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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, auf, in den Bereichen Bildung, 
Ausbildung und Einstellung in all diesen Sektoren auf eine ausgewogene Vertretung von 
Frauen und Männern zu achten; 

2. 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; 

3. 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;  

4. 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;

5. 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 zu schließen, und insbesondere um gegen die 
Unterschiede in Bezug auf den Zugang von Frauen zu IKT in den Mitgliedstaaten 
vorzugehen;

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

7. 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;

8. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 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 
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und Instrumente der elektronischen Gesundheitsdienste zu sammeln.


