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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 vorliegenden Aktionsplan für elektronische Gesundheitsdienste 2012-2020, 
mit dem der vorherige Aktionsplan aktualisiert wird, indem weitere Maßnahmen 
eingeführt werden, insbesondere in Bezug auf den Zugang zu Gesundheitsdiensten und 
die Gewährleistung  einer besseren Gleichbehandlung der europäischen Bürger;

2. 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;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass nicht alle Bürger und Angehörige der 
Gesundheitsberufe die Möglichkeit haben, IT-Instrumente zu nutzen bzw. nicht alle die 
erforderlichen Fertigkeiten besitzen, und dass den Betroffenen daher im gesamten Gebiet 
der Union eine entsprechend angepasste Unterstützung und Schulung angeboten werden 
sollte, damit sie dabei unterstützt werden, ihre digitalen Fertigkeiten zu entwickeln und 
somit die Vorteile der elektronischen Gesundheitsdienste umfassend nutzen können, ohne 
dass die gesellschaftlichen oder territorialen Ungleichheiten zunehmen;  

4. 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;

5. halt es für sehr wichtig, im Bereich der Gesundheitsfürsorge eine menschliche Dimension 
aufrechtzuerhalten, besonders vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und dem 
daraus resultierenden, häufig auftretenden Problem, den medizinischen vom sozialen 
Bereich zu trennen;

6. hebt hervor, dass das Vertrauen der Bürger Voraussetzung für die elektronischen 
Gesundheitsdienste sowohl auf nationaler als auch auf grenzüberschreitender Ebene, ist; 
halt es für absolute notwendig, die Vorschriften über 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 der elektronischen 
Kommunikation im Gesundheitssektor ist;

7. fordert die Kommission auf, einen jährlichen 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 effiziente 
Gesundheitssysteme anbieten zu können und wie somit wirksame Indikatoren festgelegt 
wurden, um den Erfolg und die Folgen der  geplanten Maßnahmen messen zu können.


