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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt den Aktionsplan für elektronische Gesundheitsdienste 2012-2020, mit dem der 
2004 angenommene Aktionsplan aktualisiert wird, indem weitere Maßnahmen eingeführt 
werden, insbesondere in Bezug auf einen verbesserten Zugang zu Gesundheitsdiensten, 
die Kostensenkung im Gesundheitswesen und die Gewährleistung einer besseren 
Gleichbehandlung der europäischen Bürger;

2. betrachtet die zunehmenden Möglichkeiten für eine individuell angepasste 
Gesundheitsfürsorge als einen der wichtigsten Vorteile der elektronischen 
Gesundheitsdienste, da die medizinischen Unterlagen des Patienten automatisch in 
elektronischer Form aufbewahrt werden können, nicht vom Aufenthaltsort des Patienten 
abhängen und mithilfe eines persönlichen ID-Codes nur für den Patienten selbst 
zugänglich sind;

3. begrüßt, dass die Kommission bis zum Jahr 2015 einen Interoperabilitätsrahmen für 
elektronische Gesundheitsdienste vorschlagen will, und hält dies für einen sehr wichtigen 
Schritt zur Stärkung der Handlungskompetenz der Patienten im Bereich der 
elektronischen Gesundheitsdienste; hält es für wichtig, in diesen Rahmen eine 
standardisierte Berichterstattung über medizinische Unterlagen aufzunehmen und die 
Entwicklung medizinischer Geräte, die medizinische Unterlagen automatisch elektronisch 
speichern können, zu unterstützen;

4. begrüßt die Absicht der Kommission, eine Studie über die rechtlichen Aspekte der 
elektronischen Gesundheitsdienste durchzuführen; weist jedoch mit Nachdruck darauf hin, 
dass wirksame Maßnahmen in Bezug auf Kostenerstattung, Haftung und Datenschutz 
getroffen werden müssen;

5. hält es für notwendig, das breit gefächerte Konzept der elektronischen Gesundheitsdienste 
zu stärken und hält es für dringend notwendig, bei der Umsetzung und der Entwicklung 
des  Aktionsplans für elektronische Gesundheitsdienste die Rolle der Angehörigen von 
Gesundheitsberufen wie etwa Ärzten, Apothekern und Pflegepersonal sowie von Patienten 
und Patientenorganisationen zu stärken, wobei darauf zu achten ist, dass die Patienten die 
Möglichkeit haben sollten, die Informationen über ihren Gesundheitszustand einzusehen, 
zu verwenden und zu konsultieren;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen entscheidenden Beitrag dazu 
zu leisten, die unterschiedlichen Akteure zusammenzubringen, damit sie sich über 
Erfahrungen und bewährte Verfahren austauschen können; fordert die Kommission auf, 
sich besonders auf ihre wichtige Aufgabe zu konzentrieren, die darin besteht, den 
Austausch bewährter Verfahren bei seltenen Krankheiten zu unterstützen;

7. weist mit Nachdruck darauf hin, dass im gesamten Gebiet der Union eine entsprechend 
angepasste Unterstützung, Information und Schulung bereitgestellt werden sollte, damit 
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die Vorteile der elektronischen Gesundheitsdienste umfassend genutzt werden können, 
ohne dass die gesellschaftlichen oder territorialen Ungleichheiten zunehmen; hält es 
ebenfalls für notwendig, Systeme zu entwickeln, die allen zugänglich sind, und dabei das 
Ziel der intuitiven Schnittstelle zu berücksichtigen; hält es für notwendig, den 
gleichberechtigten Zugang aller zu herkömmlichen Gesundheitsdiensten 
aufrechtzuerhalten; ist der Auffassung, dass Unterstützung und Schulung vorrangig 
Folgendes beinhalten sollte: 1) Schulungen zur Nutzung von IT-Instrumenten und über 
elektronische Gesundheitsfürsorge zur Perfektionierung der für Angehörige von 
Gesundheitsberufen notwendigen Fertigkeiten; und 2) IT-Kompetenzen und 
Sensibilisierung für elektronische Gesundheitsdienstleistungen für Patienten auf nationaler 
und grenzübergreifender Ebene, unter besonderer Berücksichtigung der gesellschaftlichen 
und territorialen Ungleichheiten;

8. ist davon überzeugt, dass die Gesundheitskompetenz der Patienten, die ihnen dabei hilft, 
auf ihren Gesundheitszustand zu achten und diesen zu beurteilen, die Daten über ihre 
Gesundheit zu verstehen und zu kontrollieren und sie befähigt, das nach wie vor 
vorherrschende ungleiche Verhältnis zwischen Spezialist und Patient zu überwinden, ein 
entscheidender Faktor ist, der notwendig ist, um die Qualität der 
Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern, die Transparenz der Gesundheitseinrichtungen 
zu erhöhen, Korruption zu bekämpfen und zu gewährleisten, dass die Patienten der 
Wiederverwendung ihrer Daten zustimmen, damit neue Erkenntnisse gewonnen werden 
können;

9. weist mit Nachdruck darauf hin, dass KMU angemessen unterstützt werden müssen, damit 
im Bereich der elektronischen Gesundheitsdienste gleiche Bedingungen sichergestellt sind 
und der Marktzugang der KMU in diesem Bereich vorangetrieben wird, insbesondere 
durch die Einrichtung einer spezifischen Datenbank eigens für KMU, in der erfasst ist, 
welche Ressourcen zur Verfügung stehen und wie der Stand der Forschung ist; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass Innovationen im Bereich der elektronischen 
Gesundheitsdienstleistungen neue Geschäftsmodelle schaffen und zu künftigem 
Wachstum beitragen;

10. weist darauf hin, dass beim künftigen Aktionsplan für elektronische Gesundheitsdienste 
die folgenden wichtigen Grundsätze gewährleistet sein müssen:

– Optimierung der Ausgaben im Bereich der Gesundheitsfürsorge in Krisenzeiten;

– Stärkung und Förderung von Anwendungen und Lösungen zur Marktentwicklung;
– Interoperabilität von Informationssystemen im Gesundheitswesen und in 
Krankenhäusern.

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, elektronische Gesundheitsdienste im Rahmen der 
bestehenden Gesundheitssysteme zu berücksichtigen; hält es für sehr wichtig, im Bereich 
der Gesundheitsfürsorge eine menschliche Dimension aufrechtzuerhalten, bei der der 
Patient im Mittelpunkt steht, besonders vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung 
und dem daraus resultierenden, häufig auftretenden Problem, den medizinischen vom 
sozialen Bereich zu trennen;
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12. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen 
und einen kohärenten Rechtsrahmen zu schaffen, mit dem unterschiedlich geartete 
Gesundheitsdaten und deren Verwendung verwaltet werden können; weist mit Nachdruck 
darauf hin, dass der schnelle Erfolg der sozialen Netzwerke zeigt, dass die Menschen 
bereitwillig persönliche Informationen mit anderen teilen und sich nicht immer der 
Auswirkungen ihrer Entscheidungen bewusst sind, die Bedingungen zur Nutzung der 
neuen Anwendungen und Tools zur Erhebung von Daten hingegen von den Anbietern oft 
ohne angemessene Vorsichts- und Schutzmaßnahmen festgelegt werden; hebt hervor, dass 
das Vertrauen der Bürger Voraussetzung für die elektronischen Gesundheitsdienste 
sowohl auf nationaler als auch auf grenzüberschreitender Ebene, ist; hält es für absolut 
notwendig, die Vorschriften über die Privatsphäre und den Schutz personenbezogener 
Daten einzuhalten, da dies eine grundlegende Voraussetzung für den Schutz der Bürger, 
das Vertrauen der Patienten in die elektronischen Gesundheitsdienste und für das 
reibungslose Funktionieren und die zunehmende Nutzung sicherer, gesicherter und 
interoperabler elektronischer Kommunikation und von Systemen zur Datenspeicherung, 
wie beispielsweise Cloud Computing, im Gesundheitswesen ist; weist mit Nachdruck 
darauf hin, dass Datenschutzmaßnahmen mit Blick auf einen stärkeren Schutz des 
Einzelnen entwickelt werden sollten, jedoch so, dass die künftige Forschung im Bereich 
des Gesundheitswesens nicht behindert wird; ist der Auffassung, dass sensible Daten, vor 
allem medizinische Daten, vor Hacking, unbefugter Weitergabe, Verstößen gegen die 
Privatsphäre und anderen Formen des Missbrauchs geschützt werden müssen;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weiter zusammenzuarbeiten, um die 
Haftbarkeit der Angehörigen von Gesundheitsberufen auf nationaler und 
grenzübergreifender Ebene zu gewährleisten;

14. fordert die Kommission auf, jedes zweite Jahr einen Überblick über die in den einzelnen 
Mitgliedstaaten erzielten Fortschritte bei der Umsetzung des Aktionsplans für 
elektronische Gesundheitsdienste zu veröffentlichen, in dem dargelegt wird, wie dieses 
Instrument auf innovative Weise geändert wurde, um den Bürgern hochwertige und 
effiziente Gesundheitssysteme anbieten zu können und wie somit wirksame Indikatoren 
auf nationaler und Unionsebene festgelegt wurden, um die Fortschritte und die Folgen der 
geplanten Maßnahmen messen zu können, wobei einer potenziellen Diskriminierung oder 
potenziellen Ungleichheiten in Bezug auf den Zugang, die Verbraucher und Patienten 
betreffen könnten, besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.
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