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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Rechtsausschuss, 

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Alterung der Bevölkerung die Folge einer gestiegenen 

Lebenserwartung ist, die sich den verbesserten Lebensbedingungen und dem Fortschritt 

in der modernen medizinischen Versorgung verdankt und zu den größten politischen, 

sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen für die europäischen Gesellschaften 

im 21. Jahrhundert gehört; in der Erwägung, dass bis 2025 mehr als 20 % der Europäer 

65 Jahre oder älter sein werden und die Zahl der Personen über 80 Jahren besonders 

deutlich zunehmen wird, was zu einer grundlegenden Änderung des Gleichgewichts 

zwischen den Generationen führen wird, und es im Interesse der Gesellschaft liegt, dass 

ältere Menschen möglichst lange gesund und aktiv bleiben; 

B. in der Erwägung, dass Absatz und Produktion von Robotern insbesondere im 

Gesundheits- und Pflegesektor zwischen 2010 und 2014 stark gestiegen sind und dass 

allein im Jahr 2014 ein Anstieg um fast 30 % zu verzeichnen war; 

C. in der Erwägung, dass in einer alternden Gesellschaft das Auftreten und die Inzidenzrate 

von Behinderungen und chronischen Krankheiten sowie das Risiko für Schlaganfälle, 

Hirnverletzungen und verminderte Fähigkeiten steigt; 

D. in der Erwägung, dass die Gesellschaften und die Gesundheitssysteme dem 

Alterungsprozess und den gesundheitlichen Bedürfnissen älterer Menschen Rechnung 

tragen müssen, damit sie eine angemessene Behandlung bieten und finanziell tragfähig 

bleiben; 

E. in der Erwägung, dass es für cyber-physische Systeme (CPS), d. h. technische Systeme 

aus vernetzten Computern, Robotern und künstlicher Intelligenz, die mit der physischen 

Umwelt interagieren, zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen gibt; 

F. in der Erwägung, dass angesichts der Beschaffenheit von cyber-physischen Systemen 

spezifische, detailliertere und EU-weit einheitliche Standards geschaffen werden 

müssen; 

G. in der Erwägung, dass derartige Systeme das Fundament und die Grundlage sich neu 

entwickelnder und zukünftiger intelligenter Dienstleistungen bilden und mit ihnen 

Fortschritte in den Bereichen personalisierte Gesundheitsversorgung, 

Notfallmaßnahmen und Telemedizin erzielt werden müssen; 

H. in der Erwägung, dass der Einsatz von Robotern und fortschrittlichen Technologien für 

Diagnose- und Behandlungszwecke auf keinen Fall zu einer erhöhten Haftung seitens 

von Ärzten oder Pflegekräften führen darf, die solche Instrumente einsetzen und dass 

vor diesem Hintergrund die Haftung der beteiligten Gesundheitseinrichtungen bzw. 

Hersteller erhöht werden sollte; 

I. in der Erwägung, dass das wirtschaftliche und gesellschaftliche Potenzial cyber-
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physischer Systeme weitaus größer ist als bisher angenommen und weltweit größere 

Investitionen zur Entwicklung dieser Technologie getätigt werden; 

J. in der Erwägung, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient durch den 

Einsatz von Technologien nicht eingeschränkt oder beeinträchtigt werden darf, sondern 

dass solche Technologien dazu dienen müssen, den Arzt bei der Diagnosestellung 

und/oder Behandlung des Patienten zu unterstützen; 

K. in der Erwägung, dass cyber-physische Systeme viele hohe Erwartungen wecken und 

viel Potenzial besitzen, die Auswirkungen neuer Technologien nie ganz vorhersehbar 

sein werden und nur erfolgreich integriert werden können, wenn die Gesellschaft sich 

auf eine neue Art der Interaktion mit Technologie einstellen kann; 

1. erkennt an, dass der Einsatz neuer Technologien im Gesundheitswesen unter der 

Voraussetzung, dass der Patient-Arzt-Beziehung und der freien Willensentscheidung 

der Vorrang gegeben wird, voraussichtlich bedeutende Verbesserungen im Bereich der 

Patientenversorgung und der Wirksamkeit und Präzision der Behandlung ermöglicht 

und dazu dient, das Risiko menschlicher Fehler zu verringern, was zu einer höheren 

Lebensqualität und -erwartung führt; 

2. ist der Ansicht, dass Robotersysteme zwar einen Nutzen für die Gesellschaft bringen, 

sie aber gleichzeitig die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren, 

grundlegend verändern können und somit erhebliche Auswirkungen auf die derzeitigen 

gesellschaftlichen Strukturen haben werden; betont deshalb, dass dringend eine 

umfassende und fundierte öffentliche Debatte über diese neue technologische 

Revolution geführt werden muss; 

3. hält es für unabdingbar, dass die Union einen Regulierungsrahmen ausarbeitet, der sich 

auf ethische Grundsätze stützt, die der Komplexität der Robotik und ihren zahlreichen 

gesellschaftlichen, medizinischen und bioethischen Auswirkungen Rechnung tragen; 

4. betont, dass Innovationen, die bessere Diagnosestellungen ermöglichen und die einen 

besseren Einblick in die Behandlungs-, Pflege- und Rehabilitationsmöglichkeiten 

geben, zu genaueren ärztlichen Entscheidungen und zu kürzeren Genesungsphasen 

führen und somit durchaus dazu beitragen könnten, dass sich der Fachkräftemangel in 

den Bereichen Gesundheit und Rehabilitation nicht ganz so negativ auswirkt; 

5. betont, dass die steigende Nachfrage nach CPS-Einheiten möglicherweise mit der 

Schaffung einer großen Zahl an Arbeitsplätzen für hochqualifizierte Arbeitskräfte in der 

Union einhergeht; 

6. ist der Ansicht, dass Roboter als Unterstützung der Arbeit von Ärzten oder 

Pflegekräften hilfreich sind, um die Erfahrung des Menschen im Hinblick auf 

Diagnosestellung und Behandlung zu verbessern, wobei beachtet werden muss, dass die 

medizinische und pflegerische Patientenversorgung nicht entmenschlicht werden darf; 
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Pflegeroboter 

7. weist darauf hin, dass cyber-physische Systeme das Leben von Menschen mit 

Behinderung zum Besseren verändern können, da intelligente Technologien für die 

Prävention, Unterstützung, Überwachung und Begleitung eingesetzt werden können; 

8. stellt fest, dass cyber-physische Systeme vermutlich tiefgreifende Auswirkungen auf 

das Gesundheitswesen haben werden und das Potenzial besitzen, die Gesamtkosten der 

Gesundheitsversorgung zu senken, indem sie medizinischen Fachkräften ermöglichen, 

die Aufmerksamkeit von der Behandlung auf die Prävention zu verlagern; 

9. betont, dass die Forschung und Entwicklung im Bereich der Roboter für die 

Gesundheitsversorgung älterer Menschen im Laufe der Zeit in größerem Maße Einzug 

in den Alltag gehalten hat und günstiger geworden ist und dass stärker 

funktionsbezogene Produkte entwickelt werden, die von mehr Nutzern akzeptiert 

werden; weist auf die große Anwendungsbandbreite derartiger Technologien hin, die 

älteren Menschen und an Demenz erkrankten oder an kognitiven Störungen und 

Gedächtnisstörungen leidenden Personen Möglichkeiten für die Vorsorge, 

Unterstützung, Überwachung, Stimulation und Begleitung bieten; 

10. hebt hervor, dass sich durch cyber-physische Systeme zwar durchaus die Mobilität und 

die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und älteren Personen verbessern 

ließen, menschliche Pflegekräfte aber immer noch gebraucht werden und für die 

Betroffenen weiterhin einen wichtigen und nicht vollständig ersetzbaren sozialen 

Bezugspunkt darstellen werden; weist darauf hin, dass CPS-Technologien oder Roboter 

die menschliche Pflege lediglich ergänzen und gezieltere Rehabilitationsmaßnahmen 

bieten können, sodass sich das medizinische Personal und die Pflegekräfte intensiver 

der Diagnosestellung und der Bestimmung wirksamerer Behandlungsmethoden widmen 

können; 

Medizinische Roboter 

11. weist darauf hin, dass erste Versionen von Robotern und intelligenten CPS-Geräten 

bereits im Gesundheitswesen eingesetzt werden, wie zum Beispiel Geräte für 

elektronische Gesundheitsdienste oder chirurgische Roboter, und dass diese 

Technologie in naher Zukunft aufgrund des Potenzials, die Kosten für die 

Gesundheitsversorgung zu senken, weiter entwickelt wird, wodurch es dem 

medizinischen Fachpersonal ermöglicht wird, den Schwerpunkt von der Behandlung auf 

die Prävention zu verlagern, und mehr Haushaltsmittel für eine bessere Anpassung an 

die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten, die kontinuierliche Weiterbildung des 

Gesundheitspersonals und für Forschungszwecke zur Verfügung stehen werden; 

12. betont, dass der zunehmende Einsatz von cyber-physischen Systemen zu einer 

gesünderen Gesellschaft führen kann, da sich Eingriffe weniger invasiv gestalten 

werden, wodurch sich die Genesungszeiten verkürzen und die krankheitsbedingten 

Fehlzeiten sinken werden; 

13. weist darauf hin, dass medizinische Roboter sich weiterentwickeln und voraussichtlich 

immer häufiger bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz kommen und somit die 

Grenzen der Medizin verschieben werden; 
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14. stellt fest, dass chirurgische Roboter dazu gedacht sind, die menschlichen Fähigkeiten 

der Chirurgen über die Grenzen der herkömmlichen Laparoskopie hinweg zu erweitern, 

und dass die Entwicklung solcher Roboter in der Hoffnung wurzelt, derartige Grenzen 

zu überwinden und die Vorteile der minimal-invasiven Chirurgie, der feinmotorischen 

Bewegungen und der Genauigkeit zu verstärken; 

15. hebt hervor, dass cyber-physische Systeme für die Telemedizin zahlreiche Vorteile 

bieten, etwa genauere Handbewegungen, Wegfall des Händezitterns, vergrößertes 

Sichtfeld, das von den Systemen sofort analysierbar und interpretierbar ist, verbesserte 

Geschicklichkeit und die Telechirurgie, wobei zugleich die wesentliche Anforderung 

eingeführt werden muss, dass Ärzte für die Durchführung von medizinischen Eingriffen 

mit cyber-physischen Systemen ausgebildet und akkreditiert werden; 

16. weist darauf hin, dass sich die Aus- und Weiterbildung von Ärzten in den vergangenen 

Jahren erheblich gewandelt hat; weist zudem darauf hin, dass aufgrund der Tatsache, 

dass die Gesundheitsversorgung zunehmend komplex geworden ist, das Umfeld in 

universitären Gesundheitseinrichtungen die Möglichkeit bietet, ein ganzheitliches 

Verständnis von Gesundheit zu fördern, neue Wege bei der Ausbildung von Ärzten und 

bei dem lebenslangen Lernen zu beschreiten und dabei die Kernkompetenz der 

Mediziner – das Fachwissen und die Kontrolle über die Roboter – zu erhalten; fordert 

die Mitgliedstaaten auf, Aus- und Weiterbildungsstandards für medizinisches und 

paramedizinisches Personal zu fördern, die neue robotergestützte Technologien 

einsetzen oder einzusetzen gedenken, und die Freizügigkeit von Chirurgen zu 

unterstützen, die solche Technologien bei ihren Operationen einsetzen möchten; 

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Finanzinstrumente für 

Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Robotik mit Blick auf die Notlagen im Sozial- 

und Gesundheitsbereich zu stärken; 

18. ist der Ansicht, dass die Achtung des Grundsatzes der kontrollierten Autonomie von 

Robotern entscheidend ist, wonach der erste Behandlungsplan und die endgültige 

Festlegung seiner Durchführung immer im Entscheidungsbereich eines menschlichen 

Chirurgen bleibt; 

Klinische Bewertung und klinische Prüfungen 

19. betont, dass cyber-physische Systeme in der Medizin die hohen Standards für 

medizinisch-technische Geräte erfüllen müssen, indem sie wirksamen Prüf- und 

Zertifizierungsverfahren unterzogen werden, mit denen die Sicherheit und Wirksamkeit 

der angestrebten Technologie bereits bei der Planung durch entsprechend geschultes 

Personal bewertet werden kann; 

20. betont, wie wichtig es ist, zwischen chirurgischen Robotern für Prothesen und 

Exoskeletten einerseits und Begleitrobotern mit Versorgungsfunktion für Personen mit 

Behinderungen oder vorübergehend beeinträchtigte Personen andererseits zu 

unterscheiden; betont, wie wichtig es ist, dass beide Arten von Robotern kontrolliert 

werden, und zwar nach möglichst genauen und ausführlichen Standards; 

21. begrüßt, dass die Mitgesetzgeber im Juni 2016 eine politische Einigung über die 

Medizinprodukteverordnung (2012/0266(COD)) erzielt haben; fordert die Kommission 
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auf, vor dem Zeitpunkt, ab dem die genannte Verordnung anwendbar wird, dafür zu 

sorgen, dass die Testverfahren für neue medizinische Robotikgeräte sicher sind, und 

zwar insbesondere im Falle von Vorrichtungen, die in den menschlichen Körper 

implantiert werden; weist ferner darauf hin, dass den Patienten volle Transparenz 

hinsichtlich ihrer Daten und der Öffentlichkeit volle Transparenz in Bezug auf 

misslungene und erfolgreiche Versuche verschafft werden muss und dass bei den 

Patienten und in der Öffentlichkeit Klarheit über die Verantwortlichkeit für misslungene 

Versuche und cyber-physische Systeme bestehen muss; 

Ethik 

22. betont, dass sich die Technologie zwar rasant weiterentwickelt, die Sozialsysteme in der 

EU sich aber nicht so schnell darauf einstellen können und die Gesundheitssysteme 

sogar noch langsamer reagieren; betont, dass diese Entwicklungen beträchtliche 

Auswirkungen auf viele Bereiche unseres Lebens haben und dass es daher zwingend 

erforderlich ist, dass diese Prozesse vor und während ihrer Entwicklung mit 

Bewertungen der langfristigen moralischen und ethischen Folgen neuer Technologien 

einhergehen; 

23. betont, dass in Bezug auf die ethischen Standards unbedingt dafür gesorgt werden 

sollte, dass bei Robotikprodukten die Achtung der auf EU-Ebene geschützten 

Grundrechte des Einzelnen und der sozialen Grundrechte sichergestellt ist, und dass 

mögliche technische Maßnahmen vorgesehen werden sollten, durch die gewährleistet 

wird, dass diesen Grundrechten schon in der Planungsphase in Übereinstimmung mit 

dem Ansatz des sogenannten eingebauten Datenschutzes Rechnung getragen wird; 

24. weist auf die Risiken des Hackens, der Ausschaltung oder Löschung des Speichers 

integrierter cyber-physischer Systeme hin, da dies die menschliche Gesundheit, im 

Extremfall auch das Leben, gefährden kann; betont daher den hohen Stellenwert des 

Schutzes solcher Systeme; 

25. nimmt die prekäre Situation insbesondere der Patienten mit besonderen Bedürfnissen 

zur Kenntnis, zu denen Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen 

zählen, und betont, dass jeder Nutzer eine emotionale Bindung zu cyber-physischen 

Systemen und Robotern aufbauen kann; verweist darauf, dass angesichts einer solchen 

möglichen Bindung ethische Überlegungen angestellt werden müssen; fordert die 

Kommission auf, Überlegungen anzustellen, wie sichergestellt werden kann, dass 

cyber-physische Systeme sich nicht negativ auf die Autonomie und Unabhängigkeit von 

gefährdeten Personen auswirken; 

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung von 

Unterstützungstechnologien auch durch Haftungsregelungen zu fördern, die von den 

derzeit geltenden Regelungen abweichen, um in Übereinstimmung mit Artikel 4 des 

von der EU unterzeichneten Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen die Entwicklung sowie die Anwendung dieser 

Technologien durch Personen zu begünstigen, die sie benötigen; 

27. hebt hervor, dass die Beziehung zwischen Patienten und Ärzten insbesondere bei der 

Übermittlung von Diagnosen und geplanten Behandlungen unbedingt erhalten bleiben 

muss; 
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28.  weist darauf hin, dass der Einsatz von cyber-physischen Systemen die Frage nach 

menschlicher Optimierung aufwirft, die definiert wird als die Optimierung vorhandener 

menschlicher Fähigkeiten oder die Erlangung neuer Fähigkeiten, die Individuen die 

Überwindung ihrer Behinderung erlaubt;  

Umweltauswirkungen 

29. stellt fest, dass die möglichen Umweltauswirkungen und der mögliche ökologische 

Fußabdruck der Robotik so klein wie möglich gehalten werden müssen, da der 

Gesamtenergieverbrauch mit dem Einsatz von cyber-physischen Systemen und 

Robotern sowie die Menge an Elektro- und Elektronikaltgeräten voraussichtlich steigen 

werden; betont, dass das Potenzial optimal genutzt werden muss, um die Prozesse 

ressourceneffizienter zu machen und die Energieeffizienz zu steigern, indem der Einsatz 

von erneuerbaren Energiequellen in der Robotik sowie der Einsatz und die 

Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen gefördert und die Abfallmenge verringert 

werden; legt der Kommission daher nahe, bei jeder politischen Maßnahme der Union im 

Bereich Robotik die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft einzubeziehen; 

30. stellt auch fest, dass der Einsatz von cyber-physischen Systemen positive Auswirkungen 

auf die Umwelt haben wird, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und 

Nahrungsmittelversorgung, vor allem durch eine Reduzierung der Maschinengröße und 

den reduzierten Einsatz von Düngemitteln, Energie und Wasser sowie durch 

Präzisionslandwirtschaft; 

31. hebt hervor, dass cyber-physische Systeme zur Schaffung von Energie- und 

Infrastruktursystemen führen werden, die es ermöglichen, den Stromfluss vom 

Produzenten zum Verbraucher zu kontrollieren, sowie Energie-„Prosumenten‟ schaffen 

werden, die Energie gleichzeitig produzieren und konsumieren; stellt fest, dass dies 

deutliche Entlastungen für die Umwelt mit sich bringen wird; 

– in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlungen aufzunehmen: 

Sicherheit 

 Die Sicherheit ist eine der Voraussetzungen für die Einführung medizinischer Roboter 

im Gesundheitswesen. Die Effizienz und Sicherheit von Robotern, die in der Pflege 

oder der Medizin eingesetzt werden, muss anhand besonderer und sehr genauer 

Sicherheitsanforderungen und standardisierten Zertifizierungsverfahren vor allem im 

Hinblick auf ihre Verwendung durch Benutzer mit Behinderungen oder ihren Einsatz in 

Notfallsituationen geprüft werden; fordert die Kommission auf, detaillierte gemeinsame 

Spezifikationen für medizinische Robotikgeräte zu verabschieden; eine besondere 

Bedeutung sollte dabei der Sicherheit der Netzwerke für cyber-physische Systeme 

beigemessen werden, um Missbrauch und Diebstahl von sensiblen personenbezogenen 

Daten zu vermeiden; 

 Die Sicherheit von in den menschlichen Körper implantierten cyber-physischen 

Systemen ist eine wesentliche Anforderung, da jeder Fehler fatal sein könnte. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig, dass Informationen bereitgestellt und Haftungsfragen 

eindeutig geregelt werden, einschließlich der Frage, in wessen Eigentum sich solche 
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implantierten cyber-physischen Systeme befinden, wer Verfügungsrechte an ihnen hat 

und wer Änderungen an ihnen vornehmen darf, wobei streng untersagt sein muss, 

Experimente an Menschen ohne deren Einverständnis durchzuführen; 

Privatsphäre 

 Mit medizinischen cyber-physischen Systemen und dem Einsatz von Robotern als 

„elektronische Patientenakten“ kommen Fragen bezüglich der Gesetze zur Privatsphäre 

des Patienten, der ärztlichen Schweigepflicht und des Datenschutzes im Bereich des 

öffentlichen Gesundheitswesens auf. Die Datenschutzvorschriften der Union müssen 

angepasst werden, damit sie der steigenden Komplexität und Interkonnektivität der in 

der Pflege und der Medizin eingesetzten Roboter, die möglicherweise hochsensible 

personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten verarbeiten, Rechnung tragen. Ferner 

sollten sie dem Konzept des eingebauten Datenschutzes entsprechen, wie es in der 

Verordnung (EU) 2016/679 über Datenschutz niedergelegt ist. Die Verhaltenskodizes 

zur ärztlichen Schweigepflicht müssen in Bezug auf in cyber-physischen Systemen 

gespeicherte Gesundheitsdaten, auf die Dritte zugreifen können, verbessert werden. 

 Versicherungsunternehmen und anderen Dienstleistern darf es nicht erlaubt sein, 

elektronische Gesundheitsdaten zur Diskriminierung bei der Preisgestaltung zu 

verwenden, da dies dem Grundrecht auf den höchstmöglichen Gesundheitsstandard 

widersprechen würde. 

Ausschüsse für ethische Fragen in der Forschung 

 Ausschüsse für ethische Fragen in der Forschung sollten sich mit den Problemen 

beschäftigen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung von Robotern in der Medizin 

und cyber-physischen Systemen in vielen Bereichen des Gesundheitswesens und der 

Alten- und Behindertenhilfe auftreten. Sachverhalte wie der gleichberechtigte Zugang 

zu roboterassistierter Gesundheitsvorsorge, die besondere Beziehung zwischen Patient 

und Arzt sowie die Tatsache, dass insbesondere Patienten mit besonderen Bedürfnissen 

(z. B. Menschen mit Behinderungen), aber nicht ausschließlich sie (so auch z. B. 

Kinder, einsame Menschen usw.), leicht eine emotionale Bindung zu Robotern 

entwickeln, sollten gebührend berücksichtigt werden. 

 Die Ausschüsse für ethische Fragen in der Forschung und die Kommission werden 

aufgefordert, Überlegungen anzustellen, mit dem Ziel, einen Verhaltenskodex für 

Forscher/Konstrukteure und Benutzer von cyber-physischen Systemen in der Medizin 

zu entwickeln, die auf den in der EU-Grundrechtecharta verankerten Grundsätzen (wie 

zum Beispiel Menschenwürde und Menschenrechte, Gleichheit, Gerechtigkeit und 

Gleichstellung, Nutzen und Schaden, Würde, Nichtdiskriminierung und 

Nichtstigmatisierung, Autonomie und individuelle Verantwortung, Einwilligung nach 

Aufklärung, Privatsphäre und soziale Verantwortung sowie die Rechte älterer 

Menschen, die Integration von Menschen mit Behinderungen, das Recht auf 

Gesundheitsversorgung und das Recht auf Verbraucherschutz) und auf bestehenden 

ethischen Praktiken und Regelwerken beruhen sollten. 

 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Robotik zu einem hohen Maß an Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Fragen der Verantwortlichkeit und der Haftung führen kann. 
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anwesende Stellvertreter 

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark 

Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, 

Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, 

Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai 

Ţurcanu 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Nicola Danti, Anna Hedh 

 
 


