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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über den Aktionsplan für elektronische 
Gesundheitsdienste 2012–2020 (COM(2012)0736) und ist der Auffassung, dass den 
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen Einrichtungen damit wichtige Leitlinien an die 
Hand gegeben werden, in denen dargelegt ist, wie für die Tragfähigkeit der 
Gesundheitssysteme und einen uneingeschränkten Zugang zu den Leistungen gesorgt 
werden kann und wie die Gesundheitssysteme in der Europäischen Union auf die heutigen 
Probleme ausgerichtet werden können, darunter die Alterung der Bevölkerung, die 
Abwanderung junger Menschen aus ländlichen Gebieten, die Zunahme chronischer 
Krankheiten, die angemessene Versorgung von Patienten mit Behinderungen, die 
Notwendigkeit, bei der Gesundheitsversorgung die menschliche Dimension nicht zu 
vernachlässigen, die Bewältigung der zunehmenden Schwierigkeit, medizinische und 
soziale Aspekten voneinander zu trennen, die steigende Zahl von zugewanderten 
Patienten, die steigende Nachfrage nach hochwertigen Pflegeleistungen und spezifischen 
Dienstleistungen, die Notwendigkeit einer effizienteren Nutzung immer knapper 
werdender Ressourcen, die erforderliche Eindämmung der Bürokratie und der Korruption 
sowie die Schaffung eines zugänglichen und stabilen Marktes zur Förderung von 
Innovationen, Beschäftigung, sozialer Entwicklung und Gerechtigkeit;

2. ist der Ansicht, dass es sowohl die Auswirkungen des demografischen Wandels als auch 
die Abnahme der Beschäftigtenzahlen im Gesundheitswesen für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten notwendig machen, umfassende Strukturreformen einzuleiten, um die 
Gesundheitssysteme tragfähig zu gestalten und den Zugang der Bürger zu hochwertigen 
Dienstleistungen ausnahmslos in allen Regionen der Union sicherzustellen;

3. ist der Ansicht, dass elektronische Gesundheitsdienste als Ergänzung zu herkömmlichen 
Gesundheitsdiensten eine hervorragende Möglichkeit dafür bieten, innerstaatliche wie 
auch grenzübergreifende Gesundheitsversorgung, Leistungen im Gesundheitswesen sowie 
Gesundheitssysteme gleichberechtigt für alle EU-Bürger leichter zugänglich zu machen 
und flexibler, hochwertiger und tragfähiger zu gestalten, ungeachtet des Aufenthaltsortes, 
der Staatsangehörigkeit, des Einkommens, des sozialen Status, einer Behinderung oder 
des Alters; hebt hervor, dass die Gesundheitskompetenz von Patienten, die digitalen 
Fertigkeiten von Patienten und Beschäftigten im Gesundheitswesen (insbesondere mit 
Blick auf den Datenschutz, der für die Stärkung des Vertrauens auf allen Seiten und für 
den verstärkten Einsatz von IKT im Gesundheitswesen wesentlich ist), der 
Breitbandzugang sowie der Zugang zu nutzerfreundlichen IKT-Instrumenten im Bereich 
der elektronischen Gesundheitsdienste wichtig sind, um den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt zu stärken, den Behandlungsverlauf und die Qualität und Sicherheit der 
Behandlungs- und Pflegeleistungen zu verbessern, Ungleichheiten im Gesundheitswesen 
auszuräumen, den Bedürfnissen der Patienten bei der Gesundheitsversorgung gerecht zu 
werden, für die Sicherheit und Überwachung der Patienten zu sorgen und den Zugang zu 
Gesundheitsvorsorgeleistungen und medizinischen Beratungsdiensten in entlegenen, dünn 



PE514.579v02-00 4/6 AD\1004444DE.doc

DE

besiedelten oder in sonstiger Weise benachteiligten Regionen sicherzustellen; ist der 
Auffassung, dass den lokalen und regionalen Stellen bei der Verbreitung von 
Informationen über die Vorteile und Möglichkeiten elektronischer Gesundheitsdienste, bei 
der Förderung der Digitalisierung, bei der Gestaltung von Bildungsmaßnahmen und 
fortlaufenden Weiterbildungsangeboten, die den Bedürfnissen der örtlichen Bevölkerung 
entsprechen, und bei der Einbindung von Organisationen der Zivilgesellschaft und von 
Freiwilligen, die zum sozialen Zusammenhalt beitragen und damit für die Gesellschaft 
einen Mehrwert erbringen, ein hoher Stellenwert zukommt;

4. ist der Auffassung, dass die Kommission die Inanspruchnahme von Strukturfondsmitteln 
der EU für die Einführung einer Infrastruktur für elektronische Gesundheitsdienste in der 
Union erleichtern und gleichzeitig Leitlinien für die unionsweite Interoperabilität dieser 
Systeme ausarbeiten muss;

5. betont, dass KMU im Bereich der elektronischen Gesundheitsdienste eine angemessene 
Unterstützung erhalten müssen, um ihnen im Rahmen der Förderung der sozialen 
Marktwirtschaft gleiche Zugangsmöglichkeiten zum Markt zu gewähren und dafür zu 
sorgen, dass sie einen Beitrag zum sozialen und territorialen Zusammenhalt leisten; 

6. ist der Ansicht, dass elektronische Gesundheitsdienste trotz aller Unzulänglichkeiten über 
ein sehr großes Potenzial verfügen und zum Vorteil der Bürger, der Patienten, des 
medizinischen Personals und sogar der Behörden genutzt werden können;

7. ist der Auffassung, dass die notwendigen Instrumente für die Nutzung öffentlicher 
Echtzeitdaten bereitgestellt werden müssen, um das Verständnis des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses, die Vorhersage unerwünschter Ereignisse und die Effizienz der 
Technologiefolgenabschätzung im Gesundheitswesen zu verbessern;

8. betont, dass im Rahmen der Kohäsions- und Regionalpolitik dauerhaft Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um regionale Ungleichheiten, insbesondere beim Zugang 
zu IKT-Dienstleistungen, auszuräumen;

9. weist darauf hin, dass effiziente Gesundheitsdienste ein wichtiges Instrument für die 
regionale Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit sind; stellt fest, dass die 
Gesundheitspolitik in zahlreichen Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Maße in die 
Zuständigkeit der regionalen und lokalen Behörden fällt, und begrüßt deren aktive 
Beteiligung an der Ausarbeitung und Umsetzung des Projekts für elektronische 
Gesundheitsdienste; spricht sich dafür aus, die Rolle der regionalen und lokalen Behörden 
bei der Entwicklung mobiler Gesundheitsdienste und der Einführung einer Infrastruktur 
für elektronische Gesundheitsdienste zu stärken und öffentlich-private Partnerschaften zu 
fördern, um medizinische Dienstleistungen zu optimieren und möglichst effizient zu 
nutzen; ist der Auffassung, dass ein gut funktionierender und integrierter 
ordnungspolitischer Ansatz eine Voraussetzung für die erfolgreiche Einrichtung und 
Umsetzung elektronischer Gesundheitsdienste und für den Erwerb und die Entwicklung 
neuer digitaler Fertigkeiten seitens der Beschäftigten im Gesundheitswesen und der 
Patienten ist;

10. stellt fest, dass elektronische Gesundheitsdienste in Anbetracht der sehr großen 
Ungleichheiten zwischen den Regionen in der EU insbesondere für Bürger aus weniger 
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entwickelten Regionen eine äußerst wichtige Bereicherung darstellen können, da sie auf 
diese Weise einen verbesserten, transparenten und kostengünstigeren Zugang zu 
hochwertigen Dienstleistungen erhalten würden; 

11. hebt hervor, dass die Einführung elektronischer Gesundheitsdienste durch regionale 
Unterschiede beim Zugang zu IKT-Diensten und durch eine unzureichende 
Breitbandversorgung in bestimmten Regionen erschwert werden kann; empfiehlt 
verstärkte Investitionen in IKT-Infrastrukturen unter Berücksichtigung der künftigen 
Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der Kohäsionspolitik, um Lücken zu schließen 
und die Inanspruchnahme elektronischer Gesundheitsdienste zu erleichtern;

12. hebt hervor, dass die Organisation der Gesundheitsversorgung in die Zuständigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaaten fällt, deren Aufgabe und Pflicht es ist, den Zugang zu einer 
hochwertigen Gesundheitsversorgung für alle Bürger zu gewährleisten und – als für den 
sozialen und territorialen Zusammenhalt wichtige öffentliche Dienstleistung – für deren 
Tragfähigkeit zu sorgen; fordert die Kommission gleichwohl zu einer aktiveren 
Beteiligung auf, wenn es darum geht, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu 
koordinieren, die Zusammenarbeit im Bereich Telemedizin zu fördern, die Öffentlichkeit 
zu sensibilisieren, Investitionen in innovative Technologien zu unterstützen, die 
Bedingungen und gemeinsamen Hindernisse für die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung mit dem Ziel ihrer Interoperabilität zu ermitteln (etwa mit Blick 
auf Erstattungsmodalitäten und die Erfassung und Auswertung von Daten aus dem 
Gesundheitswesen), den gemeinsamen Aufbau von Datenbanken unionsweit zu fördern 
und die Effizienz bestehender Anwendungen der elektronischen Gesundheitsdienste zu 
bewerten, um den Austausch bewährter Verfahren zwischen Erbringern von 
Gesundheitsdienstleistungen und Patienten auf EU-Ebene sowie auf regionaler und 
einzelstaatlicher Ebene zu fördern;

13. bringt sein tiefes Bedauern über die vorgeschlagenen Kürzungen bei der Fazilität 
„Connecting Europe“ im Bereich Breitbandnetze und digitale Dienste zum Ausdruck, 
insbesondere vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Krise der Wettbewerbsfähigkeit in 
der Union; äußert die Hoffnung, dass die Mittelausstattung in diesem Bereich im Rahmen 
von „Horizont 2020“ beibehalten wird; legt den lokalen und regionalen Behörden nahe, 
die EU-Mittel für die Finanzierung elektronischer Gesundheitsdienste effektiv zu nutzen, 
ohne dabei Mittel in den herkömmlichen Gesundheitsdiensten zu kürzen und 
beispielsweise Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft zu schließen; fordert sie 
zudem dazu auf, Wissen im Bereich des Gesundheitswesens auszutauschen;

14. äußert seine Besorgnis über die erheblichen Unzulänglichkeiten bei der Erbringung von 
Gesundheitsdiensten in Zeiten der Krise, etwa durch die Schließung von 
Gesundheitszentren und den Abbau von Personal, wodurch die besonderen 
Herausforderungen für Inseln, entlegene Gebiete und Bergregionen beim Zugang zu 
Gesundheitsdiensten noch verschärft werden.
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