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Europäisches Arbeitsprogramm 2020–2025 – 
„Gemeinsam für mehr Gesundheit in Europa“ 

Das Europäische Arbeitsprogramm 2020–2025 – „Gemeinsam für mehr Gesundheit in Europa“ 
(EPW) wurde im Zuge eines ausgedehnten Konsultationsprozesses mit den Mitgliedstaaten, der 
Europäischen Kommission, nichtstaatlichen Akteuren, zwischenstaatlichen Organisationen und 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie Mitarbeitern der WHO erstellt. Im Einklang mit der 
Empfehlung des Siebenundzwanzigsten Ständigen Ausschusses des Regionalkomitees für Europa 
wird es dem Regionalkomitee auf seiner 70. Tagung im September 2020 zur Annahme vorgelegt. 

Im EPW werden Prioritäten für die kommenden fünf Jahre festgelegt. Als Ausgangspunkt dient 
dabei die Frage, was die Bürger in der Europäischen Region zurecht von ihren 
Gesundheitsbehörden erwarten. Die Menschen wollen, dass die Behörden ihnen das Recht auf 
einen allgemeinen Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung garantieren, ohne dabei 
finanzielle Härten befürchten zu müssen; sie erwarten von ihnen einen wirksamen Schutz vor 
gesundheitlichen Notlagen; und sie wollen sich in gesunden Gemeinschaften entfalten können, in 
denen Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und angemessene staatliche 
Handlungskonzepte ein besseres Leben in einer Ökonomie des Wohlergehens ermöglichen. Die 
Menschen ziehen ihre Gesundheitsbehörden zunehmend – und zurecht – für die Erfüllung dieser 
Erwartungen zur Verantwortung.  

Das EPW enthält eine Zukunftsvision, wie WHO/Europa den Gesundheitsbehörden in den 
Mitgliedstaaten dabei behilflich sein kann, sich dieser Herausforderung zu stellen, und zwar in jedem 
einzelnen Land wie auch kollektiv in der Europäischen Region.  

Die Zukunftsvision des EPW wurde entworfen, bevor die Europäische Region so hart von der 
COVID-19-Pandemie getroffen wurde. Diese Krise machte natürlich Kurskorrekturen erforderlich, 
die auch in die vorliegende Strategie integriert wurden. Angesichts des Umbruchs, dem die 
europäischen Gesundheitssysteme derzeit unterworfen sind, ist das EPW als lebendiges Dokument 
anzusehen, das regelmäßig aktualisiert wird.  

Das EPW ist nicht als abschließendes Inventar der normativen und fachlichen Aufgaben des 
Regionalbüros gedacht. Vielmehr konzentriert es sich auf jene Aspekte, die eine Abkehr von 
einem reinen „Weiter so“ darstellen, und trägt damit den radikal veränderten 
Rahmenbedingungen Rechnung, unter denen die WHO in den kommenden Jahren arbeiten 
muss. Es lässt Raum für eine flexible Umsetzung und beschleunigt somit die Ergebniserzielung 
und unterstützt Investitionen in die Zukunft. 

Im EPW wird zwar anerkannt, dass jede Region der WHO ihre eigenen Herausforderungen, 
Chancen und Prioritäten hat, doch wird darin auch verdeutlicht, wie die Arbeit des WHO-
Regionalbüros für Europa am besten zur Verwirklichung der im Dreizehnten Allgemeinen 
Arbeitsprogramm der WHO 2019–2023 (GPW 13) dargestellten globalen Zukunftsvision sowie zur 
Vorbereitung des kommenden GPW 14 beitragen kann. Es richtet die Arbeit von WHO/Europa an 
der dreifachen Milliarden-Zielmarke aus und unterstützt gleichzeitig die Länder dabei, ihre 
Verpflichtung zur Verwirklichung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und des Globalen 
Aktionsplans für ein gesundes Leben und Wohlergehen aller Menschen zu erfüllen. 
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Warum ein Europäisches Arbeitsprogramm? Gemeinsame globale 
Prioritäten und die Schwerpunkte für die Europäische Region 

1. Sowohl weltweit als auch in der Europäischen Region haben sich die Mitgliedstaaten der 
WHO zur Umsetzung dreier miteinander verknüpfter strategischer Prioritäten verpflichtet, die die 
Säulen des Dreizehnten Allgemeinen Arbeitsprogramms der WHO 2019–2023 (GPW 13) bilden:  

• Allmähliche Verwirklichung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung 
• Wirksamerer Schutz der Menschen vor gesundheitlichen Notlagen 
• Gewährleistung eines gesunden Lebens für alle Menschen jeden Alters und 

Förderung ihres Wohlergehens. 

2. Diese zentralen Prioritäten sind in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der 
Agenda 2030 verankert und mit drei kühnen Zielvorgaben für den Beitrag des 
Gesundheitswesens zur Verwirklichung der SDG, der dreifachen Milliarden-Zielmarke 
(Kasten 1), verknüpft. 

Kasten 1: Die dreifache Milliarden-Zielmarke 

Das GPW 13 ist mit der dreifachen Milliarden-Zielmarke verknüpft, die im Mittelpunkt 
des Beitrags des Gesundheitswesens zur Verwirklichung der SDG weltweit steht:  

• Eine Milliarde Menschen mehr erhalten Zugang zur Gesundheitsversorgung. 
•  Eine Milliarde Menschen mehr werden wirksamer vor gesundheitlichen Notlagen 

geschützt. 
•  Eine Milliarde Menschen mehr erleben eine Verbesserung von Gesundheit und 

Wohlbefinden. 

Das EPW prägt den Beitrag der Europäischen Region zum GPW 13 und dieser globalen 
Zielmarke. Die Charta von Tallinn: Gesundheitssysteme für Gesundheit und Wohlstand, 
die Erklärung von Astana über die primäre Gesundheitsversorgung, die Erklärung von 
Ostrava der Sechsten Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit und die Erklärung von 
Schanghai über Gesundheitsförderung im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung bilden eine solide Grundlage für die Neuausrichtung der Arbeit in der 
Europäischen Region an diesen zentralen Prioritäten, während die COVID-19-Pandemie 
den Bemühungen um Verwirklichung dieser Zielvorgaben weitere Dringlichkeit verleiht. 

3. Nach der Wahl des neuen WHO-Regionaldirektors für Europa im September 2019 und 
seiner Ernennung durch den Exekutivrat auf dessen 146. Tagung im Februar 2020 beauftragten 
die Mitgliedstaaten in der Europäischen Region der WHO das WHO-Regionalbüro für Europa, 
seine Arbeit entlang dieser zentralen Prioritäten neu auszurichten. Begleitet wurde dies durch 
die nachdrückliche Forderung nach gemeinsamen Maßnahmen für mehr Gesundheit in allen 
Teilen der Europäischen Region durch ein Europäisches Arbeitsprogramm 2020–2025 (EPW). 

4. Nur wenige Tage später wurde die Europäische Region unerwartet heftig von der 
COVID-19-Pandemie getroffen. Die Pandemie war – und ist noch immer – eine schwere 
Belastung für die Menschen und ihre Gemeinschaften, für das Gesundheitspersonal und die 
Gesundheits- und Sozialsysteme sowie für Volkswirtschaften und Gesellschaft insgesamt. 
Viele haben Mühe, diesen Belastungstest unbeschadet zu bestehen. Aufgrund der 
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wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind weitere Schäden für Gesundheit und Wohlbefinden 
der Menschen in der gesamten Europäischen Region zu erwarten. Die COVID-19-Krise hat 
entscheidende Konsequenzen für unsere Gesundheits- und Sozialsysteme, für die Rolle von 
WHO/Europa1 als Institution und für das EPW. Sie hat eine tief greifende Verwandlung der 
Gesundheits- und Sozialsysteme in der Europäischen Region in Gang gesetzt, die Aussicht auf 
eine digitale, innovative, ergebnis- und patientenorientierte Zukunft schafft. 

Ein politisches Mandat für das EPW 

5. Im EPW spiegelt sich die Entschlossenheit von WHO/Europa wider, niemanden 
zurückzulassen und die Führungskompetenz der Gesundheitsbehörden in der Europäischen 
Region zu stärken. 

6. Niemanden zurücklassen: Die vorherrschenden gesundheitlichen Ungleichheiten 
machen deutlich, dass es noch großer Anstrengungen bedarf, um eine chancengleiche 
Gesellschaft zu verwirklichen. Ungleichheiten stellen in der Europäischen Region eine 
anhaltende Herausforderung dar – sowohl aus gesundheitlicher als auch aus politischer Sicht. 
Die Epidemiologie übertragbarer Krankheiten in der Europäischen Region unterstreicht die 
Bedeutung der Bekämpfung sozioökonomischer Benachteiligungen. Gleiches gilt für die 
ungleiche Verteilung nichtübertragbarer Krankheiten. So liegt das Risiko eines vorzeitigen 
Todes aufgrund der vier häufigsten nichtübertragbaren Krankheiten in einigen Ländern bei 
unter 10%, während es in anderen bei bis zu 31% liegt. Derartige Unterschiede halten sich 
hartnäckig: die Angleichung zwischen den Ländern in der Europäischen Region vollzieht sich 
weiter enttäuschend langsam und geht mit großen Diskrepanzen bei Investitionen in die 
Gesundheit einher. Daneben ist auch innerhalb vieler Mitgliedstaaten ein Mangel an 
Fortschritten bei der gesundheitlichen Chancengleichheit, teilweise sogar deren 
Verschlechterung festzustellen. Vor diesem Hintergrund hat COVID-19 die armen und 
anfälligsten Bevölkerungsgruppen am schwersten getroffen und damit die bereits bestehenden 
Ungleichheiten weiter verschärft. Die Pandemie hat die Auswirkungen fehlender Investitionen 
in die Gesellschaft verstärkt und enthüllt, welch langen Weg unsere Gesellschaften noch vor 
sich haben, bevor die gesundheitliche und soziale Versorgung in eine Ökonomie des 
Wohlergehens passt. Das bedauerlich langsame Tempo der Angleichung innerhalb der 
Europäischen Region wird durch das Fortbestehen geschlechtsbedingter und sozialer 
Unterschiede hinsichtlich der gesundheitlichen Resultate innerhalb von Ländern, die 
unzureichende Berücksichtigung der Belange großer Gruppen anfälliger Personen sowie die 
Herausforderungen aufgrund von Einwanderung und Binnenmigration weiter aufgehalten. Im 
EPW wird daher besonderes Gewicht auf die Maxime, niemanden zurückzulassen, gelegt.  

7. Führungskompetenz und Autorität: Darüber hinaus wird im EPW die Notwendigkeit 
unterstrichen, die Führungskompetenz der Gesundheitsbehörden zu stärken. Die COVID-19-
Krise hat die Stellung des Gesundheitspersonals in den Augen der Öffentlichkeit in den 
meisten Mitgliedstaaten gestärkt. Doch in mehreren Ländern wurde eine zuvor bereits 

                                                 
1 Der Begriff „WHO/Europa“ umfasst das Regionalbüro in Kopenhagen, 32 Länderbüros, Außenstellen und 
Verbindungsbüros, drei subregionale Schaltzentralen des Programms der WHO für gesundheitliche Notlagen 
(WHE), fünf ausgelagerte Fachzentren und eine von der WHO betreute Partnerschaft. Das Büro der WHO zur 
Stärkung der Gesundheitssysteme (Büro Barcelona) hat nicht den gleichen Status wie die ausgelagerten 
Fachzentren, da es für die Präsenz der WHO in Spanien keinen vereinbarten Rechtsrahmen gibt. Spanien und die 
WHO haben sich jedoch erneut verpflichtet, eine Lösung in dieser seit Langem bestehenden Angelegenheit zu 
finden, und derzeit laufen unter Beteiligung des Büros des Generaldirektors diesbezügliche Verhandlungen. 
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bestehende Unzufriedenheit durch die Schwierigkeiten der dortigen Gesundheitsbehörden bei 
der Bewältigung der COVID-19-Krise verschärft. In allen Teilen der Europäischen Region 
erwarten die Menschen in zunehmendem Maße von ihren Regierungen, dass sie ihre 
Grundrechte auf mehr Gesundheit und Wohlbefinden, auf einen allgemeinen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, auf ein Leben in sicheren, unterstützenden und gesunden 
Gemeinschaften sowie auf Gesundheitssicherheit sicherstellen. Gesundheitsbehörden sind 
zunehmend besorgt angesichts der wachsenden Diskrepanz zwischen diesen berechtigten 
Erwartungen und den konkreten Erfahrungen mit einer sich verschlechternden Umwelt und 
einem von Engpässen, Investitionsstau, Kommerzialisierung oder gar Korruption geprägten 
Gesundheitswesen. Diese Diskrepanz zwischen Erwartungen und Erfahrungen, die durch die 
im Zuge der COVID-19-Krise entstandene Infodemie befeuert wurde, höhlt das Vertrauen in 
die Führung des Gesundheitswesens aus. Im EPW wird besonderes Gewicht auf die 
Unterstützung der Fähigkeit zu einer wirksamen gesundheitspolitischen Führungsarbeit und 
zu einer Zusammenarbeit mit anderen Politikbereichen gelegt, damit die Gesundheitsbehörden 
den berechtigten Erwartungen der Bürger gerecht werden können.  

8. Die Notwendigkeit, nach der COVID-19-Pandemie den Wiederaufbau, die 
Widerstandsfähigkeit und die Stabilität der Gesundheitsversorgung und des öffentlichen 
Gesundheitswesens in den Mittelpunkt zu rücken, verstärkt nur die Entschlossenheit, 
niemanden zurückzulassen und die Führungskompetenz der Gesundheitsbehörden zu stärken. 

Worauf soll WHO/Europa hinarbeiten? Die drei zentralen Prioritäten 
des EPW 

9. Die zentralen Prioritäten des EPW basieren auf den legitimen Erwartungen der Bürger. 
Die Menschen erwarten, dass ihre Regierungen ihnen das Recht auf einen allgemeinen Zugang 
zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung ohne finanzielle Härten, auf den Schutz vor 
gesundheitlichen Notlagen und auf mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Menschen aller 
Altersgruppen garantieren. Dies ist der Rahmen für die konkreten Bereiche, die das fachliche 
Aufgabenspektrum von WHO/Europa bilden (Kasten 2). Die zentrale Stoßrichtung des EPW 
besteht darin, Arbeitsfelder und Initiativen zu bevorzugen, die direkt zur Verwirklichung der 
drei zentralen Prioritäten beitragen und in ihrer Gesamtheit ein Programm für Wiederaufbau 
und Reformierung nach COVID-19 bilden. Dieses Aufgabenspektrum wird durch vier 
Flaggschiff-Initiativen ergänzt, die als Beschleuniger von Veränderungen dienen und 
mobilisierende Wirkung in Bezug auf wesentliche Themen entfalten sollen, die ganz oben auf 
der Tagesordnung der Mitgliedstaaten stehen und bei denen ein deutlich sichtbares und 
intensives Engagement der Politik grundlegende Veränderungen bewirken kann. 

10. Die COVID-19-Pandemie und ihre sich abzeichnenden wirtschaftlichen Folgen belasten 
die Gesundheits- und Sozialsysteme schwer. Auch wenn Durchbrüche bei Behandlung, Tests 
und Impfstoffen erzielt werden können, wird der Übergang zu einer konstant niedrigen 
Übertragungsrate ein schwieriges Erbe hinterlassen. Die Gesundheits- und Sozialsysteme sind 
mit vom Einsatz an vorderster Linie erschöpftem Personal, aufgebrauchten Etats und einem 
kumulierten Rückstau an Personen, die auf Behandlung warten, konfrontiert. Das vollständige 
Ausmaß dieses Erbes ist uns natürlich noch nicht bekannt, doch COVID-19 hat die Anfälligkeit 
und Unterfinanzierung des Gesundheits- und Sozialwesens und des darin beschäftigten 
Personals verdeutlicht.  
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11. Das Fazit ist ein gestärkter Konsens darüber, dass die Gesundheits- und 
Sozialversorgung und das öffentliche Gesundheitswesen entscheidend für eine Ökonomie des 
Wohlergehens sind – sofern der Wiederaufbau und die Reformierung nachhaltige Antworten 
auf gegenwärtige und künftige Herausforderungen bieten, die von umfassenden Investitionen 
in den Aufbau widerstandsfähiger und belastbarer Systeme geprägt sind. Es muss ein 
Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Verwirklichung eines allgemeinen Zugangs zur 
Gesundheitsversorgung und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit, der raschen und 
angemessenen Reaktion auf Notlagen und der Gewährleistung eines gesunden Lebens für alle 
Menschen jeden Alters und der Förderung ihres Wohlergehens. Anstelle von kurzfristigen 
Lösungen erfordert dies eine vorausschauende Politikgestaltung, die von Mut, Kreativität und 
Lernfähigkeit geprägt ist.  

12. Gesundheit und Gesundheitssysteme sind gegenwärtig ungewöhnlich häufig 
Gesprächsthema in der Europäischen Region und auch auf subregionaler, nationaler und 
subnationaler Ebene. Während dieser Krise hat das WHO-Regionalbüro für Europa eine 
besondere Führungsrolle übernommen. WHO/Europa hat gezeigt: dass es als Vertreter einer 
geschlossen auftretenden WHO und geschlossen auftretender Vereinter Nationen tätig werden 
kann; dass es Mitgliedstaaten und Institutionen aus allen Teilen der Europäischen Region 
zusammenbringen und mobilisieren und nötigenfalls subregionale Mechanismen schaffen und 
dabei auch sämtliche kleinen Länder einbeziehen kann; dass es Personal und Sachverstand 
umgehend dort einsetzen kann, wo sie benötigt werden, und zeitnah relevante normative 
Empfehlungen ausgeben und die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung koordinieren und 
beschleunigen kann; und dass es nachdrücklich und objektiv kommunizieren kann. Während 
die Europäische Region vor einer Zeit des Wiederaufbaus und der Reformierung steht, kann 
WHO/Europa auf dieser Grundlage den Ländern behilflich sein und die Debatte an der 
Schnittstelle zwischen dem gesundheitspolitischen und sozioökonomischen Bereich fördern. 

13. Damit die Menschen im Mittelpunkt staatlicher Politik stehen, müssen die 
Wiederaufbaubemühungen konkret auf der Ebene der Länder erfolgen. Dazu sind pragmatische, 
umsichtige und situationsgerechte Anstrengungen erforderlich, die dafür sorgen, dass das 
Spektrum der fachlichen Aufgaben von WHO/Europa die zwischen den Fachprogrammen 
vorhandenen Synergieeffekte zugunsten der zentralen Prioritäten des EPW nutzt (Kasten 2). 
Dieses Aufgabenspektrum bildet eine unverzichtbare Grundlage für die Inangriffnahme der 
Vielzahl an übertragbaren und nichtübertragbaren Krankheiten und der sozialen und 
ökonomischen Determinanten von Gesundheit, die sowohl gesundheitliche Resultate als auch 
gesundheitliche Ungleichheiten im gesamten Lebensverlauf prägen. Es legt das Fundament für 
die Unterstützung der Länder bei der Umsetzung der drei zentralen Prioritäten. 

14. WHO/Europa wird die Unterstützung der Arbeit der Länder zu seinem übergeordneten 
Schwerpunkt machen. Neben einer direkten Unterstützung für die Länder setzt eine verstärkte 
Schwerpunktlegung auf die Länder vor allem eine Stärkung regionsweiter und subregionaler 
Verknüpfungen voraus. WHO/Europa verfügt derzeit über eine verstärkte Anziehungskraft unter 
regionsweiten und subregionalen Organisationen und Akteuren – sowohl zwischenstaatlichen als 
auch nichtstaatlichen. Es wird diese neu gewonnene Position nutzen, um sicherzustellen, dass die 
ordnungspolitischen und konzeptionellen Rahmenbedingungen auf internationaler Ebene, 
insbesondere mit Blick auf den Wiederaufbau nach der COVID-19-Krise, die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der zentralen Prioritäten begünstigen. WHO/Europa wird sich daher bei seiner 
regionsweiten und subregionalen Arbeit um Synergie- und Skaleneffekte bemühen, die die 
Anstrengungen der nationalen Gesundheitsbehörden um Wiederaufbau und Reformen 
unterstützen. Eine intensive Zusammenarbeit mit wie auch zwischen den nationalen 
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Gesundheitsbehörden, den wesentlichen Akteuren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie 
Akteuren aus anderen Politikbereichen wie Umwelt, Städteplanung, Verkehr, Bildung oder 
Landwirtschaft ist notwendig, um das nötige Gleichgewicht zwischen den drei zentralen 
Prioritäten zu erreichen, das auf die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen des 
betreffenden Mitgliedstaates zugeschnitten ist. 

Kasten 2: Erweiterung des gegenwärtigen Aktionsradius von WHO/Europa 

Das fachliche Aufgabenspektrum von WHO/Europa wurde in drei Fachabteilungen 
komprimiert, die allesamt schwerpunktmäßig die Länder bei Fortschritten in Bezug auf die 
drei zentralen Prioritäten unterstützen sollen: allgemeine Gesundheitsversorgung, 
Gesundheitssicherheit sowie Gesundheit und Wohlbefinden, jeweils unter systematischer 
Berücksichtigung der Aspekte Gleichstellung und Menschenrechte. Sie werden vom Büro des 
Regionaldirektors und der Abteilung Geschäftsabläufe unterstützt. 

Die Abteilung Gesundheitspolitik und Gesundheitssysteme der Länder (CPS) ist den 
Ländern der Europäischen Region dabei behilflich, eine angemessene Gesundheitspolitik und 
entsprechende Gesundheitssysteme zu entwerfen und umzusetzen, um die Verwirklichung 
einer allgemeinen Gesundheitsversorgung voranzutreiben. Sie arbeitet darauf hin, eine auf 
Daten basierende, evidenzgeleitete und bedarfsgerecht zugeschnittene Entwicklung und 
Umsetzung von Gesundheitspolitik auf der nationalen, regionalen und kommunalen Ebene zu 
fördern und dabei einen inklusiven Ansatz im gesamten Lebensverlauf zu verfolgen. Die 
Abteilung setzt sich für die Stärkung der Führungskompetenz im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit mit einem Schwerpunkt auf der Umsetzung von Konzepten ein, die 
patientenorientiert sind, der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention dienen und an 
den sozialen und ökonomischen Determinanten von Gesundheit ansetzen. Darüber hinaus 
setzt sie sich auch für eine Stärkung der Führungskompetenz in Bezug auf Chancengleichheit, 
Menschenrechte und Gleichstellung im Gesundheitsbereich ein. Sie treibt den Aufbau von 
Kapazitäten für Innovation in den Gesundheitssystemen voran, die der nachhaltigen 
Erbringung hochwertiger Leistungen im Bereich der primären Gesundheitsversorgung und 
gemeindenaher Angebote dienen, die wirksam mit dem Krankenhauswesen, der psychischen 
Gesundheitsversorgung, dem öffentlichen Gesundheitswesen und dem Sozialwesen verknüpft 
sind. Zu diesem Zweck unterstützt die Abteilung die Bemühungen der Länder um 
Erleichterung des Zugangs gemäß der Maxime, niemanden zurückzulassen, um Verbesserung 
der finanziellen Absicherung, um Stärkung des Gesundheitspersonals, um Verbesserung des 
Zugangs zu bezahlbaren Arzneimitteln und Technologien sowie um Förderung der Akzeptanz 
und Einführung digitaler Technologien.  

Die Abteilung Gesundheitsprogramme der Länder (CHP) ist den Ländern dabei 
behilflich, die Last aufgrund von übertragbaren und nichtübertragbaren Krankheiten zu 
verringern und an den sozialen und ökonomischen Determinanten von Gesundheit anzusetzen. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen: Gesundheitsförderung; Gewalt- und 
Verletzungsprävention; integrierte Prävention und Bekämpfung von nichtübertragbaren 
Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen 
und Diabetes; Risiken in Verbindung mit Tabakkonsum, Bewegungsmangel, ungesunder 
Ernährung und Alkoholmissbrauch; übertragbare Krankheiten wie Tuberkulose, HIV/Aids, 
Hepatitis sowie Vektorkrankheiten und vernachlässigte Tropenkrankheiten; Eliminierung und 
Eradikation impfpräventabler Krankheiten und Überzeugungsarbeit für die Inanspruchnahme 
von Impfmaßnahmen; Eindämmung und Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen; und der 
Umgang mit bestehenden und neu entstehenden umweltbedingten Gesundheitsrisiken. 
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Die  Entschlossenheit, einen allgemeinen Zugang zu einer hochwertigen, patientenorientierten 
Gesundheitsversorgung entlang des Kontinuums der Versorgung sicherzustellen, geht mit 
konkreten Schritte hin zum Aufbau einer Evidenzgrundlage für Politikgestaltung und 
Interventionen einher, bei der soziale, kulturelle und verhaltensbezogene Lösungsansätze zum 
Einsatz kommen, die die Einführung von Innovationen auf der nationalen, regionalen und 
kommunalen Ebene vorantreiben sollen. 

Die Abteilung Länderunterstützung und Notlagen (CSE) unterstützt die Koordinierung 
der Anstrengungen einer Vielzahl von staatlichen Akteuren und Partnerorganisationen (u. a. 
bilaterale und multilaterale Organisationen, Fonds und Stiftungen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und Privatunternehmen), um gesundheitliche Ziele zu verwirklichen und 
nationale Gesundheitskonzepte und -strategien zu unterstützen. Dies schließt eine 
Unterstützung für die Mitgliedstaaten bei der Handhabung der gesundheitlichen Bedürfnisse 
von Flüchtlingen und Migranten ein, wobei die Schwerpunkte auf den Zugang zur 
Gesundheitsversorgung und die Bereitschaftsplanung für einen massiven Zustrom von 
Flüchtlingen und Migranten gelegt werden. Der Abteilung angegliedert ist das Programm der 
WHO für gesundheitliche Notlagen (WHE), das fachliche Anleitung und operationelle 
Unterstützung dabei leistet, Krankheitsausbrüche und Notlagen zu verhindern bzw. sich auf 
diese vorzubereiten, sie zu entdecken und schnell auf sie zu reagieren und sie zu bewältigen. 
Das Programm WHE ist den Ländern dabei behilflich, Infektionsrisiken und das Risiko 
hochgefährlicher Krankheiten einzudämmen und abzumildern, durch Notlagen bedingte 
Gesundheitsgefahren zu entdecken und zu bewerten und gesundheitspolitische 
Entscheidungsprozesse zu gestalten und mit Hilfe eines koordinierten Ereignis-Management-
Systems zügig und wirksam auf Notlagen zu reagieren. Es sorgt dafür, dass die Arbeit der 
WHO im Bereich Notlagen effektiv gesteuert, nachhaltig finanziert und ausreichend personell 
ausgestattet wird und die Organisation für die Erfüllung ihres Auftrags einsatzbereit ist. Ihre 
„Speichennetzstruktur“ ermöglicht landesspezifische wie auch länderübergreifende 
Aktivitäten in vorrangigen Ländern.  

Die Abteilung Geschäftsabläufe (BOS) gewährleistet die Produktivität und Transparenz der 
Fachprogramme und die Umsetzung des EPW. Sie wacht über die haushaltsmäßige und 
finanzielle Rechenschaftslegung mit einem risikobasierten Ansatz für die Handhabung der 
verfügbaren Ressourcen und mit einem strengen Augenmerk auf Grundsätzen der 
Kosteneffizienz. Sie führt Projekte zur Verbesserung der Produktivität von WHO/Europa und 
zur Gewährleistung der finanziellen Nachhaltigkeit der Strukturen der Europäischen Region, 
zur Entwicklung einer kundenorientierten Kultur bei den befähigenden Funktionen, zur 
Stärkung der Kapazitäten der Länderbüros und zur Förderung strategischer Initiativen zur 
Erhöhung von Motivation und Produktivität der Mitarbeiter durch. Die Abteilung strebt an, 
die Fähigkeit von WHO/Europa zu einer flexiblen Reaktion auf externe und interne 
Veränderungen zu erhöhen. 

Das Büro des Regionaldirektors (RDO) trägt die übergeordnete Verantwortung für die 
Planung, Ausführung und Evaluation der Programme der WHO auf der regionsweiten und 
nationalen Ebene und für die Verbesserung der Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen 
den drei Ebenen der Organisation. Es wacht über die Werte-Charta der WHO. Es umfasst die 
befähigenden Funktionen wie Mittelbeschaffung und Bündnisse, externe Beziehungen und 
Kommunikation sowie die Unterstützung für die leitenden Organe der Europäischen Region, 
aber auch die Bereiche Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Fortbildung 
sowie Umgestaltung. Es beinhaltet auch speziell die Repräsentation der WHO bei den 
Institutionen der Europäischen Union. 
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Zentrale Priorität 1: Allmähliche Verwirklichung einer allgemeinen 
Gesundheitsversorgung 

15. In der gesamten Europäischen Region erwarten die Menschen, dass ihre Regierungen 
ihnen das Recht auf eine allgemeine Gesundheitsversorgung, also einen allgemeinen Zugang 
zu hochwertigen Gesundheitsleistungen ohne finanzielle Härten garantieren. Sie erwarten von 
ihren Gesundheitssystemen, dass diese ein breites Spektrum von Gesundheitsgefahren und -
problemen (kollektiv und individuell, akut und chronisch, übertragbar und nichtübertragbar) 
abdecken. WHO/Europa wird die Bemühungen der Mitgliedstaaten um Schaffung robuster, 
widerstandsfähiger und evidenzgeleiteter Systeme im Mittelpunkt des Wiederaufbaus nach der 
COVID-19-Krise unterstützen. Der Schwerpunkt der Arbeit von WHO/Europa zur 
Verwirklichung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung liegt dabei auf fünf Bereichen:  

1. Unterstützung der Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen, die Menschen in den 
Mittelpunkt der Versorgung zu stellen 
a) Überbrückung der Kluft zwischen Gesundheits- und Sozialwesen und Institutionalisierung 

des Politikdialogs und der Koordinationsmechanismen, um entlang des Kontinuums der 
Versorgung und im gesamten Lebensverlauf eine Patientenorientierung für übertragbare und 
nichtübertragbare Krankheiten sowie psychische Erkrankungen zu gewährleisten.  

b) Überbrückung der Kluft zwischen der primären und der öffentlichen Gesundheitsversorgung, 
insbesondere durch die Integration grundlegender Gesundheitsschutzfunktionen und einer 
Schwerpunktlegung auf die Kontrolle und Evaluation der gesundheitlichen Bedürfnisse der 
Bevölkerung auf kommunaler Ebene.  

c) Überbrückung der Kluft zwischen primärer Gesundheitsversorgung, ambulanter 
fachärztlicher Versorgung und Krankenhausversorgung (öffentlich und privat), mit der 
primären Gesundheitsversorgung als Mittelpunkt einer patientenorientierten 
Leistungserbringung. 

d) Flächendeckende Einführung eines Kontinuums der Versorgung, von der klinischen 
Prävention über Früherkennung und Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu Behandlung, 
Rehabilitation und Palliativversorgung, um den Bedürfnissen von Menschen mit 
übertragbaren und nichtübertragbaren Krankheiten gerecht zu werden (Kasten 3). 

e) Entwicklung kohärenter Strategien und Politikziele für die Bereitstellung bezahlbarer, 
zugänglicher, akzeptabler und hochwertiger Angebote im Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit. Die Beseitigung von Defiziten bei der Chancengleichheit und die 
Aufrechterhaltung der Rechte der anfälligsten und am stärksten marginalisierten Gruppen in 
Bezug auf sexuelle und reproduktive Gesundheit2 sind ein Litmustest für Fortschritte hin zu 
einer allgemeinen Gesundheitsversorgung: sie setzen ein gut funktionierendes 
Gesundheitssystem voraus und sind ein Anzeichen dafür, ob politische und gesetzliche 
Barrieren in Angriff genommen und Gleichstellung, Chancengleichheit und Menschenrechte 
geachtet und gefördert werden.  

  

                                                 
2 Im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der 
Aktionsplattform von Beijing und den Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen. 
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Kasten 3: Flächendeckende Einführung eines Kontinuums der Versorgung, um die 
Menschen in den Mittelpunkt der Versorgung zu stellen 

WHO/Europa wird auf die flächendeckende Einführung eines Kontinuums der Versorgung 
hinarbeiten, von der klinischen Prävention über Früherkennung und Vorsorgeuntersuchungen 
bis hin zu Behandlung, Rehabilitation und Palliativversorgung. Es wird die Entwicklung 
nachhaltiger Leistungsangebote unterstützen, um den Bedürfnissen von Menschen mit 
übertragbaren und nichtübertragbaren Krankheiten durch folgende Maßnahmen gerecht zu 
werden:  

• Intensivierung der strategischen Führungsrolle bei der Förderung und 
Überwachung von Maßnahmen auf regionsweiter, subregionaler und nationaler 
Ebene zur Bekämpfung übertragbarer und nichtübertragbarer Krankheiten im 
Rahmen einer allgemeinen Gesundheitsversorgung. 

• Erfüllung der Nachfrage der Länder nach fachlicher Orientierungshilfe und Hilfe 
in Bezug auf vorrangige Interventionen im Bereich der übertragbaren und 
nichtübertragbaren Krankheiten. Hierzu zählt u. a. die Gestaltung, Erprobung und 
Einführung innovativer, bedarfsgerechter Empfehlungen und Modelle für 
hochwertige Angebote zur Prävention und Bewältigung sowohl akuter Episoden 
als auch chronischer Erkrankungen. Diese Unterstützung wird in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, 
Praktikern und einschlägigen örtlichen Institutionen in den Ländern sowie ggf. 
mit Unterstützung durch Kooperationszentren der WHO und durch Berufs- und 
Patientenverbände bereitgestellt. 

• Zusammenführung der maßgeblichen Akteure aus der Europäischen Region und 
Einrichtung einer regionsweiten Plattform mit Experten aus den Mitgliedstaaten, 
von einschlägigen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, europäischen 
Berufsverbänden und Kooperationszentren der WHO, um neuartige 
Lösungsansätze für die Umsetzung globaler Initiativen zur Krebsbekämpfung 
(einschließlich der Eliminierung von Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs und 
Krebserkrankungen im Kindesalter) zu steuern. Zudem erleichterte Entwicklung 
subregionaler Koalitionen von Ländern und Einrichtung partnerschaftlicher 
Mechanismen auf institutioneller Ebene, um die Akzeptanz und angemessene 
Weitergabe evidenzbasierten Wissens und vorbildlicher Praktiken aus der 
Prävention, Früherkennung, Behandlung und Bewältigung von Krebserkrankungen 
zu verbessern. 

• Entwicklung von Kapazitäten für große Datensätze (Big Data) für die Bereiche 
Surveillance, Modellierung und Beobachtung von Handlungskonzepten sowie für 
die Entwicklung zeitnaher und gezielter Strategien für die Surveillance, Prävention, 
Diagnose und Behandlung übertragbarer und nichtübertragbarer Krankheiten. 

Die flächendeckende Einführung eines Kontinuums der Versorgung ist eine entscheidende 
Voraussetzung nicht nur für die Verwirklichung einer allgemeinen 
Gesundheitsversorgung, sondern auch für den Schutz vor gesundheitlichen Notlagen. 
WHO/Europa wird die Dialoge auf nationaler Ebene über die Notwendigkeit von 
Investitionen in die Prävention und Bekämpfung übertragbarer und nichtübertragbarer 
Krankheiten unterstützen, um die sozioökonomische Belastung durch die aktuelle wie 
auch künftige Pandemien zu verringern und die organisationsübergreifende Arbeit und die 



EUR/RC70/11 Rev.4 
Seite 11 

2. Unterstützung der Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen, die finanzielle 
Absicherung zu gewährleisten und auszuweiten 
a) Ausweitung regionsweiter und subregionaler Dialoge zur finanziellen Absicherung mit 

Finanzministerien und zwischenstaatlichen Organisationen, um ausreichende 
Investitionen zugunsten von Wiederaufbau und Reformen nach der COVID-19-Krise 
sicherzustellen und so etwa die Durchführung von Ex-ante-Wirkungsanalysen von 
Anpassungs- und Wiederaufbauprogrammen in Bezug auf Versorgungslücken, 
Zahlungen aus eigener Tasche und ungedeckten Bedarf aus Kostengründen zu 
ermöglichen. 

b) Förderung nationaler Dialoge zur Neuordnung der Prioritäten für staatliche Etats und 
Abschirmung der Etats des Gesundheits- und Sozialwesens nach der COVID-19-Krise. 

c) Verstärkung der Verhandlungsfähigkeit nationaler Gesundheitsbehörden im Hinblick auf 
deren Beteiligung an konstruktiven Debatten über die Bedeutung von 
Konjunkturprogrammen für das Gesundheitswesen. 

d) Unterstützung für nationale Behörden beim Abbau finanzieller Härten und der 
Verringerung des ungedeckten Bedarfs an Gesundheitsleistungen (einschließlich 
Medikamenten) durch Bestimmung von Versorgungslücken und Neugestaltung der 
Erstattungspolitik zwecks Behebung dieser Lücken. 

3. Unterstützung der Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen, die personellen 
Herausforderungen im Gesundheitswesen im Zuge des Wiederaufbaus nach COVID-19 
zu bewältigen 
a) Unterstützung bei der Formulierung nationaler Strategien für die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen und die Bindung und Motivation des vorhandenen Personals. Ferner 
Ausrichtung der Aus- und Weiterbildung und des Aufbaus des künftigen Personals an 
den gesundheitlichen Bedürfnissen der Bevölkerung, einschließlich der Anforderungen 
für den Wiederaufbau nach COVID-19.  

b) Bildung eines überstaatlichen Konsortiums von wissenschaftlichen Organisationen und 
Berufsverbänden zur Unterstützung der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung für 
die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Dieses Konsortium sollte in allen 
Mitgliedstaaten darauf hinarbeiten, das vorhandene Gesundheitspersonal in die Nutzung 
innovativer Systeme und Technologien einzuweisen, um eine im Team erbrachte 
patientenorientierte Versorgung in der Zeit nach COVID-19 zu ermöglichen.  

c) Unterstützung für die Mitgliedstaaten beim Aufbau eines nachhaltigen 
Arbeitskräfteangebots im Gesundheitswesen durch Herbeiführung eines Konsenses über 
regionsweite und subregionale Initiativen für eine gerechtere Verteilung des 
Gesundheitspersonals und eine Behebung der Personalengpässe: durch Ermöglichung 
eines besseren Verständnisses der Dynamik des Arbeitsmarktes für Gesundheitspersonal; 
durch Beobachtung der Mobilität von Gesundheitsfachkräften; durch gemeinsame 
Strategien zur Abschwächung von Schubfaktoren (u. a. Burnout und Motivationsverlust); 

Abstimmung zwischen Ländern mit dem Ziel zu stärken, die nichtübertragbaren 
Krankheiten in die Vorsorge- und Gegenmaßnahmen in Bezug auf COVID-19 und andere 
Notlagen einzubeziehen. Darüber hinaus wird WHO/Europa die Ausarbeitung von 
Gesundheitssicherheitsplänen mit dem langfristigen Ziel des Neuaufbaus 
widerstandsfähigerer Gesundheitssysteme unterstützen. 
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und durch Maßnahmen zur Förderung und Stärkung des Vertrauens zwischen 
Gesundheitspersonal und Gesundheitsbehörden.  

4. Unterstützung der Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen, einen Zugang für alle zu 
Arzneimitteln, Impfstoffen und Gesundheitsprodukten zu gewährleisten  
a) Zusammenführung maßgeblicher Akteure, einschließlich Patienten, nichtstaatlicher Akteure 

und der Pharmaindustrie, um auf einen neuen sozialen Kontrakt hinzuarbeiten, durch den 
Patienten, Gesundheitssysteme und Regierungen bezahlbare Arzneimittel erhalten können, 
die ihrem Bedarf entsprechen, während Investoren und Pharmaunternehmen ausreichende 
Anreize erhalten, solche Arzneimittel zu entwickeln oder herzustellen. Bestimmung von 
Anfälligkeiten in Regulierungs-, Herstellungs-, Beschaffungs- und Lieferketten und 
Unterstützung bei ihrer Behebung, mit einem Schwerpunkt auf minderwertigen und 
gefälschten Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. 

b) Beschleunigte Umsetzung der Resolution WHA72.8 der Weltgesundheitsversammlung 
über die Verbesserung der Markttransparenz für Arzneimittel, Impfstoffe und andere 
Gesundheitsprodukte zur Schaffung eines verbesserten Zugangs zu hochpreisigen 
innovativen Arzneimitteln und Impfstoffen durch den Ausbau von Informationssystemen, 
die Ausweitung freiwilliger zwischenstaatlicher Foren für die Zusammenarbeit und 
länderübergreifender Beschaffungsgruppen sowie die Entwicklung fachlicher Optionen 
für eine gerechte Preisgestaltung.  

5. Unterstützung der Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen, die verantwortungsvolle 
Führung und Steuerung zu verbessern 
a) Überprüfung der Modelle und Mechanismen für die verantwortungsvolle Führung im 

Gesundheitsbereich in der Europäischen Region zwecks Bestimmung bewährter 
Praktiken zur Optimierung des Gleichgewichts zwischen Kommando- und 
Kontrollstrukturen, unternehmerischen und dezentralisierten sowie kooperativen 
Lösungsansätzen. 

b) Unterstützung der nationalen Gesundheitsbehörden bei der Bewertung und Bewältigung 
konkreter führungsbezogener Herausforderungen zwecks Verbesserung von 
Mechanismen für Transparenz und Rechenschaftslegung innerhalb des 
Gesundheitssystems. 

c) Aufbau von Kapazitäten für die Entwicklung von Konzepten und Praktiken, die auf 
Evidenz und Tatsachen basieren und das Ergebnis einer Beteiligung der Zivilgesellschaft 
und einer Vielzahl maßgeblicher Akteure sind. 

16. Die Arbeit von WHO/Europa zur Verwirklichung einer allgemeinen 
Gesundheitsversorgung wird durch zwei Flaggschiff-Initiativen ergänzt: das Bündnis für 
psychische Gesundheit und die Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln mit Hilfe digitaler 
Gesundheitsangebote. Diese Flaggschiff-Initiativen sollen Erneuerung und Innovation auf 
dem Weg zur Verwirklichung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung fördern. 
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Flaggschiff-Initiative 1: Das Bündnis für psychische Gesundheit 

Die psychische Gesundheit ist ein wesentlicher Bestandteil des individuellen und 
kollektiven Wohlbefindens. Sie wird oft durch belastende oder ungünstige Lebens- oder 
Arbeitsbedingungen oder wirtschaftliche Verhältnisse sowie durch soziale Ungleichheiten, 
Gewalterfahrungen und Konflikte gefährdet: in diesem Zusammenhang hat die COVID-19-
Pandemie verdeutlicht, wie anfällig die psychische Gesundheit sein kann. Psychische 
Gesundheitsprobleme sind weit verbreitet und stellen in der Europäischen Region eine der 
häufigsten Ursachen von Leiden und Behinderung dar.  

Von den Problemen aufgrund psychischer Erkrankungen sind alle Altersgruppen und sozialen 
Gruppen betroffen. Hierzu zählen die sprunghafte Zunahme von sog. 
„Verzweiflungskrankheiten“ (diseases of despair), die anhaltende Prävalenz von Depressions- 
und Angststörungen unter jungen Menschen, die Verbreitung von Selbstschädigung und 
Suizid und die unerfüllten Bedürfnisse von Menschen, die an Demenzerkrankungen oder 
Autismus-Spektrum-Störungen leiden. Konkrete Herausforderungen sind die zunehmende 
Anzahl von Burnout-Fällen unter Gesundheitsfachkräften, die Notwendigkeit einer 
Inangriffnahme der Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die psychische Gesundheit und 
die Notwendigkeit einer Förderung der Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften, die von 
Konflikten betroffen sind.  

In vielen Fällen wird das Leid von Einzelpersonen und ihren Familien durch 
Stigmatisierung, Diskriminierung, Menschenrechtsverletzungen und soziale Ausgrenzung 
noch verstärkt. Dies führt dazu, dass die Art, wie die Gesellschaft mit Menschen umgeht, 
die an psychischen Erkrankungen leiden, zu einem Teil des Problems wird. 

Das Bündnis für psychische Gesundheit wird unter der Schirmherrschaft Ihrer Majestät 
Königin Mathilde von Belgien hochrangige, engagierte Persönlichkeiten und einflussreiche 
Interessengruppen wie etwa betroffene Menschen selbst an einen Tisch bringen, um 
gesellschaftliche Einstellungen gegenüber psychischen Gesundheitsproblemen von Grund auf 
zu verändern. 

Das Bündnis wird darauf hinarbeiten, durch die verstärkte Förderung der psychischen 
Gesundheitskompetenz, auch unter Gesundheitsfachkräften, Stigmatisierung und 
Diskriminierung zu beseitigen. Es wird das Engagement für Investitionen in die psychische 
Gesundheit mobilisieren und für Reformen im Gesundheitswesen werben, die die 
psychische Gesundheitsversorgung in allen Mitgliedstaaten auf den Stand des 
21. Jahrhunderts und in Einklang mit den Werten der Europäischen Region bringen können. 
Das Bündnis wird dazu beitragen, die Art und Weise zu verändern, wie Gesellschaften in 
der Europäischen Region die psychische Gesundheit wahrnehmen, und wird die Länder 
zudem dabei unterstützen, ihr Gesundheitswesen in Bezug auf die Arbeit mit Einzelpersonen 
und Gemeinschaften zur Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit zu optimieren. 

Das Bündnis wird: 
• eine übergeordnete Rahmenstruktur für den Erfahrungsaustausch und für die 

Mobilisierung nationaler Vorkämpfer, Fürsprecher und Innovatoren schaffen;  
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• als Dach für die organisationsübergreifende und regionsweite Überprüfung 
gewonnener Erkenntnisse und zukünftiger Perspektiven für die Politikgestaltung 
und -umsetzung im Bereich der psychischen Gesundheit dienen;  

• die grundlagenorientierte und angewandte Forschung im Bereich der psychischen 
Gesundheit anregen und dabei besonderes Augenmerk auf die Schnittstelle 
zwischen Gesundheits-, Sozial- und Gemeindeversorgung sowie die Rolle der 
primären Gesundheitsversorgung, die Schnittmenge zwischen psychischer 
Gesundheit und Gleichstellung sowie die Rolle vorübergehender oder 
langfristiger finanzieller Unsicherheit legen; 

• in den Ländern den politischen Dialog über psychische Gesundheit und 
psychosoziale Unterstützung erleichtern, um zentrale Prioritäten im Bereich der 
psychischen Gesundheit (z. B. ressortübergreifende Präventionsmaßnahmen, 
Digitalisierung der psychischen Gesundheitsversorgung, Deinstitutionalisierung 
der psychiatrischen Versorgung und Investitionen in entsprechende 
gemeindenahe Strukturen, Zusammenarbeit zwischen Netzwerken des 
Gesundheits- und Sozialwesens, und forensische Psychiatrie) in nationale 
Handlungskonzepte und Pläne einzubeziehen. 
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Flaggschiff-Initiative 2: Die Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln mit Hilfe digitaler 
Gesundheitsangebote 

Die COVID-19-Pandemie hat in allen Teilen der Europäischen Region einen dringenden 
Bedarf an wirksamen digitalen Tools verdeutlicht und bei der Umsetzung von Angeboten 
im Bereich e-Gesundheit, wie telemedizinischen Konsultationen und der digitalen 
Ermittlung von Kontaktpersonen, eine beispiellose Dynamik ausgelöst. Dies ist sehr 
begrüßenswert, doch auch mit Risiken verbunden, etwa mit Blick auf die menschlichen 
Aspekte der Gesundheitsversorgung und die Beeinträchtigung von Grundrechten. Dem 
Einsatz interoperabler digitaler Technologien für klinische und gesundheitspolitische 
Entscheidungsprozesse stehen noch immer technische und politische Hürden entgegen. 
Diese Flaggschiff-Initiative soll Initiativen verschiedener Länder und Partnerinstitutionen 
ergänzen: durch Bereitstellung fachlicher und konzeptioneller Empfehlungen und von 
Fachwissen über die Sicherheit und Wirksamkeit digitaler Gesundheitslösungen und durch 
Wahrung der gesundheitlichen Chancengleichheit, der Gleichheit zwischen den 
Geschlechtern, der Chancengleichheit und der Menschenrechte als zentrale Werte bei ihrer 
Anwendung.  

Die Initiative zur Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln mit Hilfe digitaler 
Gesundheitsangebote wird folgende Maßnahmen ergreifen: 

• Überprüfung von Nutzung, Lücken und Wirksamkeit digitaler 
Gesundheitslösungen als Reaktion auf die COVID-19-Krise; 

• Fertigstellung des Fahrplans der Europäischen Region für die Digitalisierung der 
Gesundheitssysteme als „Blaupause“ für die Gestaltung digitaler Architekturen 
im Gesundheits- und Sozialwesen, als Bezugspunkt für die Ausrichtung und 
Messung von Investitionen in digitale Gesundheitssysteme und entsprechende 
Reformen und als Triebkraft für die Finanzierung und Erforschung digitaler 
Gesundheitslösungen sowie die Einbeziehung von Partnerorganisationen; 

• Entwicklung eines Rahmens der Europäischen Region mit Regeln für den 
Umgang mit Gesundheitsdaten, und zwar mit Hilfe einer Charta der Europäischen 
Region für den Umgang mit Gesundheitsdaten, die europäische Werte, 
Grundsätze und Methoden für den Zugang zu Gesundheitsdaten sowie deren 
Management, Regulierung und Nutzung im Hinblick auf wirksame Maßnahmen 
der Gesundheitssysteme und der öffentlichen Gesundheitsdienste enthalten soll. 
Sie wird die vorhandenen Anstrengungen zum Schutz von Datenrechten und der 
Privatsphäre der Bürger forcieren und eine Beschreibung der Elemente und 
Prozesse eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Daten als integralem 
Bestandteil gut funktionierender nationaler Gesundheitsinformationssysteme 
beinhalten. Der Rahmen wird die Nutzung hochwertiger Gesundheitsdaten für 
Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen des Gesundheitssystems unterstützen, 
Prognosen und Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit stärken und 
sekundäre Anwendungen von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke und für 
die Entwicklung neuer klinischer Interventionen ermöglichen; 

• Unterstützung der Länder bei der gezielten Nutzung digitaler Technologien zur 
Verbesserung der Schnittstelle zwischen Bürgern und Gesundheitswesen, zur 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme und zur Stärkung 
der kritischen Funktionen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich 
Krankheitsüberwachung, Frühwarnung, Risikoabschätzung. 
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Diese Flaggschiff-Initiative soll den Entwurf der Globalen Strategie der WHO für digitale 
Gesundheit ergänzen und operationalisieren und Lücken in den übergeordneten 
Rahmenkonzepten für die Digitalisierung in der Europäischen Region füllen, die bisher 
eine rasche durchgängige Einführung innovativer digitaler Lösungen verzögern, wie sie in 
vielen Ländern neu entstehen. 

Zentrale Priorität 2: Schutz vor gesundheitlichen Notlagen 

17. Die COVID-19-Krise hat wie kaum ein Gesundheitsthema zuvor die öffentliche Debatte 
bestimmt. Die Entschlossenheit von Einzelpersonen und Gemeinschaften zur Beteiligung an den 
kollektiven Gegenmaßnahmen hat sich als entscheidend erwiesen. Sie hat einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens hinsichtlich der Zuständigkeit von Gesundheitsbehörden für den 
Schutz vor gesundheitlichen Notlagen erkennen lassen. Eine zuverlässige Risikokommunikation 
ist zu einer strategischen Verantwortung geworden, wodurch Wissenschaft und Politik des 
öffentlichen Gesundheitswesens und die soziale Rechenschaftspflicht von Gesundheitsexperten 
ins Zentrum der öffentlichen Kontrolle gerückt sind.  

18. Die COVID-19-Krise ist für WHO/Europa auch nach wie vor eine umwälzende 
Erfahrung. Denn die Pandemie hat verdeutlicht, wie sehr es darauf ankommt, schnell und 
energisch zu handeln. Die WHO sah sich gezwungen, schnelle und maßgebende 
Lagebewertungen abzugeben, zuverlässig und glaubhaft kritische Informationen 
zusammenzustellen und innerhalb kurzer Zeit Krisenreaktionsteams zur Unterstützung nationaler 
Regierungen zu entsenden. Für eine umfassende, kritische Evaluation der Unterstützung für die 
Länder ist es noch zu früh. Doch es besteht kein Zweifel daran, dass die Pandemie die Präsenz 
der Organisation in den Ländern sowie die Art, in der sie ihre Mitarbeiter einsetzt, Empfehlungen 
ausarbeitet und mit den Mitgliedstaaten, mit regionsweiten und subregionalen Institutionen und 
mit Ländergruppierungen kommuniziert, von Grund auf verändert hat. Darüber hinaus hat sie zur 
Intensivierung der Kommunikation und Kooperation zwischen den Regionalbüros der WHO und 
Organisationen der Vereinten Nationen beigetragen.  

19. Die Lehren aus dieser Erfahrung spielen eine wesentliche Rolle für den Wiederaufbau nach 
der COVID-19-Krise und für die Bewältigung der Herausforderungen für die Gesundheitspolitik 
in der Folgezeit. Darüber hinaus werden sie auch die Bemühungen von WHO/Europa um den 
Aufbau von Kapazitäten prägen, die der Unterstützung der Länder bei Präventions-, 
Früherkennungs- und Sofortmaßnahmen für ein breites Spektrum gesundheitlicher Notlagen sowie 
bei der Reaktion auf die mit dem Klimawandel, mit Zoonosen und mit antimikrobiellen Resistenzen 
verbundenen Risiken dienen. WHO/Europa wird auch darauf hinarbeiten, dass unentbehrliche 
Gesundheitsleistungen in Bereichen wie nichtübertragbare Krankheiten, psychische Gesundheit 
und psychosoziale Betreuung, Impfwesen, sexuelle und reproduktive Gesundheit, 
Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention und Angebote für HIV/Aids, Tuberkulose, 
Virushepatitis und andere übertragbare Krankheiten jene Menschen erreichen, die sie am 
dringendsten benötigen. Eine systematische und umfassende Bestandsaufnahme der Handhabung 
der COVID-19-Krise ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen zum Schutz vor 
gesundheitlichen Notlagen. Eine im Gang befindliche laufende Maßnahmenüberprüfung soll in die 
geplante, unabhängige nachträgliche globale Maßnahmenüberprüfung einfließen, die zur 
Verbesserung der Organisationsführung in der WHO beitragen soll. Einige Lehren zeichnen sich 
bereits ab, einschließlich der Notwendigkeit einer zweigleisigen Reaktion, die Sofortmaßnahmen 
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mit gezielten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Zugangs zur 
Gesundheitsversorgung verbindet. 

20. Die COVID-19-Krise hat die Notwendigkeit von Bereitschaftsplanung, zügigen 
Sofortmaßnahmen, Kooperation und Solidarität sowie von Mechanismen und Strukturen für 
die Bewältigung von Notlagen mit klaren Weisungs- und Kontrollbefugnissen unterstrichen. 
Dies hat sich nicht nur innerhalb von Ländern, sondern auch in Gruppen von Ländern als 
entscheidend erwiesen. Die Kapazitäten der Länder müssen mobilisiert werden, doch Gleiches 
gilt auch für regionsweite und subregionale Strukturen, jeweils unter Berücksichtigung der 
bisherigen Lehren. Daraus ergibt sich eine dreifache Zielsetzung: 

1. Lehren ziehen: Ausweitung der im Gang befindlichen laufenden Überprüfung der 
Maßnahmen in der COVID-19-Krise zu einer formellen Überprüfung der Reaktion der 
Europäischen Region auf gesundheitliche Notlagen in jüngster Zeit 
a) Dokumentierung der Lehren aus den bisherigen Gegenmaßnahmen, damit die 

Gesundheitssysteme heute und in Zukunft besser gerüstet sind.  
b) Entsprechende Aktualisierung der Strategiepläne der Länder für Vorsorge- und 

Bekämpfungsmaßnahmen gegen COVID-19. 
c) Förderung von Forschungsvorhaben zum Schutz der Öffentlichkeit und des 

Gesundheitspersonals vor den Gefahren größerer gesundheitlicher Notlagen. 
d) Steuerung der künftigen Bereitschaftsplanung und Handlungsfähigkeit der Länder und 

der Europäischen Region. 

21. Diese laufende Maßnahmenüberprüfung wird in die Unabhängige Überprüfung der 
Vorsorge- und Gegenmaßnahmen für eine Pandemie (IPPR) gemäß der Resolution WHA73.1 
der Weltgesundheitsversammlung über die Bekämpfung von COVID-19 einfließen, die der 
Verbesserung der Organisationsführung der WHO und ihres Betriebsmanagements in Bezug 
auf Sofortmaßnahmen dient. 

2. Unterstützung von Bereitschaftsplanung und Handlungsfähigkeit der Länder 
a) Unterstützung der Verbesserung bzw. Fertigstellung hochwertiger, ausreichend 

ausgestatteter und auf ihre Belastbarkeit getesteter Bereitschaftspläne für verschiedene 
Arten von Notlagen in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen. Gewährleistung, dass 
diese Pläne eine Kontinuität des Zugangs zur Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung 
insgesamt, also auch für anfällige Gruppen und Migranten, vorsehen und dabei die 
psychologischen Angebote zur Verhinderung einer mentalen Krise und negativer 
langfristiger Auswirkungen gebührend berücksichtigt werden. 

b) Förderung der Fähigkeit von Ländern zur umgehenden Mobilisierung zuverlässiger 
strategischer Erkenntnisse und Informationen. 

c) Unterstützung der Straffung nationaler Koordinierungsmechanismen mit klaren 
Weisungsstrukturen (einschließlich der Koordinierung der Schwerpunktgruppe 
Gesundheit) sowie der Modalitäten für die Mobilisierung und Entgegennahme externer 
finanzieller und operationeller Hilfe im Falle überwältigender Notlagen. 

d) Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten in den Ländern und Hilfe bei der Gestaltung 
von Prozessen und bei der Schulung von Personal für eine effektive 
Risikokommunikation, beim Umgang mit Gerüchten und Falschinformationen und bei 
der Stärkung von Bereitschaftsplanung und Beteiligung der Öffentlichkeit. 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
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3. Verstärkte Bereitschaftsplanung und Handlungsfähigkeit in der Europäischen Region 
und Erzeugung öffentlicher Güter für die Bewältigung von Krisen 
a) Erneute Bestätigung der Rolle der WHO als normativer Bezugspunkt für die 

Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) (2005) und für gesundheitliche Notlagen. 
b) Überprüfung der Indikatoren für die IGV-Kernkapazitäten und Dokumentierung sowie 

Aktualisierung der Informationen über die Bereitschaftsplanung und Handlungsfähigkeit 
der Länder. 

c) Aufbauen auf bestehenden Netzwerken und gezielte Nutzung der Kapazitäten von 
WHO/Europa, die während der COVID-19-Krise erweitert und diversifiziert wurden, mit 
dem Ziel, regelmäßig eine systematische Vorausschau und Risikoabschätzungen 
durchzuführen, die Bereitschaftsplanung und Handlungsfähigkeit der regionsweiten und 
subregionalen Strukturen in Bezug auf Notlagen zu straffen und gemeinsame 
Notfallpläne und -mechanismen für das Beschaffungswesen auszuarbeiten. 

d) Stärkung einer strukturellen Kooperation und entsprechender Synergieeffekte zwischen 
WHO/Europa und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten. 

e) Aufrechterhaltung der Fähigkeit der WHO und der mit ihr verknüpften Netzwerke zur 
zügigen Erstellung von hochwertigen Leitfäden und Instrumenten, die sich als 
entscheidend für die Bewältigung der COVID-19-Krise erwiesen haben. 

f) Einigung mit den zuständigen Institutionen auf regionsweiter und subregionaler Ebene 
auf klare Linien für die Koordination, auf transparente und auf Daten gestützte Kanäle 
für die Kommunikation sowie auf Mechanismen für die Operationalisierung der 
Solidarität im Falle einer länderübergreifenden Notlage. 

g) Mobilisierung von Partnern zur Unterstützung der Aktualisierung, Ausstattung und 
Erprobung hochwertiger Bereitschaftspläne für die Länder. 

h) Unterstützung der Länder bei ihren Bemühungen um die Erhöhung der 
Widerstandsfähigkeit von Gesundheitseinrichtungen gegenüber den Folgen des 
Klimawandels und von Naturkatastrophen bei gleichzeitiger Verbesserung der 
ökologischen Nachhaltigkeit ihres Handelns. 

Zentrale Priorität 3: Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden 

22. Die Menschen legen großen Wert auf ein Leben in sicheren und unterstützenden 
Gemeinschaften, wo die sozialen und räumlichen Rahmenbedingungen körperliche, seelische 
und soziale Gesundheit und ein körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden begünstigen. 
Sie erwarten von den Gesundheitsbehörden, dass diese sie und ihre Familien vor Bedrohungen 
für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden schützen, etwa durch geeignete Programme und 
Konzepte für öffentliche Gesundheit, die an den Determinanten von Gesundheit ansetzen, durch 
Einbeziehung anderer Ressorts im Sinne von Gesundheit in allen Politikbereichen, und durch 
Förderung von Initiativen, die an lokalen Gesundheitsdeterminanten ansetzen, mit Investitionen 
in eine künftige Ökonomie des Wohlergehens, im Sinne eines „Grünen Deals“. 

23. Bei der Modernisierung von Gesellschaften werden solche Erwartungen mit mehr 
Nachdruck vorgebracht. Das Ansehen und die Autorität führender Gesundheitspolitiker hängt 
wesentlich von ihrem Umgang mit dieser Erwartungshaltung ab. Wenn sie sie nach Auffassung 
der Bevölkerung nicht erfüllen, hat dies umgehend einen Verlust von Vertrauen, Autorität und 
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Legitimität zur Folge. Staatliche Konzepte für die Gesundheit der Bürger sind somit zur 
allmählichen Verwirklichung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung sowohl politisch 
wichtig als auch fachlich geboten. 

24. Das Spektrum der Aktivitäten und Programme zur Förderung von Gesundheit und 
Wohlbefinden im gesamten Lebensverlauf führt verschiedene Traditionen des öffentlichen 
Gesundheitswesens zusammen, die die Arbeit der WHO über Jahrzehnte geprägt haben: ihre 
Programme für Krankheitsbekämpfung und Umwelthygiene, die anfangs das Fundament ihrer 
Arbeit bildeten; ihre Arbeit auf dem Gebiet der grundlegenden gesundheitspolitischen Aufgaben, 
der sozialen Determinanten und der Erneuerung der primären Gesundheitsversorgung; und die 
Dynamik hin zu Gesundheit in allen Politikbereichen, insbesondere zwischen der Gesundheits- 
und Sozialpolitik. Angesichts der Fortschritte hin zu einer allgemeinen Gesundheitsversorgung 
sind sie Ausdruck eines umfassenderen sozialen Prozesses zur allmählichen Verwirklichung einer 
Ökonomie des Wohlergehens.  

25. Die Maßnahmen zur Krankheitsprävention und zur Förderung von Gesundheit und 
Wohlbefinden erfordern Programme mit einer sichtbaren Verpflichtung zu gezielten und konkreten 
Anstrengungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. WHO/Europa hat mit der Zeit ein 
umfassendes fachliches Aufgabenspektrum entwickelt (siehe vorstehend Kasten 2), aus dem die 
erforderliche Evidenzgrundlage gewonnen werden kann. Diese Programme sind durch einen 
Lebensverlaufansatz in Bezug auf die Determinanten von Gesundheit und Wohlbefinden 
gekennzeichnet, wobei sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene Rechte3 und 
die Wirkung von geschlechtsbedingten Ungleichheiten und Benachteiligungen sowie Armut auf 
Gesundheit und sozialen Zusammenhalt gebührend berücksichtigt werden. Sie bedienen sich einer 
Vielzahl von Eintrittspunkten: von kommunalen Initiativen bis hin zu zwischenstaatlichen 
ordnungspolitischen Regelungen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie alle auf die Schaffung einer 
Umwelt abzielen, die den Anliegen der Bürger in Bezug auf ein sichereres, gesünderes und besseres 
Leben gerecht wird. 

26. Im EPW wird die Bedeutung dieser Priorität betont, indem die Maßnahmen in fünf 
Arbeitssträngen zusammengeführt werden:  

1. Unterstützung örtlicher Lebensumfelder, die Gesundheit und Wohlbefinden 
ermöglichen 
a) Zusammenarbeit mit gesetzlichen und ordnungspolitischen Strukturen sowie mit 

Organisationen der Zivilgesellschaft, insbesondere mit Verbraucherorganisationen und 
mit Experten für Städte-, Raum-, Sozial- und Verkehrsplanung, um in Abstimmung mit 
Initiativen des Grünen Deals Maßnahmen gegen Luftverschmutzung und zur Milderung 
der gesundheitlichen Folgen des Klimawandels anzuregen.  

b) Bereitstellung weiterer Unterstützung für Initiativen wie das Gesunde-Städte-Netzwerk, 
das Netzwerk Regionen für Gesundheit, die gesundheitsfördernden Krankenhäuser und 
Schulen, das Paneuropäische Programm Verkehr, Gesundheit und Umwelt und das 
Konzept kinder- und jugendfreundlicher und altersgerechter örtlicher Umfelder. 

                                                 
3 Im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der 
Aktionsplattform von Beijing und den Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen. 
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2. Förderung eines sichereren, gesünderen und besseren Lebens 
a) Unterstützung der Gesundheitsministerien bei der Mobilisierung führender Politiker in 

Bezug auf Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, die die Krankheitslast 
aufgrund nichtübertragbarer Krankheiten (etwa verursacht durch Ernährung, 
Tabakkonsum, Alkoholkonsum, Adipositas und Verkehrsunfälle – siehe Kasten 3) ins 
Visier nehmen. 

b) Gezielte Nutzung regionsweiter und subregionaler Institutionen und Organisationen mit 
Zuständigkeit für und Einfluss auf die Lebensmittelpolitik, um eine gesündere 
Zusammensetzung von Lebensmitteln zu fördern und die Gefahr lebensmittelbedingter 
Erkrankungen zu verringern. 

c) Gezielte Nutzung regionsweiter und subregionaler Institutionen und Organisationen, die 
einen allgemeinen und klimaresilienten Zugang zu grundlegenden Versorgungsleistungen 
wie einer sicheren Trinkwasser- und Sanitärversorgung sowie Hygiene, auch für Schulen 
und Gesundheitseinrichtungen, sicherstellen können. 

d) Unterstützung der Gesundheitsbehörden bei der Mobilisierung der Gesellschaft zu mehr 
Bewegung, gesunder Ernährung und dem Kampf gegen Adipositas. 

3. Verbesserung der Patientensicherheit und Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen 
a) Intensivierung der Anstrengungen zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen als 

regionsweite Priorität im Rahmen eines einheitlichen Gesundheitsansatzes, mit konkreter 
Unterstützung für folgende Bereiche: Bewältigung der Herausforderungen durch 
antimikrobielle Mittel in Landwirtschaft und Aquakulturen sowie in Abfällen von 
Krankenhäusern und Pharmaindustrie; regionsweite und globale Bemühungen um 
Entwicklung einer neuen Generation antimikrobieller Mittel; Bekämpfung einer 
unangemessenen und Förderung einer umsichtigen Verschreibungspraxis (auf der Grundlage 
von WHO AWaRe); und Surveillance des Gebrauchs antimikrobieller Mittel sowie von 
Resistenzen und Nosokomialinfektionen. 

b) Ausweitung von Programmen für Patientensicherheit, Krankenhaushygiene sowie 
Infektionsprävention und -bekämpfung und deren Ausdehnung auf Einrichtungen der 
primären Gesundheitsversorgung und der Langzeitpflege, und Einbeziehung der 
Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. 

c) Unterstützung der Einbindung von Patienten, Familien und Gesundheitsberufen in 
Initiativen für Patientensicherheit und die diesbezügliche Praxis. 

d) Systematische Vorausschau, Bestimmung und Bewertung von Praktiken und 
Interventionen im Bereich der Selbsthilfe, einschließlich digital durchgeführter und nicht 
verschreibungspflichtiger Maßnahmen. 

4. Ausarbeitung strategischer Informationen über die Verteilung von Gesundheit und 
Wohlbefinden sowie Ungleichheiten auf diesem Gebiet 
a) Gestaltung belastbarer und aufgeschlüsselter Messgrößen und Indizes für Gesundheit und 

Wohlbefinden (u. a. für die frühkindliche Entwicklung, die Qualität der Unterstützung für 
eine alternde Bevölkerung, die Qualität der Sterbebegleitung, die Bekämpfung von 
Ungleichheiten in Bezug auf Versorgungsqualität und den Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, die Gesundheit und Gesundheitsversorgung von anfälligen 
Gruppen und Migranten sowie vermeidbare vorzeitige Todesfälle). 
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b) Schaffung von Möglichkeiten für einen nationalen Politikdialog über Ungleichheiten, unter 
Einbeziehung von Gesundheit und Wohlbefinden marginalisierter, unterversorgter und 
anfälliger Gruppen. 

c) Zusammenarbeit mit anderen Ressorts bei der Bestimmung und Dokumentierung von 
Untergruppen in der Bevölkerung, deren Unterversorgung konkrete aufsuchende Angebote 
erforderlich macht. 

5. Überprüfung der wichtigsten bewährten Programme innerhalb des fachlichen 
Aufgabenspektrums von WHO/Europa, Bewertung ihres Bedarfs für Effizienzverbesserung 
durch Innovationen in Bezug auf Digitalisierung, Technologien und Organisation 
a) Überprüfung der Programme für multiresistente Tuberkulose, HIV und Hepatitis. 
b) Überprüfung der Programme für die Gesundheit und Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen, sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene Rechte, 
Gesundheit von Müttern und Neugeborenen. 

27. Die Arbeit von WHO/Europa zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden wird 
durch zwei weitere Flaggschiff-Initiativen mit Querschnittscharakter ergänzt: die Europäische 
Impfagenda 2030 und die Initiative „Gesundheitsförderliches Handeln – Berücksichtigung 
verhaltensbezogener und kultureller Erkenntnisse“. 
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Flaggschiff-Initiative 3: Die Europäische Impfagenda 2030 

Im Europäischen Impfaktionsplan (2015–2020) wird der Kurs für die Bekämpfung, 
Eliminierung oder Eradikation impfpräventabler Krankheiten in der Europäischen Region 
der WHO abgesteckt. Durch das Beharren der Mitgliedstaaten in der Europäischen Region 
auf Veröffentlichung einer „Europäischen Impfagenda 2030“ wird ein neuer Kurs für die 
Bewältigung der Ungleichheiten zwischen sowie in den Ländern in Bezug auf die 
Durchimpfung abgesteckt. In dieser Hinsicht setzt die Impfagenda systematisch an den 
Beschränkungen bei der Impfstoffversorgung und -lieferung an, insbesondere jenen, die 
sich auf die Nachfrage und Akzeptanz in der Bevölkerung und die Notwendigkeit 
beziehen, gegen Impfskepsis und die Verbreitung von Fehlinformationen vorzugehen.  

Diese Flaggschiff-Initiative wird führende politische Entscheidungsträger auf Ebene der 
Europäischen Region, der Teilregionen und der Länder erneut mobilisieren, um in den 
Ländern ein kontinuierliches und öffentlichkeitswirksames Bekenntnis zu einer hohen und 
ausgewogenen Durchimpfung zu gewährleisten. Die Initiative zielt darauf ab, zwischen 
den Ländern hinsichtlich der Durchimpfung eine Angleichung nach oben herbeizuführen.  

Eine ausgewogene Verbreitung und Akzeptanz von Impfungen hätte einen erheblichen 
Rückgang von Mortalität und Morbidität aufgrund impfpräventabler Krankheiten zur 
Folge und würde zur Verhinderung von Epidemien und Pandemien beitragen. Diese 
Initiative erhält dadurch eine neue Dringlichkeit, dass ein neuer Impfstoff zur Entlastung 
in der COVID-19-Krise beitragen könnte. Sollte sich die Aussicht auf einen Impfstoff 
gegen COVID-19 bewahrheiten, so ergeben sich daraus bekannte Herausforderungen, für 
deren Bewältigung die Lehren aus dem Europäischen Impfaktionsplan (2015–2020) eine 
wichtige Rolle spielen.  Diese Herausforderungen reichen von der Gewährleistung eines 
chancengleichen Zugangs über eine zeitnahe operationelle Planung und die Behandlung 
ordnungspolitischer und finanzieller Fragen bis zur Notwendigkeit der Verknüpfung 
dieser Anstrengungen mit jenen zur Sicherstellung einer hohen Durchimpfung gegen die 
saisonale Grippe sowie zur Schließung von Impflücken in den nationalen Impfplänen. 

Die Europäische Impfagenda 2030 ist für eine nachweisliche Wirkung von innovativer 
Programmplanung und gezielten Interventionen auf lokaler Ebene abhängig. Dazu ist ein 
detaillierter Fahrplan in Verbindung mit einem soliden ergebnisorientierten 
Kontrollrahmen erforderlich, in dem nicht nur die konkreten Prioritäten, Anforderungen, 
Kapazitäten und Eigenschaften der Programme der einzelnen Länder berücksichtigt 
werden, sondern der auch das nötige Maß an Transparenz und Solidarität mitbringt, um 
einen chancengleichen Zugang zu Impfmaßnahmen und deren gerechte Verteilung 
innerhalb der Europäischen Region zu gewährleisten. Mit der Umsetzung der 
Europäischen Impfagenda 2030 wird WHO/Europa in Abstimmung mit globalen 
Initiativen die Impfpolitik der Länder stärken und die Leistungserbringung durch 
fundierte, datengestützte Entscheidungen auf die Bedürfnisse von Einzelpersonen und 
Gemeinschaften zuschneiden. Es wird zusammen mit regionsweiten, subregionalen und 
nationalen Institutionen und Plattformen darauf hinwirken, auf lokaler Ebene 
Eigenverantwortung zu fördern und ressortübergreifende Partnerschaften zu stärken. 
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Flaggschiff-Initiative 4: Gesundheitsförderliches Verhalten: Berücksichtigung 
verhaltensbezogener und kultureller Erkenntnisse 

Mit dieser Flaggschiff-Initiative möchte WHO/Europa in die Gewinnung neuer Erkenntnisse 
investieren, die zur Schaffung einer Gesundheitskultur beitragen können, in der jeder die 
Möglichkeit hat, im Alltag und bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen 
gesundheitsförderliche Entscheidungen zu treffen. Das menschliche Verhalten kann durch 
Faktoren beeinflusst werden, die bei der Gestaltung und Umsetzung von Handlungskonzepten 
und der Organisation von Leistungsangeboten oder im Verhalten von Gesundheitsfachkräften 
oft nur unzureichend berücksichtigt werden: etwa ein Mangel an Gesundheitskompetenz, 
zueinander widersprüchliche Überzeugungen, Gefühle von Angst, Misstrauen und 
Ungewissheit, falsch interpretierte Informationen, Gefühle der Unpässlichkeit oder 
Erfahrungen mit Missachtung oder Diskriminierung. Oftmals lassen sich diese Barrieren für 
eine optimale Gesundheit vermeiden oder korrigieren, indem ein besseres Verständnis dieser 
sozialen, verhaltensbezogenen und kulturellen Einflussfaktoren angestrebt wird. 

Die Initiative soll die Nutzung von Erkenntnissen über diese sozialen, verhaltensbezogenen 
und kulturellen Einflussfaktoren zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz sowie der 
Gestaltung, der Verfahren und des Verhaltens von Leistungserbringern an der Schnittstelle 
zwischen Bürgern und Gesundheits- und Sozialwesen fördern. Sie soll neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu der Frage bringen, auf welche Weise diese Faktoren mit der Gestaltung von 
Handlungskonzepten und Verfahren der Leistungserbringung interagieren, und die Länder 
dabei unterstützen, in Bezug auf Akzeptanz von Angeboten, Therapiebefolgung, 
Selbstfürsorge sowie individuelle und kollektive Lebensgewohnheiten (auch mit Blick auf die 
als Reaktion auf die COVID-19-Krise erforderlichen sozialen Anpassungen) optimale 
Ergebnisse zu erzielen. Durch die Einbindung von Fachrichtungen außerhalb der 
biomedizinischen Wissenschaften, wie etwa die medizinischen Humanwissenschaften und die 
Sozialwissenschaften, wird die Initiative den Gesundheitsbehörden dabei behilflich sein, ihre 
Leistungen besser an den Erwartungen der Bürger in Bezug auf eine respektvolle, 
patientenorientierte Versorgung auszurichten. 

Diese Flaggschiff-Initiative wird: 
• interessierte Länder sowie regionsweite und subregionale Strukturen bei der 

Bestimmung von Möglichkeiten zur Anpassung, Übernahme und Entwicklung 
bewährter Praktiken für die Förderung einer Gesundheitskultur und die Optimierung 
der Gestaltung von Prozessen und Praxis an der Schnittstelle zwischen den Bürgern 
und dem Gesundheits- und Sozialwesen unterstützen; 

• eine Sammlung vorbildlicher Praktiken erstellen, um Handlungskonzepte, Prozesse, 
Verfahren und Regelungen kultursensibler, stärker patientenorientiert und 
nutzerfreundlicher zu gestalten und dabei ein besonderes Augenmerk auf die 
Einbeziehung von Informationen über Erfahrungen von Patienten in die 
Politikgestaltung zu legen;  

• ein Ressourcenzentrum für zukunftsträchtige Forschung in Bezug auf 
verhaltensbezogene und kulturelle Faktoren einrichten, die das Gesundheitsverhalten 
beeinflussen; und 

• Argumente für Investitionen in die Entwicklung einer Wissens- und 
Evidenzgrundlage auf diesem Gebiet liefern. 
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Wie wird WHO/Europa eine Maximierung der Wirkung in den Ländern 
erzielen? 

28. Im vorangegangenen Kapitel wurde erläutert, welche Prioritäten WHO/Europa bei 
seiner Arbeit im Zeitraum 2020–2025 setzen wird. Diese Agenda erfordert zudem erhebliche 
Veränderungen hinsichtlich der Arbeitsweise von WHO/Europa. Einige dieser Veränderungen 
wurden in der ersten Jahreshälfte 2020 umgesetzt, als angesichts der Herausforderungen 
aufgrund der COVID-19-Krise zügige Anpassungsmaßnahmen notwendig wurden. Die 
Herausforderungen, vor denen die Länder mit Blick auf Wiederaufbau und Reformen stehen, 
werden anhaltende und beharrliche Anstrengungen aufseiten von WHO/Europa erforderlich 
machen, um dauerhafte Verbesserungen hinsichtlich seiner Arbeitsweise herbeizuführen. So 
muss es die Art und Weise verändern, in der es: 

• in Zusammenarbeitet mit anderen Akteuren Maßnahmen für mehr Gesundheit 
durchführt; 

• zusammen mit Gesundheitsbehörden auf der nationalen und subnationalen Ebene 
die Führungsebene der Gesundheitspolitik stärkt und Vertrauen aufbaut; und  

• seine eigenen Strukturen im Sinne einer zwecktauglichen Organisation anpasst. 

Bündelung der Bemühungen von Partnern auf der regionsweiten und der 
globalen Ebene 

29. Aus geopolitischen oder historischen Gründen oder allein aufgrund ihrer geografischen 
Größe sind nicht alle Länder in dieser sehr heterogenen Region gleich gut in den regionsweiten 
Dialog über gesundheitspolitische Fragen eingebunden. WHO/Europa hat in jüngster Zeit ein 
schärferes Profil als eine konstruktive, zusammenführende und vermittelnde Instanz gewonnen, 
durch die sich die Länder bei zwischenstaatlichen Institutionen und Mechanismen besser Gehör 
verschaffen können. Dies gilt nicht nur für die Ebene der Europäischen Region, sondern vor allem 
auch auf der subregionalen Ebene und in subregionalen Gruppierungen von Ländern. Dadurch 
entstehen für Länder unabhängig von ihrer Größe oder ihren geopolitischen Rahmenbedingungen 
Kanäle und Möglichkeiten, sich in einer Welt, in der gesundheitspolitische Themen immer mehr 
an internationaler Bedeutung gewinnen, einen Platz am Verhandlungstisch zu sichern. 

Gezielte Nutzung von Partnern, um Mitgliedstaaten in Debatten auf regionsweiter und 
subregionaler Ebene einzubeziehen 

30. Die Gemengelage der Akteure und Netzwerke im Gesundheitsbereich ist mittlerweile 
extrem komplex und vielschichtig. Zu der Vielzahl wichtiger in der Europäischen Region tätiger 
Organisationen und multilateraler Institutionen, die hier eine Rolle spielen, zählen: die 
Europäische Union, die Weltbank, der Rat für gesundheitspolitische Zusammenarbeit der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, die Eurasische Wirtschaftsunion, die Mitteleuropäische 
Initiative, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der Türkische Rat, die 
Parlamentarische Versammlung des Europarates, das Südosteuropäische Gesundheitsnetzwerk, 
das Europäische Observatorium für Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik, die 
Partnerschaft der Nördlichen Dimension für Gesundheit und Soziales, die G7 und die G20. In 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Vereinten Nationen und mit 
Entwicklungspartnern unterstützt WHO/Europa eine Reihe von multilateralen 
Umweltübereinkommen und ressortübergreifenden politischen Foren und beteiligt sich an der 
Vereinheitlichung der Berichterstattung und der integrierten Finanzrahmen. Es betreibt auch ein 
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eigenes Netzwerk kleiner Länder, um diesen auch weiterhin Gehör zu verschaffen. Vielen dieser 
Institutionen, Kooperationen und Zusammenschlüsse gehört nur jeweils eine Untermenge der 
Mitgliedstaaten an, und zwar in unterschiedlichen und sich überschneidenden Konstellationen. 

31. Diese komplexe Landschaft bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für einen 
themenspezifischen Austausch zu gesundheitsbezogenen Fragen von grenzüberschreitender 
Tragweite. In diesen Foren erhalten Gesundheitsthemen mittlerweile zunehmend 
Aufmerksamkeit und die COVID-19-Krise hat diesen Trend noch verstärkt. Dies erhöht um 
ein Vielfaches die Zahl der Möglichkeiten, den Konsens und die Solidarität in Bezug auf 
gemeinsame gesundheitliche Prioritäten auszuweiten und Fortschritte bei notwendigen 
Verbesserungen an der Schnittstelle zwischen gesundheitlicher und sozioökonomischer 
Entwicklung sowie zwischen Gesundheits- und Sozialpolitik zu erzielen. 

Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen zur Erschließung von Synergieeffekten bei 
zentralen gesundheitlichen Prioritäten 

32. Einige der in der Europäischen Region tätigen internationalen Institutionen verfolgen 
Ziele, die einen direkten oder indirekten Gesundheitsbezug auf der Ebene der Länder haben. 
Hierzu zählen die Europäische Union, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, 
der Globale Fonds, Gavi, die Impfallianz, Organisationen der Vereinten Nationen u. v. a. Auch 
eine Vielzahl einflussreicher Berufs- und Patientenverbände mit regionsweitem oder 
subregionalem Aktionsradius spielen hier eine Rolle. 

33. Im EPW ist vorgesehen, dass WHO/Europa das Engagement aller Partner in der 
Europäischen Themenbezogenen Koalition der Vereinten Nationen für Gesundheit und 
Wohlbefinden für alle durch gemeinsame Analysen, gemeinsame Überzeugungsarbeit, 
Politikkoordinierung und Unterstützung für die Länder bei der Erfüllung der 
gesundheitsbezogenen Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung verstärkt. Dies schließt eine 
spontane Unterstützung bei der Entwicklung von Kooperationsrahmen der Vereinten Nationen 
für die nachhaltige Entwicklung (UNSDCF), Bewertungsinstrumente für die Zusammenarbeit 
mit den Ländern, einen Austausch mit den Landesteams der Vereinten Nationen sowie 
Unterstützung bei der Umsetzung des Globalen Aktionsplans für ein gesundes Leben und 
Wohlergehen aller Menschen ein. 

34. Das neu gewonnene Ansehen von WHO/Europa ermöglicht es ihm, diese Organisationen 
in eine faire und effektive organisationsübergreifende Kooperation einzubinden, die auf 
Synergieeffekte, Vereinheitlichung, die Bündelung von Bemühungen und Erfahrungsaustausch 
setzt. WHO/Europa wird darauf hinarbeiten, dass durch seine Beteiligung an der Initiative 
„Einheit in der Aktion“ Gesundheit in die übergeordneten Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen einbezogen wird, insbesondere im Hinblick auf den UNSDCF. 

35. Auf der nationalen Ebene wird WHO/Europa die Gesundheitsbehörden aktiv bei der 
Förderung der Ausrichtung und Abstimmung der Partner in den Ländern – nationale Behörden 
und Netzwerke, örtliche Niederlassungen internationaler Organisationen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft – an bzw. mit den nationalen Gesundheitsplänen und Prioritäten unterstützen. Es 
wird Zugewinne an Synergieeffekten, Koordination und Effizienz anstreben: durch Bündelung 
von Wissen, Beseitigung von Doppelarbeit, Abstimmung der Anstrengungen und Stärkung der 
Mechanismen für die Rechenschaftslegung, auch in Bezug auf die Berichterstattung. Die 
Länderbüros werden ihre Länder-Kooperationsstrategien (CCS) oder andere entsprechende 
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Instrumente dazu einsetzen, den nationalen Gesundheitsbehörden dabei behilflich zu sein, bei der 
Organisation einer engeren Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen die Führungsrolle zu 
übernehmen. 

36. Auf der regionsweiten und subregionalen Ebene wird WHO/Europa ein breites 
Spektrum von Instrumenten und Foren (einschließlich geeigneter Messgrößen zur Förderung 
einer wirksameren organisationsübergreifenden Kooperation mit größeren Synergieeffekten 
und entsprechender Rechenschaftslegung entwickeln. Ein besonderer Schwerpunkt bei der 
Entwicklung stärkerer Partnerschaften wird auf der Straffung der Erfassung und Analyse von 
und Berichterstattung zu aufgeschlüsselten Daten liegen. WHO/Europa wird systematisch 
darauf hinarbeiten, dass alle Länder von den Lehren aus vielversprechenden subregionalen 
Initiativen und Innovationen profitieren können. Die Ernennung eines Botschafters bei den 
Initiativen der Europäischen Union zur Prävention und Behandlung von Krebserkrankungen, 
der auch abgestimmte regionsweite Initiativen zur Krebsbekämpfung unter Einbeziehung aller 
Länder der Region sicherstellen soll, ist hier nur ein Beispiel. 

Ausweitung des Schwerpunkts auf die Länder: direkte Unterstützung für 
die gesundheitspolitische Führungsebene in den Mitgliedstaaten 

37. Mit Kreativität und durch vorausschauende Initiativen hat WHO/Europa unter Beweis 
gestellt, dass es selbst unter den chaotischen Umständen der Pandemie möglich ist, alle 
Mitgliedstaaten in mindestens einen Teil der Debatten auf der regionsweiten oder 
subregionalen Ebene einzubeziehen. Dies ist deshalb wichtig, weil diese länderübergreifenden 
Foren Zugang zu Kooperations- und Lernmöglichkeiten, zu Quellen der Solidarität und zu 
Skalenerträgen verschaffen. Für Mitgliedstaaten, die sich in solchen Dialogen etabliert haben, 
mag das wie eine Selbstverständlichkeit aussehen, doch andere haben noch immer keinen 
Zugang zu derartigen Möglichkeiten. In den vergangenen Monaten ist es WHO/Europa – teils 
aufgrund der aktuellen Krise – gelungen, den Zugang aller Mitgliedstaaten zu Debatten über 
gesundheitsbezogene Themen in vorhandenen Gremien auf regionsweiter und subregionaler 
Ebene sowie in multilateralen Institutionen auszuweiten. Die Ausweitung und Vertiefung 
dieser Beteiligung wird für die Leitungsebene von WHO/Europa ein zentrales Anliegen sein. 

38. Durch die COVID-19-Krise hat WHO/Europa als Quelle für evidenzbasierte 
Empfehlungen an Autorität hinzugewonnen. Es hat sich als ein fairer, neutraler und 
kompetenter Partner erwiesen, der den Gesundheitsbehörden bei schwierigen 
Grundsatzentscheidungen und bei Problemen mit deren Umsetzung behilflich sein kann. Dies 
ermöglicht es ihm, die folgenden Aktivitäten auszuweiten: 

• Einsatz von Krisenreaktionsteams (auf Wunsch der Mitgliedstaaten) für einen 
Politikdialog vor Ort oder in virtueller Form (im „sicheren Raum“) über fachlich 
anspruchsvolle oder schwierige Entscheidungen in Bezug auf den Wiederaufbau 
und Reformen, die zur Schaffung widerstandsfähiger und robuster 
Gesundheitssysteme erforderlich sind; 

• Zusammenarbeit mit dem Europäischen Observatorium für Gesundheitssysteme 
und Gesundheitspolitik, u. a. beim Aufbau des Gesundheitssystem-
Reaktionsmonitors für die COVID-19-Pandemie; 

• maßgeschneiderte Unterstützung für die Führungsebene der Gesundheitspolitik in 
den Mitgliedstaaten bei Ex-ante-Gesundheitsfolgenabschätzungen für Programme 
zum wirtschaftlichen Wiederaufbau und durch Stärkung der Kapazitäten für die 
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Aushandlung von Investitionen in Wiederaufbau und Reformierung des 
Gesundheitswesens;  

• Organisation von freiwilligen länderübergreifenden fachlichen Begutachtungen 
und eines Austauschs von bewährten Praktiken zu zentralen Themen der 
Gesundheitspolitik, einschließlich Strukturreformen und anderer Reformen sowie 
der Veränderungssteuerung; 

• Unterstützung für strategische Politikdialoge (auf Wunsch der Mitgliedstaaten) 
unter Beteiligung sowohl der politischen als auch der fachlichen Ebene und unter 
Nutzung strategischer Informationen, Daten, Erkenntnisse und Prognosen aus den 
bzw. über die Länder mit dem Ziel, grundsätzliche Herausforderungen 
vorherzusagen und Übungen zu Zukunftsszenarien durchzuführen; 

• Einrichtung einer gesamteuropäischen Akademie für transformative 
Führungskompetenz mit: a) einem Stipendienprogramm für Nachwuchskräfte, um 
Kapazitäten für öffentliche Gesundheit und partizipatorische Politikgestaltung zu 
schaffen; b) einem Austauschprogramm für Mitarbeiter der mittleren Ebene zwischen 
den Mitgliedstaaten und WHO/Europa mit Schwerpunkt auf Wiederaufbau, 
Widerstandsfähigkeit und Stabilität von Gesundheitssystemen; und c) einem 
Programm für Partnerschaften und gegenseitige fachliche Unterstützung, um 
hochrangigen Entscheidungsträgern bei der Veränderungssteuerung behilflich zu sein. 

Ausrichtung an den gemeinsamen zentralen Prioritäten: ein 
zwecktaugliches WHO/Europa 

39. Als vorrangige Aufgabe wird WHO/Europa seine Länder-Kooperationsstrategien 
zusammen mit den Mitgliedstaaten aktualisieren oder in anderer Form eine eingehende 
Diskussion über die künftige Zusammenarbeit führen. Hierbei muss sichergestellt werden, dass 
die zentralen Prioritäten gebührend berücksichtigt werden, und zwar mit Bestimmungen, die die 
Partner in der Unterstützung von Investitionen in Wiederaufbau und Reformen vereinen. 

40. WHO/Europa wird systematisch ein besseres Gleichgewicht zwischen der 
Einflussnahme auf regionsweite und subregionale Mechanismen und der Bereitstellung 
direkter Unterstützung für die Länder anstreben. Dabei wird es vor allem jene Länder ins Visier 
nehmen, in denen die Notwendigkeit eines Aufschließens zu den besser gestellten Ländern am 
größten ist und in denen die Gesundheitsbehörden am dringendsten Unterstützung benötigen. 
Vorrangige Aufgabe wird es sein, eine bessere Verflechtung zwischen allen Ländern in Foren 
für einen supranationalen Dialog über Gesundheitsfragen zu fördern.  

41. WHO/Europa wird das EPW dazu nutzen, seine Empfehlungen und seine 
Unterstützungsmaßnahmen für die Länder zu entwirren, und sich dabei an den zentralen 
Prioritäten sowie an der Notwendigkeit des Wiederaufbaus und der Schaffung 
widerstandsfähiger und robuster Systeme orientieren. Es wird das Gleichgewicht zwischen der 
fachlichen Weiterentwicklung seines Aufgabenspektrums und der maßgeschneiderten 
Unterstützung für die Länder gemäß deren Bedarf und Wünschen verbessern. Es wird 
Rahmenbedingungen schaffen, die auf Wunsch der Mitgliedstaaten einen flexiblen Einsatz von 
Bediensteten und Beratern gewährleisten, um das Spektrum seiner fachlichen Programme mit 
maßgeschneiderter und zeitnaher Unterstützung durch einen Grundsatzdialog im „sicheren 
Raum“ sowie entsprechende Beratung zu ergänzen. 
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42. WHO/Europa wird die Schaffung eines Arbeitsumfeldes anstreben, das einer 
ergebnisorientierten Arbeit zuträglich ist. Es wird: 

• die organisatorischen Strukturen für die Umsetzung des EPW und des GPW 13 auf 
der Grundlage einer Beratung mit den Mitarbeitern abstimmen und sich bemühen, 
die Mittelzuweisung und die Programmplanung mit den Erfordernissen des Ziels, 
mehr Wirkung in den Ländern zu erzielen, zu vereinbaren; 

• eine auf Werte gestützte Kultur der Kooperation und Innovation unterstützen, 
einschließlich einer Arbeitsweise in flexiblen und multidisziplinären Teams, mit 
einer angemessenen Übertragung von Befugnissen und entsprechender 
Rechenschaftslegung, auch für eine intensivere gemeinsame fachliche Hilfe und 
konzeptionelle Unterstützung; 

• straffere administrative Verfahren und Praktiken einführen, die digitale 
Umgestaltung vorantreiben und Maßnahmen zur Verringerung des CO2-
Fußabdrucks ergreifen; und 

• ein gesundes, respektvolles und motivierendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter 
schaffen, in dem es keine Toleranz gegenüber Belästigung gibt und in dem die Vielfalt 
des Personals und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis gefördert werden. 

Mittelbeschaffung 

43. Die derzeit in Entwicklung befindliche EPW-Einbindungsstrategie 2020–2025 soll eine 
zusammenhängende Mittelbeschaffung und entsprechende Partnerschaften vorantreiben – mit 
dem Ziel, normative Leitlinien, fachliche Unterstützung und Wissensaustausch für die Länder 
der Europäischen Region zu fördern, zu stärken, zu verbessern und auszuweiten. Gestützt auf 
die Argumentationshilfen des GPW 13 und die globale Strategie der WHO zur 
Mittelbeschaffung (Dokument EB146/29) setzt die Strategie auf ergebnisorientierte 
Ressourcenpartnerschaften nach Maßgabe des EPW. Die Mittelbeschaffungsstrategie von 
WHO/Europa wird: a) die Mittelbeschaffung an den Prioritäten des EPW ausrichten; b) 
Flexibilität, Nachhaltigkeit und Vorhersehbarkeit der Beiträge erhöhen; c) ein transparentes 
Betriebsmodell festlegen und vor allem bei den Länderbüros der WHO Kapazitäten für die 
Mittelbeschaffung aufbauen; d) neue (staatliche und sonstige) Geber bestimmen und 
mobilisieren; e) Modelle mit Ressourcenpartnern für eine gemeinsame Mittelgenerierung und 
gemeinsame Investitionen durch den Austausch von einschlägigen Informationen und 
Anschubfinanzierung vorantreiben; f) strukturelle Veränderungen bei WHO/Europa 
durchführen, um eine strategischere Zuweisung von Finanzmitteln und die finanzielle 
Nachhaltigkeit der Schwerpunktlegung auf die Länder sowie eine Ausrichtung an den zentralen 
Prioritäten des EPW zu gewährleisten.  

44. Zusammen mit seiner Mittelbeschaffungsstrategie und der Erfolgskontrolle anhand 
geeigneter Messgrößen wird WHO/Europa die Gesundheitsbehörden der Länder 
vorausschauend bei der Mobilisierung von Ressourcen für Wiederaufbau und Reformen 
unterstützen und sich dabei um die Angleichung der Prioritäten der Länder und von 
Handlungsaufforderungen bemühen. Es sollen konzertierte Anstrengungen unternommen 
werden, um die komparativen Vorteile der WHO und ihren einzigartigen Sachverstand sowie 
die Interessen und Prioritäten der Ressourcenpartner miteinander zu vereinbaren. Mit ihrer 
Innovationsdynamik soll die EPW-Einbindungsstrategie 2020–2025 folgende Aktivitäten 
fördern: die Analyse der Entwicklung der Ressourcenpartner samt Trendprognosen und einer 
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Verbesserung der Geberintelligenz; eine Rationalisierung des aktuellen Aufgabenspektrums 
von WHO/Europa und der drei Prioritäten des EPW bzw. der Organisation; Konsolidierung 
der ergänzenden Programme; Investitionsszenarien auf hoher Ebene für die Flaggschiff-
Initiativen des EPW und für die Länder bzw. Blöcke mit den besorgniserregendsten 
Gesundheitstrends; und strategische Stärkung der Präsenz von WHO/Europa in den Ländern. 

45. Mit einer koordinierten Anstrengung auf der regionsweiten Ebene und in den Ländern 
strebt WHO/Europa eine Diversifizierung der gegenwärtigen Ressourcenpartner und 
Finanzierungsquellen, eine Mobilisierung kleinerer und neuer bzw. erneut auftretender 
Ressourcenpartner und die Erkundung nicht-traditioneller, innovativer 
Finanzierungsmechanismen und gemischter Finanzierungsmöglichkeiten an. 

Wie sollen Fortschritte in der Europäischen Region gemessen 
werden? 

46. Die COVID-19-Krise hat unterstrichen, dass alle Länder unbedingt ihre 
Gesundheitsdaten-, -informationssysteme und -kreisläufe stärken müssen. Nun ist nichts weniger 
als ein Quantensprung hinsichtlich der Fähigkeit erforderlich, zeitnahe, umfassende und 
aufgeschlüsselte Daten zu gewinnen, die glaubwürdige, zuverlässige und umsetzbare 
Informationen liefern. Klassische Methoden der Datenerhebung müssen künftig durch eine 
zuverlässige Nutzung von Big Data, Online-Untersuchungen, Konsens-Ausschüssen und 
fachlichen Gutachten ergänzt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass Entscheidungsprozesse 
datengesteuert erfolgen, und Kontrollen und Prognosen im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
werden erleichtert. 

47. Die Europäische Region verfügt über die erforderlichen Ausgangsdaten und die Fähigkeit 
zur Messung von Fortschritten bei der Verwirklichung der dreifachen Milliarden-Zielmarke im 
Einklang mit dem Wirkungsrahmen der WHO (Kasten 4). Die Region wird diese Fortschritte 
anhand globaler Indikatoren messen, doch WHO/Europa wird auch für die Europäische Region 
Stoßrichtungen sowie entsprechende Indikatoren für die Prozessüberwachung festlegen. Dies 
wird es ermöglichen, länderspezifische Grundsatzempfehlungen zur Beschleunigung von 
Fortschritten abzugeben. 

48. Die Grundlage für die Informationen zur Überwachung der Fortschritte wird sich aus 
der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und deren nationalen Statistikbehörden ergeben. 
Um die Mitgliedstaaten in Bezug auf sich überschneidende Berichtspflichten und 
Kontrollaufgaben zu entlasten, wird WHO/Europa mit anderen Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie mit weiteren maßgeblichen Partnern wie der Europäischen Kommission, der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dem Europäischen 
Observatorium für Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik und dem Europäischen 
Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten zusammenarbeiten.  

49. Die Stärkung der Gesundheitsinformationssysteme wird auch weiterhin ein vorrangiges 
Handlungsfeld bleiben, insbesondere im östlichen Teil der Region, wo die WHO maßgeblich 
zur Weiterentwicklung glaubwürdiger, zeitnaher und hochwertiger Gesundheitsdaten und -
profile für die Länder beiträgt. Diese werden dazu genutzt, die Wirkung zu messen und zu 
beobachten und den Bedarf abzuschätzen sowie politische Herausforderungen mit 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Gesundheitssysteme vorherzusehen 
und entsprechend darauf zu reagieren. 
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50. WHO/Europa wird einen Messrahmen für das EPW einrichten, der an den Rahmen für das 
GPW 13, an den Zielen für nachhaltige Entwicklung und an dem Gemeinsamen Kontrollrahmen 
ausgerichtet ist. Er wird speziell darauf zugeschnitten sein, die Wirkung der Flaggschiff-Initiativen 
sowie der Arbeit im Rahmen der drei zentralen Prioritäten zu verfolgen. Er wird auch Messgrößen 
zur Beobachtung der Bemühungen um eine Angleichung innerhalb der Europäischen Region, eine 
Stärkung der Gesundheitspolitik sowie gemeinsames Handeln für mehr Gesundheit umfassen. 

Beratung, Beteiligung und Entscheidungsprozess 

51. Der Siebenundzwanzigste Ständige Ausschuss des Regionalkomitees für Europa stimmte 
dem EPW zu und vereinbarte, es der 70. Tagung des Regionalkomitees im September 2020 zur 
Annahme vorzulegen. Bis dahin hat WHO/Europa um zusätzliche Beiträge und Rückmeldung von 
allen Mitgliedstaaten gebeten und andere maßgebliche Akteure und Partner wie internationale 
staatliche Organisationen, die Europäische Kommission, Organisationen der Vereinten Nationen, 
nichtstaatliche Akteure sowie Mitarbeiter der WHO zur Beteiligung eingeladen. 

=   =   = 

Kasten 4: Bereitschaft zur Messung von Fortschritten bei den drei zentralen Prioritäten der 
Organisation 

1. Allgemeine Gesundheitsversorgung: Hier sollen die Fortschritte bewertet werden, indem 
gemessen wird, in welchem Maße finanzielle Absicherung gegeben ist, ob Referenzdaten 
vorliegen und ob ausreichende Kapazitäten innerhalb der Organisation vorhanden sind. 
Globale Messgrößen, bei denen Versorgungsgrad und finanzielle Absicherung 
miteinander verknüpft werden, sollen durch einen regionsweit verfolgten 
Beobachtungsansatz ergänzt werden, bei dem eine statistische Analyse der finanziellen 
Absicherung mit auf Chancengleichheit ausgerichteten Messgrößen kombiniert wird und 
der eine Analyse des ungedeckten Bedarfs sowie Politikanalysen umfasst, um zeitnahe, 
umsetzbare und länderspezifische Erkenntnisse zu gewinnen. 

2. Schutz vor gesundheitlichen Notlagen: Die COVID-19-Krise hat die Notwendigkeit 
verdeutlicht, den Index für die Bereitschaftsplanung für gesundheitliche Notlagen zu 
aktualisieren. Dies erfordert den Abruf von Informationen über Notlagen, die ergriffenen 
Gegenmaßnahmen und die daraus resultierenden Folgen, und zwar aufgeschlüsselt nach 
Geschlecht, Alter und sozioökonomischem Status sowie unter Berücksichtigung von 
Krankheitsüberwachung und der Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen. 

3. Gesundheit und Wohlbefinden: Die Überwachung einer Vielzahl von Messgrößen hat sich 
mit dem Globalen Kontrollrahmen für nichtübertragbare Krankheiten und den 
diesbezüglichen globalen Zielvorgaben bewährt. Die Initiative für einen 
Sachstandsbericht über gesundheitliche Chancengleichheit in der Europäischen Region 
liefert eine Reihe nützlicher Indikatoren. Referenzdaten können über die Datenbank für 
Indikatoren zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung sowie von 
verschiedenen anderen Quellen der WHO und anderer Organisationen der Vereinten 
Nationen abgerufen werden. Es gibt zuverlässige Messmethoden und entsprechende 
Kapazitäten, in die sich der Lebensverlaufansatz sowie Themen der geschlechtlichen und 
gesundheitlichen Gleichstellung und Chancengleichheit integrieren lassen. 
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