
ABBAU VON UNGLEICHHEITEN DURCH 
INVESTITIONEN IN EINE GESUNDHEITSFÖRDERNDE PFLEGE

PFLEGE NEU DENKEN, UM ANFORDERUNGEN GERECHT ZU WERDEN, PFLEGEKRÄFTE WERTZUSCHÄTZEN 
UND EINE „ÖKONOMIE DES WOHLERGEHENS“ ZU FÖRDERN 

 
POLICY PRÉCIS

Die Ausgangslage In der Regel sind es Frauen, die formell, informell oder 
im familiären Umfeld Pflegeleistungen erbringen. Die 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten, mit denen 
Frauen konfrontiert sind, gehen häufig mit anderen 
Ungleichheiten einher, z. B. im Zusammenhang mit 
einem Leben in Armut, einem Migrationshintergrund 
oder einer Behinderung. 

Pflegende Angehörige haben oft eine prekäre Position 
auf dem Arbeitsmarkt und arbeiten häufig unter 
schlechten Bedingungen für wenig oder gar keine 
Vergütung. Wenn ein Angehöriger pflegebedürftig 
wird, stehen die Pflegenden oft vor einer schwierigen 
Wahl: 1. Die Teilnahme an der formellen Wirtschaft 
aufgeben, um informelle Pflege zu leisten, oder 2. die 
Belastung auf sich nehmen, informelle Pflegeaufgaben 
mit bezahlter Arbeit zu kombinieren.5 

Ungleichheiten bestehen auch beim Zugang zur Pflege. 
Besonders gefährdete Gruppen, wie beispielsweise 
Menschen, die in Armut leben, Flüchtlinge und 
unterversorgte Minderheiten, sind im Laufe ihres 
Lebens häufiger von Krankheiten betroffen und 
benötigen daher mehr Pflege. Gleichzeitig stoßen sie 
beim Zugang zu formellen Pflegediensten auf größere 
(z. B. finanzielle und kulturelle) Hindernisse. Gleiches 
gilt für Menschen, die in ländlichen Gebieten leben.6,7 
Dies führt dazu, dass ihre Angehörigen häufig informelle 
Pflege leisten.8  

Der „digitale Wandel“ kann 
sich positiv auf die Qualität 
und den Zugang zur Pflege 
auswirken. Dabei können 
Technologien sowohl die 
Leistungsempfänger als auch die 
Leistungserbringer unterstützen 
und ganzheitliche und nachhaltige 
Lösungen erleichtern. Doch digitale 
Technologien können die Qualität 
der Pflege auch verschlechtern, 
die digitale Kluft vergrößern 
und dadurch gesundheitliche 
Ungleichheiten schaffen.9

Alle Menschen sind irgendwann auf die Pflege durch 
andere angewiesen – in den frühen und späteren 
Lebensphasen sowie bei kurz- oder langfristigen 
Krankheiten und Behinderungen. In der gesamten 
Europäischen Union (EU) wird der Zugang zu qualitativ 
hochwertigen Pflegedienstleistungen als soziale Aufgabe 
der Regierungen und als individuelles Recht angesehen.2 
Die Politik, die Rahmenbedingungen und die Strukturen 
für Kinder , Gesundheits- und Langzeitpflege sind 
jedoch in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich.3 

Dies gilt auch für die Art und Weise, in der die 
verschiedenen Dienstleistungen, z. B. im Gesundheits- 
und Sozialbereich, miteinander verknüpft sind.

Mit den bestehenden Konzepten werden außerdem 
geschlechtsspezifische, soziale und gesundheitliche 
Ungleichheiten verfestigt, was sich sowohl auf die 
Pflegebedürftigen als auch auf die Leistungserbringer 
negativ auswirkt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach 
Gesundheits- und Sozialfürsorge. Die Ursache dafür 
liegt in der Zunahme chronischer Krankheiten sowie 
in demografischen und kulturellen Entwicklungen wie 
dem Wandel von Familienstrukturen, die allesamt eine 
Herausforderung für die Belastbarkeit der Pflegesysteme 
darstellen.4

Definition von „Pflege“ 
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In diesem Kurzdossier bezieht sich der Begriff 
„Pflege“ auf das gesamte Spektrum der Aktivitäten, 
mit denen eine unterstützungsbedürftige Person 
so unabhängig wie möglich leben kann. Dazu zählt 
die aktive Teilhabe an der Gesellschaft und die 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, mit denen 
eine Person optimal dabei unterstützt wird, sich 
zu entfalten, zu lernen und alle Menschenrechte 
uneingeschränkt wahrzunehmen. Insbesondere 
gilt dies für Menschen mit Beeinträchtigungen 
und Krankheiten, ältere Menschen und Kinder. 
Pflege kann entweder „formell“ (professionell) 
oder „informell“ (unbezahlt und/oder ohne sozialen 
Schutz) geleistet werden.1
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Gesundheitsfördernde Pflege 

Es gibt mehrere innovative Konzepte und Modelle für 
die Pflege, mit denen die Ressourcen effizienter genutzt 
werden können, was wiederum die Lebensqualität 
sowohl für die Betroffenen als auch für die Pflegenden 
verbessern würde. Solche Innovationen können dazu 
beitragen, Ungleichheiten zu beseitigen, die häufig 
durch die Pflegesysteme entstehen. Dieses Konzept 
wird beispielsweise in der „Globalen Strategie der 
WHO für eine am Menschen orientierte und integrierte 
Gesundheitsversorgung 2016–2026“14 und dem  

Investitionen in eine „Ökonomie des Wohlergehens“
„Gesundheitsfördernde Pflegemodelle“ können zu einer Verringerung von Armut, sozialer Ausgrenzung und 
Einsamkeit beitragen, was wiederum die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen verbessert. Damit leisten 
sie auch einen Beitrag zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum.17 Indem sie es sachkundigen Pflegenden, 
älteren Menschen und Menschen mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen ermöglichen, sich stärker sozial 
zu engagieren und wirtschaftlich aktiv zu werden, machen „gesundheitsfördernde Pflegemodelle“ den Weg frei für 
eine „Ökonomie des Wohlergehens.“ Weitere Informationen zu diesem Konzept finden Sie in unserem Kurzdossier 
über die „Ökonomie des Wohlergehens.“18 

Wie können politische Strategien, Instrumente und Programme 
der EU die Pflege unterstützen?

• Die „Europäische Säule sozialer Rechte“ 19 ist 
ein wichtiges Instrument, das die Umsetzung der 
sozialen Rechte in der EU fördert. Sie umfasst das 
Recht auf Kinderbetreuung und Unterstützung 
für Kinder (Grundsatz 11), den Zugang zur 
Gesundheitsversorgung (Grundsatz 16) und eine 
bezahlbare Langzeitpflege (Grundsatz 18). Die 
Leistungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
einzelnen Grundsätze werden im Rahmen des 
Sozialpolitischen Scoreboards der EU verfolgt.20 
Alle Verwaltungsebenen sind aufgefordert, die 
im Aktionsplan für die Europäische Säule sozialer 
Rechte21  dargelegten konkreten Maßnahmen 
umzusetzen.

• The „Europäische Strategie für Pflege und Betreuung“22 
hat zum Ziel, dass „jeder auf die bestmögliche 
Pflege zurückgreifen und die bestmögliche Balance 
zwischen Familie und Beruf finden kann“. Sie 
beschreibt Maßnahmen auf EU-Ebene zur Stärkung 

des Handelns der Mitgliedstaaten im Bereich der 
Sozialfürsorge. Die Strategie konzentriert sich auf 
die Reform und Anpassung der Langzeitpflege 
und berücksichtigt die Ziele für die frühkindliche 
Bildung und Betreuung.

• The „Europäische Garantie für Kinder“23 and the 
„EU-Kinderrechtsstrategie“24 asollen sicherstellen, 
dass bedürftige Kinder Zugang zu wichtigen 
Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, 
frühkindlicher Bildung und Betreuung, Ernährung 
und Unterkunft haben. Beide Initiativen stehen in 
engem Zusammenhang mit der Empfehlung des 
Rates zu„hochwertiger frühkindlicher Betreuung, 
Bildung und Erziehung“25

• Das „Grünbuch der Europäischen Kommission zum 
Thema Altern“26 unterstreicht die Herausforderungen 
und Chancen der Alterung der Bevölkerung. 
Dabei wird der gesamte Lebensverlauf in den 

Die Folgen von COVID-19 
Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie 
wichtig die Pflege ist. Außerdem hat sie deutlich 
gemacht, dass sich die Ungleichheiten im Bereich 
der sozialen Fürsorge überschneiden. Sie hat 
die strukturellen Schwächen der derzeitigen 
Pflegemodelle offengelegt und verschärft.10–13

„WHO-Rahmen für Länder zur Verwirklichung 
eines integrierten Kontinuums der Langzeitpflege“15 
beschrieben. Beide Initiativen fordern, dass Pflegedienste:

• sich am Menschen und an den Werten und 
Präferenzen des Menschen orientieren,

• die funktionalen Fähigkeiten optimieren,
• in der Gemeinschaft zugänglich sind,
• das gesamte Kontinuum abdeckende integrierte 

Pflegedienstleistungen anbieten,
• Pflegedienstleistungen bereitstellen, die den 

Menschen befähigen,
• einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von 

Pflegenden und 
 Pflegekräften legen. 

Das Konzept erGesund-
heitsförderung, definiert 
als „Prozess, der Menschen 
in die Lage versetzt, ihre 
Gesundheit besser zu 
kontrollieren und zu 
verbessern“16, steht 
im Mittelpunkt sol-
cher Ansätze.

https://eurohealthnet.eu/wp-content/uploads/230223_pp_eow_de.pdf 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/overview
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-European-care-strategy_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
https://www.european-agency.org/news/new-eu-council-recommendation-high-quality-early-childhood-education-and-care-systems
https://www.european-agency.org/news/new-eu-council-recommendation-high-quality-early-childhood-education-and-care-systems
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en
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Blick genommen und die Solidarität zwischen den 
Generationen als Grundlage für weitere Maßnahmen 
definiert. 

• Die EU-Strategie für die „Rechte von Menschen mit 
Behinderungen“27 zielt darauf ab, die Zusammenarbeit 
zwischen und innerhalb der Mitgliedstaaten zu 
stärken und Behinderungen bei der Politikgestaltung 
zu berücksichtigen.

• Der „Pakt für den ländlichen Raum“ der EU28 beschreibt 
eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete. 
Er bietet einen Rahmen für die Zusammenarbeit 
zwischen Behörden und Interessengruppen auf allen 
Regierungsebenen. Dabei geht es um den Zugang 
zu Gesundheitsdiensten, Bildungseinrichtungen 
und Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen 
Gebieten, wo die Pflege ein wichtiger Arbeitgeber ist.

• Die EU-Strategie zur „Gestaltung der digitalen Zukunft 
Europas“29 soll sicherstellen, dass die Technologie 
das tägliche Leben der Bürger verbessert, indem sie 
den Menschen in den Mittelpunkt stellt. So wurde 
ein Europäischer Raum für Gesundheitsdaten30 

geschaffen, der die Kontinuität der Versorgung verbessert.

• Länderspezifische Empfehlungen im Zusammenhang 
mit dem jährlichen Zyklus der wirtschafts- und 
sozialpolitischen Koordinierung der EU (Europäisches 
Semester)31,32 sowie nationale Pläne und Fonds 
im Zusammenhang mit der EU-Aufbau- und 
Resilienzfazilität33 können Möglichkeiten für 
Investitionen in die Pflege schaffen. Das EU-
Instrument für technische Unterstützung34 bietet 
ebenfalls Unterstützung bei der Umsetzung von 
Reformen für Investitionen in gesundheitsfördernde 
Pflegesysteme.

• Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+)35 und 
Erasmus+36 können die Aus- und Weiterbildung 
von Pflegekräften unterstützen und innovative 
Pilotprojekte finanzieren. Finanzierungsmöglichkeiten 
bestehen auch über InvestEU37 und den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung38.

• Die „Strategie für die primäre Gesundheitsversorgung“ 
des WHO-Regionalbüros für Europa39 stellt 
ein Konzept für die Umgestaltung der primären 
Gesundheitsversorgung vor. Sie unterstreicht die 
Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit 
zwischen sozialen und Gesundheitseinrichtungen 
sowie die Einführung ganzheitlicher Definitionen 
von Vulnerabilität, die soziale Einflussfaktoren 
einbeziehen, um Ungleichheiten besser zu bewältigen.

Die Umsetzung 
in den Mitgliedstaaten
Andalusien (Spanien)

Das andalusische Modell für früh-
zeitige Intervention (im Kindesalter)40 
verbessert die Zusammenarbeit 
von Gesundheits , Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen, die sich mit 
den Bedürfnissen von Kindern in 
frühen Lebensphasen befassen.41 
Das Modell bietet ein koordiniertes 
Herangehen an die Bedürfnisse 
von Kindern und ihren Familien und 
skizziert Protokolle, die wirksame Ko-
operationsmechanismen und schnelle 
und flexible Kommunikationskanäle 
schaffen. Das Modell zielt auch darauf 
ab, die Einheitlichkeit der Verfahren 
in ganz Andalusien und die Konti-
nuität des Betreuungsprozesses zu 
gewährleisten (im Einklang mit der 
andalusischen Strategie zur Koor-
dinierung der Sozial- und Gesund-
heitsfürsorge42).

Slowenien

Angesichts des demografischen 
Wandels hat das slowenische 
Gesundheitsministerium einen 
Gesetzentwurf46 eingebracht, der die 
Langzeitpflege als eigenständige Säule 
der sozialen Sicherheit definiert, die 
mit dem Gesundheits , Sozial- und 
Rentensystem verbunden ist. 

Der  Geset zent wur f  s a h  d i e 
Durchführung von drei Pilotprojekten47 
in städtischen, halbstädtischen und 
ländlichen Gebieten vor. Mit diesen 
Pilotprojekten, die zum Teil aus dem 
ESF+ finanziert wurden, wurde eine 
Skala für die Anspruchsberechtigung 
bei Langzeitpflege erprobt, und es 
wurde versucht, Gesundheits- und 
Sozialfürsorge zu integrieren sowie 
eine unabhängige Lebensführung und 
die elektronische Pflege zu verbessern. 
Eine Evaluierung47 hat ergeben, dass 
es überaus wichtig ist, die Fähigkeiten 
der Gesundheitsfachkräfte zu fördern, 
um ihre Gesundheit zu schützen, die 
Dienstleistungen zu verbessern und 
das Wohlergehen der informellen 
Pflegekräfte zu sichern.

Österreich

Die österreichische Pflegereformstra-
tegie43 zielt darauf ab, den Pflegebe-
ruf durch Prämien, Fortbildung und 
zusätzlichen Urlaub zu verbessern 
und informellen Pflegekräften eine 
Entschädigung zu bieten. Das Projekt 
„Community Nursing“44 trägt eben-
falls dazu bei, eine niedrigschwellige 
und bedarfsorientierte Pflege in der 
Nähe des Wohnortes anzubieten. Die 
Pflegekräfte fungieren als zentraler 
Knotenpunkt, über die der Kontakt der 
Bevölkerung mit anderen Anbietern 
von Gesundheits- und Sozialfür-
sorgediensten hergestellt wird. Das 
Projekt wird vom Bundesministerium 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz und dem Institut 
„Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)“ 
entwickelt und umgesetzt und im 
Rahmen des österreichischen Auf-
bau- und Resilienzplans45 finanziert.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/erasmus-funding-programme_en
https://investeu.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5173-44936-63926
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5173-44936-63926
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/todas-noticia/la-junta-de-andalucia-impulsa-el-nuevo-modelo-de-atencion-temprana-con-la-coordinacion-de-los
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/todas-noticia/la-junta-de-andalucia-impulsa-el-nuevo-modelo-de-atencion-temprana-con-la-coordinacion-de-los
https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/infantil/temprana.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/infantil/temprana.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/infantil/temprana.html
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-03/Acuerdo CG formulaci%C3%B3n Estrategia Andaluza Coordinaci%C3%B3n Sociosanitaria.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-03/Acuerdo CG formulaci%C3%B3n Estrategia Andaluza Coordinaci%C3%B3n Sociosanitaria.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-03/Acuerdo CG formulaci%C3%B3n Estrategia Andaluza Coordinaci%C3%B3n Sociosanitaria.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-03/Acuerdo CG formulaci%C3%B3n Estrategia Andaluza Coordinaci%C3%B3n Sociosanitaria.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-03/Acuerdo CG formulaci%C3%B3n Estrategia Andaluza Coordinaci%C3%B3n Sociosanitaria.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-03/Acuerdo CG formulaci%C3%B3n Estrategia Andaluza Coordinaci%C3%B3n Sociosanitaria.pdf
https://sloveniatimes.com/umbrella-bill-on-long-term-care-adopted/
https://sloveniatimes.com/umbrella-bill-on-long-term-care-adopted/
https://irssv.si/wp-content/uploads/2022/06/Dolgotrajna-oskrba-monografija_ANG-WEB.pdf
https://irssv.si/wp-content/uploads/2022/06/Dolgotrajna-oskrba-monografija_ANG-WEB.pdf
https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege.html
https://pflege.gv.at/community-nursing
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/austrias-recovery-and-resilience-plan_en
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/austrias-recovery-and-resilience-plan_en
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Zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit  und 
Nachha l t igke i t  unserer  Pf legesysteme und 
Volkswirtschaften geben wir folgende Empfehlungen 
an die politischen Entscheidungsträger und die 
Angehörigen der Gesundheitsberufe auf allen 
Verwaltungsebenen: 

• Verbesserung der Indikatoren des sozialpolitischen 
Scoreboards der Europäischen Säule sozialer Rechte 
zum Thema Pflege, damit die Mitgliedstaaten ihre 
Leistungen bewerten und Fortschritte fördern können. 
Diese Informationen können in länderspezifische 
Empfehlungen zur Verbesserung der Pflege im 
Rahmen des Europäischen Semesters32 einfließen. 

• Untersuchung der Frage, wie Dienstleistungen zur 
Förderung der Gesundheit und zur Vorbeugung von 
Krankheiten in die aktuellen (sub )nationalen Pläne 
zur Verbesserung der Pflege integriert werden 
können. Zu den Optionen zählt die Zusammenführung 
von Initiativen in der frühkindlichen Erziehung, in 
der “Community Care” und/oder in einschlägigen 
Berufsbildungsprogrammen, z. B. in den Bereichen 
Ernährung, körperliche Bewegung und psychische 
Gesundheit (z. B. emotionale Verarbeitung und 
Bewältigungskompetenz).

• Austausch bewährter Verfahren in der EU zur Stärkung 
der Zusammenarbeit zwischen Gesundheits , Sozial 
, Bildungs- und Berufsbildungsbereichen. Dies trägt 
dazu bei, ganzheitlichere und kontinuierlichere Modelle 
der gesundheitsfördernden Pflege zu schaffen.

• Untersuchung der Frage, wie digitale Technologien 
auf allen Ebenen die die Umsetzung integrierter 
Pflegemodelle zum Wohle und zur Optimierung 
der Unabhängigkeit der Nutzerinnen und Nutzer 
erleichtern können. Dabei muss die Frage im 
Mittelpunkt stehen, wie sich diese Technologien 
auf gesundheitliche Ungleichheiten auswirken 
und die Würde und das Wohlergehen der 
Menschen verbessern.

• Strategien für eine gesundheitsfördernde Pflege 
müssen das Thema Fortbildung beinhalten, 
damit Schlüsselpersonen über die notwendigen 
Kompetenzen verfügen, um solche Ansätze 
anzubieten. Die EU-Kompetenzagenda48 sowie die 
Mittel des ESF+49 und von Erasmus+50 sollten genutzt 
werden, um die erforderlichen Kompetenzen bei allen 
relevanten Leistungserbringern und  empfängern 
zu entwickeln.

• Zu den weiteren Investit ionsprogrammen 
zählen die Aufbau- und Resilienzpläne33 und 
die nationalen Aktionspläne der Europäischen 
Garantie für Kinder23. Das Instrument für technische 
Unterstützung der EU34 kann Unterstützung bieten, 
um die gesundheitsfördernde Pflege zu stärken, 
Ungleichheiten zu bekämpfen und auf dem Weg zu 
einer „Ökonomie des Wohlergehens“18 Fortschritte 
zu machen.
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https://health-inequalities.eu/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
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Aufbau einer gesünderen Zukunft für alle durch 
die Berücksichtigung der Gesundheitsfaktoren 
und den Abbau von Ungleichheiten.

EuroHealthNet ist eine Partnerschaft von 
Einrichtungen und Organisationen des öffentlichen 
Gesundheitswesens, die eine gesündere Zukunft 
für alle Menschen anstreben. Wir konzentrieren 
uns auf die Vorbeugung von Krankheiten und die 
Förderung der Gesundheit und nehmen dabei das 
Gesundheitssystem von innen und außen in den Blick.

Wir strukturieren unsere Arbeit über eine Politik-, eine 
Praxis- und eine Forschungsplattform und legen 
den Schwerpunkt auf die Erforschung und Stärkung 
der Verbindungen zwischen diesen Bereichen. 

Unser Ansatz richtet sich auf integrierte Konzepte 
für die Gesundheit sowie auf die Reduzierung von 
gesundheitlichen Ungleichheiten und Gefällen. Wir 
befassen uns mit der Bekämpfung chronischer Krankheiten sowie der Verbesserung der körperlichen und mentalen 
Gesundheit im gesamten Lebensverlauf und tragen gleichzeitig zur Nachhaltigkeit und zum Wohlbefinden der 
Menschen und des Planeten bei. 

ÜBER UNS 
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2 Building Resilience 
 

2021/22 continued to be marked by change and 

uncertainty. Despite the achievements in 

managing the COVID-19 pandemic in Europe, it 

looks likely that we will have to adjust to it 

remaining a part of our lives.  We must also confront, mitigate and adapt to 

the potentially immense consequences of 

climate change, which are already becoming 

apparent. And we must deal with the effects of 

the war in Ukraine, the end of a sense of security, 

the resulting refugee and humanitarian crisis 

and its economic implications, as energy, food and other prices rise. In the meantime, we must 

continue to manage the digital revolution, that is transforming the way we live and work, with 

many positive but also negative effects.   
2021 was also marked with new opportunities. A global vaccination campaign of unprecedented 

scale kept public health in the spotlight, while greater awareness of the unequal impacts of the 

pandemic across society sparked calls for greater solidarity and social justice.  

Unprecedented levels for funding for ‘recovery’, and the ten-fold budget increase for the EU 

health programme also offered new opportunities for more resources to invest in initiatives for 

systemic change. EuroHealthNet’s focus in 2021 was on seizing these opportunities for more 

investment in public health, health promotion, disease prevention and to reduce health 

inequalities. 
The concept of ‘recovery’, which suggests going back to systems and approaches that clearly 

did not work for many people, and for the planet, no longer seem suitable. We must, rather, 

‘transition’ to new systems and approaches, better able to sustain life, health and well-being 

for all. Individual resilience is a person's ability to withstand, adapt to, and recover from 

adversity. Viewed from a broader, societal perspective, the EC defines resilience as “the ability 
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3 Policy 

3.1 The Policy Platform 

EuroHealthNet’s Policy Platform provides policy 

monitoring and analysis for its partners and 

international bodies, focusing on integrated 

concepts to health.  

We aim to ensure the partnership is aware of 

and can act on key policies and tools at the 

European level to advance their individual and 

our collective objectives 

Over the last, our work has focused on contributing to efforts to reform and rebuild health, social 

(including social protection) and care systems, inspired by the wellbeing approach. It is important 

we act now, as European Union (EU) institutions roll out new initiatives in the context of a 

European Health Union, and the EU4Health programme is ten times bigger than its predecessors.  

In February 2022 we organised a Policy and Strategy meeting between members and 

representatives of EU and WHO to discuss such tools and initiatives and coordinate efforts. Key 

themes for discussion were the EU’s ‘Healthier Together’ NCD Initiative, the EU Pillar of Social 

Rights, the EU Care Strategy, the EU Child Guarantee, the implementation of their country’s 

Recovery and Resilience plans, and the WHO’s work on Behavioural and Cultural Insights. These 

initiatives, set against the context of the green and digital transition, were at the heart of the 

partnership’s policy-oriented work. 

3.2 Providing expert analysis 

The Policy Platform provides expert analysis and insights on contemporary issues for the public 

health community and for our members. We aim to help people, organisations and institutions 

prepare for future changes, and support timely and better-informed action on health equity. This 

year we engaged in the following analyses:  
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1 Who we are 
 

EuroHealthNet is the Partnership of public health agencies and 
organisations building a healthier future for all by addressing the 
determinants of health and reducing inequalities. Our focus is on 
preventing disease and promoting good health by looking within and 
beyond the health system. 

We work on public health and social equity for policy, practice, and 
research. We also explore and strengthen the links between them. Our 
approach focuses on health in all policies, reducing health inequalities 
gaps and gradients, working on determinants across the life course, 
contributing to sustainability and wellbeing of people and planet. 

This annual report describes our activities between June 2021 and June 
2022. 

The EuroHealthNet partnership includes 64 members, associate members, and observers. They come from 28 European countries, including 23 EU Member States.  

They steer the work of the Brussels office through three collaborating platforms: Practice, Policy, and Research. A core team works to unite and amplify the platforms’ work. The partnership is governed by the General Council, which comprises all members, and the Executive Board. 

Read more about our structure, areas of work, and finances in the ‘How we work’ section. 

  

  

•• 1 EuroHealthNet – The Partnership for Health, Equity and Wellbeing 
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In unserem Jahresbericht erfahren Sie mehr über 
unsere Aktivitäten im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 
2022. Die vollständige, interaktive Version des 
Berichts finden Sie online unter: eurohealthnet.eu/
annual-report 

http://www.eurohealthnet.eu
https://eurohealthnet.eu/
http://www.eurohealthnet.eu/annual-report 
http://www.eurohealthnet.eu/annual-report 

