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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Mitgliedstaaten angesichts der Tatsache, dass durch den Aktionsplan für 
elektronische Gesundheitsdienste neue Beschäftigungsmöglichkeiten in der Forschung, im 
Gesundheitswesen und im IKT-Sektor geschaffen werden sollen, auf, in den Bereichen 
Bildung, Ausbildung und Einstellung in all diesen Sektoren auf eine ausgewogene 
Vertretung von Frauen und Männern zu achten;

2. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Frauen in der Forschung und im IKT-Sektor 
besonders unterrepräsentiert sind; ist der Auffassung, dass die Kommission daher 
integrierte und kollektive Maßnahmen wie beispielsweise Mentoring-Programme und –
Regelungen zur Förderung der Teilhabe von Frauen in diesen Sektoren unterstützen sollte;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Besetzung der vorgeschlagenen Stellen sorgfältig 
darauf zu achten, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden und gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit bekommen;

4. fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls auf, diesen Plan zu fördern, indem sie mit Nachdruck 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen anstreben;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Bereich der elektronischen 
Gesundheitsdienste für einen gleichberechtigten Zugang von Frauen zu sorgen, und zwar 
nicht nur als Patientinnen, sondern auch als (professionelle oder ehrenamtliche) 
Pflegekräfte, IKT- Spezialistinnen und politische Entscheidungsträgerinnen; hebt die 
Tatsache hervor, dass Frauen ihr ganzes Leben lang im Bereich der Gesundheitsfürsorge 
auf allen Ebenen eingebunden sind;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, einen 
geschlechtsspezifischen Ansatz in der Gesundheitsfürsorge und in der Medizin zu fördern 
und bei der Umsetzung des Aktionsplans für elektronische Gesundheitsdienste den 
besonderen Bedürfnissen von Frauen und Mädchen als Empfängerinnen von 
Gesundheitsdienstleistungen Rechnung zu tragen; stellt fest, dass Frauen infolge einer 
höheren Lebenserwartung und einer geschlechtsbedingten Anfälligkeit für bestimmte 
Erkrankungen stärker von chronischen und zu Behinderungen führenden Krankheiten 
betroffen sind; 

7. fordert die Kommission auf, elektronische Gesundheitsdienste für Frauen jeden Alters zu 
fördern und zu unterstützen, die sich insbesondere mit frauenspezifischen 
Gesundheitsthemen befassen und daher speziell auf Frauen ausgerichtete Beratung und 
Pflege- und Betreuungslösungen anbieten;

8. fordert die Kommission auf, elektronische Gesundheitsdienste für (nicht professionelle) 
pflegende Angehörige, bei denen es sich in der Regel immer noch um Frauen handelt, zu 
unterstützen und zu fördern, um sie bei ihren oft schweren pflegerischen Aufgaben zu 
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unterstützen und ihnen zu ermöglichen, eine bestmögliche Pflege und Betreuung zu 
bieten;

9. fordert die Kommission auf, Online-Gesundheitsfürsorge für abgelegen lebende Frauen zu 
fördern, für Frauen, die in entlegenen Gebieten leben, ebenso wie für isoliert lebende und 
ans Haus gebundene Frauen, die nicht mobil genug sind und/oder keinen Zugang zu den 
notwendigen (sozialen) Unterstützungsnetzwerken haben, um ihre Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden aufrechtzuerhalten;

10. fordert die Kommission auf, eine Online-Gesundheitsfürsorge zu fördern, die eine 
selbständige Lebensführung erleichtert und dazu beiträgt, häusliche Unfälle zu vermeiden, 
damit ältere Frauen, so lange sie dies wünschen oder müssen, unabhängig von ihrem 
Gesundheitszustand ein eigenständiges Leben führen können;

11. fordert die Kommission auf, die Informations-Isolation älterer Generationen, insbesondere 
älterer Frauen, anzugehen, und elektronische Gesundheitsdiensttechnologien als Beitrag 
zu den Zielen der Kommission im Zusammenhang mit aktivem Altern bei guter 
Gesundheit (Healthy Life Years – HLY+2), zu fördern und zu unterstützen;

12. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Kosten für die jeweiligen Geräte, Verbindungen 
und Kommunikationen für Frauen im Zusammenhang mit dem Zugang zu und die 
Nutzung von IKT in der Gesundheitsfürsorge, sei es als Empfängerinnen von 
Dienstleistungen oder als Pflegekräfte, ein großes Hindernis darstellen könnten;

13. hält es für notwendig, dass die Technologien der elektronischen Gesundheitsdienste 
insbesondere in den gesundheitlichen Fragen, bei denen noch große Tabus bestehen, ihr 
Potenzial entfalten, zum Beispiel bei Gewalt gegen ältere Menschen, sexuellem 
Missbrauch und anderen sexuellen und reproduktiven Gesundheitsfragen;

14. fordert die Kommission auf, die elektronischen Gesundheitsdienste als Beitrag zu 
wirksameren Gesundheits- bzw. Pflegesystemen zu betrachten und zu fördern, mit dem 
Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen während ihres ganzen Lebens zu 
verbessern und damit dazu beizutragen, das geschlechtsspezifische Gefälle bei den 
Gesundheitsergebnissen im Allgemeinen zu verbessern;

15. weist darauf hin, dass eines der Hauptziele des Aktionsplans für elektronische 
Gesundheitsdienstleistungen darin besteht, zu gewährleisten, dass allen Bürgern der Union 
ein gleichberechtigter Zugang zu Gesundheitsdiensten zu gewährt wird, und dass daher 
dringend Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die digitale Kluft zwischen den 
einzelnen Regionen der Mitgliedstaaten sowie der städtischen und ländlichen Bevölkerung 
zu schließen, und insbesondere um gegen die Unterschiede in Bezug auf den Zugang von 
Frauen, Senioren, Menschen mit Behinderungen und benachteiligten 
Gesellschaftsgruppen zu IKT in den Mitgliedstaaten vorzugehen; weist mit Nachdruck 
darauf hin, dass Frauen, die in einem Umfeld mit geringem Einkommen und in ländlichen 
Gegenden leben, sowie älteren Frauen, die oft keine IKT-Kompetenz besitzen, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den IKT-Kompetenzen und der 
technischen Ausbildung von Frauen und insbesondere der älteren Frauen besondere 
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Aufmerksamkeit zu widmen, um zu gewährleisten, dass Instrumente im Bereich der 
elektronischen Gesundheitsdienste, insbesondere die Telemedizin, auch wirklich effizient 
und der ganzen Bevölkerung zugänglich sind;

17. fordert die Kommission auf, die Gesundheit und die IKT-Kompetenz älterer Generationen 
zu fördern, insbesondere älterer Frauen, und benutzer- und frauenfreundliche 
elektronische Gesundheitsdienstleistungen als Beitrag zu den Zielen der Kommission im 
Zusammenhang mit aktivem Altern bei guter Gesundheit zu fördern und zu unterstützen;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich im Rahmen der operationellen Ziele des Aktionsplans 
mit den Hindernissen für die berufliche Mobilität von Frauen im Bereich der 
elektronischen Gesundheitsdienste zu befassen, insbesondere, was die Vermittlung von 
IKT-Kenntnissen für Mädchen für deren künftige berufliche Laufbahn betrifft;

19. fordert die Kommission auf, klare Leitlinien in Bezug auf die Finanzierung vorzulegen, 
um die Bereiche IKT und Gesundheit unmittelbar zu unterstützen, da inzwischen feststeht, 
dass diese Bereiche das höchste Wachstums- und Beschäftigungspotenzial aufweisen;

20. empfiehlt den Mitgliedstaaten und der Kommission, mit Unterstützung des Europäischen 
Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) nach Geschlechtern aufgeschlüsselte Daten 
über erste Ergebnisse in Bezug auf die Zugänglichkeit und die Auswirkungen der Systeme 
und Instrumente der elektronischen Gesundheitsdienste zu sammeln und fordert, dass 
Maßnahmen für einen Austausch bewährter Verfahren bei der Umsetzung der 
elektronischen Gesundheitsdienste;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der Gesundheitskompetenz von 
Patienten Aufmerksamkeit zu widmen, um eine wirksame Umsetzung der elektronischen 
Gesundheitsdienste zu gewährleisten.
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