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Änderungsantrag 301
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Kapitel II – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

KAPITEL II entfällt
FÜR DIE EINHALTUNG DER 
ALLGEMEINEN GRUNDSÄTZE DER 
GESUNDHEITSVERSORGUNG 
ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN DER 
MITGLIEDSTAATEN

Or. en

Begründung

Die Untergliederung in Kapitel II und Kapitel III ist nicht sinnvoll und ist unnötig. Es ist 
daher einfacher, die Überschriften dieser beiden Kapitel zu streichen.

Änderungsantrag 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Kapitel II – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

FÜR DIE EINHALTUNG DER 
ALLGEMEINEN GRUNDSÄTZE DER 
GESUNDHEITSVERSORGUNG 
ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN DER
MITGLIEDSTAATEN

FÜR DIE EINHALTUNG DER 
ALLGEMEINEN GRUNDSÄTZE DER 
GESUNDHEITSVERSORGUNG 
ZUSTÄNDIGE MITGLIEDSTAATEN

Or. es

Begründung

Der Begriff „Behörde“ müsste vor seiner Verwendung erst bestimmt werden.
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Änderungsantrag 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuständigkeit der Behörden des 
Behandlungsmitgliedstaats

Zuständigkeit des 
Behandlungsmitgliedstaats

Or. es

Begründung

Die Erwähnung der „Behörden“ wird gestrichen, um die Kohärenz mit dem geänderten Titel 
des Kapitels II zu gewährleisten.

Änderungsantrag 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuständigkeit der Behörden des 
Behandlungsmitgliedstaats

Zuständigkeit der Behörden der 
Mitgliedstaaten

Or. en

Begründung

Die Zuständigkeiten der Behörden in Bezug auf die Patientenmobilität sollten nicht auf den 
Behandlungsmitgliedstaat beschränkt sondern auf den Versicherungsmitgliedstaat 
ausgedehnt werden, um eine effektive und effiziente grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu 
erzielen und EU-weit eine hochwertige Gesundheitsversorgung sicherzustellen.
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Änderungsantrag 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5 entfällt
Zuständigkeit der Behörden des 

Behandlungsmitgliedstaats
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;
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;
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 
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Versicherungsschutz oder anderen 
Formen des persönlichen oder kollektiven 
Schutzes in Bezug auf die 
Berufshaftpflicht;
d) Patienten die Möglichkeit haben, im 
Falle eines Schadens aufgrund einer 
Gesundheitsdienstleistung Beschwerde 
einzulegen, und ihnen Rechtsmittel und 
Entschädigung 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;
f) das Grundrecht auf Schutz der 
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.
2. Die Mitgliedstaaten berücksichtigen bei 
allen Maßnahmen zur Umsetzung dieses 
Artikels die Bestimmungen der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen und der Richtlinie 
2000/31/EG über bestimmte rechtliche 
Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere 
des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt.
3. Soweit dies notwendig ist, um die 
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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.

Or. de

Änderungsantrag 306
Åsa Westlund

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. 
Dies erfolgt unter Beachtung der 
Grundsätze Universalität, Zugang zu 
hochwertiger Versorgung, 
Gleichbehandlung und Solidarität sowie 
des Grundsatzes der Erbringung der 
Gesundheitsdienstleistungen 
entsprechend der Notwendigkeit. 

a) Mechanismen verfügbar sind, die 
gewährleisten, dass 
Gesundheitsdienstleister diese Normen 
erfüllen können, unter Berücksichtigung 
der internationalen Medizinwissenschaft 
und allgemein anerkannter medizinischer 
Praxis;
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 
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Medizintechnik;
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;
d) Patienten die Möglichkeit haben, im 
Falle eines Schadens aufgrund einer 
Gesundheitsdienstleistung Beschwerde 
einzulegen, und ihnen Rechtsmittel und 
Entschädigung 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;
f) das Grundrecht auf Schutz der 
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.

Or. sv
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Begründung

Es muss betont werden, dass der Mitgliedstaat die Befugnis zum Auf- und Ausbau des 
Gesundheitssystems hat, weshalb und dass die Formulierung dieser Richtlinie weniger ins 
Einzelne gehen sollte.

Änderungsantrag 307
Georgs Andrejevs

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 Gesundheitsdienstleister 
wohnhaft, registriert oder niedergelassen 
ist, ist gemäß den Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats zu erbringen;

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 
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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 
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;

f) das Grundrecht auf Schutz der 
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 

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 
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Schutz vor Diskriminierung betrifft. 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;
gb) Mechanismen verfügbar sind, die 
gewährleisten, dass 
Gesundheitsdienstleister diese Standards, 
unter Berücksichtigung der 
Entwicklungen im Bereich der 
internationalen Medizinwissenschaft und 
der allgemein anerkannten medizinischen 
Praxis, und insbesondere durch die 
Bereitstellung einer guten Aus- und 
Weiterbildung sowie durch die 
Unterstützung für die Ausarbeitung 
europaweit harmonisierter 
Ausbildungspläne und für die 
Akkreditierung von Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, erfüllen können;
gc) die praktische Anwendung solcher 
Standards durch die 
Gesundheitsdienstleister regelmäßig 
überwacht wird und unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des 
ärztlichen Kenntnisstandes und der 
Medizintechnik Abhilfemaßnahmen 
getroffen werden, wenn einschlägige 
Normen nicht eingehalten werden;

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie muss Bestimmungen enthalten, mit denen Mechanismen sichergestellt 
werden, die dazu beitragen, dass die Grundsätze der Universalität, Gleichbehandlung, 
Solidarität, Qualität, Sicherheit und des Zugangs zu Gesundheitsversorgung von den 
Mitgliedstaaten wirksam eingehalten werden können. 
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Änderungsantrag 308
Richard Seeber

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. 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, wird 
gemäß den Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats in 
Übereinstimmung mit Absatz 2 erbracht.

Der Behandlungsmitgliedstaat stellt 
sicher, dass:

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

a) Mechanismen verfügbar sind, die 
gewährleisten, dass 
Gesundheitsdienstleister diese Normen 
erfüllen können, unter Berücksichtigung 
von Entwicklungen in der internationalen 
Medizinwissenschaft und in der allgemein 
anerkannten medizinischen Praxis;

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 in Absatz 1 genannte 
gesundheitliche Versorgung nach den von 
dem Behandlungsmitgliedstaat 
definierten Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards und -richtlinien 
erbracht wird, wobei sichergestellt wird, 
dass:

(i) Patienten und 
Gesundheitsdienstleistern aus anderen 
Mitgliedstaaten Informationen über 
solche Standards und -richtlinien 
einschließlich Bestimmungen über die 
Überwachung bereitgestellt werden 
können, und zwar auch elektronisch;
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(ii) Patienten und 
Gesundheitsdienstleistern aus anderen 
Mitgliedstaaten Informationen über 
Behandlungsoptionen, Verfügbarkeit, 
Preise und mögliche 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;

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;

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

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 der 
Anspruch auf Schadensersatz 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 
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;

f) das Grundrecht auf Schutz der 
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;
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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 schriftliche 
oder elektronische Aufzeichnungen über 
die Behandlung und alle medizinischen 
Empfehlungen für die Fortsetzung der 
Behandlung haben;

Or. de

Änderungsantrag 309
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

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. 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 
niedergelassen ist, ist gemäß den 
Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats in 
Übereinstimmung mit Absatz 2 dieses 
Artikels zu erbringen.
Die Gesundheitsdienstleistungen werden 
nach den vom Behandlungsmitgliedstaat 
festgelegten Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards und -leitlinien 
bereitgestellt. Der 
Behandlungsmitgliedstaat stellt sicher, 
dass
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Or. en

Begründung

Diese Änderung dient dazu, diesem Artikel durch das Einfügen des ursprünglich in Artikel 11 
befindlichen Texts mehr rechtliche Klarheit zu verleihen. Die im Kommissionsvorschlag 
angeführten Grundsätze wurden ebenfalls in einen vorangegangenen Änderungsantrag zu 
Artikel 1 aufgenommen.

Änderungsantrag 310
Edite Estrela

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

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 Mitgliedstaaten sind nach 
Artikel 152 Absatz 5 des Vertrags über die 
Europäische Union zuständig für die 
Organisation und Bereitstellung der 
Gesundheitsversorgung. In diesem 
Zusammenhang haben sie dafür Sorge zu 
tragen, dass

Or. pt

Änderungsantrag 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Behandlungsmitgliedstaaten sind 
zuständig für die Organisation und 
Bereitstellung der Gesundheitsversorgung. 
Dazu legen sie unter Beachtung der 
Grundsätze Universalität, Zugang zu 

Die Behandlungsmitgliedstaaten sind 
zuständig für die Organisation und 
Bereitstellung einer sicheren und 
hochwertigen Gesundheitsversorgung in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
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hochwertiger Versorgung, 
Gleichbehandlung und Solidarität klare 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

des allgemeinen Zugangs, der Solidarität, 
der Erschwinglichkeit, der 
flächendeckenden Zugänglichkeit und der 
demokratischen Kontrolle. Die 
Behandlungsmitgliedstaaten müssen 
ebenfalls dafür sorgen, dass 
Möglichkeiten bestehen, im Falle eines 
Schadens Beschwerde einzulegen und 
Rechtsmittel in Anspruch zu nehmen. Im 
Falle eines Schadens aufgrund einer 
grenzübergreifenden 
Gesundheitsdienstleistung finden das 
Beschwerdesystem und die 
Entschädigungsregeln des 
Behandlungsmitgliedstaats Anwendung.
Die Behandlungsmitgliedstaaten legen 
klare Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
für die Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge dass

Or. en

Begründung

Die Grundsätze des allgemeinen Zugangs, der Solidarität, der Erschwinglichkeit, der 
flächendeckenden Zugänglichkeit und der demokratischen Kontrolle wurden als wichtige 
Grundsätze für die Bereitstellung der Gesundheitsversorgung im Übereinkommen von 
Lissabon festgelegt. Die Zuständigkeiten im Falle eines Schadens werden durch diese 
Änderung präzisiert.

Änderungsantrag 312
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

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 

1. Die Behandlungsmitgliedstaaten sind 
zuständig für die Organisation, 
Erbringung und Bereitstellung der 
Gesundheitsversorgung. Dazu legen sie
gemäß den Grundsätzen Gemeinwohl,
Universalität, Zugang zu hochwertiger
ortsnaher Versorgung zu angemessenen 
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Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

Kosten, Effizienz, Kontinuität,
Gleichbehandlung und Solidarität klare 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

Or. fr

Begründung

Es muss auf die genauen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich des 
Gesundheitssystems und auf die Grundsätze für dessen Funktionieren hingewiesen werden. 
Außerdem muss auch auf das Gemeinwohl Bezug genommen werden.

Änderungsantrag 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

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 anhand der Grundsätze des
allgemeinen Interesses, der Universalität, 
des Zugangs zu hochwertiger Versorgung, 
der Gleichbehandlung und der Solidarität 
sowie der daraus resultierenden Aufgaben 
des öffentlichen Dienstes, wie sie den 
Erbringern von 
Gesundheitsdienstleistungen übertragen 
wurden, klare Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten die Grundsätze der Universalität, des Zugangs, der 
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Gleichbehandlung und der Solidarität nicht nur berücksichtigen. Sie sollten die 
Gesundheitsdienstleistungen gemäß dieser Grundsätze gestalten und bereitstellen (siehe auch 
Artikel 16 EG-Vertrag). 

Änderungsantrag 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

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 anhand der Grundsätze 
Universalität, Zugang zu hochwertiger 
Versorgung, Gleichbehandlung und 
Solidarität sowie der daraus 
resultierenden Aufgaben des öffentlichen 
Dienstes, wie sie den Erbringern von 
Gesundheitsdienstleistungen übertragen 
wurden, klare Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten die Grundsätze der Universalität, des Zugangs, der 
Gleichbehandlung und der Solidarität nicht nur berücksichtigen, sie sollten die 
Gesundheitsdienstleistungen gemäß dieser Grundsätze gestalten und bereitstellen.
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Änderungsantrag 315
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

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, geografische 
und finanzielle Zugänglichkeit einer
hochwertigen Versorgung, Effizienz, 
Effektivität, Kontinuität, 
Gleichbehandlung und Solidarität klare 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

Or. nl

Änderungsantrag 316
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

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. Jeder Mitgliedstaat ist zuständig für die 
Behandlungen sowie die Organisation und 
Bereitstellung der Gesundheitsversorgung. 
Dazu legen sie unter Beachtung der 
Grundsätze Kostenfreiheit, 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

Or. pl
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Begründung

Die Gesundheitsversorgung sollte in der EU kostenlos sein, einschließlich der Versorgung 
durch private Träger.

Änderungsantrag 317
Evangelia Tzampazi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

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, Zugangsmöglichkeiten 
von Personen mit Behinderungen und 
Solidarität klare Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

Or. en

Begründung

Die Zugangsmöglichkeiten für Personen mit Behinderungen müssen als elementarer 
Grundsatz für die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen neben den anderen 
Grundsätzen festgelegt werden, da der gleichberechtigte Zugang zu 
Gesundheitsdienstleistungen für Personen mit Behinderungen eine Menschenrechtsfrage 
darstellt.
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Änderungsantrag 318
Iles Braghetto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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 berücksichtigen
gleichzeitig, dass

Or. en

Begründung

Von den Mitgliedstaaten zu verlangen, dass sie für bestimmte Dinge „Sorge tragen“, berührt 
ihre Zuständigkeit, ihre Qualitäts- und Sicherheitsstandards selbst festzulegen. In Anbetracht 
von Artikel 152 des Vertrags, in dem es heißt, dass die Mitgliedstaaten für die Organisation, 
Finanzierung und Bereitstellung der Gesundheitsfürsorge für ihre Bürger zuständig sind, 
erscheint die Formulierung sinnvoller, dass die Mitgliedstaaten Erfordernisse 
„berücksichtigen“ sollten.

Änderungsantrag 319
Kartika Tamara Liotard

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-a) die Gesundheitsdienstleister keine 
Patienten aus ihrem eigenen Mitgliedstaat 
oder aus anderen Mitgliedstaaten 
aufgrund ihrer sozioökonomischen Lage 
von der Gesundheitsversorgung 
ausschließen;
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Or. nl

Begründung

Die Mitgliedstaaten sind und bleiben für die Gesundheitsversorgung ohne Rücksicht auf die 
sozioökonomische Lage der Patienten verantwortlich.

Änderungsantrag 320
Edite Estrela

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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, gemäß den 
Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats zu erbringen 
ist;

Or. pt

Änderungsantrag 321
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

a) Patienten auf Antrag Informationen 
über solche Standards und Leitlinien, 
einschließlich Bestimmungen über die 
Überwachung und Bewertung, 
bereitgestellt werden;

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\762980DE.doc 23/112 PE418.256v01-00

DE

Begründung

Durch diese Änderung soll der Schwerpunkt dieses Artikels auf die wichtige Tatsache gelenkt 
werden, dass den Patienten rechtliche Klarheit geboten werden muss und ihnen die 
erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, damit sie sachlich 
fundierte Entscheidungen über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung treffen 
können.

Änderungsantrag 322
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

a) die Gesundheitsversorgung tatsächlich 
gemäß den in Absatz 1 genannten 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
bereitgestellt wird; dabei werden die
internationale Medizinwissenschaft und die 
allgemein anerkannte medizinische Praxis
berücksichtigt;

Or. nl

Änderungsantrag 323
Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

a) klare rechtliche Anforderungen an die
Gesundheitsdienstleister formuliert 
werden, unter Berücksichtigung der 
internationalen Medizinwissenschaft und 
allgemein anerkannter medizinischer 
Praxis;

Or. hu
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Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten dafür verantwortlich sein, nationale Regelungen für die 
Grundsätze und die wichtigsten Anforderungen im Bereich Gesundheitsversorgung zu 
schaffen sowie die Anwendung dieser Regelungen durch die Gesundheitsdienstleister zu 
überwachen und Maßnahmen zu treffen, mit denen sichergestellt wird, dass die Regelungen 
angewendet werden. Dementsprechend sollten in Absatz 1 Buchstabe a die Mitgliedstaaten 
dazu verpflichtet werden, klare rechtliche Anforderungen zu schaffen.

Änderungsantrag 324
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

a) Mechanismen für systematische Aus-
und Weiterbildungsangebote von hoher 
Qualität für Angehörige der 
Gesundheitsberufe verfügbar sind, damit 
gewährleistet wird, dass 
Gesundheitsdienstleister diese Normen 
erfüllen können, unter Berücksichtigung 
der internationalen Medizinwissenschaft 
und allgemein anerkannter medizinischer 
Praxis;

Or. en

Begründung

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 
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Änderungsantrag 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die Qualitätsstandards müssen sich auch auf die medizinischen Notdienste erstrecken.

Änderungsantrag 326
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Es versteht sich von selbst, dass die Gesundheitsversorgung bei Störfällen oder Katastrophen 
mit einem möglichst geringen Verwaltungsaufwand in Bezug auf Vorabgenehmigungen 
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verbunden sein muss.

Die Notwendigkeit einer sofortigen Reaktion in Notfällen in Grenzgebieten macht eine weit 
reichende Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und ihrer Notfalldienste auf regionaler Ebene
erforderlich. Sanitäter sind in diesen Situationen von großer Bedeutung.

Änderungsantrag 327
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. pl

Begründung

Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft können detailliertere Vorschriften zu diesem Bereich 
erlassen, müssen dabei jedoch die internationale Medizinwissenschaft und die allgemein 
anerkannte medizinische Praxis berücksichtigen. 

Änderungsantrag 328
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Mechanismen verfügbar sind, die 
gewährleisten, dass 
Gesundheitsdienstleister diese Normen 
erfüllen können, unter Berücksichtigung 
der internationalen Medizinwissenschaft 

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

und allgemein anerkannter medizinischer 
Praxis, und dass sie diese tatsächlich 
erfüllen;

Or. fr

Begründung

Es ist unbedingt erforderlich, dass die Gesundheitsdienstleister alles unternehmen, um die 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen für Gesundheitsdienstleistungen zu erfüllen.

Änderungsantrag 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) diese Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards in einer für die 
Bürger klaren und zugänglichen Form 
veröffentlicht werden;

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen in Bezug auf die Qualitäts- und Sicherheitsstandards Offenheit 
und Transparenz demonstrieren, und sollten daher verpflichtet sein, diese Standards 
öffentlich zugänglich zu machen. 

Änderungsantrag 330
Umberto Guidoni

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) bei der Zertifizierung und 
Akkreditierung von 
Behandlungsverfahren sowohl Qualitäts-
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und Sicherheitsaspekte als auch Kriterien 
der Nachhaltigkeit öffentlicher und 
privater Gesundheitssysteme 
berücksichtigt werden. Eine 
Kostenzunahme, die weder abgeschätzt 
noch mit der tatsächlichen Verbesserung 
des Gesundheitszustands der Bürger 
gerechtfertigt werden kann, könnte den 
Zusammenbruch des öffentlichen 
Gesundheitssystems und eine durch die 
Versicherungssysteme betriebene 
fortschreitende Diskriminierung von 
Patienten bedingen, die von Krankheiten 
betroffen sind, die kostenintensivere 
Behandlungen erfordern; 

Or. en

Begründung

Bei der Zertifizierung und Akkreditierung von Behandlungsverfahren sollten auch Kriterien 
der Nachhaltigkeit öffentlicher und privater Gesundheitssysteme berücksichtigt werden. Wenn 
es in der Praxis zu einer wahllosen Inanspruchnahme von Behandlungs- und/oder 
Diagnoseverfahren kommt, könnten die daraus resultierenden Kosten zu einer zunehmenden 
Diskriminierung derjenigen Patienten führen, die aufgrund schwerer Krankheiten 
kostenintensivere Behandlungen benötigen. Diese Patienten könnten in immer mehr Fällen 
von den Versicherungssystemen zurückgewiesen werden, wie es bereits in der Vergangenheit, 
zum Beispiel bei an AIDS erkrankten Personen, geschehen ist.

Änderungsantrag 331
Nicolae Vlad Popa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstaben b und c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

b) die Gesundheitsdienstleistung gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a nach Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards und -leitlinien 
erbracht wird, die von dem 
Behandlungsmitgliedstaat festgelegt 
wurden und die sicherstellen, dass
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Medizintechnik;
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;

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;

Or. en

Begründung

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Änderungsantrag 332
Edite Estrela

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die praktische Anwendung solcher 
Standards durch die 
Gesundheitsdienstleister regelmäßig 
überwacht wird und Abhilfemaßnahmen 

b) die Gesundheitsdienstleistung gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a nach Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards und Leitlinien zu 
erbringen ist, die von dem 
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getroffen werden, wenn einschlägige 
Normen nicht eingehalten werden, unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des 
ärztlichen Kenntnisstandes und der 
Medizintechnik;

Behandlungsmitgliedstaat festgelegt 
wurden;

Or. pt

Änderungsantrag 333
Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 praktische Anwendung der 
nationalen Rechtsvorschriften durch die 
Gesundheitsdienstleister regelmäßig 
überwacht wird und geeignete 
Maßnahmen getroffen werden, wenn die
Normen nicht eingehalten werden;

Or. hu

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten dafür verantwortlich sein, nationale Regelungen für die 
Grundsätze und die wichtigsten Anforderungen im Bereich Gesundheitsversorgung zu 
schaffen sowie die Anwendung dieser Regelungen durch die Gesundheitsdienstleister zu 
überwachen. Dementsprechend sollten die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, dafür zu 
sorgen, dass die Regelungen auch durchgesetzt werden. Der Begriff „Abhilfemaßnahmen“ ist 
viel zu allgemein und kann sehr breit ausgelegt werden.
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Änderungsantrag 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Begründung

Die Qualitätsstandards müssen sich auch auf die medizinischen Notdienste erstrecken.

Änderungsantrag 335
Iles Braghetto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. it
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Begründung

Die Bewertung ist wichtig für die Schaffung eines Netzwerks anerkannter Infrastrukturen, 
deren guter Ruf auf die durchgehend gute Qualität ihrer Leistungen während vieler Jahre 
zurückzuführen ist.

Änderungsantrag 336
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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;

c) die Gesundheitsdienstleister den 
Patienten Informationen über
Verfügbarkeit, Preise und Ergebnisse der 
Gesundheitsversorgung, auch in Bezug 
auf die Qualität, sowie Angaben zum 
Registrierstatus und Versicherungsschutz 
des Gesundheitsdienstleisters oder anderen 
Formen des persönlichen oder kollektiven 
Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht 
bereitstellen;

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung soll der Schwerpunkt dieses Artikels auf die wichtige Tatsache gelenkt 
werden, dass den Patienten rechtliche Klarheit geboten werden muss und ihnen die 
erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, damit sie sachlich 
fundierte Entscheidungen über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung treffen 
können.

Änderungsantrag 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Gesundheitsdienstleister alle c) Gesundheitsdienstleister alle 
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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;

einschlägigen Informationen bereitstellen, 
damit Patienten eine fundierte 
Entscheidung, insbesondere in Bezug auf
den Status ihrer vertraglichen 
Vereinbarung, die Verfügbarkeit, die
Preise, die Höhe des erstattungsfähigen 
Betrags, die Erstattungsverfahren und die 
Qualitätsindizes, treffen können, sowie 
Angaben zu ihrem Versicherungsschutz 
oder anderen Formen des persönlichen 
oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die 
Berufshaftpflicht;

Or. fr

Begründung

Die Gesundheitsdienstleister müssen insbesondere dann, wenn sie als öffentliche oder private 
Dienstleister tätig werden, ausführlichere Informationen darüber liefern, ob sie einem 
Berufsverband angehören, ob sie noch im Besitz ihrer Zulassung sind usw.

Was die Qualitätsindizes betrifft, ist „Ergebnisse der Gesundheitsversorgung“ ein heikler 
Begriff. Wenn eine anerkannte und hierzu befugte Gesundheitsbehörde einem Angehörigen 
der Gesundheitsberufe oder einer Gesundheitseinrichtung eine Zulassung oder eine 
Zertifizierung erteilt, sollte empfohlen werden, darauf hinzuweisen und es mit diesem Hinweis 
bewenden zu lassen.

Änderungsantrag 338
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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;

c) die für die Erbringung oder 
Organisation von Gesundheitsdiensten 
zuständigen Träger 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 
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in Bezug auf die Berufshaftpflicht;

Or. pl

Begründung

Diese Informationen können auch außerhalb von Krankenhäusern zugänglich sein; so wird 
den Patienten geholfen, auf die diesbezüglich erforderlichen Angaben zuzugreifen.

Änderungsantrag 339
Frieda Brepoels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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;

c) Gesundheitsdienstleister alle
einschlägigen Informationen bereitstellen, 
damit Patienten eine fundierte 
Entscheidung, insbesondere in Bezug auf 
ihren Registrierungsstatus, 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; die 
Patienten müssen zum optimalen 
Verständnis dieser Informationen 
befähigt werden (gegebenenfalls mithilfe 
eines Dolmetschers oder Übersetzers);

Or. nl

Begründung

Die Gesundheitsdienstleister müssen die die Patienten voll über ihren Registrierungsstatus 
aufklären, d.h. ihren Status als öffentliche oder private Einrichtung und die damit 
verbundenen Tarife und Bedingungen, ihre Zulassung (zurückgezogen oder nicht) sowie ihre 
Mitgliedschaft in Berufsverbänden.

Ferner müssen die Patienten zum guten Verständnis dieser Informationen befähigt werden 
(gegebenenfalls mithilfe eines Dolmetschers oder Übersetzers). Das ist auch für das 
medizinische Personal wichtig, von dem nicht die Kenntnis der 23 EU-Amtssprachen 
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erwarten kann.

Änderungsantrag 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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;

c) Gesundheitsdienstleister alle 
einschlägigen Informationen bereitstellen, 
damit Patienten eine fundierte 
Entscheidung, insbesondere in Bezug auf 
Verfügbarkeit, Qualität, Sicherheit, 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;

Or. en

Begründung

Patienten, die Gesundheitsdienstleistungen in einem anderen Land in Anspruch nehmen 
möchten, tun dies, weil eine entsprechende Versorgung im Heimatland nicht in der 
erforderlichen Form oder überhaupt nicht gegeben ist. Daher ist es von großer Bedeutung, 
dass Qualität und Sicherheit zu den aufgeführten Kriterien hinzugefügt werden, die für die 
Wahl einer Gesundheitsversorgung im Ausland entscheidend sind. 

Änderungsantrag 341
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Gesundheitsdienstleister alle 
einschlägigen Informationen bereitstellen, 
damit Patienten eine fundierte 
Entscheidung, insbesondere in Bezug auf 

c) Gesundheitsdienstleister alle 
einschlägigen Informationen bereitstellen, 
damit Patienten eine fundierte 
Entscheidung, insbesondere in Bezug auf
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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;

die Verfügbarkeit, die Preise und die 
Qualitätsindizes, treffen können, sowie 
Angaben zu ihrem Versicherungsschutz 
oder anderen Formen des persönlichen 
oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die 
Berufshaftpflicht;

Or. fr

Begründung

„Ergebnisse der Gesundheitsversorgung“ ist ein äußerst heikler Begriff. Ohne objektive und 
gemeinsame Kriterien könnten sich die Dienstleister dazu veranlasst sehen, die für sie 
besonders günstigen „Ergebnisse“ bekanntzugeben. In den meisten Mitgliedstaaten wurden 
in jüngster Zeit in den Medien häufiger Ranglisten über Gesundheitseinrichtungen oder 
Angehörige der Gesundheitsberufe veröffentlicht. Derartige Informationen scheinen weder 
aussagekräftig noch angemessen zu sein. Darüber hinaus besteht in mehreren Mitgliedstaaten 
die Gefahr eines Konflikts mit dem Werbeverbot.

Änderungsantrag 342
Evangelia Tzampazi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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;

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

Or. en

Begründung

Informationen über die Zugangsmöglichkeiten zu Gesundheitseinrichtungen usw. sind für 
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Personen mit Behinderungen von wesentlicher Bedeutung, um eine sachlich fundierte Wahl 
treffen zu können, wobei die Bedingungen berücksichtigt werden, die für die tatsächliche 
Möglichkeit, Gesundheitsdienstleistungen im Ausland in Anspruch zu nehmen, von großer 
Bedeutung sind.

Änderungsantrag 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstaben c a und c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) die amtlich benannte Stelle dem 
Patienten aufgrund einer Untersuchung 
zur Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen in 
Behandlungseinrichtungen eines anderen 
Mitgliedstaats rät;
cb) die amtlich benannte Stelle eine 
Vorabzusage der Kostenübernahme für 
Behandlungen im 
Versicherungsmitgliedstaat oder in einem 
anderen Mitgliedstaat gibt als 
Voraussetzung für die Übernahme der 
Kosten durch den 
Versicherungsmitgliedstaat;

Or. da

Begründung

Die Entscheidung, wo und wann Patienten eine Behandlung angeboten bekommen, muss 
aufgrund fachlicher Kriterien getroffen werden und darf nicht von der persönlichen 
Wirtschaftslage oder dem individuellem Zugang zu bestimmten Ressourcen abhängen.
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Änderungsantrag 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 bei 
einem unabhängigen Schlichter oder 
einem Bürgerbeauftragten sowohl im 
Behandlungsmitgliedstaat als auch im 
Versicherungsmitgliedstaat einzulegen, 
und ihnen kostenfreie Rechtsmittel und 
gegebenenfalls Entschädigung garantiert 
sind;

Or. en

Begründung

Um sicherzustellen, dass Patienten nicht nur theoretisch sondern auch praktisch in der Lage 
sind, Beschwerde einzulegen und die entsprechenden Rechtsmittel und erforderlichen 
Entschädigungen zu erhalten, sollte den Patienten ermöglicht werden, ihre Beschwerde 
sowohl im Behandlungsmitgliedstaat als auch im Versicherungsmitgliedstaat vorzubringen.

Änderungsantrag 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 bei 
einem unabhängigen Gremium 
einzulegen, und ihnen kostenfreie 
Rechtsmittel und Entschädigung garantiert 
sind;

Or. en
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Änderungsantrag 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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, den sie aufgrund 
einer Gesundheitsdienstleistung erleiden 
oder feststellen, Beschwerde einzulegen, 
und ihnen kostenfreie Mechanismen zur 
Verfügung stehen, mit denen Rechtsmittel 
und Entschädigungen garantiert werden;

Or. en

Begründung

Patienten sollten die Möglichkeit haben, im Falle eines Schadens Rechtsmittel und 
Entschädigungen in Anspruch zu nehmen, wobei garantiert werden muss, dass dies kostenlos 
und transparent erfolgt. Die Erwähnung der Mechanismen, die für diesen Zweck in Kraft sein 
müssen, ist unbedingt erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen.

Änderungsantrag 347
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 Mechanismen zur 
Verfügung stehen, um Rechtsmittel und 
Entschädigung in Anspruch zu nehmen;

Or. en
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Begründung

Durch diese Änderung soll der Schwerpunkt dieses Artikels auf die wichtige Tatsache gelenkt 
werden, dass den Patienten rechtliche Klarheit geboten werden muss und ihnen die 
erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, damit sie sachlich 
fundierte Entscheidungen über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung treffen 
können.

Änderungsantrag 348
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. nl

Änderungsantrag 349
Bill Newton Dunn

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 
Entschädigung garantiert sind. Ungeachtet 
des gewählten Systems müssen die 
Vorkehrungen für die Behebung und
Entschädigung zweckdienlich und für alle 
zugänglich sein, d. h. es muss offen, 
schnell, kostengünstig und unabhängig 
sein und von kranken oder verletzten 
Patienten genutzt werden können, deren 
erste Sprache nicht diejenige des 
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Mitgliedstaates ist. Durch die Verfahren 
darf es zu keinen Einschränkungen der 
Beschwerde kommen, und der Patient 
darf nicht dazu veranlasst werden, in den 
Behandlungsmitgliedstaat 
zurückzukehren.

Or. en

Begründung

Die nationalen Systeme der Mitgliedstaaten für die verwaltungstechnische Behebung und 
Entschädigung bei Behandlungsfehlern weisen bestimmte Beschränkungen auf. So kann es 
vorkommen, dass Bürger, die nur über bescheidene Mittel verfügen, Rechtsmittel nicht in 
Anspruch nehmen können. Um Klarheit für die Patienten zu schaffen, wird in diesem 
Änderungsantrag ein eindeutiger Mindeststandard festgelegt, der mit den wichtigsten 
Schutzklauseln für Mitgliedstaaten in Einklang steht. 

Änderungsantrag 350
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 oder 
Systeme, bei denen Arbeitgeber für 
fremdes Verschulden haften, 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;

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung finden die Fälle Berücksichtigung, in denen im Gesundheitsbereich 
Beschäftigte nicht einzeln haften, sondern der Arbeitgeber die Haftung für Fremdverschulden 
übernimmt.
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Änderungsantrag 351
Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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) für Behandlungen in ihrem 
Hoheitsgebiet durch nationale 
Regelungen ein Rechtsrahmen für das 
Funktionieren der Systeme der 
Berufshaftpflichtversicherung geschaffen 
wird oder sonstige Garantien bestehen, die 
gleichwertig oder im Wesentlichen 
vergleichbar im Hinblick auf ihren Zweck 
und nach Art und Umfang dem Risiko 
angemessen sind;

Or. hu

Begründung

Auf der Grundlage des Gemeinschaftsrechts kann den Mitgliedstaaten nicht vorgeschrieben 
werden, Systeme der Berufshaftpflichtversicherung einzurichten, weil mit einer solchen 
Vorschrift eindeutig in einen Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten eingegriffen würde, 
und zwar in die Finanzierung des Gesundheitsversorgungssystems. Diese Verpflichtung kann 
aus dem Gemeinschaftsrecht nicht abgeleitet werden. Darüber hinaus ist die Bedeutung des 
Ausdrucks „ähnliche Regelungen“ unklar.

Änderungsantrag 352
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

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, und dass die Angehörigen der 
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bestehen; Gesundheitsberufe die zuständigen 
Behörden über den Abschluss 
einschlägiger Versicherungen 
informieren;

Or. fr

Begründung

Um für einen gleichwertigen Schutz der Patienten in der gesamten Europäischen Union zu 
sorgen, ist es wirklich wichtig, eine Pflicht zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung 
einzuführen und die Überprüfung, ob eine solche Versicherung besteht, durch die 
Aufsichtsstelle für den jeweiligen Berufsstand durchführen zu lassen. Außerdem wäre es 
angemessen, bei den von diesen Versicherungen gebotenen Garantien sowohl die maximale 
Höhe der Entschädigung als auch die Durchführungsbestimmungen aufeinander 
abzustimmen.

Änderungsantrag 353
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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, und dass die Angehörigen der 
Gesundheitsberufe die zuständigen 
Behörden über den Abschluss 
einschlägiger Versicherungen 
informieren;

Or. fr

Begründung

Durch diese Versicherung wird der Schutz der Patienten garantiert. Es sollten aber auch 
Überprüfungen durch die Aufsichtsstelle für den jeweiligen Berufsstand vorgesehen sein und 
bei den von diesen Versicherungen gebotenen Garantien sowohl die maximale Höhe der 
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Entschädigung als auch die Durchführungsbestimmungen aufeinander abgestimmt werden.

Änderungsantrag 354
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) das Grundrecht auf Schutz der 
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;

f) ein Recht auf die Kontinuität der 
Behandlungen aufgrund der 
Übermittlung der Krankenakten 
gewährleistet wird; dabei muss das 
Grundrecht auf Schutz der 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 werden;

Or. nl

Änderungsantrag 355
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 
dieselben Rechte auch im Verlauf der 
medizinischen Behandlung sowie die 
gleiche Behandlung wie Staatsangehörige 
des Behandlungsmitgliedstaats genießen 
und über vorhandene Möglichkeiten des 
Rechtsbehelfs informiert werden, auch 
was den im Gemeinschaftsrecht wie auch 
im geltenden Recht des 
Behandlungsmitgliedstaats niedergelegten 
Schutz vor Diskriminierung betrifft.
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Or. pl

Begründung

Entsprechend den in Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
festgehaltenen allgemeinen Grundsätzen der Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung.

Änderungsantrag 356
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. Das 
Prinzip der Gleichbehandlung hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, ihre eigenen 
Bürger zu bevorzugen, sofern dies 
notwendig ist, damit die Auswirkungen 
der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung auf die 
Wartezeiten vertretbar und handhabbar 
bleiben. Das Prinzip der 
Gleichbehandlung hindert die 
Mitgliedstaaten auch nicht daran, 
unterschiedliche Tarife für die  
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung festzusetzen, 
wenn die Kosten für die 
Weiterentwicklung der medizinischen 
Angebote und Infrastrukturen dies 
erfordern.

Or. nl

Adlib Express Watermark



PE418.256v01-00 46/112 AM\762980DE.doc

DE

Änderungsantrag 357
John Bowis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. Diese 
Richtlinie beinhaltet jedoch keine 
Verpflichtung für 
Gesundheitsdienstleister in einem 
Mitgliedstaat, eine versicherte Person aus 
einem anderen Mitgliedstaat zu 
behandeln oder eine solche Person 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für einen anderen 
Patienten mit ähnlichen gesundheitlichen 
Bedürfnissen, der im 
Behandlungsmitgliedstaat versichert ist, 
ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 358
Iles Braghetto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

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 
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Schutz vor Diskriminierung betrifft. Schutz vor Diskriminierung betrifft. 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 gesundheitlichen 
Bedürfnissen ergeben, etwa durch längere 
Wartezeiten für eine Behandlung.

Or. en

Begründung

Aus Gründen der Klarheit und Stimmigkeit dürfte es zweckmäßig sein, in den Hauptteil der 
Richtlinie eine Aussage, wie sie in Erwägung 12 enthalten ist, dahingehend aufzunehmen, 
dass die Gesundheitsdienstleister nicht verpflichtet sind, Patienten aus anderen 
Mitgliedstaaten für eine geplante Behandlung anzunehmen oder bevorzugt zu behandeln, 
wenn sich daraus Nachteile für Patienten aus dem Behandlungsmitgliedstaat ergeben.

Änderungsantrag 359
Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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, 
unbeschadet der Verpflichtung des 
Mitgliedstaats, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Gesundheitsdienstleister im 
öffentlich finanzierten System bei der 
Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen denjenigen 
Patienten den Vorrang geben, die auf der 
Grundlage eines nach nationalem Recht 
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festgelegten Überweisungssystems 
behandelt werden müssen oder auf einer 
Warteliste stehen.

Or. hu

Begründung

In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g sollte die Verpflichtung des Mitgliedstaats, denjenigen 
Patienten den Vorrang zu geben, die auf der Grundlage eines nach nationalem Recht 
festgelegten Überweisungssystems behandelt werden müssen, vom Diskriminierungsverbot 
unberührt bleiben. Soweit diese Behandlungsverpflichtung erfüllt ist, können die 
Mitgliedstaaten durch die Richtlinie dazu verpflichtet werden, dafür Sorge zu tragen, dass 
Patienten aus anderen Mitgliedstaaten behandelt werden. 

Änderungsantrag 360
Marianne Thyssen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) das Recht auf die Kontinuität der 
Behandlungen aufgrund der 
Übermittlung materieller oder 
elektronischer Krankenakten 
gewährleistet ist;

Or. nl

Begründung

Krankenakten sind angesichts der Probleme mit der Kontinuität grenzüberschreitender 
Behandlungen wichtig.
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Änderungsantrag 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) systematische und fortlaufende 
Anstrengungen unternommen werden, 
um dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Normen gemäß den Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates über 
Gemeinsame Werte und Prinzipien in den 
EU-Gesundheitssystemen und unter 
Berücksichtigung der Fortschritte in der 
internationalen Medizinwissenschaft, der 
allgemein anerkannten medizinischen 
Praxis und der neuen 
Gesundheitstechnologien verbessert 
werden;

Or. en

Begründung

Die Gesundheitssysteme in der Europäischen Union sollten sich nach den vom Europäischen 
Rat festgelegten Gemeinsamen Werten und Prinzipien richten und die Entwicklungen in der 
Medizinwissenschaft, im Bereich der Gesundheitstechnologien und der medizinischen Praxis 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Die Mitgliedstaaten legen im 
Einklang mit der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union klar die Rechte 
der Patienten und der Bürger in Bezug 
auf die Gesundheitsversorgung fest.
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Or. en

Begründung

Das Ziel dieser Richtlinie besteht darin, die Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung festzulegen. Die Mitgliedstaaten sollten die für diese 
Gesundheitsversorgung geltenden Rechte und die diesbezüglichen Rechte der Bürger 
allgemein definieren und rechtlich verankern. Die Einhaltung der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union muss dabei gewährleistet sein.

Änderungsantrag 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Behörden im 
Behandlungsmitgliedstaat überwachen 
regelmäßig die Zugänglichkeit, Qualität 
und Finanzierung ihrer 
Gesundheitsfürsorgesysteme auf der 
Grundlage der gemäß Artikel 18 dieser 
Richtlinie erfassten Daten. Sie treffen 
rechtzeitig Maßnahmen, um das Niveau 
der öffentlichen Gesundheit und die 
finanzielle Tragfähigkeit der Systeme der 
sozialen Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Or. en

Begründung

Die Gesundheitssysteme der Europäischen Union sollten den Bedürfnissen der Bevölkerung 
entsprechen, d. h., es muss Zugang zu hochwertiger, ordnungsgemäß finanzierter 
Gesundheitsversorgung bestehen. Aus diesem Grund müssen die Gesundheitsfürsorgesysteme 
regelmäßig anhand der von den öffentlichen Stellen erfassten objektiven Daten überwacht 
und überprüft werden. Darüber hinaus müssen diese Stellen die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um die Zugänglichkeit, die Qualität und die Finanzierung ihrer 
Gesundheitsfürsorgesysteme zu sichern.
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Änderungsantrag 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Mitgliedstaaten legen im Einklang 
mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union klar die Rechte der 
Patienten und der Bürger in Bezug auf 
die Gesundheitsversorgung fest.

Or. en

Begründung

Das Ziel dieser Richtlinie besteht darin, die Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung festzulegen. Die Mitgliedstaaten sollten die für diese 
Gesundheitsversorgung in Übereinstimmung mit der Europäischen Charta der Grundrechte 
geltenden Rechte und die diesbezüglichen Rechte der Bürger allgemein definieren und 
rechtlich verankern.

Änderungsantrag 365
Åsa Westlund

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, nicht aber die Verpflichtung, 
Patienten aus anderen Mitgliedstaaten für 
geplante Behandlungen aufzunehmen. 
Diese geplanten Behandlungsleistungen 
dürfen die Möglichkeiten und 
Verpflichtungen des Mitgliedstaats zur 
medizinischen Versorgung der eigenen 
Bevölkerung nicht beeinträchtigen.

Or. sv
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Begründung

Es muss deutlich gemacht werden, dass diese Richtlinie nicht dazu führen darf, dass die 
Qualität des Gesundheitsdienstes abnimmt oder dass der Zugang zu den 
Gesundheitsdienstleistungen in den Mitgliedstaaten erschwert wird.

Änderungsantrag 366
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten berücksichtigen bei 
allen Maßnahmen zur Umsetzung dieses 
Artikels die Bestimmungen der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen und der Richtlinie 
2000/31/EG über bestimmte rechtliche 
Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere 
des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt.

entfällt

Or. en

Begründung

Der Verweis auf diese Richtlinie wurde in Artikel 3 aufgenommen.

Änderungsantrag 367
Richard Seeber

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 

entfällt
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Gesundheitsschutzniveaus, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Leitlinien, um die Durchführung des 
Absatzes 1 zu erleichtern.

Or. de

Begründung

Die in der vorgeschlagenen Fassung vorgesehene Erarbeitung von Leitlinien ist nicht 
erforderlich, da die Kommission über ein allgemeines Mandat verfügt, Leitlinien zur 
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts herauszugeben.

Änderungsantrag 368
Linda McAvan

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.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieser Artikel behandelt die Zuständigkeiten des Behandlungsmitgliedstaats. Aus diesem 
Grund ist dieser Absatz an dieser Stelle nicht angebracht.
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Änderungsantrag 369
Edite Estrela

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.

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 370
Claude Turmes, Margrete Auken

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.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 371
Dagmar Roth-Behrendt

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, 
erarbeiten die Mitgliedstaaten Leitlinien, 
um die Durchführung des Absatzes 1 zu 
erleichtern, und unterrichten die 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten der Rechtsvorschriften 
über den Inhalt der Leitlinien.
Erarbeiten die Mitgliedstaaten diese 
Leitlinien zur Erleichterung der 
Durchführung des Absatzes 1 nicht, so 
erarbeitet die Kommission in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
entsprechende Leitlinien.
Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass diese Leitlinien für 
Gesundheitsdienstleister und Patienten 
leicht zugänglich sind.

Or. en

Begründung

Dadurch wird der Vorschlag stärker in Einklang mit dem Subsidiaritäts- und dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie der Achtung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Gesundheitsversorgung gebracht.

Änderungsantrag 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Soweit dies notwendig ist, um die 3. Soweit dies notwendig ist, um die 
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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.

Erbringung grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen und 
grenzüberschreitender medizinischer 
Notfallversorgungsleistungen zu 
erleichtern, erarbeitet die Kommission, 
unter Berücksichtigung eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Leitlinien, um die Durchführung des 
Absatzes 1 zu erleichtern.

Or. en

Begründung

Die Qualitätsstandards müssen sich auch auf die medizinischen Notfallversorgungsdienste 
erstrecken.

Änderungsantrag 373
Kathy Sinnott

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 und 
grenzüberschreitender medizinischer 
Notfallversorgungsleistungen zu 
erleichtern, erarbeitet die Kommission, 
unter Berücksichtigung eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Leitlinien, um die Durchführung des 
Absatzes 1 zu erleichtern.

Or. en

Begründung

Es versteht sich von selbst, dass die Gesundheitsversorgung bei Störfällen oder Katastrophen 
mit einem möglichst geringen Verwaltungsaufwand in Bezug auf Vorabgenehmigungen 
verbunden sein muss. 
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Die Notwendigkeit einer sofortigen Reaktion in Notfällen in Grenzgebieten macht eine weit 
reichende Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und ihrer Notfalldienste auf regionaler Ebene 
erforderlich. Sanitäter sind in diesen Situationen von großer Bedeutung.

Änderungsantrag 374
Georgs Andrejevs

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, 
erarbeitet die Kommission, unter 
Berücksichtigung eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und mit Sachverständigen von 
Patientenvereinigungen und Verbänden 
der Gesundheitsberufe Leitlinien, um die 
Durchführung des Absatzes 1 zu 
erleichtern.

Or. en

Begründung

Zur Sicherstellung eines möglichst hohen Standards bei der Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen müssen EU-weit geltende Leitlinien erarbeitet werden. Bei der 
Ausarbeitung, Verabschiedung und Umsetzung dieser Leitlinien müssen die 
Gesundheitsberufe und ihrer Vertreterorganisationen von Anfang an einbezogen werden.

Änderungsantrag 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Soweit dies notwendig ist, um die 
Erbringung grenzüberschreitender 

3. Soweit dies notwendig ist, um die 
Erbringung grenzüberschreitender 
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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.

Gesundheitsdienstleistungen zu erleichtern, 
erarbeitet die Kommission, unter 
Berücksichtigung eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Leitlinien, um die Durchführung des 
Absatzes 1 Buchstaben c bis g zu 
erleichtern.

Or. da

Änderungsantrag 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Qualität und Sicherheit 
grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen ist von 
großer Bedeutung für die Patienten, 
sodass die (grenzüberschreitenden) 
Patientenorganisationen auf alle Fälle an 
der Ausarbeitung der in den Absätzen 1 
und 3 genannten Normen und Leitlinien 
beteiligt werden müssen.

Or. nl

Änderungsantrag 377
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Kapitel III – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

KAPITEL III entfällt
INANSPRUCHNAHME DER 

GESUNDHEITSVERSORGUNG IN 
EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT
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Or. en

Begründung

Die Untergliederung in Kapitel II und Kapitel III ist nicht sinnvoll und ist unnötig. Es ist 
daher einfacher, die Überschriften dieser beiden Kapitel zu streichen.

Änderungsantrag 378
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5 a
Gewährleistung der Wahlfreiheit der 

Patienten
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
sich die Patienten freiwillig für eine 
grenzüberschreitende Behandlung 
entscheiden und dass die 
Krankenversicherer die Patienten in 
keiner Weise aus Kostengründen zu 
Behandlungen im Ausland ermuntern 
oder zwingen.

Or. nl

Begründung

Die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung muss stets auf der freien Wahl der 
Patienten beruhen.
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Änderungsantrag 379
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 Artikel 6
Gesundheitsdienstleistungen in einem 

anderen Mitgliedstaat
Zuständigkeit der Behörden des 

Versicherungsmitgliedstaats

Or. en

Begründung

Hiermit soll die Überschrift von Artikel 6 an die von Artikel 5 angeglichen werden. Ein im 
gesamten Vorschlag auftretendes Problem besteht darin, dass die Artikelüberschriften nicht 
wirklich dem Inhalt der Artikel entsprechen; eine generelle Überprüfung der Überschriften ist 
erforderlich.

Änderungsantrag 380
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

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 
des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat. Der 

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie, insbesondere der Artikel 6, 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 
des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat, gemäß den in der 
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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.

Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und 
deren Nachfolgeverordnung (EG) Nr. 
883/2004) vorgesehenen 
Vorgehensweisen.

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 Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
Ärzte und die Dienstleister, die als 
Vertragspartner ihres jeweiligen 
nationalen Gesundheitssystems oder ihrer 
gesetzlichen Sozialversicherung tätig sind, 
gehalten sind, die Europäische 
Krankenversicherungskarte (EHIC), das 
E-112 Formular zu akzeptieren und 
Patienten, die ihre Europäische 
Krankenversicherungskarte vorlegen, zu 
den Bedingungen zu behandeln, die in der 
Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit 
vorgesehen sind. Die Mitgliedstaaten 
verpflichten die Dienstleister, ein EHIC-
Symbol in ihren Empfangsräumen (in 
ähnlicher Form, wie dies im Falle von 
Kreditkarten in Geschäften und 
Restaurants geschieht) als Hinweis 
darauf anzubringen, dass die Europäische 
Versicherungskarte dort gemäß der 
genannten Verordnung akzeptiert wird.

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, 

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, 
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soweit diese weder diskriminierend sind 
noch ein Hemmnis für den freien 
Personenverkehr darstellen.

soweit diese weder diskriminierend sind 
noch ein Hemmnis für den freien 
Personenverkehr darstellen.

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.
5. Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, um dort
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
Zugang zu Patientenakten in 
Übereinstimmung mit nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.

5. Patienten, die in einem anderen 
Mitgliedstaat als ihrem jeweiligen 
Versicherungsmitgliedstaat
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
nehmen oder sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
Zugang zu Patientenakten in 
Übereinstimmung mit nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.

Or. en

Begründung

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
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such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Änderungsantrag 381
Edite Estrela

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 
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.

1. Der Versicherungsmitgliedstaat trägt
dafür Sorge, dass Patienten, die in einem 
anderen Mitgliedstaat 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
nehmen müssen, nicht daran gehindert 
werden, eine Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat zu erhalten, 
sofern die betreffende Behandlung nach 
dem Recht des Versicherungsmitgliedstaats 
zu den Leistungen gehört, auf die die 
Patienten Anspruch haben, und beim 
Zugang zu dieser Leistung die Verfahren
der ärztlichen Überweisung des 
Versicherungsmitgliedstaats eingehalten
werden.

Or. pt
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Änderungsantrag 382
Linda McAvan

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 
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.

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen 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, die dafür anfallenden Kosten 
erstattet bekommen.

Es ist Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen die 
versicherte Person Anspruch auf 
Kostenerstattung hat, in welcher Höhe die 
die Kosten erstattet werden und welchen 
Eignanteil die versicherte Person tragen 
muss, unabhängig davon, wo diese 
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Dienstleistungen erbracht werden.

Or. en

Begründung

Dient der Vereinfachung des Absatzes.

Änderungsantrag 383
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat

Gesundheitsdienstleistungen in oder aus 
einem anderen Mitgliedstaat

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 
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.

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, die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen aus einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, ohne sich 
selbst in diesen Mitgliedstaat zu begeben, 
oder die Medizinprodukte in einem 
anderen Mitgliedstaat kaufen wollen, 
nicht daran gehindert werden, eine 
Gesundheitsversorgung oder 
Medizinprodukte in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erhalten, sofern die 
betreffende Behandlung oder die 
betreffenden Medizinprodukte nach dem 
Recht des Versicherungsmitgliedstaats zu 
den Leistungen gehören, 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 
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seinem Hoheitsgebiet erbracht worden 
oder wäre das gleiche oder ein 
vergleichbares in seinem Hoheitsgebiet 
gekauft worden. Die vorliegende 
Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten 
nicht daran, günstigere Regelungen zu 
treffen, zum Beispiel die 
Behandlungskosten nach den (höheren) 
Erstattungssätzen in dem Mitgliedstaat, in 
dem die Gesundheitsdienstleistung 
erbracht oder das Medizinprodukt gekauft 
wurde, zu erstatten. Dies gilt insbesondere 
für Behandlungen im Rahmen der in 
Artikel 15 genannten europäischen 
Referenznetze.

In jedem Fall ist es Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen die 
Kosten erstattet werden, unabhängig 
davon, wo diese Dienstleistungen erbracht 
werden.

In jedem Fall ist es Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen 
und Medizinprodukte die Kosten erstattet 
werden, unabhängig davon, wo diese 
Dienstleistungen erbracht oder diese 
Medizinprodukte gekauft werden.

Or. nl

Begründung

Der Kommissionsvorschlag sieht nur einen Mechanismus zur Beschränkung der 
Abwanderung der Patienten vor. Es bedarf aber auch eines Mechanismus zur Beschränkung 
des Zustroms von Patienten, denn sowohl die Abwanderung als auch der Zustrom von 
Patienten können das finanzielle Gleichgewicht der Sozialversicherungssysteme stören und 
sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung 
auswirken.

Änderungsantrag 384
Dagmar Roth-Behrendt

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 

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie, insbesondere der Artikel 7, 8 
und 9, trägt der Versicherungsmitgliedstaat 
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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 
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.

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 
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. Verweigert 
ein Versicherungsmitgliedstaat die 
Erstattung der Kosten einer solchen 
Behandlung, so muss er eine 
medizinische Begründung für seine 
Entscheidung vorlegen. In jedem Fall ist 
es Sache des Versicherungsmitgliedstaats, 
festzulegen, für welche 
Gesundheitsdienstleistungen die Kosten 
erstattet werden, unabhängig davon, wo 
diese Dienstleistungen erbracht werden.
Der Versicherungsmitgliedstaat schafft 
geeignete und praktikable Mechanismen 
für die direkte Zahlung der 
Gesundheitsdienstleistungen an die 
Leistungserbringer.

Or. en
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Begründung

Stehen für die Behandlung einer bestimmten Krankheit oder Verletzung mehrere Methoden 
zur Verfügung, so sollte der Patient ein Recht auf Kostenerstattung für alle 
Behandlungsmethoden haben, die in der internationalen medizinischen Wissenschaft 
hinreichend erprobt und anerkannt sind, auch wenn sie im Heimatstaat des Patienten nicht 
angeboten werden. Damit haben die Patienten eine größere Chance, die Behandlung zu 
erhalten, die ihrem individuellen Fall am besten entsprechen. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten und die Kommission gemeinsam auf die Schaffung von Mechanismen 
hinarbeiten, die es ermöglichen, die Gesundheitsdienstleister direkt zu bezahlen und so zu 
vermeiden, dass die Patienten verpflichtet sind, die Mittel vorzustrecken.

Änderungsantrag 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

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 
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, 

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 
des Versicherungsmitgliedstaats, 
einschließlich der 
Verwaltungsvorschriften, Leitlinien und 
Verhaltenskodizes für medizinische 
Berufe, 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 
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für welche Gesundheitsdienstleistungen die 
Kosten erstattet werden, unabhängig 
davon, wo diese Dienstleistungen erbracht 
werden.

seinem Hoheitsgebiet erbracht worden. 
Gesundheitsdienstleistungen können nur 
als vergleichbar gelten, wenn sie nicht 
gegen das Recht, die 
Verwaltungsvorschriften, Leitlinien und 
Verhaltenskodizes für medizinische 
Berufe des Versicherungsmitgliedstaats 
verstoßen. 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

Manche Mitgliedstaaten regeln die medizinischen Dienstleistungen nicht durch nationale 
Gesetze, sondern durch Verwaltungsvorschriften, Leitlinien und Verhaltenskodizes für 
medizinische Berufe. Diese sind in den betreffenden Mitgliedstaaten verbindlich und sollten 
daher auch für den Mitgliedstaat gelten, in dem der Patient die Behandlung erhält. 

Änderungsantrag 386
Maria Berger

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 
des Versicherungsmitgliedstaats zu den 

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 
des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
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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.

Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat. Der 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet die 
dem Versicherten entstandenen 
tatsächlichen Kosten der im 
Behandlungsmitgliedstaat in Anspruch 
genommenen Gesundheitsdienstleistung. 
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 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. de

Begründung

Um zu verhindern, dass die finanziellen Grundlagen der nationalen Gesundheitssysteme der 
Behandlungsmitgliedstaaten gefährdet werden, sind die tatsächlichen, im 
Behandlungsmitgliedstaat anfallenden Kosten zu veranschlagen.

Änderungsantrag 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 

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 
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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 
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.

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 
des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat. Der 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet die 
dem Versicherten entstandenen Kosten für 
die bei der zugrunde liegenden Diagnose 
im Behandlungsmitgliedstaat 
üblicherweise und lege artis 
durchgeführten Behandlung in der Höhe, 
die der Versicherte für eine üblicherweise 
und lege artis durchgeführte Behandlung 
dieser Diagnose in seinem 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet 
bekommen hätte. In jedem Fall ist es 
Sache des Versicherungsmitgliedstaats, 
festzulegen, für welche 
Gesundheitsdienstleistungen die Kosten 
erstattet werden, unabhängig davon, wo 
diese Dienstleistungen erbracht werden.

Or. de

Begründung

Gesundheitsdienstleistungen sind grenzüberschreitend zurzeit nicht vergleichbar. Um 
Kostenerstattung nach dem System dieser Richtlinie überhaupt zu ermöglichen, erhält der 
Patient die Kosten für seine diagnosespezifische Behandlung erstattet, wie sie üblicherweise 
und lege artis im Behandlungsmitgliedstaat gewährt wird. Dabei beschränkt sich die Höhe 
der erstatteten Kosten auf die Behandlungskosten, die für dieselbe Diagnose im 
Versicherungsmitgliedstaat des Patienten üblicherweise und lege artis angefallen wäre. 
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Änderungsantrag 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
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.

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 
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 
der Versicherte Anspruch auf eine 
Kostenerstattung hat und wie hoch die 
Erstattungssätze bzw. der Selbstbehalt des 
Versicherten sind, unabhängig davon, wo 
diese Dienstleistungen erbracht werden.

Or. es

Begründung

Der Versicherungsmitgliedstaat ist für die Bestimmung sowohl der erstattungsfähigen 
Gesundheitsdienstleistungen (Artikel 6 Absatz 1 letzter Satz) als auch der Höhe der jeweiligen 
Erstattungssätze bzw. des Selbstbehalts zuständig.
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Änderungsantrag 389
Christofer Fjellner

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 
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.

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 
des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat. Der 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet die 
dem Versicherten entstandenen Kosten, die 
von seinem gesetzlichen öffentlichen 
System gezahlt worden wären, wäre die 
gleiche oder eine vergleichbare 
Gesundheitsdienstleistung in seinem 
Hoheitsgebiet erbracht worden. Die 
Patienten müssen bei bestimmten 
Behandlungsmethoden auch dann 
Anspruch auf Kostenerstattung haben, 
wenn diese Kosten im eigenen 
Mitgliedstaat nicht erstattet werden, 
vorausgesetzt, dass die Kosten in dem 
Behandlungsmitgliedstaat erstattet 
werden und die Methode in der 
internationalen medizinischen 
Wissenschaft anerkannt ist.

Or. sv
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Begründung

Die Mitgliedstaaten haben das Recht, ihre Versicherungssysteme zu gestalten. Doch ist die 
Wahl der Therapieformen oft eine Frage der Praxis im ärztlichen Berufsfeld und erfolgt je 
nach Ausbildung und fachlicher Ausrichtung der Ärzte. Dies sollte aber nicht entscheidend 
dafür sein, was erstattet wird, sondern die Erstattung sollte von dem Ergebnis für den 
Patienten abhängen. Dies wirkt sich nicht auf den Umfang der Kostenerstattung aus, es gibt 
nur den Patienten mehr Wahlfreiheit. Das ist besonders wichtig für Patienten mit neuen oder 
eher seltenen Krankheiten.

Änderungsantrag 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 
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 

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie, insbesondere der Artikel 7, 8 
und 9, trägt der Versicherungsmitgliedstaat 
dafür Sorge, dass Versicherte, die sich 
vorsätzlich 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 
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 
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werden. davon, wo diese Dienstleistungen erbracht 
werden.

Or. nl

Änderungsantrag 391
Iles Braghetto

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 
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.

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 (geplante 
Behandlung), oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen (geplante 
Behandlung), nicht daran gehindert 
werden, eine Gesundheitsversorgung in 
einem anderen 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.

Or. it
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Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass sich dieser Artikel auf geplante Behandlungen bezieht: Der 
Versicherte begibt sich in einen anderen Mitgliedstaat, um eine geplante Behandlung zu 
bekommen.

Änderungsantrag 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 
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.

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 
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 
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.

Or. it
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Begründung

Der Begriff „vergleichbare Gesundheitsdienstleistung“ deckt im Unterschied zu dem Begriff 
„gleiche Gesundheitsdienstleistung“ die genauen Gegebenheiten nicht ab. Um jede 
Mehrdeutigkeit zu beseitigen, muss der erste Begriff gestrichen werden.

Änderungsantrag 393
Niels Busk

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 
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.

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 
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. Der Versicherungsmitgliedstaat 
kann entscheiden, dem Versicherten die 
Ausgaben, die vom 
Versicherungsmitgliedstaat getragen 
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werden, im Voraus zu übernehmen, 
beispielsweise durch Aushändigung eines 
Gutscheins.

Or. da

Begründung

Das Gesundheitswesen einiger Mitgliedstaaten beruht auf dem Prinzip des freien und 
unentgeltlichen Zugangs zu Gesundheitsleistungen für Patienten; damit dies weiterhin so 
gehandhabt werden kann, sollte es möglich sein, die Kosten für die Behandlung vorab zu 
übernehmen, damit der Patient nicht erst selbst die Rechnung zahlen muss und sie erst später 
vom Versicherungsstaat erstattet bekommt. Dies sorgt für eine Gleichstellung der Patienten 
unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten.

Änderungsantrag 394
Edite Estrela

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. In jedem Fall 
ist es Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen 
die Kosten erstattet werden, unabhängig 
davon, wo diese Dienstleistungen erbracht 
werden.

2. Die Kosten für eine solche 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat werden vom 
Versicherungsmitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Richtlinie bis zu der Höhe - je nach 
Art des Versicherungssystems - erstattet 
oder übernommen, 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 und die im 
vorstehenden Absatz erwähnte 
Voraussetzung (Verfahren der 
Überweisung) erfüllt sein muss.

Or. pt
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Änderungsantrag 395
Maria Berger

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 vollständig 
abgedeckt. Die Mitgliedstaaten haben 
auch weitere damit verbundene Kosten zu 
übernehmen, beispielsweise für die 
therapeutische Behandlung.

Or. de

Änderungsantrag 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. es
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Änderungsantrag 397
Marianne Thyssen

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 - sofern es sich dabei 
um Gesundheitsdienstleistungen handelt, 
auf welche der Versicherte aufgrund der 
Rechtsbestimmungen seines 
Versicherungsmitgliedstaats Anspruch 
hat - 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.

Or. nl

Änderungsantrag 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 

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

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, wie 
Unterbringungs- und Reisekosten, 
übernommen werden.

Or. en

Begründung

Je nachdem wie die Gesundheitsfürsorge organisiert ist, ist ggf. nicht der Mitgliedstaat, 
sondern beispielsweise ein Versicherungsträger für die Übernahme der Kosten die 
Gesundheitsdienstleistungen zuständig. Daher sollte in diesem Zusammenhang auf das 
Sozialversicherungssystem des Versicherungsmitgliedstaats Bezug genommen werden. Um 
den Patienten die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen im Ausland zu 
erleichtern, sollte den Mitgliedstaaten die Deckung der Unterbringungs- und Reisekosten 
gestattet sein.

Änderungsantrag 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 nach Maßgabe 
dieser Richtlinie vom 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet bzw. 
von dessen Sozialversicherungssystem
übernommen bis zu der Höhe , 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 
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Mitgliedstaaten übernehmen auch die 
Reisekosten.

Or. en

Begründung

Je nachdem wie die Gesundheitsfürsorge organisiert ist, ist ggf. nicht der Mitgliedstaat, 
sondern beispielsweise ein Versicherungsträger für die Übernahme der Kosten die 
Gesundheitsdienstleistungen zuständig. Daher sollte in diesem Zusammenhang auf das 
Sozialversicherungssystem des Versicherungsmitgliedstaats Bezug genommen werden. Um 
Patienten die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen im Ausland zu erleichtern, 
sollten die Versicherungsmitgliedstaaten auch die Reisekosten übernehmen.

Änderungsantrag 400
Linda McAvan

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 vom Versicherungsmitgliedstaat 
abgedeckt wäre, wenn diese
Gesundheitsdienstleistungen auf seinem 
Gebiet erbracht worden wären, wobei 
jedoch die tatsächlichen Kosten der 
erhaltenen Gesundheitsdienstleistungen 
nicht überschritten werden dürfen.

Or. en

Begründung

Die Formulierung „gleiche oder vergleichbare“ ist juristisch ungenau und sollte gestrichen 
werden. 
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Änderungsantrag 401
Dagmar Roth-Behrendt

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 
oder gezahlt, 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.

Or. en

Begründung

Siehe Änderungsantrag der Verfasserin zu Artikel 6 Absatz 5.

Änderungsantrag 402
Anne Ferreira

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 

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

Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen.

Or. fr

Begründung

Vgl. die Begründung zum Änderungsantrag zu Absatz 1, mit dem dieser Artikel einen 
stringenten Wortlaut erhält.

Änderungsantrag 403
Christofer Fjellner

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 bei gleichem Krankheitsbild abgedeckt 
wäre, wobei jedoch die tatsächlichen 
Kosten der erhaltenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen.

Or. sv

Begründung

Die Mitgliedstaaten haben das Recht, ihre Versicherungssysteme zu gestalten. Doch ist die 
Wahl der Therapieformen oft eine Frage der Praxis im ärztlichen Berufsfeld und erfolgt je 
nach Ausbildung und fachlicher Ausrichtung der Ärzte. Dies sollte aber nicht entscheidend 
dafür sein, was erstattet wird, sondern die Erstattung sollte von dem Ergebnis für den 
Patienten abhängen. Dies wirkt sich nicht auf den Umfang der Kostenerstattung aus, es gibt 
nur den Patienten mehr Wahlfreiheit. Das ist besonders wichtig für Patienten mit neuen oder 
eher seltenen Krankheiten.
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Änderungsantrag 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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. Sind die Kosten der 
Behandlung, sofern im 
Versicherungsmitgliedstaat ausgeführt, 
höher als im Behandlungsmitgliedstaat, 
so zahlt der Versicherungsmitgliedstaat 
die Differenz in einen solidarischen 
Behandlungsfonds in dem anderen 
Mitgliedstaat ein. Die Mittel dieses 
solidarischen Behandlungsfonds dienen 
dazu, dass die Kosten, die Patienten aus 
billigeren Ländern bei Behandlung in 
teureren Ländern entstehen, voll 
übernommen werden können.

Or. da

Begründung

Es besteht die Notwendigkeit der Einführung einer Regelung, durch die die Bürger ärmerer 
Länder bessere Chancen für eine Behandlung in reicheren EU-Mitgliedstaaten erhalten. 
Andernfalls stellt die Richtlinie diese Bürger schlechter als die Bürger der reicheren 
Mitgliedstaaten, wenn diese beginnen, in großem Umfang von den Gesundheitsdiensten in den 
ärmeren Mitgliedstaaten zu profitieren.
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Änderungsantrag 405
Colm Burke

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 übernehmen weitere 
damit verbundene Kosten, beispielsweise 
für die therapeutische Behandlung, 
sofern die Gesamtkosten den in den 
Versicherungsmitgliedstaaten 
erstattungsfähigen Betrag nicht 
übersteigen.

Or. en

Begründung

Bei vielen Behandlungen ist es von der Konzeption her und praktisch unmöglich, klar zu 
trennen, wo eine Behandlung endet und Folgebehandlungen wie Reha-Maßnahmen beginnen. 
Daraus folgt logisch, dass die gesamte Behandlung bei einer Krankheit übernommen werden 
muss und nicht lediglich eine einzelne Behandlungsmaßnahme.
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Änderungsantrag 406
Evangelia Tzampazi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die bei Personen mit Behinderungen 
bei einer Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat aufgrund einer oder 
mehrerer Behinderungen ggf. 
anfallenden zusätzlichen Kosten werden 
vom Versicherungsmitgliedstaat gemäß 
den nationalen Rechtsvorschriften 
erstattet, sofern ausreichende Belege für 
diese Kosten vorliegen.

Or. en

Begründung

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Änderungsantrag 407
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Kosten, die für gleiche oder 
ähnliche Gesundheitsdienstleistungen im 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet 
worden wären, werden auf transparente 
Weise und nicht pauschal berechnet, 
wobei die Berechnung alle Kosten der 
Behandlung, die im 
Versicherungsmitgliedstaat geleistet 
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worden wäre, beinhalten muss und sich 
nicht auf die variablen Kosten 
beschränken darf. Die Kosten sind auf der 
entsprechenden Verwaltungsebene zu 
berechnen, wenn in dem 
Versicherungsmitgliedstaat, ein 
dezentrales Gesundheitssystem besteht.

Or. sv

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten gibt es  regionale Unterschiede bei den Behandlungskosten, was in 
den Rechtsvorschriften berücksichtigt werden muss.

Änderungsantrag 408
Claude Turmes, Margrete Auken

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 
Übernahme der dafür anfallenden Kosten
vorschreiben, die er für die gleiche oder 
eine ähnliche Gesundheitsversorgung im 
eigenen Hoheitsgebiet vorschreiben würde, 
soweit diese objektiv, diskriminierungsfrei 
und vorab bekannt sind.

Diese Bedingungen können in einigen 
Mitgliedstaaten bereits bestehende 
Einschränkungen hinsichtlich 
Gesundheitsdienstleistungen durch 
Gesundheitsdienstleister, mit denen kein 
Vertrag besteht, oder außerhalb der 
eigenen Region ansässige 
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Gesundheitsdienstleister beinhalten, 
sofern die erforderliche Behandlung 
innerhalb einer medizinisch vertretbaren 
Zeit durch Vertragspartner oder 
Gesundheitsdienstleister der eigenen 
Region vorgenommen werden kann.

Or. en

Begründung

Im vorgeschlagenen Text ist nicht klar, wann Bedingungen ein Hemmnis für den freien 
Personenverkehr wären. In einigen Mitgliedstaaten bestehen bereits Einschränkungen 
hinsichtlich Gesundheitsdienstleistungen durch Gesundheitsdienstleister, mit denen kein 
Vertrag besteht, oder durch außerhalb der eigenen Region ansässige 
Gesundheitsdienstleister. Ein Ausschluss solcher Einschränkungen wäre im Zusammenhang 
mit grenzüberschreitenden Gesundheitsdienstleistungen ein Eingriff in die Planung der 
Mitgliedstaaten und in ihre in Artikel 1152 EGV verankerte Verantwortung für die 
Organisation ihres Gesundheitswesens.

Änderungsantrag 409
Marianne Thyssen

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 oder den Kauf von 
Medizinprodukten 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 bzw. 
den Kauf des gleichen oder eines 
vergleichbaren Medizinprodukts im 
eigenen Hoheitsgebiet vorschreiben würde, 
soweit diese weder diskriminierend sind 
noch ein Hemmnis für den freien 
Dienstleistungs- und Warenverkehr
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darstellen.

Or. nl

Begründung

Hier geht es nicht um den (in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 festgeschriebenen) 
Personenverkehr, sondern um den freien Dienstleistungs- und Warenverkehr.

Änderungsantrag 410
Linda McAvan

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, nationaler, regionaler oder 
lokaler Natur, für die Inanspruchnahme 
der Gesundheitsversorgung und die 
Übernahme der Kosten für diese 
Behandlung vorschreiben, die er für diese 
Gesundheitsversorgung im eigenen 
Hoheitsgebiet vorschreiben würde, soweit 
diese weder diskriminierend sind noch ein 
Hemmnis für den freien Personen-, 
Dienstleistungs- und Warenverkehr 
darstellen. Dazu kann die Auflage 
gehören, dass der Versicherte zwecks 
Anwendung dieser Bedingungen, 
Kriterien oder Verfahren von einem 
Angehörigen der Gesundheitsberufe oder 
der für Gesundheitsfragen zuständigen 
Verwaltungsstelle, der Leistungen für die 
gesetzliche Sozialversicherung des 
Versicherungsmitgliedstaats erbringt, 
begutachtet wird, sofern ein solches 
Gutachten auch für die 
Inanspruchnahme der 
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Gesundheitsdienste im 
Versicherungsmitgliedstaat 
vorgeschrieben ist.

Or. en

Begründung

Die Formulierung „gleiche oder vergleichbare“ ist juristisch ungenau und sollte gestrichen 
werden. Der neue Textteil soll sicherstellen, dass Patienten von einem Vertreter der 
Gesundheitsberufe begutachtet werden, bevor sie sich in einem anderen Mitgliedstaat um eine 
Behandlung bemühen.

Änderungsantrag 411
John Bowis

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, nationaler, regionaler oder 
lokaler Natur, für die Inanspruchnahme 
der Gesundheitsversorgung und die 
Übernahme der Kosten für diese 
Behandlung vorschreiben, die er für diese 
Gesundheitsversorgung im eigenen 
Hoheitsgebiet vorschreiben würde, soweit 
diese weder diskriminierend sind noch ein 
Hemmnis für den freien Personen-, 
Dienstleistungs- und Warenverkehr 
darstellen. Dazu kann die Auflage 
gehören, dass der Versicherte zwecks 
Überweisung an einen 
Gesundheitsdienstleister in einem 
anderen Mitgliedstaat begutachtet wird. 

Or. en
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Änderungsantrag 412
Anne Ferreira

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 schreibt
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 vor, die 
er für die gleiche Gesundheitsversorgung 
im eigenen Hoheitsgebiet vorschreiben 
würde, soweit diese weder diskriminierend 
sind noch ein Hemmnis für den freien 
Personenverkehr darstellen.

Or. fr

Begründung

Die Bestimmungen dieses Absatzes sollten verschärft werden, um jegliche Diskriminierung 
einzelner Patienten auszuschließen.

Vgl. die Begründung zum Änderungsantrag zu Absatz 1, mit dem dieser Artikel einen 
stringenten Wortlaut erhält.

Änderungsantrag 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Versicherungsmitgliedstaat kann 3. Der Versicherungsmitgliedstaat kann 
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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. 

einem Patienten, der eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat anstrebt, dieselben 
Bedingungen, Anspruchskriterien und 
regulatorischen und administrativen 
Verfahren, einschließlich der 
Verhaltenskodizes für medizinische 
Berufe, 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 nicht diskriminierend sind.

Or. en

Begründung

Manche Mitgliedstaaten regeln die medizinischen Dienstleistungen nicht durch nationale 
Gesetze, sondern durch Verwaltungsvorschriften, Leitlinien und Verhaltenskodizes für 
medizinische Berufe. Diese sind in den betreffenden Mitgliedstaaten verbindlich und sollten 
daher auch für den Mitgliedstaat gelten, in dem der Patient die Behandlung erhält. Der letzte 
Teil von Absatz 3 ist irreführend, da der freie Personenverkehr nicht die Erstattung von 
Kosten für medizinische Dienstleistungen beinhaltet, die im Herkunftsmitgliedstaat unter 
keinen Umständen erstattet werden.

Änderungsantrag 414
Iles Braghetto

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 

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 diese 
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eine ähnliche Gesundheitsversorgung im 
eigenen Hoheitsgebiet vorschreiben würde, 
soweit diese weder diskriminierend sind 
noch ein Hemmnis für den freien 
Personenverkehr darstellen.

Gesundheitsversorgung im eigenen 
Hoheitsgebiet vorschreiben würde, soweit 
diese weder diskriminierend sind noch ein 
Hemmnis für den freien Personenverkehr 
darstellen. Dazu kann die Auflage 
gehören, dass der Versicherte zwecks 
Anwendung dieser Bedingungen, 
Kriterien oder Verfahren von einem 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, der 
Leistungen für die gesetzliche 
Sozialversicherung des 
Versicherungsmitgliedstaats erbringt, 
begutachtet wird.

Or. en

Begründung

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.
In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.

Änderungsantrag 415
Christofer Fjellner

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 

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 
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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.

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-, Waren- und 
Dienstleistungsverkehr darstellen.

Or. sv

Begründung

Die einschlägige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stützt sich auf den freien 
Dienstleistungs- und Warenverkehr. Daher müssen diese beiden Grundsätze miterwähnt 
werden.

Änderungsantrag 416
Miroslav Mikolášik

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.

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. Diese 
Richtlinie berührt nicht einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften und Bestimmungen 
über Behandlungen im Bereich der 
Reproduktivmedizin.

Or. en
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Begründung

Einzelstaatliche Gesetze über Behandlungen im Bereich der Reproduktivmedizin sollten von 
der Richtlinie nicht berührt werden.

Änderungsantrag 417
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Ärzte und Gesundheitsdienstleister, 
die als Vertragspartner ihres jeweiligen 
nationalen Gesundheitssystems oder der 
jeweiligen gesetzlichen 
Sozialversicherung tätig sind, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten nicht als 
Privatpatienten behandeln bzw. keine 
Vorauszahlungen in bar von ihnen 
verlangen dürfen, wenn diese Patienten 
mittels der europäischen 
Krankenversicherungskarte oder des 
Formulars E-112 nachweisen können, 
dass sie durch die jeweilige gesetzliche 
Sozialversicherung des betreffenden 
Versicherungsmitgliedstaats versichert 
sind.

Or. en

Begründung

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
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strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Änderungsantrag 418
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Diese Richtlinie beinhaltet keine 
Verpflichtung für 
Gesundheitsdienstleister in einem 
anderen Mitgliedstaat, eine versicherte 
Person aus einem anderen Mitgliedstaat 
zu behandeln oder eine solche Person 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für einen anderen 
Patienten mit ähnlichen Bedürfnissen, 
der im Behandlungsmitgliedstaat 
versichert ist, ergeben. 

Or. en

Begründung

Es kann notwendig sein, dass Mitgliedstaaten einen befristeten Mechanismus schaffen als 
Notventil für den Fall, dass die Nachfrage aus dem Ausland unerwartet ansteigt, damit die 
Gesundheitsdienstleister rasch auf den Patientenzustrom reagieren können. Die gilt nur für 
geplante Behandlungen, während Behandlungen, die während eines Aufenthalts in einem 
anderen Land erforderlich werden, unter die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 fallen und von 
dieser Änderung nicht betroffen sind.

Änderungsantrag 419
John Bowis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten werden einen 
Mechanismus für die Berechnung der 

4. Für die Zwecke der Bestimmungen 
dieses Absatzes schaffen die
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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.

Mitgliedstaaten einen Mechanismus für die 
Berechnung der Kosten, die von der 
gesetzlichen Sozialversicherung für die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu übernehmen sind. Dieser 
Mechanismus stützt sich auf objektive, 
diskriminierungsfreie Kriterien, die vorab 
bekannt sind. 

Or. en

Änderungsantrag 420
Maria Berger

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 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.

Or. de
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Änderungsantrag 421
Christofer Fjellner

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 dem Versicherten 
vom öffentlichen System 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.

Or. sv

Begründung

Mehrere Mitgliedstaaten haben ein Gesundheitssystem, in dem das auf Sachleistungen 
beruhende Modell gilt, sodass im Normalfall die Kosten der Gesundheitsversorgung nicht 
über das Sozialversicherungssystem erstattet werden. Deshalb ist der Text neutraler und 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Systeme der Mitgliedstaaten zu formulieren. 
Vgl. entsprechende Änderung zu Absatz 1.

Änderungsantrag 422
Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten werden einen (4) Die Mitgliedstaaten werden einen 

Adlib Express Watermark



PE418.256v01-00 100/112 AM\762980DE.doc

DE

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.

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
entsprechen denjenigen, die übernommen 
würden, wenn die gleiche oder eine 
ähnliche Gesundheitsdienstleistung im 
Hoheitsgebiet des 
Versicherungsmitgliedstaates in Anspruch 
genommen worden wäre, wobei jedoch die 
tatsächlichen Kosten der in Anspruch 
genommenen Gesundheitsdienstleistung 
nicht überschritten werden dürfen.

Or. hu

Begründung

In Artikel 6 Absatz 4 widerspricht der zweite Teil von Satz 2, wonach die Erstattung der 
Kosten in der Höhe, als wären sie im Inland entstanden, zur zentralen Regel ohne Ausnahme 
wird, den Bestimmungen in Artikel 6 Absatz 2, die auf der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
beruhen und denen zufolge die tatsächlichen Kosten der in Anspruch genommenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht überschritten werden dürfen.

Änderungsantrag 423
Anne Ferreira

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 

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 
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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.

bekannt sind, und die gemäß diesem 
Mechanismus erstatteten Kosten sind nicht 
geringer als diejenigen, die übernommen 
würden, wenn die gleiche 
Gesundheitsdienstleistung im 
Hoheitsgebiet des 
Versicherungsmitgliedstaates erbracht 
worden wäre, und zwar nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Artikels 2.

Or. fr

Begründung

Vgl. die Begründung zum Änderungsantrag zu Absatz 1, mit dem dieser Artikel einen 
stringenten Wortlaut erhält. Es muss nochmals betont werden, dass nicht mehr als die 
tatsächlich angefallenen Kosten der in Anspruch genommenen Gesundheitsdienstleistungen 
erstattet werden dürfen.

Änderungsantrag 424
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Der Behandlungsmitgliedstaat verfügt 
über einen Mechanismus, der es ihm 
erlaubt, den Patienten, die seinem 
Sozialversicherungssystem nicht 
angeschlossen sind, die tatsächlichen 
Behandlungskosten in Rechnung zu 
stellen. 

Or. nl

Begründung

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
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gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Änderungsantrag 425
Frieda Brepoels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
Zugang zu Patientenakten in 
Übereinstimmung mit nationalen
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.

5. Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
Zugang zu Patientenakten in 
Übereinstimmung mit den Maßnahmen des 
Versicherungsmitgliedstaats zur 
Umsetzung der Gemeinschaftsvorschriften
zum Schutz der personenbezogenen Daten, 
insbesondere der Richtlinien 95/46/EG und 
2002/58/EG.

Or. en

Begründung

Die Patienten sollten das Recht auf Zugang zu ihren Patientenakten haben, vor allem wenn 
ein Patient eine Nachbehandlung in seinem eigenen Land anstrebt, nachdem er eine 
Behandlung in einem anderen Land in Anspruch genommen hat. Diese Patientenakten sollten 
von der Fachkraft im Gesundheitswesen, die den Patienten behandelt hat, gemäß den 
Bestimmungen und Bedingungen des Versicherungsmitgliedstaats bereitgestellt werden.

Änderungsantrag 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, um dort 

5. Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, um dort 
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Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
Zugang zu Patientenakten in 
Übereinstimmung mit nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.

Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
vom Versicherungsmitgliedstaat Zugang 
zu Patientenakten in Übereinstimmung mit 
nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.

Or. fr

Begründung

Die Patienten müssen Zugang zu ihren Patientenakten haben, aber der 
Gesundheitsdienstleister muss dabei den Bedingungen des Versicherungsmitgliedstaats des 
Patienten unterliegen.

Änderungsantrag 427
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Es werden die notwendigen 
Maßnahmen getroffen, um EU-Bürgern, 
die in anderen Mitgliedstaaten Unfälle 
erleiden, eine hochwertige notärztliche 
Versorgung zuteil werden zu lassen.

Or. fr

Begründung

Die Qualitätsnormen müssen sich auch auf notärztliche Versorgung erstrecken.
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Änderungsantrag 428
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Es werden die notwendigen 
Maßnahmen getroffen, um europäischen 
Bürgern, die in anderen Mitgliedsstaaten 
Unfälle oder andere medizinische Notfälle 
erleiden, eine hochwertige medizinische 
Notfallversorgung zu ermöglichen.

Or. de

Begründung

Die Zusammenarbeit sollte nicht nur auf Unfälle,  sondern auch auf weitere medizinische 
Notfälle erstreckt werden. 

Änderungsantrag 429
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Es sollten besondere Vorkehrungen 
für die Bereitstellung hochwertiger 
medizinischer Notfallversorgung für EU-
Bürger, Opfer von Störfällen und 
Katastrophen in anderen Ländern 
getroffen werden.

Or. en

Begründung

Es versteht sich von selbst, dass die Gesundheitsversorgung bei Störfällen oder Katastrophen 
mit einem möglichst geringen Verwaltungsaufwand in Bezug auf Vorabgenehmigungen 
verbunden sein muss. 
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Die Notwendigkeit einer sofortigen Reaktion in Notfällen in Grenzgebieten macht eine weit 
reichende Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und ihrer Notfalldienste auf regionaler Ebene 
erforderlich. Sanitäter sind in diesen Situationen von großer Bedeutung.

Änderungsantrag 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Vorbehaltlich der Bestimmungen der 
Artikel 7 und 8 macht der 
Versicherungsmitgliedstaat die Erstattung 
der Kosten einer Behandlung in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 
einer Vorabgenehmigung.

Or. es

Begründung

Hierdurch erfolgt eine Anpassung an die Rechtsprechung, nach der die Bewegungsfreiheit 
der Bürger nicht beschränkt werden darf, indem das allgemeine Prinzip der 
Nichtvorabgenehmigung angewendet wird, sowie an die Vorbehalte in den Fällen einer 
Krankenhausbehandlung, die durch die Rechtsprechung in Artikel 8 vorgesehen sind.

Änderungsantrag 431
Frieda Brepoels

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Der Behandlungsmitgliedstaat ist 
nicht verpflichtet, Patienten aus anderen 
Mitgliedstaaten gegenüber den in ihrem 
Staat versicherten Patienten mit 
vergleichbaren medizinischen 
Bedürfnissen zu akzeptieren oder zu 
bevorzugen, wenn die Letzteren dadurch 
auf Wartelisten kommen könnten.
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Or. nl

Begründung

Belgien ist bereits mit einem relativ starken Zustrom von Patienten konfrontiert. Aufgrund 
dieses Anstiegs der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung besteht ein erhebliches 
Risiko, dass die in Belgien versicherten Patienten auf Wartelisten kommen. Dieses Problem 
wird zwar im Erwägungsgrund 12 angesprochen, aber nicht im verfügenden Teil der 
Richtlinie geregelt, in dem nur Maßnahmen zur Beschränkung einer starken Abwanderung 
der Patienten vorgesehen sind. Mit dieser Änderung soll den möglichen Problemen infolge 
eines verstärkten Zustroms von Patienten begegnet werden.

Änderungsantrag 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Bestimmungen dieses Kapitels 
berühren nicht den Abschluss 
grenzüberschreitender vertraglicher 
Vereinbarungen über geplante 
Gesundheitsdienstleistungen.

Or. en

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass diese Bestimmungen nicht dem Abschluss 
grenzüberschreitender vertraglicher Vereinbarungen über geplante Gesundheitsversorgung 
entgegenstehen. Im Fall solcher vertraglicher Vereinbarungen folgen die Vertragsparteien 
den Regeln der Koordinierung im Bereich der sozialen Sicherung zu folgen oder wenden 
besondere Regeln und Tarife an, die die Vertragspartner ausgehandelt haben.
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Änderungsantrag 433
Richard Seeber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Dem Behandlungsmitgliedstaat 
werden alle mit der Behandlung 
tatsächlich entstandenen Kosten (volle 
Kosten) erstattet.

Or. en

Begründung

Durch Hinzufügung dieses neuen Absatzes 6 (5a) soll zu finanzieller Stabilität und zu den 
Diensten im Gesundheitssystem des Mitgliedstaats, in dem die Behandlung erfolgt, 
beigetragen werden, indem sichergestellt wird, dass dem Behandlungsmitgliedstaat alle 
entstandenen Kosten erstattet werden. Liegt der erstattete Betrag unter den tatsächlich 
angefallenen Kosten, kann der Patient die Behandlung teilweise bezahlen.

Änderungsantrag 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7 entfällt

Ambulante Behandlung

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 
einer Vorabgenehmigung, wenn die 
Kosten dieser Behandlung, wäre sie im 
eigenen Hoheitsgebiet erbracht worden, 
von seinem Sozialversicherungssystem 
übernommen würden.

Or. es
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Begründung

Dies folgt aus der vorgeschlagenen Änderung zur Einfügung eines neuen Artikels 6 Absatz 5a.

Änderungsantrag 435
Iles Braghetto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7 entfällt

Ambulante Behandlung

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 
einer Vorabgenehmigung, wenn die 
Kosten dieser Behandlung, wäre sie im 
eigenen Hoheitsgebiet erbracht worden, 
von seinem Sozialversicherungssystem 
übernommen würden.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung wird anerkannt, dass Systeme zur Einholung von 
Vorabgenehmigungen zweckmäßig für die Patienten sind, weil sie ihnen Klarheit über Fragen 
wie z. B. die Höhe der Erstattung, die sie beanspruchen können, und den Kostenanteil, den sie 
selbst tragen müssen, über die Organisation notwendiger Nachsorgemaßnahmen und über die 
Maßnahmen im Falle von Komplikationen und Behandlungsfehlern verschaffen. Diese 
Erwägungen gelten sowohl für die Gesundheitsversorgung in Krankenhäusern als auch in 
anderem Rahmen; dasselbe trifft für die Betreiber von Gesundheitssystemen bei der 
notwendigen Planung von Gesundheitsdienstleistungen und der Verwaltung der finanziellen 
Mittel zu. 
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Änderungsantrag 436
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 
einer Vorabgenehmigung, wenn die Kosten 
dieser Behandlung, wäre sie im eigenen 
Hoheitsgebiet erbracht worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden.

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses oder den 
Kauf eines Medizinprodukts in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 
einer Vorabgenehmigung, wenn die 
Kosten dieser Behandlung, wäre sie im 
eigenen Hoheitsgebiet erbracht worden, 
bzw. die Kosten dieses Medizinprodukts, 
wäre es im eigenen Hoheitsgebiet gekauft 
worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden.

Or. nl

Begründung

Der Kauf von Medizinprodukten war Gegenstand des Urteils in der Rechtssache Decker 
(Brillenkauf) und sollte in der vorliegenden Richtlinie, die auf die Kodifizierung der Urteile in 
den Rechtssachen Kohll und Decker abzielt, berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 
einer Vorabgenehmigung, wenn die Kosten 
dieser Behandlung, wäre sie im eigenen 
Hoheitsgebiet erbracht worden, von 

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht von einer 
Vorabgenehmigung abhängig.
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seinem Sozialversicherungssystem 
übernommen würden.

Jeder Patient, der eine ambulante 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat in Anspruch nimmt, setzt die 
Sozialversicherung seines 
Versicherungsmitgliedstaats vor seiner zu 
diesem Zweck erfolgenden Abreise davon 
in Kenntnis. Er erklärt außerdem, 
Informationen bezüglich der 
Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung gemäß Artikel 10 
dieser Richtlinie erhalten zu haben.
Ist der Mitteilung über die 
Inanspruchnahme einer ambulanten 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat keine entsprechende 
Erklärung beigefügt, vergewissert sich die 
Sozialversicherung des 
Versicherungsmitgliedstaats bei dem 
Patienten, dass er vor seiner Abreise 
Schritte unternommen hat, um sämtliche 
erforderlichen Informationen bezüglich 
der Inanspruchnahme einer ambulanten 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erhalten.

Or. fr

Begründung

Vgl. die Begründung zu Änderungsantrag 29.

Änderungsantrag 438
Gyula Hegyi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses in einem
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 
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einer Vorabgenehmigung, wenn die Kosten 
dieser Behandlung, wäre sie im eigenen 
Hoheitsgebiet erbracht worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden.

einer Vorabgenehmigung, wenn die Kosten 
dieser Behandlung, wäre sie im eigenen 
Hoheitsgebiet erbracht worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden. Ist in einem 
Versicherungsmitgliedstaat die 
Finanzierung von 
Gesundheitsdienstleistungen nach den 
nationalen Rechtsvorschriften daran 
gebunden, dass der Versicherte die 
Gesundheitsdienstleistung bei einem 
öffentlich finanzierten 
Gesundheitsdienstleister in Anspruch 
nimmt, ist der Versicherungsmitgliedstaat 
nur verpflichtet, Kosten von 
Behandlungen im 
Behandlungsmitgliedstaat zu erstatten, 
die der Patient unter den gleichen 
Bedingungen wie die Versicherten des 
Behandlungsmitgliedstaats in Anspruch 
nimmt.

Or. hu

Begründung

Soweit eine in einem Behandlungsmitgliedstaat nicht öffentlich finanzierte, das heißt 
außerhalb des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung in Anspruch genommene 
Gesundheitsversorgung vom Versicherer des Versicherungsmitgliedstaats erstattet werden 
muss, können dem Patienten im Versicherungsmitgliedstaat die Kosten einer von einem nicht 
öffentlich finanzierten Gesundheitsdienstleister erbrachten Behandlung nicht erstattet 
werden, nimmt er die Behandlung aber in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch, ist der 
Versicherungsmitgliedstaat zur Erstattung verpflichtet. 

Änderungsantrag 439
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Ziffer 1 a (neu)

Text proposed by the Commission Amendment

Krankenhausbehandlung sollte 
alternative Behandlungsmethoden, sofern 
diese im Versicherungsmitgliedstaat 
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zugelassen sind, mit umfassen.

Or. en

Begründung

Wenn der Versicherungsmitgliedstaat die Finanzierung alternativer Behandlungsmethoden,
beispielsweise pflanzliche Heilmittel, Homöopathie, Osteopathie, Chiropraxis usw. 
genehmigt, sollte in dieser Richtlinie die Erstattung zugelassen werden, wenn der Patient von 
einer qualifizierten Fachkraft in einem anderen Mitgliedstaat behandelt wird.
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