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S
eit sich 1985 die Regierungschefs 
aus den Ländern der Europä-
ischen Gemeinschaft auf das 
erste „Europe against Cancer“-
Programm verpflichtet haben, 
misst die Europäische Kommis-

sion der Krebsbekämpfung einen hohen 
Stellenwert bei. Begründet wird das vor 
allem durch die große Krankheitslast und 
nicht zuletzt deren gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung. Schätzungen zufolge erhielten 
2,7 Millionen Menschen in der Europäischen
Union im Jahr 2020 neu die Diagnose Krebs 
und 1,3 Millionen Betroffene starben an 
einer Tumorerkrankung. Die Zahl der Todes-
fälle soll bis 2035 um 24 Prozent steigen. 

Vor dem Hintergrund dieser Herausforde-
rungen und der gleichzeitig stattfi ndenden 
enormen Fortschritte in Versorgung und 
Forschung bietet der Europäische Krebs-
plan, kurz EKP, erstmals ein breites Dach 
und leitet eine neue Ära der Krebsprävention 
und -versorgung ein. Veröffentlicht wurde 
er im Februar 2021 durch die Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen und die 
Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. 
Das übergeordnete Ziel: allen Bürgern und 
Patienten in der EU Zugang zu hochwertigen 
Präventions- und Therapieansätzen sowie 
modernsten Technologien zu sichern. Das soll 
Krebskranken optimierte Behandlungserfolge 
und eine bessere Lebensqualität ermöglichen 
– unabhängig davon, wo sie leben und wie 
alt sie sind. Ungleichheiten durch gemein-
sames Handeln nachhaltig abzubauen ist 
somit ein zentraler Gedanke des Krebsplans. 
Dabei ist dies nicht nur im räumlichen Sinne 
gemeint, zum Beispiel zwischen großen und 
kleinen Mitgliedstaaten oder zwischen Ost- 
und  Westeuropa, sondern auch im Hinblick 
auf  vulnerable Gruppen, wie etwa ältere 
Personen, Menschen mit Behinderung oder 
Angehörige von Minderheiten. 

Der EKP soll sich zudem zu einer tra-
genden Säule der Europäischen Gesund-
heitsunion entwickeln und, auch mit den 
Erfahrungen der COVID-19-Pandemie, einen 
wichtigen Beitrag zu einer widerstandsfä-
higeren EU leisten. Ende 2024 soll mithilfe 
eines Umsetzungsfahrplans geprüft werden, 
ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Das 
vorgesehene Budget beläuft sich auf insge-
samt vier Milliarden Euro aus verschiedenen 
Förderinstrumenten. Neben dem EU-Gesund-
heitsprogramm EU4Health sind insbesondere 
das EU-Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation Horizon Europe, das Programm 
„Digitales Europa“ sowie der Europäische 
Fonds für regionale Entwicklung zu nennen.

Der EKP verfolgt klar einen patientenori-
entierten Ansatz, basierend auf den vier 
Säulen Prävention, Früherkennung, Diag-
nose und Therapie sowie Lebensqualität von 
Krebskranken und -überlebenden. Damit
defi niert er Maßnahmen für den gesamten 

Chance für ein starkes Europa
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Therapien und modernsten Technologien erhalten. Er verfolgt damit einen patientenorientierten Ansatz. 
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Versorgungspfad. Forschung und Innovation 
sollen als weiterer Schwerpunkt des Plans 
fungieren und sich über alle vier Hauptakti-
onsbereiche erstrecken. 

Weitere Querschnittsthemen sind Di-
gitalisierung und personalisierte Medizin. 
Durch eine Verknüpfung von Gesundheits-
daten und neuen Technologien sollen alle 
Patienten Zugang zu maßgeschneiderten 
Präventions- und Therapieansätzen im 
Rahmen eines individualisierten Konzeptes
haben. Darüber hinaus sollen Informatio-
nen – unter Anwendung von Digitalisierung 
und deren Instrumenten, beispielsweise von 
Hochleistungs-IT-Systemen oder aus dem Be-
reich der Künstlichen Intelligenz – vernetzt 
und ausgetauscht werden. Ziel ist es, Ge-
sundheitsdaten zu nutzen, auszuwerten und
mit Forschungsdaten zusammenzuführen. 
Auch sollten Leistungserbringer weitergebil-
det, Best-Practice-Beispiele ausgetauscht und
die Gesundheitskompetenz von Patienten 

gestärkt werden. Die vier Säulen des EKP 
ruhen auf den zehn Flagship-Initiativen, 
die wiederum von einer Vielzahl von er-
gänzenden Projekten fl ankiert werden. Die 
Kommission sucht dafür ausdrücklich die 
zusammenwirkende Verknüpfung mit wei-
teren maßgeblichen EU-Maßnahmen, insbe-
sondere der EU-Initiative zur Bekämpfung 
nicht übertragbarer Krankheiten oder der 
Europäischen Digital- und Datenstrategie
sowie der Arzneimittelstrategie für Europa.

Eine herausgehobene Bedeutung kommt der 
Krebsmission zu, die integraler Bestandteil 
des EKP ist. EU-Missionen sind ein neues 
Instrument des Forschungs- und Innovati-
onsprogramms Horizon Europe und haben 
die Aufgabe, konkrete Lösungen für die 
größten Herausforderungen der EU zu fi nden. 
Dabei sollen nicht wie bisher Einzelprojekte 

im Zweifelsfall nebeneinander herlaufen. 
Vielmehr ist vorgesehen, dass unter dem 
breiten Dach der Krebsmission Forschung 
und damit Innovationen eine neue Rolle 
zugewiesen bekommen, indem sie mit neuen 
Formen der gesundheitspolitischen Arbeit 
und Zusammenarbeit kombiniert werden. 
Öffentliche und private Akteure wie die 
EU-Mitgliedstaaten, regionale und lokale 

Behörden, Forschungsinstitute, aber auch 
Unternehmerinnen und Investoren sollen 
zusammengebracht werden und mit den 
Bürgern in den Mitgliedstaaten in Kontakt 
treten. Das soll eine gesellschaftliche Akzep-
tanz der neuen Konzepte und Lösungen 
fördern und eine nachhaltige und echte 
Veränderung bewirken. Mariana Mazzucato, 
Professorin am University College London, 

hat das Konzept der Mission entwickelt. 
Ausgangspunkt ihres Ansatzes ist die Apollo-
11-Mission. Damals wurden neue Formen 
der Zusammenarbeit von Politik, Forschung,
Unternehmertum und Öffentlichkeit gewagt,
die zu den beeindruckenden Innovationen
führten und erst im Zusammenspiel die 
bemannte Mondlandung innerhalb einer 
Dekade möglich machten. 

Der EKP und die Cancer Mission verfol-
gen somit ein umfassendes Konzept, das 
deutlich über den Gesundheitsbereich hi-
nausgeht und erstmals versorgungs- und 
forschungspolitische Ansätze miteinander 
verbindet. Grundsätzlich gilt, dass die Ak-
tivitäten der EU im Bereich der Gesund-
heitspolitik – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – eine rein ergänzende und
koordinierende Funktion haben. Die Ge-
sundheitspolitik sowie die Organisation des 
Gesundheitswesens und der medizinischen 
Versorgung liegen in der Verantwortung
der Mitgliedstaaten. Gleichwohl werden die
EU-Aktivitäten eine wichtige Orientierung
für die Umsetzung gesundheitspolitischer 
Maßnahmen auf nationaler Ebene sein. In 
Deutschland koordiniert das Bundesminis-
terium für Gesundheit federführend für die 
Bundesregierung die nationale Umsetzung 
des EKP und die Einbeziehung der Experten 
in die Projekte des Plans. Die Vertreter der 
großen Krebsorganisationen in Deutschland 
sind in allen relevanten Projekten aktiv und 
werden die Ergebnisse der in Deutschland 
beispielhaft etablierten onkologischen Ver-
sorgungs- und Forschungsstrukturen in die
europäische Arbeit einbringen. 

Der EKP und die Krebsmission bieten 
erstmals die Möglichkeit, mit gemeinsamer 
Arbeit eine neue Vision für die Krebspräven-
tion und Krebsbekämpfung in einem star-
ken Europa umzusetzen und spürbare und
nachhaltige Ergebnisse für alle Bürger der 
Mitgliedstaaten zu erreichen.

Privatdozentin Dr. med. Simone Wesselmann, 

MBA, leitet den Bereich Zertifi zierung bei 

der Deutschen Krebsgesellschaft in Berlin.

Neue Wege für die Krebs-Selbsthilfe
Die Selbsthilfe hat sich zur vierten Säule im deutschen Gesundheitswesen 
entwickelt. Eine wichtige zukünftige Aufgabe liegt in der Aus- und Weiterbildung 
von Patienten vertretern, um Betroffene mehr in die Forschung zu involvieren. 

Von Bernd Crusius

I
n Deutschland gibt es schätzungsweise 
100 000 Selbsthilfegruppen für gesund-
heitliche und soziale Themen mit circa 
3,5 Millionen Engagierten. Im Laufe 

ihres Lebens haben rund 10 bis 12 Prozent 
der über 18-Jährigen eigene Erfahrungen 
mit der Selbsthilfe gemacht. Die Selbsthilfe 
in Deutschland hat sich neben ambulan-
ter und stationärer Versorgung sowie den 
öffentlichen Gesundheitsdiensten über 
die Jahre zur vierten Säule im deutschen 
Gesundheitswesen entwickelt. Seit 1992 gibt 
es eine gesetzliche Grundlage für die Selbst-
hilfeförderung durch die Krankenkassen, 
und ab 2008 wurden die gesetzlichen Kran-
kenkassen zur Förderung der Selbsthilfe ver-
pfl ichtet. Für 2022 haben die Krankenkassen 
pro Versicherten 1,19 Euro – insgesamt 87 
Millionen Euro – aufgewendet. Das sind 
gerade einmal 0,03 Prozent der GKV-Gesamt-
einnahmen. An dieser Förderhöhe für die 
Selbsthilfe darf 2023 auch angesichts des zu 
erwarteten Kassendefi zits von circa 17 Milli-
arden Euro auf keinen Fall gerüttelt werden. 

Die Stärken der deutschen Krebs-Selbst-
hilfe im internationalen Vergleich liegen vor 
allem in den Themen Information, Unterstüt-
zung, Bewältigung und Solidarität. Deutli-
ches Entwicklungspotential gibt es vor allem 
beim Ausbau der Digitalisierung. Hierdurch 
eröffnet sich auch die Chance, verstärkt 
junge Betroffene mit auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmten Angeboten zu erreichen 
und projektbezogen einzubinden. Es gilt, 
bei der jungen Generation das verstaubte 
Stuhlkreisimage der Selbsthilfe endgültig zu 
überwinden. 

Eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben 
der Krebs-Selbsthilfe wird die Aus- und 
Weiterbildung von Patientenvertretern 
sein, um eine fl ächendeckende Patienten-
beteiligung in der Forschung konsequent zu 

Energiekosten ist es daher dringend geboten, 
eine allgemeingültige Regelung für die 
Kompensation der fi nanziellen Aufwen-
dungen von Patientenvertretern in Deutsch-
land durch die Politik zu verabschieden. Bis 
es dazu kommt, vergeht wertvolle Zeit. Zur 
Überbrückung könnte die Selbsthilfe kurz-
fristig unterstützt werden, indem die Ehren-
amtspauschale von derzeit 840 Euro auf 
3000 Euro pro Jahr angehoben wird. Ebenso 
würde es helfen, Patientenvertretung und 
Selbsthilfe in den Katalog der begünstigten 
Tätigkeiten für den Übungsleiterfreibetrag 
von 3000 Euro aufzunehmen und so zumin-
dest für eine steuerliche Entlastung zu 
sorgen.

Krebs bedeutet für die Betroffenen ein 
nicht zu unterschätzendes Armutsrisiko. 
Eine derzeit am Deutschen Krebsforschungs-
zentrum in Heidelberg noch laufende Studie 
stützt diese Aussage und unterstreicht, wie 
berechtigt es ist, die Verbesserung der fi nan-
ziellen Rahmenbedingungen für die Selbst-
hilfe in Deutschland zu fordern. Es darf aber 
auch keine Abkehr vom Grundsatz der Unab-
hängigkeit von Interessen und fi nanziellen 
Mitteln der Industrie und Wirtschaftsun-
ternehmen des Gesundheitswesens geben. 
Selbsthilfe und Patientenvertreter sollten in 
ihrer Arbeit nur den Interessen der krebs-
kranken Menschen und ihrer Angehörigen 
verpfl ichtet sein. Dies ist ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil für eine erfolgreiche Ar-
beit, die das Haus der Krebs-Selbsthilfe und 
seine zehn Mitgliedsverbände dank der För-
derung der Deutschen Krebshilfe seit Jahren 
umsetzen können. 

Bernd Crusius ist Bundesgeschäfts-

stellen leiter und Geschäftsführer 

des Vereins Haus der Krebs-Selbsthilfe – 

Bundesverband e.V. in Bonn.

verwirklichen. Das Haus der Krebs-Selbst-
hilfe – Bundesverband e. V. arbeitet daher 
seit 2021 gemeinsam mit dem Zentrum für 
Kompetenzentwicklung in der Krebs-Selbst-
hilfe der Uni Freiburg an der Entwicklung 
und Erprobung von (digitalen) Schulungs- 
und Fortbildungsangeboten. Im Rahmen 
der Konzeptionsphase des künftigen „Natio-
nalen Centrums für Tumorerkrankungen“-
Netzwerks entstand im vergangenen Jahr 
die nationale Patienten-Experten-Akademie, 
kurz PEAK. Ein Leuchtturmprojekt für 
Deutschland, das von Patientenvertretern, 
Medizinern und Fachleuten betrieben wird 
und zukünftig jedes Jahr 100 Patienten-
vertreter für Forschungsprojekte schulen 
möchte. Das Haus der Krebs-Selbsthilfe wird 
künftig das Engagement für das Projekt 
ausweiten.

Patienten müssen auf Forschung, die sie 
betrifft, Einfl uss haben, gemäß dem Leitbild 
„Nichts über uns ohne uns!“ Egal, wie kom-
pliziert Wissenschaft auch sein mag: Betrof-
fene bieten immer eine einzigartige Sicht auf 
das jeweilige Thema. Durch die Erfahrung 
mit ihrer Erkrankung wissen Krebspatien-
ten am besten, was für sie wirklich wichtig 
ist und wie ihre Hauptziele, die Versorgung 
und die Lebensqualität zu verbessern, er-
reicht werden können.

Eine gelebte Patientenbeteiligung wird 
auch dem Forschungsstandort Deutschland 
guttun, der in den vergangenen Jahren im 
internationalen Vergleich deutlich an Boden 
verloren hat. Patientenvertreter in Beiräten, 
Gremien und Forschungsprojekten sind 
hierzulande überwiegend ehrenamtlich 
tätig. In Zeiten von Infl ation und steigenden 
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