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Health at a Glance 2020: Europe
- Zusammenfassung Der COVID-19-Ausbruch, der sich im Jahr 2020 ausgebreitet hat, wurde zu der schwersten Pandemie im
vergangenen Jahrhundert. Die Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit hat zu einer erheblichen
Wirtschaftskrise geführt, die sich sowohl jetzt als auch in Zukunft gravierend auf das individuelle und
gesellschaftliche Wohlbefinden auswirken wird. COVID-19 hat die latente Fragilität von Gesundheitssystemen
entblößt, die vor dem Ausbruch bestanden hat. Obwohl vor der Krise viel darüber geredet wurde, dass
Gesundheitsausgaben als Investition und nicht als Kosten gesehen werden sollten, haben sich die politischen
Ansätze nicht wesentlich verändert. Gesundheitsausgaben fließen nach wie vor primär in die kurative
Versorgung und nicht in Präventionsmaßnahmen.
Die drastischen Auswirkungen von COVID-19 auf unsere Gesellschaft und Wirtschaft haben die öffentliche
Gesundheit wieder ganz oben auf die politische Agenda gestellt. Die Mortalität von COVID-19 hat ein klares
soziales Gefälle, was eine trostlose Erinnerung an den Einfluss von sozialen Determinanten auf Gesundheit ist.
Die COVID-19-Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Resilienz eines Gesundheitssystems, neben des
Zugangs zu Versorgungsleistungen, der Qualität und der Effizienz, eine gleichwertig wichtige Dimension der
Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen darstellt.

COVID-19 und die Resilienz der Gesundheitssysteme
Bis Ende Oktober 2020 haben sich in allen EU-Ländern, Island, Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten
Königreich mehr als 7 Millionen Menschen infiziert und 220 000 sind an COVID-19 gestorben. Während der
ersten Pandemiewelle hat das Virus besonders westeuropäische Länder betroffen, darunter Belgien, Frankreich,
Italien, die Niederlande, Spanien, das Vereinigte Königreich und Schweden. Seit August 2020 breitet sich das
Virus in ganz Europa aus.
Einige wenige Länder konnten die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19
auf ein Minimum reduzieren.
Die Erstellung einer Gesamtbewertung der Reaktionen der Länder auf COVID-19 ist zu diesem Zeitpunkt
schwierig, da die Pandemie nach wie vor weltweit sehr aktiv ist. Die europäischen Länder haben auf die erste
Welle der Pandemie im Frühling 2020 und auf die zweite Welle in Herbst 2020 unterschiedlich reagiert. Viele
Länder hatten Schwierigkeiten die Verfügbarkeit von Masken und Schutzausrüstung in den ersten Monaten der
Krise zu erhöhen. Die meisten Länder hatten auch Schwierigkeiten, ihre Testkapazitäten zu erhöhen, was die
Wirksamkeit einer Test-, und Nachverfolgungsstrategie einschränkte. Dies lies ihnen kaum Optionen, um die
Ausbreitung des Virus in der ersten Welle einzudämmen, sodass strengere Einschränkungen des öffentlichen
und privaten Lebens erforderlich waren.

Außerhalb Europas ist Südkorea ein gutes Beispiel für ein Land, dem es gelungen ist, den COVID-19 Ausbruch
durch schnelle, wirksame und gezielte Maßnahmen unter Kontrolle zu bringen, und auf diese Weise umfassende
Einschränkungen zu vermeiden. Ein weiteres erfolgreiches Beispiel ist Neuseeland. Bis Oktober 2020, waren
Europäische Länder wie Finnland, Norwegen und Estland besser in der Lage, die Ausbreitung des Virus
einzudämmen und die wirtschaftlichen Folgen abzumildern, unter anderem aufgrund von geografischen Faktoren
(geringere Bevölkerungsdichte), aber auch aufgrund der zeitnahen Umsetzung zielgerichteter
Einschränkungsmaßnahmen sowie des hohen Vertrauens und der Einhaltung der Maßnahmen in der
Bevölkerung.
Ältere Menschen haben ein verhältnismäßig erhöhtes Risiko, wobei insbesondere Personen in
Langzeitpflegeeinrichtungen gefährdet sind
Das Virus hat ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen unverhältnismäßig stark betroffen. In fast
allen Ländern sind mehr als 90 % der COVID-19-Todesfälle in Personen über 60 Jahren zu verzeichnen. In
vielen Ländern befanden sich etwa die Hälfte der COVID-19-Todesfälle – oder mehr - in Einrichtungen der
Langzeitpflege. In vielen Ländern konzentrierte sich die erste Reaktion auf den Schutz von Patienten und
Mitarbeitern in Krankenhäusern. Erst später wurden ähnliche Maßnahmen ergriffen, um Bewohner und
Mitarbeiter in Langzeitpflegeeinrichtungen zu schützen. In einigen Ländern lagen zwischen den ersten COVID19-Fällen und der Herausgabe von Leitlinien zur Prävention von Infektionen in Langzeitpflegeeinrichtungen
mindestens 2 Monate. In einem Viertel der Länder, für die Informationen verfügbar sind, dauerte es zwei Wochen
länger, Besuche in Pflegeeinrichtungen zu beschränken als Beschränkungen des öffentlichen Lebens
einzuführen. In der ersten Welle der Pandemie wurde die zentrale Bedeutung des Schutzes älterer Menschen
und anderer gefährdeter Gruppen vor COVID-19 offensichtlich, um die Zahl der Krankenhauseinweisungen und
Todesfälle zu verringern.
Bei COVID-19 Todesfällen gab es ein deutliches soziales Gefälle
In Armut lebende Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und ethnische Minderheiten wurden
unverhältnismäßig stark betroffen. In diesem Zusammenhang ist es auch notwendig, einen besonderen
politischen Schwerpunkt auf die sozialen Determinanten zu legen, einschließlich integrativer sozial- und
wirtschaftlicher Strategien und Interventionen außerhalb des Gesundheitssystems, um die Grundursachen der
Ungleichheiten zu bekämpfen.

Auswirkungen der Luftverschmutzung auf Gesundheit und Wohlstand
Zwischen 168 000 und 346 000 vorzeitige Todesfälle sind in den EU-Ländern auf Luftverschmutzungen
durch Feinpartikel zurückzuführen
Während ein Großteil der Aufmerksamkeit im Jahr 2020 auf COVID-19 lag, dürfen andere wichtige Risikofaktoren
für die Gesundheit, darunter Umweltfaktoren wie die Luftverschmutzung, nicht vernachlässigt werden. Auch
wenn sich die Luftqualität in den meisten europäischen Ländern in den letzten zwei Jahrzehnten verbessert hat,
liegt die Luftverschmutzung in den meisten Ländern, insbesondere in Großstädten, immer noch über den WHORichtlinien. Dies hat gravierende Folgen für die menschliche Gesundheit und Mortalität. Im Jahr 2018 können
schätzungsweise 168 000 bis 346 000 vorzeitige Todesfälle in allen EU-Ländern allein auf Feinpartikel (PM2.5)
zurückgeführt werden. Die Sterblichkeitsrate an Luftverschmutzung ist in Mittel- und Osteuropa besonders hoch,
da dort fossile Brennstoffe vermehrt eingesetzt werden. Innerhalb der einzelnen Länder sind soziale
Randgruppen unverhältnismäßig stark betroffen, da sie der Luftverschmutzung stärker ausgesetzt sind, und eine
größere Anfälligkeit für gravierende gesundheitliche Folgen haben.
Luftverschmutzung führt jährlich zu rund 600 Mrd. EUR Wirtschafts- und Wohlstandsverlusten in allen EULändern; dies entspricht 4,9 % des EU-BIP im Jahr 2017.
Die Verluste für Wirtschaft und Wohlstand aufgrund von Luftverschmutzung sind beträchtlich. Neue
Schätzungen zu den Auswirkungen von PM2.5 und Ozon zeigen, dass sich die Verluste im Jahr 2017 auf
etwa 600 Mrd. EUR oder 4,9 % des BIP der gesamten EU beliefen. Dies ist vor allem auf die Auswirkungen
von Luftschadstoffen auf die Sterblichkeitsrate zurückzuführen, aber auch auf eine geringere Lebensqualität

und Arbeitsproduktivität von Menschen mit entsprechenden Krankheiten,
Gesundheitsausgaben.

sowie auf höhere

Bei der Reduzierung der Luftverschmutzungen gilt es, sich auf die wichtigsten Emissionsquellen zu
konzentrieren. Dazu gehören die Nutzung von Brennstoffen in der Energieerzeugung, im Transportwesen und
in Wohnungen, sowie in der Industrie und in der Landwirtschaft. Der EU-Aufbauplan zur COVID 19-Krise bietet
eine einzigartige Gelegenheit, eine klimaneutrale Wirtschaft zu fördern, indem Umwelterwägungen in
Entscheidungsprozesse einbezogen werden und auf diese Weise das Erreichen der nationalen Ziele für die
Reduzierung der Emissionen der EU von 2030 unterstützt wird.
Der Gesundheitssektor selbst kann zur Erreichung dieses Ziels beitragen, indem er seinen eigenen ökologischen
Fußabdruck minimiert. Mithilfe von bereichsübergreifenden Ansätzen können öffentliche Gesundheitsbehörden
auch einen Beitrag zu umweltfreundlichen städtischen Strategien und Verkehrsmitteln leisten, die
möglicherweise auch die körperliche Bewegung fördern könnten.

Reduzierung anderer wichtiger Risikofaktoren für die Gesundheit
Neben Umweltfaktoren haben auch eine Reihe von modifizierbaren Risikofaktoren bedeutende Auswirkungen
auf die Gesundheit und Mortalität der Menschen, insbesondere Rauchen, Alkoholkonsum, ungesunde
Ernährung, mangelnde körperliche Bewegung und Fettleibigkeit.
Rauchen bleibt die wichtigste Ursache der vorzeitigen Sterblichkeit in der EU, der etwa 700 000
Todesfälle pro Jahr zuzurechnen sind
Trotz der Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten bei der Senkung der Raucherquoten erzielt wurden, ist
Tabakkonsum nach wie vor der größte Verhaltensrisikofaktor für die Gesundheit: In EU-Ländern können etwa
700 000 Todesfälle pro Jahr auf Tabakkonsum zurückgeführt werden.
Schädlicher Alkoholkonsum ist für weitere 255 000 bis 290 000 Todesfälle pro Jahr in den EU-Ländern
verantwortlich. Während politische Strategien zur Verringerung des Alkoholkonsums in vielen Ländern den
allgemeinen Alkoholkonsum in den letzten zehn Jahren reduziert haben, bleibt übermäßiger Alkoholkonsum ein
Problem. Ein Drittel der Erwachsenen berichten von mindestens einen Alkoholexzess im letzten Monat, und mehr
als ein Fünftel der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren berichten mehr als einmal im Leben übermäßig getrunken
zu haben.
Mindestens jeder sechste Erwachsene in der EU ist adipös, wobei es große Unterschiede in Übergewicht
und Fettleibigkeit je nach sozioökonomischem Status gibt.
In den meisten EU-Ländern ist die Prävalenz der Adipositas bei Erwachsenen weiter gestiegen, wobei
mindestens jeder sechste Erwachsene als adipös eingestuft werden kann. Adipositas ist außerdem ein
anerkannter Risikofaktor für schwere Krankheitsverläufe bei COVID-19. Die Ungleichheiten je nach
sozioökonomischem Status beginnen oft in jungen Jahren. Zum Beispiel ist die Prävalenz von Übergewicht und
Adipositas bei Kindern von Familien mit dem niedrigsten Einkommen etwa doppelt so hoch wie bei Kindern von
Familien mit dem höchsten Einkommen.

Gewährleistung des Zugangs aller zu den Versorgungsleistungen
Die meisten EU-Länder haben eine universelle Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsleistungen, die für
den wirksamen Umgang mit der COVID-19-Pandemie von entscheidender Bedeutung sind. Allerdings bestehen
erhebliche Unterschiede was die abgedeckten Dienstleistungen und die Kostenübernahme betrifft. Der Zugang
zu Versorgungsleistungen kann auch aufgrund von Arbeitskraftengpässen, langen Wartezeiten oder langen
Anreisen eingeschränkt werden.
In den meisten EU-Ländern gab in Jahr 2018 lediglich ein kleiner Teil der Bevölkerung einen ungedeckten Bedarf
an medizinischer Versorgung an. EU-weit war der Anteil an ungedecktem Bedarf in Haushalten mit niedrigem
Einkommen fast fünf Mal höher als in Haushalten mit hohem Einkommen. Darüber hinaus kann der Zugang zu

medizinischer Versorgung eingeschränkt werden, wenn hohe Zuzahlungen zu leisten sind. Im Durchschnitt
werden in der EU rund ein Fünftel aller Gesundheitsausgaben aus eigener Tasche bezahlt, aber in Lettland,
Bulgarien, Griechenland und Malta liegt dieser Anteil über einem Drittel. Im Allgemeinen sind Haushalte in
Ländern mit hohen Zuzahlungen öfter von sog. katastrophalen Gesundheitsausgaben betroffen, vor allem
Haushalte mit geringem Einkommen.
In der COVID-19-Pandemie wurden der Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen in vielen Ländern
deutlich, sowie die Notwendigkeit von Mechanismen zur raschen Mobilisierung von Humanressourcen
in Zeiten der Krise.
Obwohl die Zahl der Ärzte und Krankenpfleger in den letzten zehn Jahren in fast allen EU-Ländern gestiegen ist,
bestehen weiterhin Engpässe in vielen Ländern. Diese Engpässe wurden während der COVID-19-Pandemie
deutlich, als sich der Druck auf viele Fachkräfte verstärkte. In vielen Ländern wurde versucht, schnell zusätzliche
Mitarbeiter einzustellen. Häufig wurden inaktive und im Ruhestand befindliche Fachkräfte, sowie Auszubildende
und Studenten, die kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung in medizinischen, pflegerischen und sonstigen
Gesundheitsberufen stehen, mobilisiert. Einige Länder haben auch Mitarbeiter aus weniger betroffenen
Regionen in stärker betroffene Regionen entsendet. Die Krise unterstreicht die Notwendigkeit von zusätzlichen
Reservekapazitäten, die schnell mobilisiert werden können.
Die Wartezeiten bei elektiven chirurgischen Eingriffen werden nach der COVID-19-Pandemie
voraussichtlich weiter steigen.
Lange Wartezeiten bei elektiven chirurgischen Eingriffen sind in vielen EU-Ländern ein großes Problem. Schon
vor der COVID-19-Pandemie stiegen die Wartezeiten für elektive Eingriffe in vielen Ländern, da die Nachfrage
rascher zunahm als das Angebot. Es ist damit zu rechnen, dass sich diese Wartezeiten in mehreren Ländern
weiter erhöhen werden, da während der Pandemie viele elektive chirurgische Eingriffe verschoben wurden.
Länder wie Dänemark und Ungarn, denen es gelungen ist, die Wartezeiten zu verkürzen, haben diese durch
eine Kombination von Angebots- und Nachfragestrategien erreicht, mit einer regelmäßigen
Fortschrittsüberwachung.

Beobachtung und Verbesserung des Gesundheitszustands der EU
Health at a Glance: Europe 2020 ist das Ergebnis einer kontinuierlichen, engen Zusammenarbeit zwischen der
OECD und der Europäischen Kommission mit dem Ziel, den Kenntnisstand in Bezug auf die länderspezifischen
und EU-weiten Daten zum Gesundheitsbereich im Rahmen des Kommissionszyklus State of Health in the EU
zu verbessern.

Im Jahr 2016 richtete die Europäische Kommission den State of Health in the EU -Zyklus ein, um die
EU-Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Gesundheit ihrer Bürger und der Leistungsfähigkeit ihrer
Gesundheitssysteme zu unterstützen. Health at a Glance: Europe ist das erste Produkt des
Zweijahreszyklus, das in geraden Jahren Daten und vergleichende Analysen präsentiert, die
herangezogen werden können, um sowohl die Stärken als auch die Möglichkeiten zur Verbesserung
des Gesundheitszustandes- und der Gesundheitssysteme zu identifizieren.
Der zweite Schritt im Zyklus sind die Länder-Gesundheitsprofile für alle EU-Länder. Die nächste
Ausgabe dieser Profile wird 2021 gemeinsam mit dem Europäischen Beobachtungsstelle für
Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik veröffentlicht und beleuchtet die besonderen Merkmale
und Herausforderungen für die einzelnen Länder. Ein Begleit-Bericht (‚Companion Report‘) der
Europäischen Kommission ergänzt die Veröffentlichung der Profile. Der letzte Schritt in diesem Zyklus
besteht aus einer Reihe von Veranstaltungen zum freiwilligen Austausch mit den Mitgliedstaaten.
Dabei können einige der Herausforderungen und potenziellen politischen Maßnahmen eingehender
erörtert werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: ec.europa.eu/health/state/summary_de

