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KURZE BEGRÜNDUNG

Beachtung der Komplementarität von Frauen und Männern, Anwendung des
Gleichbehandlungsprinzips

Wenn der europäische Gesetzgeber Gesetze zu den Patientenrechten verabschiedet, muss der 
Grundsatz der Gleichbehandlung zur Anwendung gelangen. Frauen und Männer ergänzen 
sich gegenseitig. Niemand bestreitet die Tatsache, dass die medizinischen Bedürfnisse von 
Frauen anders gelagert sind als bei Männern. Zum Fortbestand der Grundwerte, die den
Gesundheitssystemen der EU gemeinsam sind und vom Rat im Juni 2006 angenommen 
wurden, nämlich Universalität, Zugang zu einer Gesundheitsversorgung von hoher Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität, gesellt sich der Grundsatz „Gerechtigkeit im 
Gesundheitswesen“, der bedeutet, dass Männer und Frauen, dort, wo sie gemeinsame 
Bedürfnisse haben, gleich behandelt werden, während gleichzeitig ihren Unterschieden 
angemessen Rechnung getragen wird. 

Die Berichterstatterin beharrt auf der Garantie des Zugangs zu den öffentlichen 
Gesundheitssystemen im grenzüberschreitenden Kontext. Es geht ganz einfach um die 
Bereitstellung von Gesundheitsdiensten im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe und 
medizinische Versorgung in Bezug auf den Schutz von Müttern und Kindern im Einklang mit 
der Definition der Weltgesundheitsorganisation auf ihrer 56. Weltgesundheitskonferenz in 
Alma Ata (Resolution A56/27)1.

Die Berichterstatterin betont ihre Besorgnis innerhalb des Ausschusses für die Rechte der 
Frau hinsichtlich der Behandlung von Brustkrebs, der heute in der EU die wichtigste 
Todesursache bei Frauen im Alter von 35-55 Jahren ist. Die Prävention, das Mammographie-
Screening und die Behandlung von Brustkrebs oder von Gebärmutterhalskrebs sollte in die 
Kostenerstattungsmodalitäten bei der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 
einbezogen werden. Dieselben Forderungen gelten auch für Männer, die ebenfalls in den 
Genuss von Maßnahmen zur Prävention, Früherkennung und Behandlung von Lungen-, 
Prostata-, Bauchspeicheldrüsen- oder Hodenkrebs kommen sollten. Wir können das Leben 
vieler Frauen/Mütter und Männer/Väter retten, die - ohne es zu wissen - von einem Krebs 
befallen sind, wenn der Gesetzgeber eine verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 
diesem Bereich nicht behindert und wenn sich die Mitgliedstaaten zu einer freiwilligen 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet verpflichten.

Die Modalitäten für die Erstattung von Behandlungs- und Pflegekosten lassen die 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern deutlich werden. Die Versicherungen, die 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und die Krankenkassen sollten jede Art von 
Diskriminierung abschaffen, einschließlich versteckter Diskriminierung, wenn sie 
beispielsweise auf Risikofaktoren in Verbindung mit Erb- oder genetischen Krankheiten 
beruht. Ebenso sollten sie aufhören, die Kosten der Krankenversicherung und der 
Versicherungsprämien nach dem Geschlecht und nach der Art der der Indexierung 
(Anpassung der Löhne an die Inflation) unterliegenden Arbeit zu berechnen. Was die
Berechnung von Kosten und Prämien anbelangt, sollten die jeweiligen Mechanismen jegliche 

                                               
1 (Internationale Konferenz zur primären Gesundheitsversorgung, Alma-Ata: 25. Jahrestag, Bericht des 
Sekretariats, Punkt 14.18 auf der vorläufigen Tagesordnung vom 24. April 2003)
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Diskriminierung, die auf der Art der indexierten Arbeit beruht, beenden. Tatsächlich ist 
festzustellen, dass es viele Frauen gibt, die nicht auf dem formellen Arbeitsmarkt arbeiten, 
sondern sich anderen Tätigkeiten widmen, wie z.B. dem Aufbau von Solidaritätsnetzen 
zwischen den Generationen, der Geburtsvorbereitung und der Erziehung der Kinder oder der 
Betreuung von älteren Menschen. Die Berichterstatterin verweist schon jetzt auf die 
Notwendigkeit, die Kosten und die Prämien – insbesondere für die Frauen – stärker nach den 
Lebenszyklen zu berechnen.

Um jegliche Diskriminierung zwischen Patienten aufgrund des Vermögens oder der 
Staatsangehörigkeit zu vermeiden, schlage ich vor, die Erfahrungen von ‚Pharmacopée 
européenne’, einer Einrichtung des Europarats mit Sitz in Straßburg, zu nutzen, die sich um 
einen besseren Versand von Arzneimitteln unter ihren Mitgliedern bemüht und gleichzeitig 
deren Qualität umfassender gewährleistet.

Die Bereitstellung einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung beinhaltet ein 
riesiges Potenzial für die interregionale Zusammenarbeit. Diese stellt sich je nach der 
geografischen Konstellation der früheren Mitgliedstaaten (EU-15) im Vergleich zu den neuen 
Mitgliedstaaten (EU-12) und einigen Konstellationen zwischen neuen und alten 
Mitgliedstaaten, insbesondere in Mitteleuropa, unterschiedlich dar. Die häufig ungleiche 
sozioökonomische regionale Entwicklung geht einher mit einer ebenfalls ungleichen 
Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens. Diese Situation wird insbesondere an der 
Schnittstelle zwischen einem alten und einem neuen Mitgliedstaat greifbar. Daher müssen die 
Mitgliedstaaten alle Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, die wirtschaftlichen und 
organisatorischen Folgen zu antizipieren, denen sich die Angehörigen der Gesundheitsberufe, 
die Leistungserbringer und die Krankenkassen gegenübersehen. In der Tat kommt es darauf 
an, die Ansprüche von Patienten, die in den Genuss der grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung kommen, mit den Pflichten der Angehörigen der Gesundheitsberufe 
zu vereinbaren, die ihrerseits mit einem neuen Verständnis von Gesundheitsdienstleistungen 
in ökonomischer Hinsicht konfrontiert sind. Allerdings dürfen Gesundheit und die 
zugehörigen Dienstleistungen nicht nach rein wirtschaftlichen Kriterien und als den 
Wettbewerbsregeln unterliegend aufgefasst werden. Dieser Ansatz rechtfertigt es im Übrigen, 
die vorliegende Richtlinie nicht nur auf Artikel 95 des Vertrags über die Funktionsweise des 
Binnenmarkts, sondern auch auf Artikel 152 über die öffentliche Gesundheit zu stützen. Es 
liegt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die Fortdauer des nationalen öffentlichen 
Gesundheitswesens und den Zugang zu diesen Diensten unter gleichen Bedingungen zu 
gewährleisten ebenso wie vorrangig für die Gesundheit aller ihrer Bürger Sorge zu tragen. Die 
Mitgliedstaaten werden weiterhin über ihre nationale Krankenversicherungskarte verfügen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 95,

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 152,

Begründung

Eine europäische Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der 
Gesundheitsversorgung muss zwangsläufig auf Artikel 152 VEU beruhen, der die politischen 
Maßnahmen und Aktionen der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit festlegt.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Obwohl die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung für die Patienten 
Vorteile aufweist, besteht das eigentliche 
Ziel dieser Richtlinie nicht darin, die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung als solche zu 
fördern.

Begründung

Alle Patienten haben Anspruch auf eine sichere und hochwertige Gesundheitsversorgung in 
ihrem eigenen Mitgliedstaat. Die meisten Menschen möchten möglichst nahe an ihrem 
Wohnort behandelt werden. Davon abgesehen ist es äußerst wichtig, dass die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass die bestehenden Regelungen zur Bereitstellung und Erleichterung der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung gemessen am Umfang der 
grenzüberschreitenden Tätigkeit nicht unverhältnismäßig aufwendig und kostspielig sind und 
keine größeren unerwünschten Auswirkungen auf die nationalen Gesundheitssysteme 
insgesamt haben.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

(8) Mit dieser Richtlinie sollen 
Vorschriften geschaffen werden für die 
Erstattung der Kosten für die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat für Patienten, die sich in 
einen anderen Mitgliedstaat begeben, um 
dort Gesundheitsdienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen, und es soll die 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die 
Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen, Referenzzentren und 
elektronische 
Gesundheitsdienstleistungen unter 
uneingeschränkter Wahrung der 
nationalen Zuständigkeit für die 
Organisation und Bereitstellung der 
Gesundheitsversorgung im Einklang mit 
den Grundsätzen der Universalität, 
Solidarität, Erschwinglichkeit, gleichen 
räumlichen Zugänglichkeit und 
demokratischen Kontrolle ermöglicht 
werden. Diese Richtlinie lässt die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten im 
Bereich der Gesundheitsversorgung
gemäß dem Vertrag, einschließlich der für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall, unberührt.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der 
Begriff „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“ folgende Arten
von Gesundheitsdienstleistungen

(10) Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der 
Begriff „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“ die 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem 
Wohnsitzmitgliedstaat durch Patienten, 
die sich in einen anderen Mitgliedstaat 
begeben, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen.

– Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland 
(d. h. ein Patient begibt sich zwecks 
Behandlung zu einem 
Gesundheitsdienstleister in einem 
anderen Mitgliedstaat); dies nennt man 
„Patientenmobilität“;
– grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen (etwa vom 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates in das 
Hoheitsgebiet eines anderen), wie 
telemedizinische Dienstleistungen, 
Ferndiagnose, Fernverschreibung oder 
Laborleistungen;
– ständiger Aufenthalt eines 
Gesundheitsdienstleisters (d. h. 
Niederlassung eines 
Gesundheitsdienstleisters in einem 
anderen Mitgliedstaat); und
– vorübergehender Aufenthalt von 
Personen (d. h. Freizügigkeit von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 
beispielsweise vorübergehend in den 
Mitgliedstaat des Patienten fahren, um 
dort ihre Dienstleistung zu erbringen).
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Zudem sollten Patienten aus anderen 
Mitgliedstaaten die gleiche Behandlung 
genießen wie die Staatsangehörigen des 
Behandlungsmitgliedstaats und gemäß den 
allgemeinen Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung nach Artikel 21 der 
Charta in keiner Weise aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der 
genetischen Merkmale, der Sprache, der 
Religion oder der Weltanschauung, der 
politischen oder sonstigen Überzeugungen, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung diskriminiert 
werden. Die Mitgliedstaaten dürfen in 
Bezug auf eine Behandlung nur dann 
zwischen verschiedenen Patientengruppen 
unterscheiden, wenn sie nachweisen 
können, dass dies aus legitimen 
medizinischen Gründen gerechtfertigt ist, 
etwa bei spezifischen Maßnahmen für 
Frauen oder für bestimmte Altersgruppen 
(beispielsweise kostenlose Impfung für 
Kinder oder alte Menschen). Da in dieser 
Richtlinie die Grundrechte beachtet und die 
Grundsätze der Europäischen Charta der 
Grundrechte eingehalten werden, müssen 
bei ihrer Umsetzung und Anwendung 
außerdem die Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Gleichheit 
vor dem Gesetz und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung in Übereinstimmung 
mit den Artikeln 20 und 21 der Charta 
gewahrt bleiben. Diese Richtlinie gilt 
unbeschadet der Richtlinie 2000/43/EG des 
Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 

(13) Zudem sollten Patienten aus anderen 
Mitgliedstaaten die gleiche Behandlung 
genießen wie die Staatsangehörigen des 
Behandlungsmitgliedstaats und gemäß den 
allgemeinen Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung nach Artikel 21 der 
Charta in keiner Weise aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der 
genetischen Merkmale, der Sprache, der 
Religion oder der Weltanschauung, der 
politischen oder sonstigen Überzeugungen, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung diskriminiert 
werden. Schon jetzt ist die Forderung 
angebracht, dass die den 
Gesundheitssystemen der Europäischen 
Union gemeinsamen Grundwerte, die der 
Rat im Juni 2006 angenommen hat, vor 
allem Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter 
Qualität, Gleichbehandlung und 
Solidarität, ein wesentlicher Bestandteil 
des sozialen Schutzes in Europa werden.  
Die Mitgliedstaaten dürfen in Bezug auf 
eine Behandlung nur dann zwischen 
verschiedenen Patientengruppen 
unterscheiden, wenn sie nachweisen 
können, dass dies aus legitimen 
medizinischen Gründen gerechtfertigt ist, 
etwa bei spezifischen Maßnahmen für 
Frauen oder für bestimmte Altersgruppen 
(beispielsweise kostenlose Impfung für 
Kinder oder alte Menschen). Da in dieser 
Richtlinie die Grundrechte beachtet und die 
Grundsätze der Europäischen Charta der 
Grundrechte eingehalten werden, müssen 
bei ihrer Umsetzung und Anwendung 
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Unterschied der Rasse oder der ethnischen
Herkunft sowie anderer Richtlinien, die der 
Verwirklichung von Artikel 13 des EG-
Vertrags dienen. Vor diesem Hintergrund 
ist in der Richtlinie festgelegt, dass 
Patienten die gleiche Behandlung genießen 
wie die Staatsangehörigen des 
Behandlungsmitgliedstaats, auch was den 
im Gemeinschaftsrecht wie auch im Recht 
des Behandlungsmitgliedstaats 
niedergelegten Schutz vor Diskriminierung 
betrifft.

außerdem die Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Gleichheit 
vor dem Gesetz und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung in Übereinstimmung 
mit den Artikeln 20 und 21 der Charta 
gewahrt bleiben. Diese Richtlinie gilt 
unbeschadet der Richtlinie 2000/43/EG des 
Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft sowie anderer Richtlinien, die der 
Verwirklichung von Artikel 13 des EG-
Vertrags dienen. Vor diesem Hintergrund 
ist in der Richtlinie festgelegt, dass 
Patienten die gleiche Behandlung genießen 
wie die Staatsangehörigen des 
Behandlungsmitgliedstaats, auch was den 
im Gemeinschaftsrecht wie auch im Recht 
des Behandlungsmitgliedstaats 
niedergelegten Schutz vor Diskriminierung 
betrifft.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Zu betonen ist die Notwendigkeit, 
spezifische Maßnahmen zu verwirklichen, 
um Frauen den gleichen Zugang zu den 
öffentlichen Gesundheitssystemen 
gewährleisten.  Dies gilt sowohl für den 
Zugang zur Versorgung für Frauen und 
Männer als auch zu Dienstleistungen der 
Gynäkologie und Geburtshilfe und zur 
Gesundheitsversorgung, einschließlich 
des Schutzes von Müttern und Kindern, 
im Einklang mit der Definition der 
primären Gesundheitsversorgung der 
Weltgesundheitsorganisation auf ihrer 56. 
Weltgesundheitskonferenz am 24. April 
20031. Jeder Mitgliedstaat muss das Recht 
der Frauen auf sexuelle und reproduktive 
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Gesundheit achten.
________________
1Bericht des Sekretariats (A56/27) über die 
Internationale Konferenz von Alma Ata zur 
primären Gesundheitsversorgung, 25. Jahrestag.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Hervorzuheben ist ferner die 
Tatsache, dass Maßnahmen umgesetzt 
werden müssen, mit denen Frauen ein 
gleichberechtigter Zugang zu den 
öffentlichen Gesundheitssystemen und zu 
besonderen Dienstleistungen wie jenen 
der Gynäkologie, der Geburtshilfe und 
der reproduktiven Gesundheit 
gewährleistet wird.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
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auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt würde. 
Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger für 
den Patienten ist. Dies kann insbesondere 
für Behandlungen gelten, die über 
Europäische Referenznetze geleistet 
werden, wie sie in Artikel 15 dieser 
Richtlinie erwähnt werden.

auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt würde.
Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger für 
den Patienten ist. Dies kann insbesondere 
für Behandlungen gelten, die über 
Europäische Referenznetze geleistet 
werden, wie sie in Artikel 15 dieser 
Richtlinie erwähnt werden, und für 
Behandlungen, die abhängig sind von der 
Verfügbarkeit einer stationären 
Krankenhausversorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat innerhalb 
einer medizinisch vertretbaren Frist.

Begründung

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Mitgliedstaaten können ihre 
allgemeinen Bedingungen, 
Anspruchskriterien und regulatorischen 
und administrativen Verfahren für 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
Kostenerstattung beibehalten, etwa die 
Vorschrift, vor dem Besuch eines 
Facharztes oder eines Krankenhauses einen 
Allgemeinmediziner zu konsultieren, und 
dies auch für Patienten, die 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen 
möchten, sofern diese Bedingungen 
notwendig, dem Ziel angemessen und 
weder willkürlich noch diskriminierend 
sind. Daher ist es angebracht 
vorzuschreiben, dass diese allgemeinen 
Bedingungen und Verfahren in objektiver, 
transparenter und diskriminierungsfreier 
Weise angewandt werden, vorab bekannt 
sind, primär auf medizinischen 
Erwägungen basieren und keine 
zusätzliche Belastung des Patienten, der 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen 
möchte, gegenüber Patienten, die im 
Versicherungsmitgliedstaat behandelt 
werden, darstellen, und dass eine 
Entscheidung schnellstmöglich getroffen 
wird. Dies berührt nicht das Recht der 
Mitgliedstaaten, Kriterien und 
Bedingungen für eine Vorabgenehmigung 
festzulegen, wenn Patienten 
Gesundheitsdienstleistungen in ihrem 
Versicherungsmitgliedstaat in Anspruch 
nehmen wollen.

(28) Die Mitgliedstaaten sollten ihre 
allgemeinen Bedingungen, 
Anspruchskriterien und regulatorischen 
und administrativen Verfahren für 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen, 
Kostenerstattung sowie für die 
Nachbehandlung durch eine Fachkraft 
im Gesundheitswesen im 
Versicherungsmitgliedstaat beibehalten, 
etwa die Vorschrift, vor dem Besuch eines 
Facharztes oder eines Krankenhauses einen 
Allgemeinmediziner zu konsultieren, und 
dies auch für Patienten, die 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen 
möchten, sofern diese Bedingungen 
notwendig, dem Ziel angemessen und 
weder willkürlich noch diskriminierend 
sind. Daher ist es angebracht 
vorzuschreiben, dass diese allgemeinen 
Bedingungen und Verfahren in objektiver, 
transparenter und diskriminierungsfreier 
Weise angewandt werden, vorab bekannt 
sind, primär auf medizinischen 
Erwägungen basieren und keine 
zusätzliche Belastung weder für die
Fachkraft im Gesundheitswesen im 
Versicherungsmitgliedstaat noch für den
Patienten, der Gesundheitsdienstleistungen 
in einem anderen Mitgliedstaat in 
Anspruch nehmen möchte, gegenüber 
Patienten, die im 
Versicherungsmitgliedstaat behandelt 
werden, darstellen, und dass eine 
Entscheidung schnellstmöglich getroffen 
wird. Dies berührt nicht das Recht der 
Mitgliedstaaten, Kriterien und 
Bedingungen für eine Vorabgenehmigung 
festzulegen, wenn Patienten 
Gesundheitsdienstleistungen in ihrem 
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Versicherungsmitgliedstaat in Anspruch 
nehmen wollen.

Begründung

Es muss gewährleistet werden, dass die Behandlungskosten im Anschluss an einen 
medizinischen Eingriff in einem anderen Mitgliedstaat keine Mehrkosten für die Angehörigen 
der Gesundheitsberufe im Versicherungsmitgliedstaat des Patienten, insbesondere im Fall 
eines dringenden Eingriffs, verursachen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Jede Gesundheitsdienstleistung, die 
nicht als Krankenhausbehandlung im Sinne 
dieser Richtlinie anzusehen ist, gilt als 
ambulante Behandlung. Im Licht der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zum 
freien Dienstleistungsverkehr ist es 
angebracht, keine Vorabgenehmigung für 
die Kostenerstattung durch das gesetzliche 
System der sozialen Sicherheit eines 
Mitgliedstaats für die ambulante 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorzuschreiben. Soweit die 
Kostenerstattung für diese Behandlungen 
innerhalb der Deckungsgrenzen des 
Krankenversicherungssystems des 
Versicherungsmitgliedstaats bleibt, 
bedeutet das Fehlen einer 
Vorabgenehmigung keine 
Beeinträchtigung des finanziellen 
Gleichgewichts der Systeme der sozialen 
Sicherheit.

(29) Jede Gesundheitsdienstleistung, die 
nicht als Krankenhausbehandlung im Sinne 
dieser Richtlinie anzusehen ist, gilt als 
ambulante Behandlung. Im Licht der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zum 
freien Dienstleistungsverkehr ist es 
angebracht, keine Vorabgenehmigung für 
die Kostenerstattung durch das gesetzliche 
System der sozialen Sicherheit eines 
Mitgliedstaats für die ambulante 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorzuschreiben. Jedoch muss 
der Versicherungsmitgliedstaat 
Maßnahmen ergreifen, um vorab die 
Modalitäten und die Kostenerstattung für 
die Nachbehandlung durch Angehörige
der Gesundheitsberufe in dem 
Versicherungsmitgliedstaat, insbesondere 
bei einem dringenden Eingriff, 
festzulegen. Soweit die Kostenerstattung 
für diese Behandlungen innerhalb der 
Deckungsgrenzen des 
Krankenversicherungssystems des 
Versicherungsmitgliedstaats bleibt, 
bedeutet das Fehlen einer 
Vorabgenehmigung keine 
Beeinträchtigung des finanziellen 
Gleichgewichts der Systeme der sozialen 
Sicherheit.



PE415.154v02-00 14/26 AD\766831DE.doc

DE

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Richtlinie schafft einen allgemeinen 
Rahmen für eine sichere, hochwertige 
und effiziente grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung.

Mit dieser Richtlinie sollen Vorschriften 
geschaffen werden für die Erstattung der 
Kosten für die Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat für 
Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen, und sie ermöglicht die 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die 
Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen, Referenzzentren und 
elektronische 
Gesundheitsdienstleistungen unter 
uneingeschränkter Wahrung der 
nationalen Zuständigkeit für die 
Organisation und Bereitstellung der 
Gesundheitsversorgung im Einklang mit 
den Grundsätzen der Universalität, 
Solidarität, Erschwinglichkeit, gleichen 
räumlichen Zugänglichkeit und 
demokratischen Kontrolle.

Begründung

Die verschiedenen Ziele, die mit dieser Richtlinie verfolgt werden, werden durch diese 
Formulierung der Zielsetzung genauer bestimmt. Es ist wichtig, bereits beim Ziel dieser 
Richtlinie auf die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und auf die Prinzipien aufmerksam zu 
machen, die von der Politik im Bereich der Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden 
sollten.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Richtlinie ist anwendbar auf jegliche 
Gesundheitsversorgung, unabhängig 
davon, wie sie organisiert, ausgeführt 
oder finanziert wird bzw. ob sie öffentlich 
oder privat erfolgt.

Die Richtlinie ist anwendbar auf jegliche 
Gesundheitsversorgung im Sinne des 
Artikels 4.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“: eine 
Gesundheitsdienstleistung, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem erbracht 
wird, in dem der Patient versichert ist, oder 
eine Gesundheitsdienstleistung, die in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
erbracht wird, in dem der Dienstleister 
wohnhaft, registriert oder niedergelassen 
ist;

b) „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“: eine 
Gesundheitsdienstleistung, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem erbracht 
wird, in dem der Patient versichert ist;

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Versicherungen, Versicherungen auf 
Gegenseitigkeit und Krankenkassen jede 
Art von Diskriminierung, auch versteckte 
Diskriminierung, die auf Risikofaktoren 
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im Zusammenhang mit Erb- oder 
genetisch bedingten Krankheiten 
beruhen, abschaffen und die 
Krankenversicherungskosten sowie die 
Versicherungsprämien nicht mehr nach 
Geschlecht und der Art der Arbeit 
berechnen und dass bei den für die 
Berechnung der Kosten und der Prämien 
geltenden Mechanismen jegliche
Diskriminierung insbesondere gegenüber 
Frauen eingestellt wird;

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5–Absatz 1–Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) dass es  im Gesundheitswesen 
Gleichbehandlung gibt, was bedeutet, 
dass Männer und Frauen dort gleich 
behandelt werden, wo sie gemeinsame 
Bedürfnisse haben, während gleichzeitig 
ihre Unterschiede angemessen
berücksichtigt werden. 

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6  Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie, insbesondere der Artikel 7, 8 
und 9, trägt der Versicherungsmitgliedstaat 
dafür Sorge, dass Versicherte, die sich in 
einen anderen Mitgliedstaat begeben, um 
dort Gesundheitsdienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, nicht 
daran gehindert werden, eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erhalten, sofern die 
betreffende Behandlung nach dem Recht 

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie, insbesondere der Artikel 7, 8 
und 9, trägt der Versicherungsmitgliedstaat 
dafür Sorge, dass Versicherte, die sich in 
einen anderen Mitgliedstaat begeben, um 
dort Gesundheitsdienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, nicht 
daran gehindert werden, eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erhalten, sofern die 
betreffende Behandlung nach dem Recht 
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des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat. Der 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet die
dem Versicherten entstandenen Kosten, 
die von seinem gesetzlichen 
Sozialversicherungssystem gezahlt worden 
wären, wäre die gleiche oder eine 
vergleichbare Gesundheitsdienstleistung in 
seinem Hoheitsgebiet erbracht worden. In 
jedem Fall ist es Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen die 
Kosten erstattet werden, unabhängig 
davon, wo diese Dienstleistungen erbracht 
werden.

des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat. Der 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet die 
Kosten, die von seinem gesetzlichen 
Sozialversicherungssystem gezahlt worden 
wären, wäre die gleiche oder eine 
vergleichbare Gesundheitsdienstleistung in 
seinem Hoheitsgebiet erbracht worden. In 
jedem Fall ist es Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen die 
Kosten erstattet werden, unabhängig 
davon, wo diese Dienstleistungen erbracht 
werden.

Begründung

Der gleiche Zugang zu Gesundheitsversorgung im Ausland kann beeinträchtigt werden, wenn 
der Patient die Kosten der Versorgung zuerst aus eigener Tasche vorstrecken muss und erst 
später eine Erstattung beantragen kann. Die Versicherungs- und Behandlungsmitgliedstaaten 
könnten (wenn nicht für alle, dann doch zumindest für wirtschaftlich benachteiligte Patienten) 
Systeme zur schnellen Kostenerstattung untereinander einrichten. Diese Möglichkeit ist 
ausgeschlossen, wenn explizit festgelegt wird, dass die Kosten direkt der versicherten Person 
erstattet werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6  Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kosten für eine solche 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat werden vom 
Versicherungsmitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Richtlinie bis zu der Höhe erstattet, 
die abgedeckt wäre, wenn die gleichen 
oder ähnliche 
Gesundheitsdsienstleistungen im 
Versicherungsmitgliedstaat erbracht 
worden wären, wobei jedoch die 
tatsächlichen Kosten der erhaltenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht 

2. Die Kosten für eine solche 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat werden vom 
Versicherungsmitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Richtlinie bis zu der Höhe erstattet, 
die abgedeckt wäre, wenn die gleichen 
oder ähnliche Gesundheitsdienstleistungen 
im Versicherungsmitgliedstaat erbracht 
worden wären, wobei jedoch die 
tatsächlichen Kosten der erhaltenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen. Wenn ein 
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überschritten werden dürfen. Patient einer sofortigen 
Krankenhausversorgung bedarf, und 
diese innerhalb einer medizinisch 
vertretbaren Frist im 
Versicherungsmitgliedstaat nicht 
garantiert werden kann, erstattet der 
Versicherungsmitgliedstaat alle 
tatsächlich entstandenen Kosten der 
Gesundheitsversorgung.  

Begründung

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6  Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Versicherungsmitgliedstaat kann 
einem Patienten, der eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat anstrebt, dieselben 
Bedingungen, Anspruchskriterien und 
regulatorischen und administrativen 
Verfahren für die Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung und die Erstattung 
der Kosten für diese Behandlung 
vorschreiben, die er für die gleiche oder 
eine ähnliche Gesundheitsversorgung im 
eigenen Hoheitsgebiet vorschreiben würde, 
soweit diese weder diskriminierend sind 
noch ein Hemmnis für den freien 
Personenverkehr darstellen.

3. Der Versicherungsmitgliedstaat kann 
einem Patienten, der eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat anstrebt, dieselben 
Bedingungen, Anspruchskriterien und 
regulatorischen und administrativen 
Verfahren für die Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung und die Erstattung 
der Kosten für diese Behandlung 
vorschreiben, die er für die gleiche oder 
eine ähnliche Gesundheitsversorgung im 
eigenen Hoheitsgebiet vorschreiben würde, 
soweit diese weder diskriminierend sind 
noch ein Hemmnis für den freien 
Personen-, Güter- und 
Dienstleistungsverkehr darstellen und 
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soweit vorab gewährleistet wird, dass 
seine eigenen Bürger, insbesondere 
Frauen und Kinder, generellen Zugang 
zur Gesundheitsversorgung haben.

Begründung

Nachdem eine große Zahl Patienten aus den alten Mitgliedstaaten Gesundheitseinrichtungen 
in den neuen Mitgliedstaaten nutzt, ist es in einigen von diesen zur Diskriminierung von 
Patienten gekommen. Dies ist um so schlimmer, wenn die Gesundheit von Frauen und 
Kindern betroffen ist.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6  Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten werden einen 
Mechanismus für die Berechnung der 
Kosten schaffen, die dem Versicherten von 
der gesetzlichen Sozialversicherung für die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erstatten sind. Dieser 
Mechanismus stützt sich auf objektive, 
diskriminierungsfreie Kriterien, die vorab 
bekannt sind, und die gemäß diesem 
Mechanismus erstatteten Kosten sind nicht 
geringer als diejenigen, die übernommen 
würden, wenn die gleiche oder eine 
ähnliche Gesundheitsdienstleistung im 
Hoheitsgebiet des 
Versicherungsmitgliedstaates erbracht 
worden wäre.

4. Die Mitgliedstaaten werden einen 
Mechanismus für die Berechnung der 
Kosten schaffen, die für den Versicherten 
von der gesetzlichen Sozialversicherung 
für die Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Mitgliedstaat zu erstatten sind. 
Dieser Mechanismus stützt sich auf 
objektive, diskriminierungsfreie Kriterien, 
die vorab bekannt sind, und die gemäß 
diesem Mechanismus erstatteten Kosten 
sind nicht geringer als diejenigen, die 
übernommen würden, wenn die gleiche 
oder eine ähnliche 
Gesundheitsdienstleistung im 
Hoheitsgebiet des 
Versicherungsmitgliedstaates erbracht 
worden wäre.

Begründung

Der gleiche Zugang zur Gesundheitsversorgung im Ausland kann beeinträchtigt werden, 
wenn der Patient die Kosten der Versorgung zuerst aus eigener Tasche vorstrecken muss und 
erst später eine Erstattung beantragen kann. Die Versicherungs- und 
Behandlungsmitgliedstaaten könnten (wenn nicht für alle, dann doch zumindest für 
wirtschaftlich benachteiligte Patienten) Systeme zur schnellen Kostenerstattung 
untereinander einrichten. Diese Möglichkeit ist ausgeschlossen, wenn explizit festgelegt wird, 
dass die Kosten direkt der versicherten Person erstattet werden.
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8  Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Für die Zwecke der Kostenerstattung für 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Richtlinie gilt als 
Krankenhausbehandlung:

1. Für die Zwecke der Kostenerstattung für 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Richtlinie gilt eine Behandlung als 
Krankenhaus- und Spezialbehandlung 
nach der Festlegung im geltenden Recht 
des Versicherungsmitgliedstaats, soweit 
sie den Aufenthalt des Patienten im 
Krankenhaus für mindestens eine Nacht 
oder den Einsatz einer hochspezialisierten 
und kostenintensiven medizinischen
Ausrüstung oder medizinischen
Infrastruktur erfordert oder wenn die 
Behandlung ein besonderes Risiko für den 
Patienten oder die Bevölkerung bedeutet.

a) eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten für 
mindestens eine Nacht erfordert;
b) Behandlungen, die in einer Liste 
spezifischer Behandlungen enthalten 
sind, die keine Übernachtung des 
Patienten für mindestens eine Nacht 
erfordern. Diese Liste enthält 
ausschließlich:
– Gesundheitsdienstleistungen, die den 
Einsatz einer hochspezialisierten und 
kostenintensiven medizinischen 
Infrastruktur oder medizinischen 
Ausrüstung erfordert; oder
– Gesundheitsdienstleistungen, bei denen
die Behandlung ein besonderes Risiko für 
den Patienten oder die Bevölkerung 
bedeutet.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Eine Vorabgenehmigung wird auf 
jeden Fall erteilt, wenn der Patient 
ärztlicher Behandlung bedarf, die 
normalerweise vom 
Sozialversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats gewährt 
wird, und die Behandlung nicht im 
Wohnsitzmitgliedstaat erteilt werden 
kann, und zwar innerhalb eines 
medizinisch vertretbaren Zeitraums 
gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 und der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004.

Begründung

An dieser Stelle ist es wichtig, auf die Grenzen dieses Artikels hinzuweisen, die sich aus der 
Umsetzung der Verordnungen 1408/71 und 883/2004 ergeben.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Der Behandlungsmitgliedstaat kann 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um 
auf die Zuwanderung von Patienten 
Einfluss zu nehmen und zu verhindern, 
dass sie die Planung und Rationalisierung 
im Krankenhaussektor untergräbt bzw. 
untergraben kann, die der Vermeidung 
von Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei 
der Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung, 
der Wahrung einer ausgewogenen und 
für alle zugänglichen medizinischen 
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Versorgung und Krankenhausversorgung 
bzw. der Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats dienen. Der 
Behandlungsmitgliedstaat diskriminiert 
nicht nach der Staatsangehörigkeit und 
stellt sicher, dass die Maßnahmen zur 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
auf das notwendige und angemessene 
Maß beschränkt bleiben. Der 
Behandlungsmitgliedstaat setzt die 
Kommission von den Maßnahmen in 
Kenntnis.

Begründung

Mit Artikel 5 dieser Richtlinie wird die Zuständigkeit der Behandlungsmitgliedstaaten  im 
Falle einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung festgelegt. Während die Mittel zur 
Kontrolle der Patientenströme seitens der Versicherungsmitgliedstaaten an anderer Stelle 
(unter Artikel 8) abgedeckt werden, sagt diese Richtlinie nichts über die Möglichkeiten der 
Behandlungsmitgliedstaaten aus, große Patientenzuströme, die eine Beeinträchtigung für ihr 
Gesundheitssystem darstellen könnten, zu steuern, und über ihre Möglichkeiten, ihre 
Zuständigkeit im Bereich der Gesundheitsvorsorge wahrzunehmen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9  Absatz 4  Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) die Dringlichkeit der betreffenden 
Behandlung oder des medizinischen 
Vorgangs;

Begründung

Obwohl zahlreiche Gesundheitsprobleme nicht unbedingt Schmerzen verursachen, kann es 
sein, dass sie dringend behandelt werden müssen oder Eingriffe in Form bestimmter 
medizinischer Vorgänge erfordern.
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10–Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Versicherungsmitgliedstaaten stellen 
Mechanismen sicher, die den Patienten auf 
Wunsch Informationen bezüglich der 
Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat sowie der dafür geltenden 
Bedingungen bieten, auch im Falle einer 
Schädigung durch die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat.

1. Die Versicherungsmitgliedstaaten stellen 
Mechanismen sicher, die den Patienten auf 
Wunsch Informationen bezüglich der 
Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat sowie der dafür geltenden 
Bedingungen bieten, auch im Falle einer 
Schädigung durch die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat, wobei die Bedingungen eine 
Nachbehandlung durch die Angehörigen 
der Gesundheitsberufe in dem 
Versicherungsmitgliedstaat sowie die 
Kostenerstattung gestatten.
In den Informationen über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung wird klar 
unterschieden zwischen den Ansprüchen, 
die Patienten aufgrund dieser Richtlinie 
haben, und den Ansprüchen aufgrund der 
in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f 
genannten Verordnungen über die 
Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12  Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) sie stellt Informationen für Patienten 
bereit, insbesondere zu ihren Rechten in 
Bezug auf die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und zu den 
Garantien für Qualität und Sicherheit, 
Schutz personenbezogener Daten, 

a) sie stellt Informationen für Patienten 
und Fachkräfte des Gesundheitswesens
bereit, insbesondere zu Patientenrechten
in Bezug auf die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und zu den 
Garantien für Qualität und Sicherheit, 
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Verfahren für Beschwerden und 
Rechtsbehelf bei Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen;

Schutz personenbezogener Daten, 
Verfahren für Beschwerden und 
Rechtsbehelf bei Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen;

Begründung

Die Fachkräfte der Gesundheitsberufe sind die ersten Ansprechpartner der Patienten und 
benötigen Informationen über die Rechte der Patienten, um all diese Rechte einzuhalten und 
um die Patienten zu unterstützen, damit sie die Hilfe bekommen, die sie benötigen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12  Absatz 2  Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) sie hilft Patienten, ihre Rechte zu 
schützen und bei einer Schädigung 
aufgrund der Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat entsprechende Rechtsmittel 
zu nutzen; die nationale Kontaktstelle 
informiert insbesondere die Patienten über 
die Möglichkeiten der Streitbeilegung, hilft 
ihnen dabei, die geeignete Möglichkeit zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung im 
konkreten Einzelfall zu finden und 
gegebenenfalls die Weiterentwicklung 
ihres Rechtsstreits zu verfolgen;

b) sie stellt Informationen darüber zur 
Verfügung, was im Falle der 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln und 
bei Schäden zu tun ist, sie hilft Patienten, 
ihre Rechte zu schützen und bei einer 
Schädigung aufgrund der Inanspruchnahme 
der Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Mitgliedstaat entsprechende 
Rechtsmittel zu nutzen; die nationale 
Kontaktstelle informiert insbesondere die 
Patienten über die Möglichkeiten der 
Streitbeilegung, hilft ihnen dabei, die 
geeignete Möglichkeit zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung im 
konkreten Einzelfall zu finden und 
gegebenenfalls die Weiterentwicklung 
ihres Rechtsstreits zu verfolgen;

Begründung

Informationen darüber, was bei der Inanspruchnahme von Rechtsmitteln und bei Schäden im 
Behandlungsmitgliedstaat zu tun ist, müssen in den nationalen Kontaktstellen erhältlich sein.
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13  Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten erleichtern die 
Zusammenarbeit bei der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung sowohl auf 
regionaler und lokaler Ebene als auch mit 
Hilfe der Informations- und 
Kommunikationstechnologien und bei 
vorübergehenden oder gelegentlichen 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen und anderen 
Formen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit.

2. Die Mitgliedstaaten erleichtern die 
Zusammenarbeit bei der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung und die 
Kommunikation zwischen 
Gesundheitsdienstleistern im Ausland und 
den Dienstleistern, die die anschließende 
Bandlung im Heimatland vornehmen,
sowohl auf regionaler und lokaler Ebene 
als auch mit Hilfe der Informations- und 
Kommunikationstechnologien und bei 
vorübergehenden oder gelegentlichen 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen und anderen 
Formen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit.

Begründung

Die Kontinuität der Gesundheitsversorgung ist entscheidend für die Sicherheit der Patienten. 
Zu diesem Zweck sollten medizinische Teams aus dem Heimatland der Patienten eng mit den 
medizinischen Teams und Spezialisten aus dem Behandlungsmitgliedstaat zusammenarbeiten.
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