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EuropäischEr pakt für 
psychischE GEsundhEit und 
WohlbEfindEn
Wir, die Teilnehmer der hochrangigen EU-Konferenz GEmEinsam für psychischE 
GEsUndhEiT Und WohlbEfindEn, die am 13. Juni 2008 in brüssel stattfand, sind uns 
der Wichtigkeit und bedeutung von psychischer Gesundheit und Wohlbefinden 
für die Europäische Union, ihre mitgliedstaaten, die betroffenen und die bürgerinnen 
und bürger bewusst.

i - Wir ErkEnnEn an
❙   psychische Gesundheit ist ein menschenrecht. sie erlaubt es den bürgern, Wohlbe-

finden, lebensqualität und Gesundheit zu genießen. sie wirkt sich positiv auf lernen, 
arbeiten und eine aktive Teilnahme in der Gesellschaft auf.

❙   das ausmaß von psychischer Gesundheit und Wohlbefinden in der bevölkerung ist 
ein schlüsselelement für den Erfolg der EU als einer wissensbasierten Gesellschaft 
und Wirtschaft. Es ist ein wesentlicher faktor für die Erreichung der Ziele der lissabon-
strategie für Wachstum und beschäftigung, den sozialen Zusammenhalt und eine 
nachhaltige Entwicklung.

❙   psychische Erkrankungen nehmen in der EU immer mehr zu. schätzungen zufolge 
leiden heute fast 50 millionen menschen (etwa 11% der bevölkerung) an psychischen 
problemen, wobei diese sich bei frauen und männern in unterschiedlicher art und 
Weise äußern. depressionen gehören bereits heute in vielen EU-mitgliedstaaten zu 
den am weitesten verbreiteten Gesundheitsproblemen.

❙   selbstmord gehört nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen. in der EU nehmen 
sich jährlich rund 58 000 menschen das leben, darunter 3/4 männer. acht mit-
gliedstaaten befinden sich unter den fünfzehn ländern mit der weltweit höchsten 
selbstmordrate unter männern.

❙   psychische Erkrankungen und selbstmord verursachen ein gewaltiges leid für 
Einzelpersonen, familien und Gemeinschaften, und zahlreiche fälle von behinderun-
gen sind auf psychische probleme zurückzuführen. sie belasten die Gesundheits-, 
bildungs-, Wirtschafts-, arbeitsmarkt- und sozialsysteme in der gesamten EU.

❙   abgesehen von den maßnahmen der mitgliedstaaten im rahmen ihrer Gesundheits-
und sozialsysteme und der medizinischen Versorgung können komplementäre aktio-
nen und eine gemeinsame anstrengung auf EU-Ebene mitgliedstaaten dabei helfen, 
diese herausforderungen anzupacken, etwa durch die förderung von psychischer 

Gesundheit und Wohlbefinden in der bevölkerung, durch die stärkung von vorbeu-
genden maßnahmen und selbsthilfe sowie durch die Unterstützung von menschen 
mit psychischen problemen und ihren familien.

ii - Wir sind uns EiniG
❙   Es besteht ein bedarf an einem entschlossenen politischen schritt, psychische 

Gesundheit und Wohlbefinden zu einer der schlüsselprioritäten zu erklären.

❙   aktionen für psychische Gesundheit und Wohlbefinden auf EU-Ebene müssen 
unter Einbeziehung der politischen Entscheidungsträger und betroffenen erfolgen, 
einschließlich jenen aus den bereichen bildung, soziales und Justiz, der sozialpartner 
sowie der organisationen der Zivilgesellschaft.

❙   menschen, die früher selber von psychischen Erkrankungen betroffen waren, 
verfügen über wertvolle Erfahrungen und sollten aktiv in die planung und Umset-
zung von aktionen einbezogen werden.

❙   psychische Gesundheit und Wohlbefinden von bürgern und bevölkerungsgruppen, 
einschließlich aller altergruppen, Geschlechtsgruppen, ethnischen Ursprüngen und 
sozioökonomischen Gruppen, müssen auf der Grundlage von zielgerichteten inter-
ventionen gefördert werden, die der Verschiedenheit der europäischen bevölkerung 
rechnung tragen und diese entsprechend berücksichtigen.

❙   die Wissensbasis über psychische Gesundheit muss verbessert werden, etwa durch 
die Erhebung von daten zur psychischen Gesundheit der bevölkerung und durch die 
durchführung von forschungsarbeiten zu Epidemiologie, Ursachen, auslösern und 
auswirkungen von psychischer Gesundheit bzw. Krankheit sowie zu den möglich-
keiten einer intervention und zu bewährten Verfahren innerhalb und außerhalb des 
Gesundheits- und sozialsektors.

iii - Wir fordErn massnahmEn 
in fünf schlüssElbErEichEn
1 - vorbEuGunG von dEprEssion und sElbstmord 

depressionen gehören zu den häufigsten und ernsthaftesten psychischen Erkrankungen 
und sind ein wesentlicher risikofaktor für selbstmordverhalten. alle 9 minuten stirbt in 
der EU ein mensch an selbstmord. die anzahl an selbstmordversuchen ist schätzungen 
zufolge noch um ein Zehnfaches höher. die erfassten selbstmordraten in den mitglied-
staaten unterscheiden sich um den faktor 12.
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politische Entscheidungsträger und betroffene sind daher dazu aufgefordert, maßnah-
men zur Vorbeugung von selbstmord und depression zu ergreifen, wie etwa:

❙   Verbesserung der ausbildung der Gesundheitsberufe sowie der schlüsselakteure für 
psychische Gesundheit im sozialbereich;

❙   Einschränkung des Zugangs zu potentiellen selbstmordmitteln;

❙   maßnahmen zur förderung des bewusstseins für psychische Gesundheit in der 
bevölkerung, bei den Gesundheitsberufen sowie in anderen einschlägigen sektoren;

❙   maßnahmen für die reduzierung von risikofaktoren für selbstmord, wie übermäßiger 
alkoholkonsum, drogenmissbrauch, soziale ausgrenzung, depression und stress;

❙   Unterstützungsangebote nach selbstmordversuchen sowie für angehörige von 
selbstmordopfern, wie etwa hotlines für psychologische Unterstützung.

1i -  psychischE GEsundhEit in dEn bErEichEn juGEnd und bildunG

die Grundlagen für eine lebenslange psychische Gesundheit werden schon in frühen 
Jahren gelegt. bis zu 50% der psychischen Erkrankungen beginnen bereits in der Jugend. 
bei 10 bis 20% der jungen menschen lassen sich Zeichen psychischer Erkrankungen 
erkennen, wobei die entsprechenden Zahlen unter benachteiligten Gruppen höher sind.

politische Entscheidungsträger und betroffene sind daher dazu aufgefordert, 
maßnahmen für die psychische Gesundheit in den bereichen Jugend und bildung 
zu ergreifen, wie etwa:

❙   bereitstellung von programmen für die frühintervention auf allen stufen des 
bildungssystems;

❙   programme zur Unterstützung des Elternseins;

❙   verstärkte schulung von beschäftigten in den bereichen Gesundheit, bildung, 
Jugend und anderen relevanten sektoren in den Themen psychische Gesundheit 
und Wohlbefinden;

❙   förderung der integration von sozio-emotionalem lernen in die lehrpläne und 
außerschulischen Tätigkeiten und in die Kultur von Vorschulen und schulen;

❙   programme zur Vorbeugung von missbrauch und Gewalt gegen junge menschen 
sowie zur Verhinderung von sozialer ausgrenzung;

❙   förderung der Teilnahme von jungen menschen an bildung, Kultur, sport und arbeit.

1i1 - psychischE GEsundhEit am arbEitsplatz

Eine Erwerbstätigkeit wirkt sich positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit 
aus. psychische Gesundheit und Wohlbefinden sind ein entscheidender faktor für produk-
tivität und innovation in der EU. das Tempo und die natur der arbeit ändern sich, was zu 
einer steigenden belastung für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden führt. 
Es besteht handlungsbedarf, wenn die ständige Zunahme von fehlzeiten am arbeitsplatz 
sowie von arbeitsunfähigkeit aufgehalten und das aufgrund von stress und psychischen 
problemen ungenützte potential für eine Erhöhung der produktivität genutzt werden soll. 
der arbeitsplatz spielt eine entscheidende rolle für die soziale integration von menschen 
mit psychischen problemen.

politische Entscheidungsträger und betroffene sind daher aufgefordert, maßnahmen für 
die psychische Gesundheit am arbeitsplatz zu ergreifen, wie etwa:

❙   Verbesserung von arbeitsorganisation, Unternehmenskultur und führungspraktiken 
im hinblick auf eine förderung der psychischen Gesundheit am arbeitsplatz, 
einschließlich der Verbesserung der Vereinbarkeit von beruf und familie;

❙   programme für psychische Gesundheit und Wohlbefinden mit risikobewertung 
und präventionsprogrammen in situationen, die sich negativ auf die psychische 
Gesundheit der beschäftigten auswirken können (stress, missbrauch wie Gewalt und 
belästigung am arbeitsplatz, alkohol, drogen), sowie programme zur frühinterventi-
on am arbeitsplatz;

❙   maßnahmen für die Unterstützung der Einstellung, der Weiterbeschäftigung oder 
rehabilitation und rückkehr in den beruf für menschen mit psychischen problemen 
oder Erkrankungen.

1v - psychischE GEsundhEit ältErEr mEnschEn

die bevölkerung der EU wird immer älter. mit dem Älterwerden gehen oft bestimmte ri-
sikofaktoren für die psychische Gesundheit und Wohlbefinden einher, wie der Verlust des 
sozialen rückhalts durch Verwandte und freunde oder das auftreten neurodegenerativer 
Krankheiten wie alzheimer oder anderer formen von demenz. die selbstmordrate unter 
älteren menschen ist hoch. die förderung eines gesunden und aktiven lebens auch im 
alter gehört zu den wichtigsten politischen Zielen der EU.

politische Entscheidungsträger und betroffene sind daher aufgefordert, maßnahmen für 
die psychische Gesundheit von älteren menschen zu ergreifen, wie etwa:

❙   förderung der aktiven Teilnahme älterer menschen am Gemeinschaftsleben, 
einschließlich förderung ihrer körperlichen aktivität und des bildungsangebots;

❙   Entwicklung von flexiblen programmen für den rückzug aus dem berufsleben, 
die es älteren menschen erlauben, länger auf Voll- oder Teilzeitbasis zu arbeiten;
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❙   maßnahmen für die förderung von psychischer Gesundheit und Wohlbefinden 
unter älteren menschen, die medizinische oder soziale leistungen erhalten, 
und zwar sowohl bei der betreuung zuhause als auch in Einrichtungen;

❙   maßnahmen für die Unterstützung von pflegekräften.

v - bEkämpfunG von stiGma und sozialEr ausGrEnzunG

stigma und soziale ausgrenzung sind sowohl risikofaktoren für als auch folgen von psy-
chischen Erkrankungen und können wesentliche hindernisse für die inanspruchnahme 
von hilfe und für die Genesung darstellen.

politische Entscheidungsträger und betroffene sind daher aufgefordert, maßnahmen für 
die bekämpfung von stigma und sozialer ausgrenzung zu ergreifen, wie etwa:

❙   Unterstützung von Kampagnen und aktivitäten zur bekämpfung der stigmatisierung, 
etwa in schulen und am arbeitsplatz, und förderung der integration von menschen 
mit psychischen Erkrankungen;

❙   aufbau von diensten für psychische Gesundheit, die in die Gesellschaft integriert 
sind, das individuum in den mittelpunkt stellen und in einer solchen art und Weise 
angeboten werden, dass eine stigmatisierung und ausgrenzung vermieden werden;

❙   förderung der aktiven integration von menschen mit psychischen problemen in die 
Gesellschaft, einschließlich Verbesserung ihres Zuganges zu geeigneter beschäfti-
gung, allgemeiner und beruflicher bildung;

❙   Einbeziehung von menschen mit psychischen problemen und ihrer familie in die 
entsprechenden politiken und Entscheidungsprozesse.

iv - Wir GründEn dEn Europäi-
schEn pakt für psychischE 
GEsundhEit und WohlbEfindEn

der pakt erkennt an, dass für aktionen in diesem bereich primär die mitgliedstaaten 
zuständig sind. dennoch baut der pakt auf das potential der EU, zu informieren, bewährte 
Verfahren zu fördern, anreize für aktionen von mitgliedstaaten und betroffenen zu geben 
und bei der überwindung von gemeinsamen herausforderungen und Ungleichbehand-
lung in puncto Gesundheit zu helfen.

den referenzrahmen für diesen pakt bilden die bisherigen maßnahmen der EU im 
bereich psychische Gesundheit und Wohlbefinden, der sich aus einer reihe an initiativen 

in verschiedenen bereichen der Gemeinschaftspolitik im laufe der letzten Jahre heraus-
gebildet hat, sowie die Verpflichtungen der Gesundheitsminister der mitgliedstaaten 
im rahmen der Europäischen Erklärung zur psychischen Gesundheit der Who aus dem 
Jahre 2005 und die einschlägigen internationalen Konventionen, wie etwa das überein-
kommen der Vereinten nationen über die rechten von menschen mit behinderungen.

der pakt bringt die Europäischen institutionen, die mitgliedstaaten, betroffene aus den 
relevanten bereichen, einschließlich menschen, die von der ausgrenzung aufgrund von 
psychischen problemen bedroht sind, und die forschung zusammen, mit dem Ziel, psy-
chische Gesundheit und Wohlbefinden zu unterstützen und zu fördern. in dem paktfindet 
die bekenntnis der beteiligten zu einem längerfristig angelegten austausch, zu Koopera-
tion und Koordination bezüglich der wichtigsten herausforderungen ausdruck.

der pakt sollte die beobachtung der Tendenzen und aktivitäten in den mitgliedstaaten 
und unter betroffenen erleichtern. auf der Grundlage von bewährten Verfahren sollte er 
dabei helfen, Empfehlungen für aktionen zu formulieren, mit denen fortschritte in den 
vorrangigen bereichen erzielt werden können.

v - dahEr richtEn Wir EinE 
auffordErunG an

❙   die mitgliedstaaten, zusammen mit den einschlägigen akteuren, der Zivilgesellschaft 
in der EU und internationalen organisationen, dem Europäischen pakt für psychische 
Gesundheit und Wohlbefinden beizutreten und zu seiner Umsetzung beizutragen;

❙   die Europäische Kommission und die mitgliedstaaten, zusammen mit den einschlägi-
gen internationalen organisationen und betroffenen:

	 	 ■	 einen mechanismus für den informationsaustausch einzurichten;

	 	 ■	 	gemeinsam bewährte Verfahren und Erfolgsfaktoren für politische 
maßnahmen und die aktionen betroffener Kreise im Zusammenhang mit 
den prioritätsthemen dieses pakts zu identifizieren und geeignete Empfeh-
lungen und aktionspläne auszuarbeiten;

	 	 ■	 	die Ergebnisse dieser arbeit im laufe der nächsten Jahre in einer 
Konferenzreihe zu den vorrangigen Themen des paktes weiterzugeben;

❙   die Europäische Kommission, 2009 einen Vorschlag für eine Empfehlung des rates 
zu psychischer Gesundheit und Wohlbefinden vorzulegen;

❙   den Vorsitz, das Europäische parlament und den ministerrat sowie den Europäischen 
Wirtschafts- und sozialausschuss und den ausschuss der regionen über die arbeiten 
und die Ergebnisse dieser Konferenz zu informieren.




