September 20076,

– unter Hinweis auf seine Entschließung zu Brustkrebs in der erweiterten Europäischen 
Union, angenommen am 25. Oktober 20067,

– in Kenntnis des Aktionsplans der Gemeinschaft zur Krebsbekämpfung8,

– unter Hinweis auf Artikel 88a der Richtlinie 2001/83/EG, geändert durch Richtlinie 
2004/27/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel9,

– in Kenntnis des Beschlusses des Rates vom 2. Juni 2004 über den Abschluss des WHO-
Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums10,

                                               
1 ABl. L 301 vom 20.11.2007.
2 KOM(2007) 630 endgültig 
3 ABl. L 412 vom 30.12.2006.
4 Verordnung (EG) Nr. 1901/2006; ABl. L 378 vom 27.12.2006.
5 ABl. L 327 vom 16.12.2003.
6 WD 0052/2007
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006
8 ABl. L 95 vom 16.4.1996.
9 ABl. L 136 vom 30.4.2004.
10 ABl. L 213 vom 15.6.2004.
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– gestützt auf Artikel 108 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass nach Schätzungen der Internationalen Agentur für Krebsforschung 
(IARC) bei einem von drei Europäern Krebs diagnostiziert wird und dass einer von vier 
Europäern an der Krankheit stirbt,

B. in der Erwägung, dass es im Jahr 2006 nahezu 2,3 Millionen neue Fälle von Krebs und 
über eine Million Krebstote in der EU gegeben hat; in der Erwägung, dass es die meisten 
Todesfälle bei Menschen gab, die an Lungenkrebs, Kolorektalkrebs und Brustkrebs 
erkrankt waren,

C. in der Erwägung, dass die alternde Bevölkerung der Union einer der Gründe für das 
zunehmende Krebsproblem in der Union ist,

D. in der Erwägung, dass die Rate der Menschen, die in den neuen Mitgliedstaaten an Krebs 
sterben, höher ist als in der EU-15,

E. in der Erwägung, dass die Unterschiede in der Qualität von 
Krebsbehandlungseinrichtungen, Krebsfrüherkennungsprogrammen, evidenzgestützten 
Leitlinien für beste Praktiken, Einrichtungen für Radiotherapie und beim Zugang zu neuen 
Medikamenten gegen Krebs Gründe für die großen Unterschiede bei den Fünf-Jahres-
Überlebensraten bei den meisten Krebsarten in Europa sind,

F. in der Erwägung, dass während der Laufzeit des Aktionsplans der Kommission zur 
Krebsbekämpfung (1996-2002) in zahlreichen Ländern günstige Entwicklungen bei der 
durch Krebs bedingten Sterblichkeit für mehrere häufig vorkommende Formen von Krebs 
zu verzeichnen waren, 

G. in der Erwägung, dass nach Schätzungen der WHO bei mindestens einem Drittel aller 
Krebsfälle eine Vorbeugung möglich ist und dass die Vorbeugung die kostenwirksamste 
langfristige Strategie für die Eindämmung von Krebs ist; in der Erwägung, dass ein 
weiteres Drittel der Krebserkrankungen bei frühzeitiger Entdeckung und angemessener 
Behandlung geheilt werden könnte,

H. in der Erwägung, dass nach Angaben der OECD gegenwärtig lediglich durchschnittlich 
3% der in den OECD-Ländern insgesamt für das Gesundheitswesen aufgewendeten Mittel 
für die Vorbeugung aufgewendet werden, gegenüber 97% für Krankenbetreuung und 
-behandlung, 

I. in der Erwägung, dass sich durch ein gut konzipiertes und gut durchgeführtes nationales 
Krebsüberwachungsprogramm das Auftreten von Krebs verringern und das Leben von 
Krebspatienten verbessern lässt,

J. in der Erwägung, dass eine harmonisierte Datensammlung durch alle EU-Mitgliedstaaten 
eine Vorbedingung dafür wäre, die Vergleichbarkeit der Krebsdaten sicherzustellen, 

K. in der Erwägung, dass es gegenwärtig Unterschiede bei den 
Krebsvorsorgeuntersuchungen und den Anschlussmaßnahmen in der EU gibt,
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L. in der Erwägung, dass die medizinische Onkologie nicht in allen EU-Mitgliedstaaten als 
Spezialgebiet anerkannt ist,

M. in der Erwägung, dass die Komplexität von Krebserkrankungen eine verbesserte 
Kommunikation zwischen dem breiten Spektrum medizinischer Fachkräfte, die an der 
Behandlung von Krebspatienten beteiligt sind, erfordert und in der Erwägung, dass die 
psychosoziale Betreuung von Krebspatienten ihre Lebensqualität verbessern kann,

N. in der Erwägung, dass es gegenwärtig Unterschiede beim Zugang zur Information über 
Arzneimittel für Krebspatienten gibt,

1. fordert die Kommission auf, eine institutionalisierte EU-Task Force für Krebs 
einzurichten, die sich aus Mitgliedern der Kommission, des Rates und des Europäischen 
Parlaments zusammensetzt und regelmäßig zusammentreffen soll, um beste Praktiken für 
Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung zu sammeln und auszutauschen und eine 
führende Rolle bei einer verbesserten Krebskontrolle in Europa zu übernehmen;

2. fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, eine verbindliche Registrierung von Krebsfällen 
einzurichten, um die Bewertung auf die Bevölkerung ausgerichteter Programme für 
Vorbeugung, Früherkennung, Behandlung und Nachsorge zu ermöglichen;

3. fordert die Kommission auf, im Rahmen des Zweiten Aktionsprogramms der 
Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit Netze von nationalen Krebsregistern zu 
unterstützen, um eine EU-weite Untersuchung über die Unterschiede des Auftretens von 
Krebs und bei den Überlebensraten durchzuführen;

4. fordert die Regierungen der Tschechischen Republik und von Italien, die das 
Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs, das im Februar 2005 in 
Kraft getreten ist, bislang noch nicht ratifiziert haben, auf, dies zu tun; 

5. fordert die Kommission auf, Initiativen zu fördern und zu unterstützen, die ein breites 
Spektrum interessierter Kreise umfassen, mit dem Ziel, Krebs durch Förderung einer 
gesunden Lebensweise zu verhindern, insbesondere mit Blick auf die großen 
Risikofaktoren wie Tabak, Alkohol, ungesunde Ernährung und Mangel an körperlicher 
Aktivität, und dabei einen Schwerpunkt auf Kinder und Heranwachsende zu setzen;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
Informationskampagnen über die Krebsfrüherkennung, die sich an die breite 
Öffentlichkeit und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen richten, und den Austausch 
der besten Praktiken beim Einsatz von vorbeugenden Maßnahmen, beispielsweise den 
HPV-Impfstoff, der junge Frauen vor Gebärmutterhalskrebs schützt, zu fördern; 

7. fordert die Mitgliedstaaten, die dies bislang noch nicht getan haben, auf, der Empfehlung 
des Rates zur Krebsfrüherkennung nachzukommen und Programme für die 
Krebsfrüherkennung für Brust-, Gebärmutterhals- und Kolorektalkrebs für die 
Bevölkerung in Übereinstimmung mit den europäischen 
Qualitätsgewährleistungsleitlinien einzuführen;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bereitstellung multidisziplinärer Onkologieteams auf 
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nationaler Ebene sicherzustellen, um den besten Behandlungsplan für Patienten zu 
erstellen, und die Schulung medizinischer Onkologen und der Träger der 
Gesundheitsfürsorge mit Blick auf die Erkennung der psychosozialen Bedürfnisse der 
Patienten zu verbessern, um deren Lebensqualität zu erhöhen und Ängsten und 
Depressionen bei Krebspatienten entgegenzuwirken;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das Spezialgebiet der 
medizinischen Onkologie anzuerkennen und lebenslanges Lernen für solche Fachkräfte in 
Übereinstimmung mit einheitlichen Leitlinien sicherzustellen;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Festlegung von Leitlinien für die 
Palliativbetreuung zu ermutigen und zu fördern;

11. fordert die Kommission auf dafür zu sorgen, dass die gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften auch Anreize für die Industrie und die Forscher enthalten, damit die 
Fortführung der laufenden Forschungsarbeiten gewährleistet ist und damit sichergestellt 
wird, dass Krebs durch neue Generationen von Medikamenten und Behandlungen 
bekämpft und eingedämmt werden kann; 

12. fordert die Kommission auf, durch Netze der Träger der Gesundheitsfürsorge für die 
Verbreitung der besten Behandlungs- und Betreuungsverfahren zu sorgen, um den Zugang 
der Bürger zur bestmöglichen Behandlung sicherzustellen; 

13. fordert die Kommission auf, Mittel aus den Strukturfonds und dem Siebten 
Forschungsrahmenprogramm bereitzustellen, um Referenznetze für seltene Krebsarten 
und schwer zu behandelnde Krebsarten zu schaffen und zu finanzieren, Ressourcen und 
Fachwissen zu bündeln und Diagnose und Behandlung zu verbessern; 

14. fordert den Rat und die Kommission auf, einen EU-Standard für die Bewertung neuer 
innovativer therapeutischer Konzepte und für die Ermittlung der besten klinischen 
Praktiken zu erstellen;

15. sieht mit Interesse der Vorlage eines Vorschlags der Kommission entgegen, durch den 
eine qualitativ gute, objektive, verlässliche und nicht auf kommerzielle Zwecke 
ausgerichtete Information über medizinische Erzeugnisse sichergestellt wird; 

16. fordert die Kommission auf, die Richtlinie über klinische Versuche zu überarbeiten, um 
die akademische Forschung über Krebs zu fördern;

17. fordert die Kommission auf, eine Charta für den Schutz von Krebspatienten und chronisch 
kranken Menschen am Arbeitsplatz auszuarbeiten, damit Unternehmen verpflichtet 
werden, Patienten die Weiterbeschäftigung während ihrer Behandlung und den 
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen; 

18. ermutigt die neuen Mitgliedstaaten, die Strukturfonds stärker zu nutzen, um die 
Infrastruktur im Gesundheitswesen zu verbessern, beispielsweise zur Unterstützung der 
Umsetzung der Empfehlung des Rates über Krebsfrüherkennung;

19. unterstützt Slowenien, das die EU-Präsidentschaft übernehmen wird und das Thema Krebs 
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zu einer seiner Prioritäten für das Jahr 2008 gemacht hat;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und den Parlamenten 
der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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