Den Krebs besiegen
Mehr als drei Millionen Menschenleben gerettet – Die
Menschen werden 2030 länger und besser
leben

Was sind EU-Missionen?
Zum Teil inspiriert von der Mission Apollo 11, mit der ein Mensch auf den Mond gebracht werden sollte,
dienen EU-Missionen der Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen wie






Krebsbekämpfung,
Anpassung an den Klimawandel,
Leben in grüneren Städten,
Sicherstellung der Bodengesundheit zugunsten gesunder Lebensmittel und Menschen sowie der
Natur und des Klimas,
Schutz unserer Ozeane.

Alle EU-Missionen verfügen je nach Herausforderung über einen konkreten Zeitrahmen und einen
eigenen Haushalt. Sie gehen über klassische Forschung und Innovation hinaus und stimulieren
sektorübergreifende Innovationen, um wirksame Lösungen zu finden. Darüber hinaus spielen die
Missionen eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung der Prioritäten der EU wie dem europäischen
Grünen Deal und dem europäischen Plan zur Krebsbekämpfung.

Ihre Mitwirkung zählt
Wir brauchen Sie, um diese Missionen durchführen zu können. Bislang haben Missionsbeiräte – ein
breites Spektrum von Experten aus den Bereichen Innovation, Forschung, Politikgestaltung,
Zivilgesellschaft sowie Fachverbänden – der Europäischen Kommission für die Konkretisierung
möglicher Missionen Beiträge geliefert. Nun ist es an der Zeit, Europäerinnen und Europäer wie Sie
einzubeziehen, damit die Missionen auch tatsächlich ihre Wirkung entfalten und für alle EU-Länder
etwas bewirken. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir viel mehr erreichen.

Den Krebs besiegen – Mission Possible

Die Mission zielt darauf ab, Prävention und Behandlung zu verbessern, mehr
Menschenleben zu retten und die Lebensqualität für Patienten und ihre Familien
während und nach einer Krebserkrankung zu steigern. Die Mission wird Ende 2020

Warum ist Krebs in Europa eine große gesellschaftliche Herausforderung?
Auf Europa entfällt ein Viertel aller Krebserkrankungen weltweit, aber weniger als 10 % der Weltbevölkerung.
Aber gemeinsam können wir mehr erreichen #MissionCancer

mit einem Zeitrahmen von zehn Jahren anlaufen. Sie soll bis 2030 dazu beitragen, dass mehr als drei
Millionen Menschenleben durch Prävention gerettet werden und mehr Menschen länger und besser
leben.

Beteiligen Sie sich an der Krebsmission, denn Krebs betrifft uns alle. Gesunde Menschen wollen
gesund bleiben, Patienten und ihre Familien, die eine Krebserkrankung durchleben, profitieren von
verbesserten Therapien, Krebspatienten können nach der Behandlung auf mehr Lebensqualität zählen
und Pflegekräfte benötigen bessere Unterstützung. Wir alle sind betroffen, wenn es um unsere
Gesundheit und unser Wohlergehen geht.

Ein Plan für die Mission
Der
Krebsmissionsbeirat
arbeitet
seit
September 2019 am Inhalt der Mission. Ein
erster, Anfang Juni 2020 veröffentlichter Plan
vermittelt eine Vorstellung davon, was mit der
Mission erreicht werden soll und wie dies
geschehen könnte. Die nachstehenden fünf
sich ergänzenden Bereiche wurden vom Beirat
festgelegt:
1. Verstehen
2. Vorsorge, wo Vorsorge möglich ist
3. Optimierung
von
Diagnose
und
Behandlung
4. Förderung der Lebensqualität
5. Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs
■ Mit der Mission sollen alle Arten von Krebs in allen Phasen bekämpft werden. Das Spektrum reicht von
der Vermeidung von Risikofaktoren über die Unterstützung bei der Nachsorge bis zur Sterbebegleitung
für Menschen sämtlicher Altersgruppen in allen Lebenslagen in der gesamten Europäischen Union.
Dazu gehören z. B. Menschen mit seltenen Krebserkrankungen, Krebserkrankungen bei Kindern,
Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen in sozial oder wirtschaftlich schwachen Familien
sowie bei in abgelegenen Gebieten lebenden Menschen.
■ Durch ein besseres Verständnis der Prozesse und Faktoren, die zu Krebs führen, können die
Maßnahmen in den Bereichen Prävention, Behandlung und Lebensqualität wirksamer gestaltet werden.
Hinzu kommt, dass die Chance, eine Diagnose rechtzeitig zu erhalten und so die Krankheit zu
überleben, in Europa und sogar innerhalb der einzelnen Länder sehr unterschiedlich ist. Was den
Zugang zu Wissen über Krebs, zu Präventionsmaßnahmen, Diagnostik, Behandlung und Pflege betrifft,
so hat die Beseitigung von Ungleichgewichten Priorität.

■ Der Beirat schlägt 13 kühne Empfehlungen vor, die auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet
sind. Die Empfehlungen sind ein Appell für eine neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen Bürgern,
Forschern, Einrichtungen und Ländern.
Ihre Meinung ist wichtig und zählt! Soweit eine kurze Zusammenfassung der nach Ansicht des
Krebsmissionsbeirats besten Vorgehensweise. Aber was ist für Sie wichtig? Mit welchen Maßnahmen
lässt sich Ihrer Meinung nach der Krebs am besten besiegen? Der Beirat wird Ihr Feedback bei der
Anpassung seines Plans berücksichtigten. Bündeln wir unsere Kräfte, denn gemeinsam können wir den
Krebs besser besiegen!

Diskutieren Sie mit auf Twitter: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU und halten Sie sich über
neueste Entwicklungen auf unserer Website https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-andinnovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en

auf dem Laufenden.

