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Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
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***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0414),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0257/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie, des Rechtsausschusses und des Ausschusses für die Rechte der Frau und 
Gleichstellung der Geschlechter (A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Das Europäische Parlament hat am 
9. Juni 2005 mit 554 zu 12 Stimmen eine 
Entschließung zu der Patientenmobilität 
und den Entwicklungen der 
gesundheitlichen Versorgung in der 
Europäischen Union1 angenommen, 
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worin es Rechtsicherheit und Klarheit 
über die Rechte und Verfahren für 
Patienten, Angehörige der 
Gesundheitsberufe und Mitgliedstaaten 
gefordert hat.
___________________

1 ABl. C  124 E vom 25.5.2006, S. 543.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Gesundheitssysteme der 
Gemeinschaft nehmen bei den hohen 
Sozialschutzniveaus der EU einen 
zentralen Platz ein und leisten einen 
wichtigen Beitrag zu sozialem 
Zusammenhalt und sozialer Gerechtigkeit 
sowie zu nachhaltiger Entwicklung. Auch 
sind sie Teil des umfassenderen Rahmens 
der Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse.

(4) Die Gesundheitssysteme der 
Gemeinschaft nehmen bei den hohen 
Sozialschutzniveaus der EU einen 
zentralen Platz ein und leisten einen 
wichtigen Beitrag zu sozialem 
Zusammenhalt und sozialer Gerechtigkeit 
sowie zu nachhaltiger Entwicklung. 

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Mit einigen Aspekten der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere 
mit der Kostenerstattung für eine 
Gesundheitsdienstleistung, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in 
dem der Empfänger der 

(6) Mit einigen Aspekten der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere 
mit der Kostenerstattung für eine 
Gesundheitsdienstleistung, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in 
dem der Empfänger der 
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Behandlungsleistung seinen Wohnsitz hat, 
erbracht wurde, hat sich der Gerichtshof 
bereits befasst. Da 
Gesundheitsdienstleistungen aus dem 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt ausgeschlossen sind, ist 
es wichtig, diese Aspekte in einem eigenen 
Rechtsinstrument der Gemeinschaft zu 
behandeln, um eine allgemeinere, 
wirksame Anwendung der Grundsätze zu 
erreichen, die der Gerichtshof in 
Einzelfällen niedergelegt hat. 

Behandlungsleistung seinen Wohnsitz hat, 
erbracht wurde, hat sich der Gerichtshof 
bereits befasst. Es ist wichtig, diese 
Aspekte in einem eigenen 
Rechtsinstrument der Gemeinschaft zu 
behandeln, um eine allgemeinere, 
wirksame Anwendung der Grundsätze zu 
erreichen, die der Gerichtshof in 
Einzelfällen niedergelegt hat. 

Or. en

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“ folgende Arten 
von Gesundheitsdienstleistungen:

– Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland 
(d. h. ein Patient begibt sich zwecks 
Behandlung zu einem 
Gesundheitsdienstleister in einem anderen 
Mitgliedstaat); dies nennt man 
„Patientenmobilität“;

– 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;

– 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. 
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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).

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Wie die Mitgliedstaaten in den 
Schlussfolgerungen des Rates über 
gemeinsame Werte und Prinzipien in den 
EU-Gesundheitssystemen anerkannt haben, 
gilt in der gesamten Europäischen Union 
eine Reihe von Arbeitsprinzipien, die 
überall in der Gemeinschaft in den 
Gesundheitssystemen anzutreffen sind. 
Dazu gehören Qualität, Sicherheit, 
wissensbasierte und ethisch abgesicherte 
Versorgung, Patienten-Ausrichtung, 
Entschädigung, Achtung der Privatsphäre 
und Vertraulichkeit bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Patienten, 
Angehörige der Gesundheitsberufe und für 
die Gesundheitssysteme zuständige 
Behörden müssen sich darauf verlassen 
können, dass diese gemeinsamen 
Grundsätze beachtet werden und 
entsprechende Strukturen zu ihrer 
Umsetzung in der gesamten Gemeinschaft 
gegeben sind. Es ist daher angebracht 
vorzuschreiben, dass die Behörden des 
Mitgliedstaates, auf dessen Gebiet die 
Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
werden, sicherstellen müssen, dass diese 
Arbeitsprinzipien eingehalten werden. Dies 

(11) Wie die Mitgliedstaaten in den 
Schlussfolgerungen des Rates über 
gemeinsame Werte und Prinzipien in den 
EU-Gesundheitssystemen anerkannt haben, 
gilt in der gesamten Europäischen Union 
eine Reihe von Arbeitsprinzipien, die 
überall in der Gemeinschaft in den 
Gesundheitssystemen anzutreffen sind. 
Dazu gehören Qualität, Sicherheit, 
wissensbasierte und ethisch abgesicherte 
Versorgung, Patienten-Ausrichtung, 
Entschädigung, Achtung der Privatsphäre 
und Vertraulichkeit bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Patienten, 
Angehörige der Gesundheitsberufe und für 
die Gesundheitssysteme zuständige 
Behörden müssen sich darauf verlassen 
können, dass diese gemeinsamen 
Grundsätze beachtet werden und 
entsprechende Strukturen zu ihrer 
Umsetzung in der gesamten Gemeinschaft 
gegeben sind. Es ist daher angebracht 
vorzuschreiben, dass die Behörden des 
Mitgliedstaates, auf dessen Gebiet die
Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
werden, sicherstellen müssen, dass diese 
Arbeitsprinzipien eingehalten werden. Dies 
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ist notwendig, um das Vertrauen der 
Patienten in die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen, 
was wiederum Voraussetzung dafür ist, 
dass Patientenmobilität und die 
Freizügigkeit der 
Gesundheitsdienstleistungen im 
Binnenmarkt und ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet 
sind. 

ist notwendig, um das Vertrauen der 
Patienten in die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen, 
was wiederum Voraussetzung dafür ist, 
dass Patientenmobilität und ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet 
sind. 

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, ob 
ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 

Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, ob 
ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
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Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung. 

Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit von Personen im 
Binnenmarkt, Nichtdiskriminierung u. a. 
aufgrund der Staatsangehörigkeit sowie 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung. 

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Untersuchungen zufolge kommt es in 
etwa 10 % aller Fälle zu Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen. Die 
Sicherstellung klarer einheitlicher Pflichten 
in Bezug auf die Reaktion auf Schäden 
durch Gesundheitsdienstleistungen ist 
daher von wesentlicher Bedeutung, um das 
mangelnde Vertrauen in diese 
Mechanismen zu vermeiden, das als 
Hemmnis für die Inanspruchnahme der 

(15) Untersuchungen zufolge kommt es in 
etwa 10 % aller Fälle zu Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen. Die 
Sicherstellung klarer einheitlicher Pflichten 
in Bezug auf die Reaktion auf
mutmaßliche Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen ist daher von 
wesentlicher Bedeutung, um das 
mangelnde Vertrauen in diese 
Mechanismen zu vermeiden, das als 
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grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung wirkt. Die 
Deckung hinsichtlich Schadenersatz und 
Entschädigung seitens der Systeme des 
Landes, in dem die Behandlung stattfindet, 
sollte nicht die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten berühren, den 
Deckungsbereich ihres nationalen Systems 
auf Patienten ihres Landes auszuweiten, 
die Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Land in Anspruch nehmen 
möchten, soweit diese geeigneter für den 
Patienten ist, insbesondere im Falle von 
Patienten, für die die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist. 

Hemmnis für die Inanspruchnahme der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung wirkt. Die 
Deckung hinsichtlich Schadenersatz und 
Entschädigung seitens der Systeme des 
Landes, in dem die Behandlung stattfindet, 
sollte nicht die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten berühren, den 
Deckungsbereich ihres nationalen Systems 
auf Patienten ihres Landes auszuweiten, 
die Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Land in Anspruch nehmen 
möchten, soweit diese geeigneter für den 
Patienten ist, insbesondere im Falle von 
Patienten, für die die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist. 

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Das Recht auf Erstattung der Kosten 
der in einem anderen Mitgliedstaat 
erbrachten Gesundheitsdienstleistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
der Patienten als Versicherte wurde vom 
Gerichtshof in mehreren Urteilen 
anerkannt. Der Gerichtshof hat festgestellt, 
dass die Vertragsbestimmungen zum freien 
Dienstleistungsverkehr die Freiheit der 
Dienstleistungsempfänger, insbesondere 
der Personen, die eine medizinische 
Behandlung benötigen, einschließt, sich
zur Inanspruchnahme einer Dienstleistung 
in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben. 
Dies gilt auch für die Empfänger von 
Gesundheitsdienstleistungen, die eine in 
einem anderen Mitgliedstaat erbrachte 
Gesundheitsversorgung auf anderem 
Wege, etwa durch elektronische 

(18) Das Recht auf Erstattung der Kosten 
der in einem anderen Mitgliedstaat 
erbrachten Gesundheitsdienstleistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung
der Patienten als Versicherte wurde vom 
Gerichtshof in mehreren Urteilen 
anerkannt. Der Gerichtshof hat festgestellt, 
dass die Vertragsbestimmungen die 
Freiheit der Dienstleistungsempfänger, 
insbesondere der Personen, die eine 
medizinische Behandlung benötigen, 
einschließen, sich zur Inanspruchnahme 
einer Dienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat zu begeben. Dies gilt auch 
für die Empfänger von 
Gesundheitsdienstleistungen, die eine in 
einem anderen Mitgliedstaat erbrachte 
Gesundheitsversorgung auf anderem 
Wege, etwa durch elektronische 
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Gesundheitsdienstleistungen (e-Health), in 
Anspruch nehmen möchten. Auch wenn
das Gemeinschaftsrecht die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung 
ihrer Gesundheitssysteme und ihrer 
Systeme der sozialen Sicherheit unberührt 
lässt, so müssen die Mitgliedstaaten 
gleichwohl bei der Ausübung dieser 
Befugnis das Gemeinschaftsrecht 
beachten, insbesondere die 
Bestimmungen des Vertrags über den 
freien Dienstleistungsverkehr. Diese 
Bestimmungen untersagen es den 
Mitgliedstaaten, ungerechtfertigte 
Beschränkungen der Ausübung dieser 
Freiheit im Gesundheitssektor 
einzuführen oder beizubehalten.

Gesundheitsdienstleistungen (e-Health), in 
Anspruch nehmen möchten. Das 
Gemeinschaftsrecht lässt die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung 
ihrer Gesundheitssysteme und ihrer 
Systeme der sozialen Sicherheit unberührt.

Or. en

Änderungsantrag 9

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 
auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt würde. 
Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 

(21) Den Patienten sollte die Übernahme 
der Kosten für die in einem anderen  
Mitgliedstaat erbrachten 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
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 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Der Patient sollte in keinem Fall einen 
finanziellen Vorteil aus der in einem 
anderen Mitgliedstaat geleisteten 
Gesundheitsversorgung ziehen, die 
Kostenübernahme sollte daher auf die 
tatsächlichen Kosten der erbrachten 
Leistungen begrenzt werden.

(24) Der Patient sollte in keinem Fall einen 
finanziellen Vorteil aus der in einem 
anderen Mitgliedstaat geleisteten 
Gesundheitsversorgung ziehen, die 
Kostenübernahme sollte daher auf die 
tatsächlichen Kosten der erbrachten 
Leistungen begrenzt werden. Die 
Mitgliedstaaten können beschließen, dass 
weitere damit verbundene Kosten 
übernommen werden, beispielsweise für 
die therapeutische Behandlung, sofern die 
Gesamtkosten den in den 
Versicherungsmitgliedstaaten 
erstattungsfähigen Betrag nicht 
übersteigen.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 14/37 PR\753961DE.doc

DE

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Nimmt ein Patient 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
Mitgliedstaat in Anspruch, der nicht sein 
Versicherungsland ist, ist es für den 
Patienten entscheidend, dass er im Voraus 
weiß, welche Regeln für ihn gelten. 
Ähnliches gilt für den Fall, dass sich ein 
Gesundheitsdienstleister vorübergehend 
in einen anderen Mitgliedstaat begibt, um 
dort medizinische Dienstleistungen zu 
erbringen, wie auch bei 
grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung. Da gemäß 
Artikel 152 Absatz 5 EG-Vertrag die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und die 
medizinische Versorgung in der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen, 
unterliegt in diesen Fällen die 
Gesundheitsversorgung den 
Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats in 
Übereinstimmung mit den allgemeinen 
Grundsätzen in Artikel 5. Dies hilft den 
Patienten, eine wohlüberlegte 
Entscheidung zu treffen, und trägt dazu 
bei, Missverständnisse zu vermeiden. Auch 
wird es zu mehr Vertrauen zwischen 
Patienten und Gesundheitsdienstleistern 
führen.

(35) Nimmt ein Patient 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
Mitgliedstaat in Anspruch, der nicht sein 
Versicherungsland ist, ist es für den 
Patienten entscheidend, dass er im Voraus 
weiß, welche Regeln für ihn gelten. 
Ähnliches gilt bei grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung, wie z. B. 
Telemedizin. Da gemäß Artikel 152 
Absatz 5 EG-Vertrag die Organisation und 
Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und die 
medizinische Versorgung in der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen, 
unterliegt in diesen Fällen die 
Gesundheitsversorgung den 
Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats in 
Übereinstimmung mit den allgemeinen 
Grundsätzen in Artikel 5. Dies hilft den 
Patienten, eine wohlüberlegte 
Entscheidung zu treffen, und trägt dazu 
bei, Missverständnisse zu vermeiden. Auch 
wird es zu mehr Vertrauen zwischen 
Patienten und Gesundheitsdienstleistern 
führen.

Or. en
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die umfassende Nutzung des 
Potenzials des Binnenmarktes für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung erfordert die 
Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, 
Nutzern und Regulierungsstellen in den 
Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene, damit eine sichere, 
hochwertige und effiziente Versorgung 
über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen grenzüberschreitende 
Dienstleistungen der günstigste Weg für 
die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein können, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 
Interoperabilität einschlägiger nationaler 
IKT-Systeme, praktische Mechanismen zur 
Gewährleistung der Kontinuität der 
Versorgung oder die praktische 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung durch Angehörige 
der Gesundheitsberufe auf befristeter oder 
gelegentlicher Basis umfassen. Die 
Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
schreibt vor, dass die Freizügigkeit von 
Dienstleistungen mit vorübergehendem 
oder gelegentlichem Charakter, 
einschließlich Dienstleistungen von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, in 
einem anderen Mitgliedstaat, unbeschadet 

(37) Die umfassende Nutzung des 
Potenzials der grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung erfordert die 
Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, 
Nutzern und Regulierungsstellen in den 
Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene, damit eine sichere, 
hochwertige und effiziente Versorgung 
über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen grenzüberschreitende 
Gesundheitsdienstleistungen der 
günstigste Weg für die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein können, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 
Interoperabilität einschlägiger nationaler 
IKT-Systeme, praktische Mechanismen zur 
Gewährleistung der Kontinuität der 
Versorgung oder die praktische 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung durch Angehörige 
der Gesundheitsberufe auf befristeter oder 
gelegentlicher Basis umfassen. Die 
Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
schreibt vor, dass die Freizügigkeit von 
Dienstleistungen mit vorübergehendem 
oder gelegentlichem Charakter, 
einschließlich Dienstleistungen von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, in 
einem anderen Mitgliedstaat, unbeschadet 
spezifischer Vorschriften des 
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spezifischer Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen eingeschränkt 
werden darf. Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/36/EG sollten von dieser 
Richtlinie unberührt bleiben. 

Gemeinschaftsrechts nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen eingeschränkt 
werden darf. Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/36/EG sollten von dieser 
Richtlinie unberührt bleiben. 

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Sofern Arzneimittel, die im 
Mitgliedstaat des Patienten in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. November 2001 zur 
Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel zugelassen sind, in 
einem anderen Mitgliedstaat für einen 
einzelnen, namentlich genannten Patienten 
verschrieben wurden, sollte es 
grundsätzlich möglich sein, dass eine 
solche Verschreibung im Mitgliedstaat des 
Patienten ärztlich anerkannt und eingelöst 
wird. Die Beseitigung regulatorischer und 
administrativer Hemmnisse für eine solche 
Anerkennung berührt nicht die 
Notwendigkeit einer entsprechenden 
Zustimmung des behandelnden Arztes oder 
Apothekers des Patienten in jedem 
Einzelfall, sofern dies zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit gerechtfertigt 
und im Hinblick auf dieses Ziel notwendig 
und angemessen ist. Eine solche 
medizinische Anerkennung sollte auch 
unbeschadet der Entscheidung des 
Versicherungsmitgliedstaats bezüglich der 
Aufnahme solcher Arzneimittel in die Liste
der im zuständigen 
Sozialversicherungssystem 
erstattungsfähigen Leistungen gelten. Die 

(39) Sofern Arzneimittel, die im 
Mitgliedstaat des Patienten in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. November 2001 zur 
Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel zugelassen sind, in 
einem anderen Mitgliedstaat für einen 
einzelnen, namentlich genannten Patienten 
verschrieben wurden, sollte es 
grundsätzlich möglich sein, dass eine 
solche Verschreibung im Mitgliedstaat des 
Patienten ärztlich anerkannt und eingelöst 
wird. Die Beseitigung regulatorischer und 
administrativer Hemmnisse für eine solche 
Anerkennung berührt nicht die 
Notwendigkeit einer entsprechenden 
Zustimmung des behandelnden Arztes oder 
Apothekers des Patienten in jedem 
Einzelfall, sofern dies zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit gerechtfertigt 
und im Hinblick auf dieses Ziel notwendig 
und angemessen ist. Eine solche 
medizinische Anerkennung sollte auch 
unbeschadet der Entscheidung des 
Versicherungsmitgliedstaats bezüglich der 
Aufnahme solcher Arzneimittel in die Liste 
der im zuständigen 
Sozialversicherungssystem 
erstattungsfähigen Leistungen gelten. Die 
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Umsetzung des Grundsatzes der 
Anerkennung wird erleichtert durch den 
Erlass von Maßnahmen, die notwendig 
sind zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Patienten und zur Verhinderung des 
Missbrauchs oder der Verwechslung von 
Arzneimitteln. 

Umsetzung des Grundsatzes der 
Anerkennung wird erleichtert durch den 
Erlass von Maßnahmen, die notwendig
sind zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Patienten und zur Verhinderung des 
Missbrauchs oder der Verwechslung von 
Arzneimitteln. Wird im 
Behandlungsmitgliedstaat eine 
Verschreibung für Arzneimittel 
ausgestellt, die im 
Versicherungsmitgliedstaat 
normalerweise verschreibungspflichtig 
sind, so sollte es letzterem obliegen zu 
entscheiden, ob diese Verschreibung 
ausnahmsweise zulässig ist oder ob ein 
alternatives als ähnlich geltendes 
Arzneimittel bereitgestellt wird.

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Behandlungsmitgliedstaaten sind 
zuständig für die Organisation und 
Bereitstellung der Gesundheitsversorgung. 
Dazu legen sie unter Beachtung der 
Grundsätze Universalität, Zugang zu 
hochwertiger Versorgung, 
Gleichbehandlung und Solidarität klare 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

1. Die Behandlungsmitgliedstaaten sind 
zuständig für die Organisation und 
Bereitstellung der Gesundheitsversorgung. 
Dazu legen sie unter Beachtung der 
Grundsätze Universalität, Zugang zu 
hochwertiger Versorgung, 
Gleichbehandlung und Solidarität klare 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

a) Mechanismen verfügbar sind, die 
gewährleisten, dass 
Gesundheitsdienstleister diese Normen 
erfüllen können, unter Berücksichtigung 
der internationalen Medizinwissenschaft 
und allgemein anerkannter medizinischer 
Praxis;

a) 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, gemäß 
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den Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats in 
Übereinstimmung mit Artikel 5 zu 
erbringen ist.

b) die praktische Anwendung solcher 
Standards durch die 
Gesundheitsdienstleister regelmäßig 
überwacht wird und Abhilfemaßnahmen 
getroffen werden, wenn einschlägige 
Normen nicht eingehalten werden, unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des 
ärztlichen Kenntnisstandes und der 
Medizintechnik;

b) die Gesundheitsdienstleistung gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a nach Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards und -leitlinien zu 
erbringen ist, die von dem 
Behandlungsmitgliedstaat festgelegt 
wurden und die sicherstellen, dass

i) Patienten und 
Gesundheitsdienstleistern aus anderen 
Mitgliedstaaten Informationen über diese 
Standards und Leitlinien, einschließlich 
Bestimmungen über die Überwachung, 
unter anderem auf elektronischem Wege,
bereitgestellt werden können;

c) Gesundheitsdienstleister alle 
einschlägigen Informationen 
bereitstellen, damit Patienten eine 
fundierte Entscheidung, insbesondere in 
Bezug auf Verfügbarkeit, Preise und 
Ergebnisse der Gesundheitsversorgung, 
treffen können, sowie Angaben zu ihrem 
Versicherungsschutz oder anderen Formen 
des persönlichen oder kollektiven Schutzes 
in Bezug auf die Berufshaftpflicht;

ii) Patienten und 
Gesundheitsdienstleistern aus anderen 
Mitgliedstaaten Informationen über
Verfügbarkeit, Preise und Ergebnisse der 
Gesundheitsversorgung sowie Angaben 
zum Versicherungsschutz des 
Gesundheitsdienstleisters oder anderen 
Formen des persönlichen oder kollektiven 
Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht
bereitgestellt werden können;

d) Patienten die Möglichkeit haben, im 
Falle eines Schadens aufgrund einer 
Gesundheitsdienstleistung Beschwerde 
einzulegen, und ihnen Rechtsmittel und 
Entschädigung garantiert sind;

d) Patienten die Möglichkeit haben, im 
Falle eines Schadens aufgrund einer 
Gesundheitsdienstleistung Beschwerde 
einzulegen, und ihnen Rechtsmittel und 
Anspruch auf Schadenersatz garantiert 
sind;

e) Systeme der 
Berufshaftpflichtversicherung, Garantien 
oder ähnliche Regelungen, die gleichwertig 
oder im Wesentlichen vergleichbar im 
Hinblick auf ihren Zweck und nach Art 
und Umfang dem Risiko angemessen sind, 
für Behandlungen in ihrem Hoheitsgebiet 
bestehen;

e) Systeme der 
Berufshaftpflichtversicherung, Garantien 
oder ähnliche Regelungen, die gleichwertig 
oder im Wesentlichen vergleichbar im 
Hinblick auf ihren Zweck und nach Art 
und Umfang dem Risiko angemessen sind, 
für Behandlungen in ihrem Hoheitsgebiet 
bestehen;

f) das Grundrecht auf Schutz der f) das Grundrecht auf Schutz der 
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Privatsphäre bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in 
Übereinstimmung mit den nationalen 
Vorschriften zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG, 
geschützt wird;

Privatsphäre bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in 
Übereinstimmung mit den nationalen 
Vorschriften zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG, 
geschützt wird;

g) Patienten aus anderen Mitgliedstaaten 
die gleiche Behandlung wie 
Staatsangehörige des 
Behandlungsmitgliedstaats genießen, auch 
was den im Gemeinschaftsrecht wie auch 
im geltenden Recht des 
Behandlungsmitgliedstaats niedergelegten 
Schutz vor Diskriminierung betrifft.

g) Patienten aus anderen Mitgliedstaaten 
die gleiche Behandlung wie 
Staatsangehörige des 
Behandlungsmitgliedstaats genießen, auch 
was den im Gemeinschaftsrecht wie auch 
im geltenden Recht des 
Behandlungsmitgliedstaats niedergelegten 
Schutz vor Diskriminierung betrifft;

ga) Patienten, die eine Behandlung 
erhalten haben, Anspruch auf eine 
schriftliche oder elektronische 
Aufzeichnung über diese Behandlung 
und über ärztliche Empfehlungen für ihre 
weitere Behandlung haben.

Or. en

Begründung

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same 
subject matter. 

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law. 
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Soweit dies notwendig ist, um die 
Erbringung grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen zu erleichtern, 
erarbeitet die Kommission, unter 
Berücksichtigung eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Leitlinien, um die Durchführung des 
Absatzes 1 zu erleichtern.

3. Soweit dies notwendig ist, um die 
Erbringung grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen zu erleichtern, 
kann die Kommission, unter 
Berücksichtigung eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Leitlinien erarbeiten, um die 
Durchführung des Absatzes 1 zu 
erleichtern.

Or. en

Begründung

Die Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards sollte ausschließlich als 
Angelegenheit des geltenden Rechts behandelt werden. Dadurch wird der Vorschlag stärker 
in Einklang mit dem Subsidiaritäts- und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie der Achtung 
der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Gesundheitsversorgung gebracht. Stattdessen 
sollten die Mitgliedstaaten Patienten und Gesundheitsdienstleistern Informationen über ihre 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards und -leitlinien bereitstellen. 

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 

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 
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Mitgliedstaat zu erhalten, sofern die 
betreffende Behandlung nach dem Recht 
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.

Mitgliedstaat zu erhalten, sofern die 
betreffende Behandlung nach dem Recht 
des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat. Der 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet dem 
Behandlungsmitgliedstaat oder dem 
Versicherten die Kosten, die von seinem 
gesetzlichen Sozialversicherungssystem 
gezahlt worden wären, wäre die gleiche 
oder eine vergleichbare 
Gesundheitsdienstleistung in seinem 
Hoheitsgebiet erbracht worden. Stehen für 
die Behandlung einer bestimmten 
Krankheit oder Verletzung mehrere 
Methoden zur Verfügung, so hat der 
Patient ein Recht auf Kostenerstattung 
für alle Behandlungsmethoden, die in der 
internationalen medizinischen 
Wissenschaft hinreichend erprobt und 
anerkannt sind, auch wenn sie im 
Versicherungsmitgliedstaat des Patienten 
nicht zur Verfügung stehen. In jedem Fall 
ist es Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen die 
Kosten erstattet werden, unabhängig 
davon, wo diese Dienstleistungen erbracht 
werden.

Or. en

Begründung

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine 
the conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a 
certain health care benefit in their home Member State they should have the right to be 
reimbursed for equivalent healthcare provided in other Member States. However, according 
to ECJ case law, Member States must not disregard Community law when determining which 
treatments will be paid for by it’s social security system.1 Therefore, if there are several 
methods available for treating a certain disease or injury, the patient should have the right to 
reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried and tested by 
international medical science,2 even if they are not offered in the patient’s home Member 
State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits their 

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, S. 87-88.
2 Ibid, S. 94.
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individual condition. 

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 Gesundheitsdienstleistungen 
im Versicherungsmitgliedstaat erbracht 
worden wären, wobei jedoch die 
tatsächlichen Kosten der erhaltenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen.

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. Die 
Mitgliedstaaten können beschließen, dass 
weitere damit verbundene Kosten 
übernommen werden, beispielsweise für 
die therapeutische Behandlung, sofern die 
Gesamtkosten den in den 
Versicherungsmitgliedstaaten 
erstattungsfähigen Betrag nicht 
übersteigen.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Krankenhaus- und Spezialbehandlung Krankenhausbehandlung

Or. en
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Änderungsantrag 19

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 als Krankenhausbehandlung:

a) eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten für 
mindestens eine Nacht erfordert;

a) eine Behandlung, die hochspezialisiert 
ist und/oder den Einsatz kostenintensiver 
medizinischer Infrastruktur oder 
medizinischer Ausrüstung 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: 

b) Behandlungen, die mit einem 
besonderen Risiko für den Patienten oder 
die Bevölkerung verbunden sind.

– 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. 

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Liste wird von der Kommission 
erstellt und gegebenenfalls regelmäßig 
aktualisiert. Diese Maßnahmen zur 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 

entfällt
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Hinzufügung werden nach dem in 
Artikel 19 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Das System der Vorabgenehmigung 
bleibt auf das notwendige und 
angemessene Maß zur Vermeidung solcher 
Auswirkungen begrenzt und darf kein 
Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.

4. Das System der Vorabgenehmigung 
bleibt auf das notwendige und 
angemessene Maß zur Vermeidung solcher 
Auswirkungen begrenzt und darf kein 
Mittel willkürlicher Diskriminierung und 
kein Hemmnis für die Freizügigkeit von 
Personen darstellen.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Der betreffende Mitgliedstaat stellt der 
Öffentlichkeit alle relevanten 
Informationen über das gemäß Absatz 3 
eingeführte System der Vorabgenehmigung 
zur Verfügung.

5. Der betreffende Mitgliedstaat stellt der 
Öffentlichkeit alle relevanten 
Informationen über das gemäß Absatz 3 
eingeführte System der Vorabgenehmigung 
zur Verfügung, einschließlich Rechtsmittel 
für den Fall, dass die Genehmigung 
versagt wird.

Or. en
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten können den 
Patienten ein freiwilliges System der 
Vorabgenehmigung anbieten, wobei der 
Patient gegen Vorlage dieser
Genehmigung eine Bescheinigung erhält, 
worin der Höchstbetrag der 
erstattungsfähigen Kosten angegeben 
wird. Diese Bescheinigung kann dann in 
das behandelnde Krankenhaus 
mitgenommen werden, und die Erstattung 
wird dann unmittelbar vom 
Versicherungsmitgliedstaat aus 
vorgenommen.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Kommission erstellt innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie eine Durchführbarkeitsstudie 
über die Einrichtung einer Clearing-
Stelle, welche die Kostenerstattung gemäß 
dieser Richtlinie über Ländergrenzen, 
Gesundheitssysteme und Währungszonen 
hinweg erleichtern soll, und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht, gegebenenfalls zusammen 
mit einem Legislativvorschlag, vor.

Or. en
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Änderungsantrag 25

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 leicht zugänglich 
sind, unter anderem auch auf 
elektronischem Wege, und die den 
Patienten auf Wunsch umgehend 
Informationen bezüglich der 
Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat sowie der dafür geltenden 
Bedingungen bieten und Angaben 
enthalten über die Ansprüche der 
Patienten, die Verfahren für den Zugriff 
auf diese Ansprüche sowie Möglichkeiten 
der Anfechtung und des Rechtsbehelfs, 
wenn diese Ansprüche verweigert werden, 
auch im Falle einer Schädigung durch die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat.

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die in Absatz 1 genannten 
Informationen sind leicht zugänglich, 
unter anderem auch auf elektronischem 
Wege, und enthalten Angaben über die 
Ansprüche der Patienten, die Verfahren 
zum Zugriff auf diese Ansprüche sowie 
Möglichkeiten der Anfechtung und des 
Rechtsbehelfs, wenn diese Ansprüche 
verweigert werden.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass für Angehörige der 
Gesundheitsberufe, die einen Patienten 
beraten, Informationen durch ein sicheres 
System zur Verfügung stehen. Diese 
Informationen enthalten nähere Angaben 
zu den im Behandlungsmitgliedstaat 
registrierten Angehörigen der 
Gesundheitsberufe und gegen sie 
eingeleitete Disziplinarverfahren. Die 
Mitgliedstaaten setzen einander vorab 
über solche Disziplinarverfahren und 
nachfolgende Ergebnisse umgehend in 
Kenntnis. 

Or. en

Änderungsantrag 28

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

a) sie stellt Informationen für Patienten 
bereit, insbesondere zu ihren Rechten in 
Bezug auf die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung, und 
Informationen über Qualität und 
Sicherheit, Schutz personenbezogener 
Daten, Verfahren für Beschwerden und 
Rechtsbehelf bei Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen;

Or. en
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Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) sie erleichtert den Zugang zu 
europäischen Patientennetzen;

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Maßnahmen, die sicherstellen, dass in 
einem Mitgliedstaat verschriebene und in 
einem anderen Mitgliedstaat abgegebene 
Arzneimittel ordnungsgemäß 
gekennzeichnet sind und dass die 
Produktinformationen für den Patienten 
verständlich sind;

b) Maßnahmen, die sicherstellen, dass in 
einem Mitgliedstaat verschriebene und in 
einem anderen Mitgliedstaat abgegebene 
Arzneimittel ordnungsgemäß 
gekennzeichnet sind und dass die 
Produktinformationen für den Patienten 
verständlich sind und auch für Klarheit 
hinsichtlich unterschiedlicher Namen, die 
für das gleiche Arzneimittel verwendet 
werden, sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Maßnahmen, die es ermöglichen, 
gefälschte Arzneimittel zu erkennen und 
zu verhindern, dass diese in die 
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Apotheken gelangen;

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wird im Behandlungsmitgliedstaat 
eine Verschreibung für Arzneimittel 
ausgestellt, die im 
Versicherungsmitgliedstaat 
normalerweise verschreibungspflichtig 
sind, so sollte es letzterem obliegen zu 
entscheiden, ob diese Verschreibung 
ausnahmsweise zulässig ist oder ob ein 
alternatives als ähnlich geltendes 
Arzneimittel bereitgestellt wird.

Or. en

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) eine Liste spezifischer Kriterien und 
Bedingungen, die die Europäischen 
Referenznetze erfüllen müssen, 
einschließlich der Bedingungen und 
Kriterien für die Gesundheitsdienstleister, 
die sich den Europäischen Referenznetzen 
anschließen möchten; damit soll 
sichergestellt werden, dass die 
Europäischen Referenznetze

a) eine Liste spezifischer Kriterien und 
Bedingungen, die die Europäischen 
Referenznetze erfüllen müssen, 
einschließlich der Liste seltener 
Gesundheitsbereiche, die abgedeckt 
werden sollen, und der Bedingungen und 
Kriterien für die Gesundheitsdienstleister, 
die sich den Europäischen Referenznetzen 
anschließen möchten; damit soll 
sichergestellt werden, dass die 
Europäischen Referenznetze

Or. en
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Buchstabe a – Ziffer ix a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ixa) angemessene und effiziente 
Beziehungen zu Technologieanbietern 
unterhalten;

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt nach dem 
Verfahren in Artikel 19 Absatz 2 die 
erforderlichen spezifischen Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Interoperabilität 
der IKT-Systeme im Gesundheitsbereich, 
die dann gelten, wenn die Mitgliedstaaten 
solche Systeme einführen. Dabei 
berücksichtigt sie Entwicklungen in 
Gesundheitstechnologie und medizinischer 
Wissenschaft und wahrt das Grundrecht 
auf Schutz der personenbezogenen Daten 
gemäß einschlägigen Rechtsvorschriften. 
Insbesondere legt sie darin die
notwendigen Normen und Terminologien 
für die Interoperabilität der entsprechenden 
IKT-Systeme fest, um eine sichere, 
hochwertige und effiziente Erbringung 
grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen 
sicherzustellen.

Die Kommission erlässt nach dem 
Verfahren in Artikel 19 Absatz 2 die 
erforderlichen spezifischen Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Interoperabilität 
der IKT-Systeme im Gesundheitsbereich, 
die dann gelten, wenn die Mitgliedstaaten 
solche Systeme einführen. Dabei hält sie 
sich an die in den einzelnen 
Mitgliedstaaten geltenden 
Datenschutzvorschriften und 
berücksichtigt auch Entwicklungen in 
Gesundheitstechnologie und medizinischer
Wissenschaft, einschließlich Telemedizin 
und Telepsychiatrie, und wahrt das 
Grundrecht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten. Insbesondere 
legt sie darin die notwendigen Normen und 
Terminologien für die Interoperabilität der 
entsprechenden IKT-Systeme fest, um eine 
sichere, hochwertige und effiziente 
Erbringung grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen 
sicherzustellen.

Adlib Express Watermark



PR\753961DE.doc 31/37 PE415.355v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammenarbeit im Hinblick auf neue
Gesundheitstechnologien

Zusammenarbeit im Hinblick auf 
Gesundheitstechnologien

Or. en

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten erleichtern Aufbau 
und Betrieb eines Netzes, das die für die 
Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen zuständigen nationalen 
Behörden oder anderen Stellen verbindet. 

1. Die Mitgliedstaaten erleichtern Aufbau 
und Betrieb eines Netzes, das die für die 
Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen zuständigen nationalen 
Behörden oder anderen Stellen verbindet. 
Die Mitgliedstaaten errichten für den 
Betrieb des Netzes ein System, das auf den 
Grundsätzen verantwortungsvoller 
Verwaltungspraxis, einschließlich 
Transparenz, Objektivität, faire Verfahren 
und umfassende Beteiligung der Akteure 
aller einschlägigen Gruppen, 
einschließlich der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, Patienten, 
Wissenschaft und Industrie, beruht.

Or. en
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die Suche nach dauerhaften Mitteln 
und Wegen, um ein Gleichgewicht 
zwischen den Zielen Zugang zu 
Arzneimitteln, Belohnung der Innovation 
und Verwaltung der Gesundheitsbudgets 
herbeizuführen.

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission wird nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 19 Absatz 2 die 
notwendigen Maßnahmen für den Aufbau 
und Betrieb dieses Netzes erlassen und 
darin auch Inhalt und Art der 
auszutauschenden Informationen 
darlegen.

4. Die Kommission wird nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 19 Absatz 2 die 
notwendigen Maßnahmen für den Aufbau,
den Betrieb und die transparente 
Funktionsweise dieses Netzes erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Kommission gestattet nur den 
Behörden, welche die in Absatz 1 
festgelegten Grundsätze der 
verantwortungsvollen Verwaltungspraxis 
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einhalten, sich dem Netz anzuschließen.

Or. en

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erstellt innerhalb von fünf 
Jahren nach dem in Artikel 22 Absatz 1 
genannten Datum einen Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie und legt 
diesen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat vor.

Die Kommission erstellt innerhalb von fünf 
Jahren nach dem in Artikel 22 Absatz 1 
genannten Datum einen Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie, 
einschließlich Statistiken über Zu- und 
Abwanderungen von Patienten infolge 
dieser Richtlinie, und legt diesen dem 
Europäischen Parlament und dem Rat vor.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

„Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la realité“  Jean Giraudoux
(Nie hat ein Dichter die Natur so frei ausgelegt, wie ein Jurist die Wirklichkeit.)

Vernunft und Sensibilität

Juristen und Politiker. In den zehn Jahren seit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) von 1998 in den Rechtssachen Kohll und Decker haben die Juristen Europas die 
Strategie in Sachen Patientenmobilität bestimmt, weil die Politiker Europas dazu nicht 
imstande waren. Wenn wir nichts tun, wird der Gerichtshof weiterhin die Verträge im 
Zusammenhang mit der Mobilität von Patienten auslegen. Er wird die Klarheit schaffen, für 
die wir Politiker nicht sorgen. Wenn wir uns damit zufriedengeben, die Politikgestaltung den 
Juristen zu überlassen, dann brauchen wir nichts weiter zu tun – bis auf die Rechnungen zu 
bezahlen, natürlich, die in unbekannter Höhe auf uns zukommen werden. Wenn wir jedoch 
der Meinung sind, dass es unsere Aufgabe als gewählte Politiker ist, für Sicherheit in 
rechtlicher wie in politischer Hinsicht zu sorgen, dann sollten wir ohne weitere Umschweife 
handeln. Unseren Wählern gefällt die Vorstellung von der Patientenmobilität als Möglichkeit, 
doch sie wollen und sie erwarten, dass sie vernünftig gehandhabt wird, und sie wollen und 
erwarten optimale Orientierungshilfen zu den politischen Konzepten und Verfahren. 

Der seit langem erwartete Vorschlag der Kommission, nachdem sich das Parlament in seinem 
Bericht von 2005 (A6-0129/2005) mit überwältigender Mehrheit für die Patientenmobilität 
ausgesprochen hatte, ist zu begrüßen, einschließlich der phantasievollen Festlegungen, die 
über die EuGH-Urteile zu europäischen Referenznetzen für seltene Krankheiten hinausgehen. 
Allerdings bleiben in einigen Bereichen noch Unsicherheiten, die der vorliegende Bericht 
thematisieren und klarstellen soll.

Möglichkeiten für Patienten. Wir sollten ganz eindeutig herausstellen, dass es hier um 
Möglichkeiten für die Patienten geht. Der Patient steht im Mittelpunkt; Fragen der Mobilität 
von Angehörigen der Gesundheitsberufe und von Gesundheitsleistungen werden zu einem 
anderen Zeitpunkt behandelt, ebenso – was bedauerlich ist – wie der dringend benötigte 
Vorschlag zur Patientensicherheit. Aus dem jetzigen Vorschlag geht auch hervor, dass damit 
nicht das System der sozialen Sicherheit geändert oder berührt wird. Dieses bleibt, wie es ist, 
obwohl wir größere Klarheit darüber benötigen, was jeweils anzuwenden ist. Wir sollten 
überdies deutlich machen, dass es um Möglichkeiten für Patienten nach Erfordernis und nicht 
nach Geldbeutel sowie auf der Basis einer sachkundigen und nicht einer impulsiven 
Entscheidung geht.

Urteile des Gerichtshofs. Ebenso klar ist, dass wir nicht bei Null beginnen. Es gilt, die 
bisherige Rechtslage zu berücksichtigen. Die Verträge lieferten dem EuGH die rechtliche 
Grundlage für seine Urteile, und der Gerichtshof hat darauf seine Rechtsprechung aufgebaut. 
Damit wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der das Potenzial besitzt, die Handlungskompetenz 
der Patienten zu stärken und die Gesundheit der Bürger Europas zu verbessern. Dem Wesen 
nach bestätigte der EuGH, dass Patienten, die „mit einer einschränkenden Wartefrist“ rechnen 
müssen, das Recht haben, sich zur Behandlung in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben und 
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sich die Kosten von der Krankenversicherung des Heimatlandes erstatten zu lassen, sofern 
zwei Bedingungen erfüllt sind: die Behandlung muss als Regelbehandlung auch im 
Heimatland verfügbar und die Kosten müssen vergleichbar sein. In einer Serie von EuGH-
Urteilen wurde entschieden, dass einem Patienten nicht die Auflage erteilt werden darf, sich 
vor einer ambulanten Behandlung oder der Inanspruchnahme anderer Gesundheitsleistungen 
im EU-Ausland, wie z. B. bei Brillen oder bei einer Zahnbehandlung, beim 
Sozialversicherungsträger des eigenen Mitgliedstaats die Genehmigung dafür einzuholen. Es 
wird jedoch die Möglichkeit einer Form der Vorabgenehmigung oder Benachrichtigung bei 
einer stationären Behandlung offen gelassen, wenn der Heimatstaat („Mitgliedstaat der 
Versicherungszugehörigkeit“) nachweisen kann, dass die Verwaltung der 
Gesundheitsversorgung anderer Patienten ohne diese Vorabgenehmigung in Mitleidenschaft 
gezogen würde. Bei den Urteilen ging es weniger um das Genehmigungsverfahren als um die 
unzumutbare Anwendung dieses Verfahrens, die dem Patienten das Recht auf Behandlung im 
Ausland verwehren oder zu erschweren soll. Aus diesem Grunde haben wir uns bemüht, eine 
Regelung der Vorabgenehmigung einzuführen, die im Zusammenhang mit den Patienten 
zurückhaltend ist, und den Verwaltungsstellen des Gesundheitswesens eine angemessene 
Vorwarnung über mögliche außergewöhnliche Kosten ermöglicht.

Notwendigkeit statt Geldbeutel. Wenn wir sagen, dass es bei den politischen Maßnahmen 
um die medizinische Notwendigkeit und nicht um den Geldbeutel der Patienten gehen muss, 
sollten wir deutlich machen, dass wir nicht wollen, dass Patienten im Ausland bar oder per 
Kreditkarte oftmals teure Krankenhausbehandlungen im Voraus zahlen müssen. Wir sollten 
für eine Regelung der Kostenerstattung direkt durch die heimatliche Krankenversicherung 
sorgen, entweder über eine Clearingstelle, die die bestehenden Komplikationen zwischen den 
Staaten aufgrund unterschiedlicher Währungen und Systeme (Beveridge/Bismarck) 
bearbeitet, oder mithilfe eines bilateralen Systems von Gutscheinen, die die Patienten im 
Krankenhaus vorlegen und die dem Krankenhaus die Kostenübernahme durch den 
Mitgliedstaat der Versicherungszugehörigkeit garantieren.

Beide Optionen würden Streitigkeiten zwischen Patient und Krankenhaus um die Bezahlung 
verhindern, und die zuletzt genannte Option würde auch zwischenstaatliche Angelegenheiten 
wie z. B. Wechselkursfragen vereinfachen. Da die Einrichtung einer Clearingstelle etwas Zeit 
in Anspruch nehmen würde, schlagen wir vor, dass ein Patient, der das in seinem Land 
geltende Vorabgenehmigungsverfahren in Anspruch nehmen möchte, einen Gutschein für das 
behandelnde Krankenhaus erhält, der die Bezahlung bis zu einer bestimmten Höhe garantiert. 
Mit einem solchen Gutschein müsste der Patient die Behandlung nicht persönlich bezahlen, 
und das Krankenhaus hätte die Gewähr, dass die Kosten vom Heimatland des Patienten 
übernommen werden. Ohne Gutschein müsste der Patient bis zur Einrichtung einer 
Clearingstelle zunächst selbst bezahlen und dann eine Kostenerstattung beantragen.

Paketangebote. Es stellt sich die Frage, ob die Entscheidung des EuGH bezüglich der Kosten 
bedeutet, dass ein Mitgliedstaat der Versicherungszugehörigkeit nur für die tatsächlichen 
Behandlungskosten verantwortlich ist. So könnte ein Behandlungspaket mit Extras wie Reha 
oder Physiotherapie durchaus zu Gesamtkosten im Angebot sein, die niedriger liegen als die 
reinen Behandlungskosten im Heimatland. Wenn derartige Paketangebote dem Patienten 
zusätzliche gesundheitliche Vorteile bringen, z. B. die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls 
verringern, dann können sie nicht schaden und sollten begrüßt werden, solange sich das 
Gesamtpaket innerhalb der Kosten bewegt, die für eine Behandlung im Heimatland anfallen 
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würden. Die Mitgliedstaaten sollten hier so flexibel wie möglich agieren.

„Gesundheitsmakler“. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahl der „Gesundheitsmakler“ 
zunehmen wird, die Patienten unabhängige Beratung zu Behandlungs- und 
Betreuungspaketen zukommen lassen, so wie ein Versicherungsmakler im Auftrag seiner 
Klienten nach deren Bedürfnissen die besten Optionen einholt. Selbstverständlich bleibt den 
einzelnen Mitgliedstaat die Entscheidung über ihr Vorgehen in diesem Bereich selbst 
überlassen, und jeder Mitgliedstaat wird demnächst entscheiden müssen, ob der Beruf oder 
die Ausbildung des Gesundheitsmaklers auf irgendeine Weise reguliert oder brancheninternen 
Regelungen unterstellt werden soll. 

Zuzahlung. Ebenso wahrscheinlich ist es, dass in einigen Ländern eine Auslandsbehandlung 
nur dann möglich sein wird, wenn der Patient bereit ist, eine Zuzahlung zu dem vom 
Heimatland erstatteten Betrag zu leisten. Daran ist im Prinzip nichts auszusetzen. Nicht 
anders ist es, wenn ein Patient einen Komfortzuschlag im örtlichen Krankenhaus entrichtet 
oder Eltern Extraunterricht für ihre Kinder in der Schule bezahlen. Das wird jedoch nur eine 
Option sein. Auf den Patienten dürfte kein Druck ausgeübt werden, mehr zu zahlen, und 
Krankenhäuser dürften für ausländische Patienten für die gleiche Behandlung nicht mehr 
berechnen als für Patienten aus dem eigenen Land. 

Patientenzahlen. Es wird erwartet, dass die Zahl der Patienten, die diese Möglichkeit nutzt, 
nicht sehr groß sein wird. Die meisten ziehen eine Behandlung in der Nähe des Heimatortes 
vor, wo Freunde und Verwandte sie besuchen können. Gegebenenfalls werden Patienten 
andere Orte im eigenen Land aufsuchen, nicht zuletzt der Sprache wegen. Wenn sie sich für 
eine Behandlung im Ausland entscheiden, werden sie wahrscheinlich zunächst die Angebote 
im Rahmen bereits etablierter bilateraler oder trilateraler Regelungen zwischen Regionen oder 
Städten der Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen. Wenn sie jedoch größere Flexibilität 
wünschen, vielleicht weil sich Verwandte oder Freunde in anderen Teilen der EU aufhalten, 
bei denen sie sich nach der Behandlung zur Genesung aufhalten können, oder weil sie von 
einem besonders guten Krankenhausteam oder sonstigen Erbringer von 
Gesundheitsleistungen gehört haben, dann wählen sie vielleicht diese Möglichkeit der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung.

Wenn natürlich ein Mitgliedstaat vermeiden möchte, dass seine Bürger diese neue 
Gelegenheit nutzen und damit Ressourcen abfließen, wird er das Niveau der 
Gesundheitsversorgung anheben und Wartezeiten senken, damit das Bestreben, die 
Behandlung woanders vornehmen zu lassen, gar nicht erst aufkommt. Werden Patienten aus 
dem Ausland angeworben – vielleicht, weil Versorgung und Behandlung in dem betreffenden 
Staat preiswerter sind –, fließen Ressourcen ins Land, die zum Wohle aller Patienten wieder 
in das Gesundheitssystem investiert werden können. Nach fünf Jahren sollten wir die 
Erfahrungen mit dem Ab- und Zufluss auswerten, um festzustellen, welche Auswirkungen zu 
verzeichnen sind und ob wir die Regelung lockern oder verschärfen müssen.

Informationen. Informationen werden das A und O sein, und von den einzelnen 
Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie Informationszentren (nationale Kontaktstellen) 
einrichten, bei denen der Patient und seine medizinischen Berater in Erfahrung bringen 
können, was verfügbar ist, ob Kriterien erfüllt werden müssen, welche Verfahren notwendig 
sind, welche Beschwerde- und Einspruchsverfahren gelten und welche Unterstützung bei den 
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Reisekosten möglich ist. Auch das sensible Thema der Standards der Gesundheitsversorgung 
spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Gestattet ein Mitgliedstaat seinen Bürgern 
explizit oder implizit durch Akzeptanz der EuGH-Urteile, sich zur Behandlung ins Ausland zu 
begeben, so hat er natürlich eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Bürgern. Er wird dann 
selbstverständlich für gegenseitige Zusicherungen im Hinblick auf die Sicherheit der 
Patienten sorgen. Ein Risiko für die Patientensicherheit kann sich aus einem niedrigen Niveau 
der Gesundheitsversorgung ergeben. Für die Gesundheitsversorgung sind die Mitgliedstaaten 
selbst zuständig, und niemand verlangt, dass die Europäische Union dafür entsprechende 
Standards vorschreiben sollte. Der Behandlungsmitgliedstaat kann jedoch, und sollte es auch 
tun, sicherstellen , dass diese Standards öffentlich bekannt gemacht werden. Der Mitgliedstaat 
der Versicherungszugehörigkeit hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass seine Bürger Zugang zu 
Informationen haben, damit Patienten und ihre medizinischen Berater wissen, welche 
Standards sie erwarten können, wenn sie sich für die Behandlung im Ausland entscheiden, 
nicht mehr und nicht weniger.

Verschreibungen. Eines der Probleme, die im Vorschlag angesprochen werden, betrifft die 
gegenseitige Anerkennung von Rezepten. Natürlich ist es wünschenswert, dass eine Apotheke 
im Heimatland eine von einem Arzt im Ausland ausgestellte Verschreibung anerkennen und 
einlösen sollte. Dazu ist der Zugang zu einem Register von Ärzten erforderlich, die zur 
Ausstellung von Rezepten befähigt und zugelassen sind. Das Problem liegt jedoch tiefer. Es 
ist allgemein anerkannt, dass die Entscheidung darüber, welche Arzneimittel auf Rezept 
erhältlich sind, den Mitgliedstaaten überlassen bleibt. Wenn daher einem Patienten im 
Ausland eine Arzneimittelbehandlung verschrieben wird, die im Heimatland nicht erhältlich 
ist, muss er entweder mit dem dort Vorhandenen Vorlieb nehmen oder in das 
Behandlungsland zurückkehren bzw. das Risiko eingehen und sich die Medizin über das 
Internet besorgen. Es wäre günstig, wenn die Mitgliedstaaten im Rahmen einer ergänzenden 
Verschreibungsliste Arzneimittel anerkennen würden, die im Rahmen einer Behandlung der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung verschrieben werden. Das ist zwar Sache der 
Mitgliedstaaten, könnte jedoch künftig zur Entscheidung beim EuGH anstehen, wenn dieses 
Problem nicht sensibel und angemessen behandelt wird.

Vernunft und Sensibilität. Darum geht es also – auf den Punkt gebracht – im vorliegenden 
Bericht: um Vernunft und Sensibilität; um neue Möglichkeiten für Patienten, bei denen die 
Europäische Union für sich in Anspruch nehmen kann, zum Wohle der Bürger gehandelt zu 
haben; es geht um Klarheit und Rechtssicherheit; nicht darum, die Ungleichheiten der 
Gesundheitsversorgung in Europa oder innerhalb der Mitgliedstaaten aufzuheben – dafür sind 
die Minister der jeweiligen Mitgliedstaaten zuständig –, sondern um Chancengleichheit; um 
Flexibilität und nicht um Bürokratie; um die Bereitschaft, konstruktiv an die Problematik 
heranzugehen. Eines ist bereits klar: Immer mehr Bürger werden sich bewusst, dass diese 
neue Möglichkeit ansteht. Vielleicht werden sie sie letztendlich nicht in Anspruch nehmen, 
doch sie wollen, dass sie verfügbar ist. In allen drei Organen stehen wir vor der 
Herausforderung, dafür zu sorgen, dass diese Regelung so schnell wie möglich eingeführt 
wird.

Adlib Express Watermark


	753961de.doc

