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Kopenhagen und Moskau, 10. September 2021

Die Paneuropäische Kommission für Gesundheit und
nachhaltige Entwicklung gibt Empfehlungen für die 53
Länder in der Europäischen Region der WHO ab

Einführung von Handlungskonzepten gemäß dem einheitlichen
Gesundheitsansatz („One Health“), in denen die enge
Ver�echtung zwischen der Gesundheit von Menschen, Tieren und
Umwelt anerkannt wird.

Inangri�nahme der tief verwurzelten gesundheitlichen, sozialen,
wirtschaftlichen und geschlechtsbezogenen Ungleichheiten, die
durch die Pandemie zutage getreten sind.

Investition in Innovation, Datenerhebung und Datenaustausch
sowie starke nationale Gesundheitssysteme.

Verbesserung der regionsweiten und globalen Politiksteuerung im
Gesundheitsbereich auf Grundlage der Lehren aus der COVID-19-
Pandemie.

Aufruf zum Handeln auf allen Ebenen der Gesellschaft

Trotz wiederholter Warnungen vor einer globalen Pandemie durch die
wissenschaftliche Gemeinschaft war die Welt beim ersten Auftreten
von SARS-CoV-2 Ende 2019 nicht vorbereitet.

Unterschiedliche und fehlerhafte politische Reaktionen führten zu den
katastrophalen Auswirkungen von COVID 19, mit über 1,2 Mio.
Todesfällen allein in der Europäischen Region der WHO (über 4 Mio.
weltweit) und einem nie dagewesenen wirtschaftlichen Abschwung,
der die globale Finanzkrise von 2008 in den Schatten stellt. Es ist von
entscheidender Bedeutung, dass wir aus unseren Fehlern lernen, da wir
es uns nicht leisten können, sie zu wiederholen.

Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, erklärte:
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„Wir können es nicht zulassen, dass eine weitere Pandemie die Welt in
die Knie zwingt, und müssen alles in unserer Macht stehende tun, um
eine Katastrophe dieser Größenordnung in Zukunft zu verhindern. Aus
diesem Grund habe ich die Paneuropäische Kommission für Gesundheit
und nachhaltige Entwicklung unter der Leitung des früheren
italienischen Ministerpräsidenten Prof. Mario Monti einberufen, die
sich aus Fachexperten aus der gesamten Europäischen Region
zusammensetzt, um darüber nachzudenken, was bei unserer Reaktion
auf COVID 19 gut und was in vielen Fällen weniger gut gelaufen ist.

Wir rufen zum Handeln auf allen Ebenen der Gesellschaft auf – um die
Risse in unseren Gesellschaften zu beheben, die Gesundheit des
Planeten zu schützen, Innovationen zu fördern und in die
Gesundheitssysteme zu investieren sowie die Politiksteuerung auf
Ebene der Europäischen Region und auf der globalen Ebene zu
verbessern. Unsere wichtigste Herausforderung war und ist nicht die
Identi�zierung von Erfolgsstrategien – wir wissen, was wir zu tun
haben –, sondern unser kollektives Unvermögen, diese e�ektiv
umzusetzen. Ein erhebliches Hindernis war auch die Zurückhaltung der
Regierungen, die Entscheidungsgewalt zu teilen oder sich auf
gemeinsame Modalitäten für die Politiksteuerung zum Nutzen aller zu
einigen. Es ist an der Zeit, einige wichtige Erkenntnisse zu sammeln,
damit wir in Zukunft nicht die gleichen Fehler wiederholen.“

Prof. Mario Monti, Vorsitzender der Paneuropäischen Kommission für
Gesundheit und nachhaltige Entwicklung, erklärte:

„Die Paneuropäische Kommission für Gesundheit und nachhaltige
Entwicklung fordert die nationalen Regierungen, regionsweite wie
auch globale Organisationen und maßgebliche Akteure der
Gesundheits- und Sozialsysteme dazu auf, sich an weitreichenden
Reformen, Investitionsprogrammen und Verbesserungen bei der
Politiksteuerung zu beteiligen und aus der Pandemie Ho�nung zu
schöpfen.

Neben der Verbesserung der Prävention von, Bereitschaftsplanung für
und Reaktion auf Pandemien umfassen unsere Empfehlungen eine
neue Strategie für Gesundheit und nachhaltige Entwicklung. Dies
erfordert mehr Bewusstsein für die Schnittstellen zwischen der
Gesundheit von Menschen, Tieren und P�anzen und ihre Folgen für
neu auftretende Zoonosen, für die Verknüpfungen zwischen dem
Klimawandel, der biologischen Vielfalt und der menschlichen



9/14/21, 10:58 AM WHO/Europa | &nbsp;Medienzentrum - Die COVID-19-Pandemie macht dringende Reformen in der Gesundheitsversorgung, epi…

https://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2021/the-covid-19-pandemic-calls-for-urgent-reform-of-health-care,-surveillance-an… 3/7

Gesundheit und für die Notwendigkeit zur Wiederbelebung und
Ausweitung unserer nationalen Gesundheitsleistungen.

Zu guter Letzt ist es notwendig, die Position der Gesundheitspolitik in
der allgemeinen Politikgestaltung von Regierungen und
internationalen Organisationen durch die Einsetzung eines Globalen
Gesundheits- und Finanzrates auf Ebene der G20 auszubauen und
anzuerkennen, dass Gesundheit ein globales ö�entliches Gut ist.
Künftige Generationen verdienen eine bessere Welt – eine, in der
Fortschritte nicht auf Kosten ihrer Gesundheit und der Gesundheit des
Planeten erzielt werden.“

Viele Länder reagierten re�exartig auf die Pandemie, indem sie ihre
geogra�schen und wirtschaftlichen Grenzen schlossen, isolierte
nationale Gegenmaßnahmen ergri�en und länderübergreifende
Überlegungen ignorierten. Doch COVID-19 hat uns gezeigt, dass
Lösungen einzelner Länder nicht ausreichend sind, wenn es um die
Ausbreitung übertragbarer Krankheiten in einer hypervernetzten
globalisierten Welt geht. Solche Krisen lassen sich nur durch
gemeinsames internationales Handeln wirksam bewältigen.

Der einheitliche Gesundheitsansatz

Der einheitliche Gesundheitsansatz erkennt die enge Ver�echtung
zwischen Menschen, Tieren, P�anzen und ihrer gemeinsamen Umwelt
an. Wenn eines dieser Elemente gefährdet ist, sind auch die anderen in
Gefahr. Menschliche Aktivitäten wie die Abholzung von Wäldern, der
Handel mit und der Verzehr von wild lebenden Tieren sowie der
internationale Reiseverkehr sollen zum Auftreten von SARS-CoV-2
geführt und dessen weltweite Ausbreitung ermöglicht haben. Wir und
unsere Nachkommen sehen nun einer prekären Zukunft entgegen,
sofern wir nicht alle umgehend Maßnahmen ergreifen, um unseren
Kurs zu korrigieren.

Die Kommission emp�ehlt den Ländern, ressortübergreifende
Strategien nach dem Prinzip des einheitlichen
Gesundheitsansatzes und auf Grundlage des Konzepts
„Gesundheit in allen Politikbereichen“ einzuführen, um künftige
Generationen vor existenziellen Bedrohungen zu schützen.

Ungleichheit
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Jahrelang haben Handlungskonzepte und Politik zu hohem Wohlstand
und Einkommensungleichheiten, einem Mangel an Investitionen in die
soziale Absicherung, Chancenungleichheit, Arbeitsplatzunsicherheit,
prekären Wohnverhältnissen, Rassismus und anderen Formen der
Diskriminierung beigetragen. Wir müssen die Gleichheitsde�zite jetzt
beseitigen, um das sinkende Vertrauen in staatliche Stellen zu stärken
und die Polarisierung innerhalb der Gesellschaft zu reduzieren.

Die Kommission emp�ehlt den Ländern, jene zu identi�zieren und
zur Zielgruppe zu machen, die unter prekären Bedingungen oder
in Armut leben, und das Misstrauen in der Gesellschaft zu
bekämpfen, um den sozialen Zusammenhalt zu verbessern, u. a.
durch die Festlegung von Frauenquoten in staatlichen Stellen, die
mit der Ausarbeitung und Umsetzung von gesundheitspolitischen
Handlungskonzepten beauftragt sind.

Die Kommission emp�ehlt den Ländern, Daten zu dem
unterschiedlichen Maß an Gesundheit innerhalb der Bevölkerung
zu erheben und Systeme zu entwickeln, um gesundheitliche
Ungleichheiten und den Zugang zur Gesundheits- und
Sozialversorgung zu überwachen.

Innovation

Die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass das derzeitige Modell der
Innovation im Gesundheitsbereich – bei dem der größte Teil des
Risikos vom ö�entlichen Sektor getragen wird, die größten Renditen
jedoch an private Unternehmen �ießen – fehlerhaft und nicht
zwecktauglich ist. Das Ausmaß der Pandemie bewirkte, dass große
Mengen an Ressourcen für die Impfsto�forschung und -entwicklung
zur Verfügung standen. Bei Produkten mit einem kleinen Markt, wie
Medikamenten zur Behandlung seltener Krankheiten, ist dies nicht der
Fall.

Die Kommission emp�ehlt, dass die Regierungen sich
Innovationen zunutze machen, um den einheitlichen
Gesundheitsansatz auf Grundlage von Partnerschaften zwischen
dem ö�entlichen und dem privaten Sektor zu verbessern, damit
sowohl die Risiken als auch die Renditen geteilt werden.

Investitionen

Die Pandemie hat den nationalen Gesundheitssystemen einen
beispiellosen Schock versetzt. Es mangelte nahezu an allem: Betten,
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Gesundheitspersonal, Schutzausrüstung, selbst Sauersto�. Gleichzeitig
waren außerhalb der Krankenhäuser gebrechliche und ältere Menschen
in Langzeitp�egeeinrichtungen nicht ausreichend geschützt, was zu
vermeidbaren Todesfällen führte. In vielen Ländern wurden
Routineaktivitäten wie die primäre Gesundheitsversorgung und
Angebote der psychischen Gesundheitsversorgung praktisch
eingestellt. Die Einstellung einiger Aktivitäten, wie
Krebsvorsorgeuntersuchungen, wird in den kommenden Jahren
höchstwahrscheinlich tiefgreifende Auswirkungen haben.

Die Kommission fordert die Länder auf, seit Langem bestehende
Finanzierungslücken in der primären Gesundheitsversorgung, der
psychischen Gesundheitsversorgung und der Sozialversorgung zu
schließen und gleichzeitig in das Gesundheitspersonal zu
investieren und dieses zu schützen.

Die Kommission fordert die Regierungen auf, der Prävention
übertragbarer und nichtübertragbarer Krankheiten auf proaktive
Weise Vorrang einzuräumen und nicht erst auf Probleme in der
Gesundheitsversorgung zu reagieren, wenn diese auftreten.

Surveillance und Überwachung

Die Prävention und Bewältigung von Pandemien kann nicht den
privaten Märkten oder einzelnen Ländern überlassen werden. Sobald
ein Land nicht in der Lage ist oder mehrere Länder nicht in der Lage
sind, das Virus einzudämmen, wird es bzw. werden sie zu einer Quelle
neuer Infektionen und Varianten. Surveillance und Datenerhebung sind
daher unerlässlich, um eine Pandemie unter Kontrolle zu bringen, doch
sie erfordern globale Anstrengungen, die von Vertrauen und
Informationsaustausch geprägt sind. Die Erfassung von Daten zu
Gesundheitsausgaben kann auch in eine evidenzbasierte
Entscheidungs�ndung ein�ießen und Innovation fördern.

Die Kommission fordert die Länder auf, in Maßnahmen zu
investieren, um gesundheitliche Gefahren zu reduzieren,
Frühwarnsysteme bereitzustellen und die Surveillance und
Datenerhebung zu stärken, während gleichzeitig die Privatsphäre
des Individuums geschützt wird.

Politiksteuerung auf der globalen Ebene

COVID-19 hat gezeigt, inwiefern einige Strukturen der Politiksteuerung
im Hinblick auf den Schutz unserer Gesellschaften vor den
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schlimmsten Auswirkungen der Pandemie versagt haben und einige
Länder auf Gegenmaßnahmen zurückgegri�en haben, die eher durch
Politik als durch die Wissenschaft beein�usst wurden. Gegenwärtig gibt
es kein globales Steuersystem und auch keine Möglichkeit, Länder zu
bestrafen, die nicht zur weltweiten ö�entlichen Gesundheit beitragen.
Um künftige Generationen zu schützen und auf die nächste Pandemie
vorbereitet zu sein, müssen wir die globale Politiksteuerung im
Gesundheitsbereich verbessern.

Die Kommission fordert daher die Einrichtung eines Globalen
Gesundheitsrates unter Federführung der G20 sowie die
Ausarbeitung eines Globalen Pandemievertrags und eines
Globalen Konzepts für Pandemie-Impfsto�e.

Politiksteuerung auf Ebene der Europäischen Region

Die Europäische Region der WHO erstreckt sich vom westlichen Rand
des Kontinents im Atlantik (Grönland) bis in den äußersten Osten der
Russischen Föderation am Pazi�k. Es ist eine äußerst vielfältige
Region, mit großen Unterschieden bei Wohlstand, Bevölkerungsgröße,
Demogra�en, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Bildungsniveau und
(digitaler) Vernetzung. Dies führt zu einer Reihe von Problemen bei der
Koordination und Politikgestaltung.

Die Kommission fordert die Einrichtung eines Paneuropäischen
Netzwerks für die Kontrolle von Krankheiten und eines
Paneuropäischen Rates für Gesundheitsgefahren sowie die
Investition in den Austausch von Daten und in Plattformen zur
Förderung der Interoperabilität von Daten in der gesamten
Europäischen Region.

Wie geht es weiter?

Es gibt viel zu tun, um zu gewährleisten, dass die harten Lektionen, die
wir in den vergangenen 20 Monaten in der Region lernen mussten, in
Maßnahmen umgesetzt werden. Ein abgestimmtes Bekenntnis der
Regierungen zu Veränderungen und zur gemeinsamen Umsetzung
dieser Veränderungen ist unerlässlich, wenn die Region und die Welt
echte Widerstandsfähigkeit erreichen und die Ungleichheiten und
Versäumnisse, die die Erfahrungen der Krise fortbestehen lassen, in
Angri� nehmen wollen.
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