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Änderungsantrag 15
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
–

Vorschlag zur Ablehnung

Der Rechtsausschuss ersucht den 
federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, die Ablehnung 
des Vorschlags der Kommission 
vorzuschlagen.

Or. es

Begründung

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva.

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en
el artículo 5 del Tratado.

Änderungsantrag 16
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Richtlinie des Vorschlag für eine Richtlinie des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Ausübung der Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung 

Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Ausübung der Patientenrechte in 
Bezug auf einen gleichberechtigten 
Zugang zu einer sicheren, hochwertigen 
und effizienten Gesundheitsversorgung 

Or. es

Begründung

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Änderungsantrag 17
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

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

– grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen (etwa vom 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates in das 
Hoheitsgebiet eines anderen), wie 
telemedizinische Dienstleistungen, 

grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen (etwa vom 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates in das 
Hoheitsgebiet eines anderen), wie 
telemedizinische Dienstleistungen,
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Ferndiagnose, Fernverschreibung oder 
Laborleistungen;

Ferndiagnose, Fernverschreibung oder 
Laborleistungen. 

–ständiger Aufenthalt eines 
Gesundheitsdienstleisters (d. h. 
Niederlassung eines 
Gesundheitsdienstleisters in einem 
anderen Mitgliedstaat); und
– vorübergehender Aufenthalt von 
Personen (d. h. Freizügigkeit von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 
beispielsweise vorübergehend in den 
Mitgliedstaat des Patienten fahren, um 
dort ihre Dienstleistung zu erbringen).

Or. es

Begründung

Der Begriff der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung soll die Mobilität der 
Patienten selbst wie auch die der Gesundheitsdienstleistungen umfassen, die aus der Ferne 
erbracht werden können; die in diesem Artikel enthaltene Bezugnahme auf die Mobilität der 
Angehörigen der Gesundheitsberufe und der Gesundheitsdienstleister wird nicht für 
zweckmäßig erachtet.

Änderungsantrag 18
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Im Lichte der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften (Rechtssache C-496/01) 
hindert das Gemeinschaftsrecht bei 
Nichtbestehen von 
Harmonisierungsmaßnahmen einen 
Mitgliedstaat nicht daran, im Rahmen 
einer Genehmigungsregelung sein 
Gesundheitsschutzniveau den 
Gesundheitsdienstleistern vorzugeben, die 
in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen sind und Patienten, die in 
ersterem Mitgliedstaat versichert sind, 
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Dienstleistungen anbieten wollen. 
Allerdings dürfen die Bedingungen, die 
erfüllt werden müssen, um diese 
Genehmigung zu erhalten, sich nicht mit 
gleichwertigen rechtlichen Bedingungen 
überlappen, die bereits im 
Niederlassungsmitgliedstaat erfüllt 
worden sind.

Or. es

Begründung

Es handelt sich um eine Maßnahme, die den Bürgern die Garantie dafür bietet, dass die 
Normen und die Qualität denen im Versicherungsmitgliedstaat zumindest gleichwertig sind.

Änderungsantrag 19
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Der Patient kann entscheiden, 
welchen Mechanismus er bevorzugt; in 
keinem Fall dürfen aber, wenn die 
Anwendung der Verordnung 1408/71 für 
den Patienten günstiger ist, diesem die 
aus der genannten Verordnung 
garantierten Rechte verweigert werden.

entfällt

Or. es

Begründung

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza.
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Änderungsantrag 20
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Diese Richtlinie soll keinen Anspruch 
auf Kostenerstattung für die Behandlung in 
einem anderen Mitgliedstaat schaffen, 
sofern eine solche Behandlung nach dem 
Recht des Versicherungsmitgliedstaats des 
Patienten nicht zum Erstattungsumfang 
gehört. Auch hindert diese Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht daran, ihre Regelung 
für Sachleistungen in Übereinstimmung 
mit ihren eigenen Bestimmungen auf die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat auszudehnen. 

(25) Diese Richtlinie soll keinen Anspruch 
auf Kostenerstattung für die Behandlung in 
einem anderen Mitgliedstaat schaffen, 
sofern eine solche Behandlung nach dem 
Recht des Versicherungsmitgliedstaats des 
Patienten nicht zum Erstattungsumfang 
gehört, oder die Bedingungen für einen 
solchen Anspruch ändern, wenn sie in 
den Rechtsvorschriften des 
Versicherungsmitgliedstaats enthalten 
sind. Auch hindert diese Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht daran, ihre Regelung 
für Sachleistungen in Übereinstimmung 
mit ihren eigenen Bestimmungen auf die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat auszudehnen. 

Or. es

Begründung

 Nach Artikel 152 EGV liegen die Zuständigkeiten für die Organisation der 
Gesundheitsversorgung ausschließlich bei den Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 21
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdienstleistungen in einem 

(31) Im Lichte der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs können die Mitgliedstaaten 
die Übernahme der Kosten für eine 
Krankenhausbehandlung in einem 



PE418.330v01-00 8/37 AM\764029DE.doc

DE

anderen Mitgliedstaat innerhalb der 
durch das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen 
kann. Der Gerichtshof hat auch 
festgestellt, dass die Zahl der 
Krankenhäuser, ihre geografische 
Verteilung, ihr Ausbau und die 
Einrichtungen, über die sie verfügen, oder 
auch die Art der medizinischen Leistungen, 
die sie anbieten können, planbar sein 
müssen. Diese Richtlinie sollte ein System 
der Vorabgenehmigung für die 
Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem 
anderen Mitgliedstaat vorsehen, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind: wenn 
die Kosten dieser Behandlung, wäre sie 
im eigenen Hoheitsgebiet erbracht 
worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden, und wenn die Abwanderung von 
Patienten aufgrund der Durchführung 
der Richtlinie das finanzielle 
Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems ernsthaft 
untergräbt bzw. untergraben kann 
und/oder die Abwanderung von Patienten 
die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zur Vermeidung von 
Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei der 
Bereitstellung von 

anderen Mitgliedsstaat durch ihr 
nationales System von einer 
Vorabgenehmigung abhängig machen. 
Diese Anforderung wird als eine 
notwendige wie auch angemessene 
Maßnahme angesehen. So stellen die Zahl 
der Krankenhäuser, ihre geographische 
Verteilung, ihre Organisationsweise und 
die Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
durchweg Aspekte dar, für die eine 
Planung möglich sein muss, welche 
generell dazu dient, verschiedenen 
Erfordernissen gerecht zu werden. Durch 
diese Planung soll einerseits ein 
ausreichender und ständiger Zugang zu 
einem ausgewogenen Angebot 
hochwertiger Krankenhausversorgung in 
dem betreffenden Staat sichergestellt 
werden. Andererseits trägt sie zu der 
angestrebten rationellen Nutzung der 
Ressourcen bei, die die soziale Effizienz 
der finanziellen, technischen und 
menschlichen Ressourcen ermöglichen 
soll. 
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Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
bzw. zur Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats untergräbt bzw. 
untergraben kann. Da eine genaue 
Bewertung der Auswirkungen einer 
erwarteten Abwanderung von Patienten 
komplexe Schätzungen und 
Berechnungen erfordert, erlaubt die 
Richtlinie ein System der 
Vorabgenehmigung, sofern berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
System der sozialen Sicherheit ernsthaft 
untergraben wird. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die 
die Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

Or. es

Begründung

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una 
garantía para los ciudadanos, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, puede afectar a las condiciones en que se presta la 
asistencia sanitaria de la mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado 
Miembro para recibir asistencia sanitaria.

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Änderungsantrag 22
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Diese Richtlinie schafft einen allgemeinen 
Rahmen für den gleichberechtigten 
Zugang der Bürger der EU zu einer 
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Gesundheitsversorgung. sicheren, hochwertigen und effizienten 
Gesundheitsversorgung und sieht 
Mechanismen für die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
Gesundheitsbereich vor, wobei die 
nationalen Zuständigkeiten für die 
Organisation und Bereitstellung der 
Gesundheitsversorgung gewahrt werden.

Or. es

Begründung

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil:
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Änderungsantrag 23
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Die Richtlinie ist anwendbar auf die
Gesundheitsversorgung im Sinne der
Definition in Artikel 4, soweit sie nicht 
durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
zur Koordinierung der Systeme der 
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sozialen Sicherheit gewährleistet ist.

Or. es

Begründung

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Änderungsantrag 24
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artíkel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Sofern die Bedingungen, unter denen 
eine Genehmigung zur Inanspruchnahme 
einer geeigneten Behandlung gemäß 
Artikel 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 1408/71 in einem anderen 
Mitgliedstaat gewährt werden muss, 
erfüllt sind, sind die Bestimmungen der 
genannten Verordnung anwendbar und 
die Bestimmungen der Artikel 6, 7, 8 und 
9 der vorliegenden Richtlinie gelten nicht. 
Umgekehrt sind, wenn ein Versicherter 
unter anderen Bedingungen eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat in Anspruch nehmen 
möchte, die Artikel 6, 7, 8 und 9 der 
vorliegenden Richtlinie anwendbar und 
Artikel 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 1408/71 des Rates gilt nicht. Sind 
jedoch die Bedingungen in Artikel 22 
Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1408/71 erfüllt, muss die 
Genehmigung erteilt werden und die 

entfällt
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gemäß der genannten Verordnung 
vorgesehenen Leistungen sind zu 
gewähren. In diesem Fall gelten die 
Artikel 6, 7, 8 und 9 der vorliegenden 
Richtlinie nicht.

Or. es

Begründung

Die Streichung erfolgt aus Gründen der rechtlichen Klarheit.

Änderungsantrag 25
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. es

Begründung

Wie bei Erwägung 10 soll der Begriff der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung die 
Mobilität der Patienten selbst wie auch die der Gesundheitsdienstleistungen, die aus der 
Ferne erbracht werden können, betreffen; die in diesem Artikel enthaltene Bezugnahme auf 
die Gesundheitsdienstleister erscheint nicht zweckmäßig.
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Änderungsantrag 26
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat“: die 
Gesundheitsdienstleistungen werden in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
erbracht, in dem der Patient versichert ist;

entfällt

Or. es

Begründung

Die Streichung wird vorgeschlagen, da es sich um einen überflüssigen Buchstaben handelt.

Änderungsantrag 27
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „Angehörige der Gesundheitsberufe“: 
Ärzte oder Krankenpfleger in der 
Allgemeinmedizin, Zahnärzte, Hebammen 
oder Apotheker im Sinne der Richtlinie 
2005/36/EG oder andere Fachkräfte, die im 
Gesundheitswesen tätig sind und einem 
reglementierten Beruf im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2005/36/EG angehören; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. es

Begründung

Betrifft nicht die deutsche Fassung.
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Änderungsantrag 28
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) „Patient“: jede natürliche Person, die 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
Mitgliedstaat in Anspruch nimmt bzw. in 
Anspruch nehmen möchte;

f) „Patient“: jede natürliche Person, die 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
Mitgliedstaat in Anspruch nimmt;

Or. es

Begründung

Worauf es ankommt, ist die Tatsache, dass Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
genommen werden, und nicht, dass sie in Anspruch genommen werden "möchten".

Änderungsantrag 29
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) „Versicherter“: g) „Versicherter“: eine Person, die im 
Sinne der Definition des Artikels 1 
Buchstabe c der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 versichert ist;

i) bis zum Zeitpunkt, ab dem die 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
anwendbar ist: eine Person, die in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der Artikel 1, 2 und 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1408/71 versichert ist; 
ii) ab dem Zeitpunkt, ab dem die 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
anwendbar ist: eine Person, die in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen
des Artikels 1 Buchstabe c der Verordnung 



AM\764029DE.doc 15/37 PE418.330v01-00

DE

(EG) Nr. 883/2004 versichert ist;

Or. es

Begründung

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ist am 1. Januar 2009 in Kraft getreten.

Änderungsantrag 30
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) „Versicherungsmitgliedstaat“: der 
Mitgliedstaat, in dem der Patient versichert 
ist;

h) „Versicherungsmitgliedstaat“: der 
Mitgliedstaat, in dem der Patient versichert 
ist. In dem Fall, in dem der Patient seinen 
rechtmäßigen Wohnsitz in einem 
Mitgliedstaat hat und bei keinem 
europäischen Sozialversicherungssystem 
versichert ist, jedoch einen anerkannten 
Anspruch auf Gesundheitsversorgung 
hat, ist der Wohnsitzmitgliedstaat der 
Versicherungsmitgliedstaat;

Or. es

Begründung

In dem Vorschlag werden nicht alle die Fälle berücksichtigt, in denen Bürger über einen 
anerkannten Anspruch auf Gesundheitsversorgung verfügen und nicht unbedingt unter den 
Begriff des Versicherten fallen.

Änderungsantrag 31
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe l a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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la) „Patientenakte“ oder „Krankenakte“: 
sämtliche Unterlagen, die Daten, Befunde 
und Informationen jeglicher Art über den 
Gesundheitszustand und den 
Krankheitsverlauf eines Patienten 
während des gesamten 
Behandlungsprozesses enthalten;“

Or. es

Begründung

Da dieser Begriff im Richtlinienvorschlag immer wieder verwendet wird, erscheint es 
notwendig, eine Definition des Begriffs aufzunehmen.

Änderungsantrag 32
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Kapitel II – Überschrift

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

Die Verwendung des Begriffs „Behörden“ würde auch eine Definition des Begriffs erfordern.
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Änderungsantrag 33
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuständigkeit der Behörden des 
Behandlungsmitgliedstaats

Zuständigkeit des 
Behandlungsmitgliedstaats

Or. es

Begründung

Diese Streichung erfolgt im Einklang mit der Änderung der Überschrift des Kapitels II.

Änderungsantrag 34
Manuel Medina Ortega

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 
Versicherungsmitgliedstaat erstattet die 
dem Versicherten entstandenen Kosten, die 
von seinem gesetzlichen 
Sozialversicherungssystem gezahlt worden 
wären, wäre die gleiche oder eine 

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 
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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.

vergleichbare Gesundheitsdienstleistung in 
seinem Hoheitsgebiet erbracht worden. Es 
ist Sache des Versicherungsmitgliedstaats, 
festzulegen, für welche 
Gesundheitsdienstleistungen der 
Versicherte Anspruch auf eine 
entsprechende Kostenübernahme hat, in 
welcher Höhe die Kosten erstattet werden 
und wie hoch die Selbstbeteilung des 
Versicherten ist, unabhängig davon, wo 
diese Dienstleistungen erbracht werden.

Or. es

Begründung

Der Versicherungsmitgliedstaat ist nicht nur zuständig für die Festlegung der 
Gesundheitsdienstleistungen, deren Kosten zu erstatten sind (Artikel 6 Absatz 1 letzter 
Unterabsatz), sondern auch für die Festlegung der jeweiligen Höhe der Kostenerstattung und 
Selbstbeteiligung.

Änderungsantrag 35
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Gesundheitsdienstleistungen in einem 

anderen Mitgliedstaat
Unbeschadet der Bestimmungen der 
Artikel 7 und 8 macht der 
Versicherungsmitgliedstaat die Erstattung 
der Kosten für eine Behandlung in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht von einer 
Vorabgenehmigung abhängig.

Or. es

Begründung

Hierdurch wird der Rechtsprechung, nach der die Freizügigkeit der Bürger nicht beschränkt 
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werden darf, Rechnung getragen, indem der allgemeine Grundsatz einer nicht vorherigen 
Genehmigung Anwendung findet, sowie den Vorbehalten, die nach der Rechtsprechung für 
die Fälle einer Krankenhausbehandlung im Rahmen von Artikel 8 gelten.

Änderungsantrag 36
Manuel Medina Ortega

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

Begründung

Diese Änderung ergibt sich aus der vorgeschlagenen Änderung, die die Einfügung eines 
neuen Artikels 6a beinhaltet.

Änderungsantrag 37
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Für die Zwecke der Kostenerstattung für 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Richtlinie gilt als Krankenhaus- und 
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Krankenhausbehandlung: Spezialbehandlung im Sinne der in den 
Rechtsvorschriften des 
Versicherungsmitgliedsstaats 
vorgesehenen Definition eine Behandlung, 
die einer Planung bedarf, soweit sie eine 
Übernachtung des Patienten für mindestens 
eine Nacht umfasst, oder die den Einsatz 
einer hochspezialisierten und 
kostenintensiven medizinischen 
Infrastruktur oder medizinischen 
Ausrüstung erfordert oder 
Behandlungsmaßnahmen beinhaltet, die 
ein konkretes Risiko für den Patienten oder 
die Bevölkerung bedeuten.

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

Or. es

Begründung

Die im Kommissionsvorschlag enthaltene Definition ist überholt und entspricht nicht der 
derzeitigen Situation, die in Bezug auf die Bedingungen, unter denen Krankenhaus- und 
Spezialbehandlungen erbracht werden, gegeben ist.
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Änderungsantrag 38
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Liste wird von der Kommission 
erstellt und gegebenenfalls regelmäßig 
aktualisiert. Diese Maßnahmen zur 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung werden nach dem in 
Artikel 19 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

entfällt

Or. es

Begründung

Der Richtlinienvorschlag greift in die Zuständigkeiten für die Organisation des 
Gesundheitswesens ein, die nach Artikel 152 EGV den Mitgliedstaaten vorbehalten sind, was 
einen Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrundsatz darstellt. 

Änderungsantrag 39
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Versicherungsmitgliedstaat kann 
unter folgenden Bedingungen ein System 
der Vorabgenehmigung für die 
Kostenerstattung seitens ihres 
Sozialversicherungssystems für eine 
Krankenhausbehandlung in einem 
anderen Mitgliedstaat vorsehen:

3. Der Versicherungsmitgliedstaat kann 
gemäß Absatz 1 die Kosten einer 
Krankenhaus- und einer 
Spezialbehandlung (nach der Definition 
des Versicherungsmitgliedstaats), die in 
einem anderen Mitgliedstaat erfolgt ist, 
übernehmen, wenn eine 
Vorabgenehmigung erteilt wurde.

a) wenn, sofern die Behandlung im 
eigenen Hoheitsgebiet erbracht worden 
wäre, die Kosten vom 
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Sozialversicherungssystem des 
Mitgliedstaats übernommen worden 
wären, und
b) wenn es Zweck dieses Systems ist, die 
Abwanderung von Patienten aufgrund 
der Anwendung des vorliegenden Artikels 
zu bewältigen und zu verhindern, dass 
dadurch
i) das finanzielle Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems des 
Mitgliedstaats und/oder 
ii) die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zwecks Vermeidung 
von Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei 
der Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
sowie die Aufrechterhaltung einer 
ausgewogenen ärztlichen und 
Krankenhausversorgung für alle bzw. die 
Bewahrung von Behandlungskapazitäten 
und ärztlicher Kompetenz im 
Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats ernsthaft untergraben 
werden oder die Gefahr einer solchen 
Untergrabung besteht.

Or. es

Begründung

Da die Streichung von Absatz 2 beantragt wird, würde Absatz 3 zu Absatz 2.

Es wird vorgeschlagen, dass die nationalen Gesundheitsbehörden die Aufgabe übernehmen 
sollten, (durch eine Vorabgenehmigung) dafür zu sorgen, dass den Bürgern 
Gesundheitsdienstleistungen durch Angehörige der Gesundheitsberufe und in 
Gesundheitszentren erbracht werden, die ein angemessenes Qualitäts- und Sicherheitsniveau 
aufweisen. 

Die Vorabgenehmigung stellt für die Bürger, die die sich von einem Staat in einen anderen 
begeben, eine Gewähr, da die Gesundheitsbehörde sie bei der Entscheidung zwischen den 
verschiedenen Behandlungsoptionen im eigenen Mitgliedstaat und in anderen Mitgliedstaaten 
unterstützen kann.
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Änderungsantrag 40
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. es

Begründung

Dies wird vorgeschlagen, um Kohärenz mit der vorhergehenden Änderung herzustellen. Da 
die Streichung von Absatz 2 beantragt wird, würde Absatz 4 zu Absatz 3.

Änderungsantrag 41
Manuel Medina Ortegaes

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Der Versicherungsmitgliedstaat stellt 
der Öffentlichkeit eine Liste der 
Krankenhäuser und 
Spezialbehandlungsdienste sowie alle 
relevanten Informationen über das gemäß 
Absatz 2 eingeführte System der 
Vorabgenehmigung zur Verfügung.

Or. es

Begründung

Es wird vorgeschlagen, den Inhalt von Absatz 5 als neuen Absatz an das Ende von Artikel 8 
zu setzen, der dann wegen des Antrags auf Streichung von Absatz 2 zum neuen Absatz 8 
würde.
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Änderungsantrag 42
Manuel Medina Ortega

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Bei jedem einzelnen Antrag, den ein 
Versicherter stellt, um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat in Anspruch zu 
nehmen, prüft der 
Versicherungsmitgliedstaat, ob die 
Bedingungen der Verordnung (EG) 
Nr. 884/2004 erfüllt sind, und erteilt – ist 
dies gegeben – die Vorabgenehmigung 
gemäß dieser Verordnung.

Or. es

Begründung

Nach Streichung von Absatz 2 wird dies der Absatz 5a.

Es ist wohl zweifelhaft, ob es notwendig ist, dass diese Richtlinie darauf ausgelegt wird, die 
grenzüberschreitende Versorgung und die Mobilität der Patienten zu regeln, die bereits durch 
die bestehende Rechtsvorschrift über die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme 
(Verordnung Nr. 883/2004) garantiert ist, die ggf. durch Einbeziehung darin nicht 
berücksichtigter Aspekte geändert werden könnte.

Der Richtlinienvorschlag kollidiert im Übrigen mit der bestehenden Verordnung über die 
Koordinierung der Sozialversicherungssysteme, da dadurch zwei parallele Systeme für die 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung entstehen. Hierdurch führt der Vorschlag zu 
Rechtsunsicherheit. 
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Änderungsantrag 43
Manuel Medina Ortega

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Der Versicherungsmitgliedstaat muss 
vorab und in transparenter Weise die 
Kriterien festlegen, nach denen sich die 
Ablehnung der Vorabgenehmigung aus 
übergeordneten Erwägungen des 
allgemeinen Interesses richtet.

Or. es

Begründung

Nach Streichung von Absatz 2 wird dies der Absatz 5b.

Abgesehen davon, dass ausschließliche Befugnisse der Mitgliedstaaten beschnitten werden, 
kann der Richtlinienvorschlag zu Ungleichbehandlung verschiedener Patientengruppen 
führen. 

Die Einführung des Anspruchs auf Erstattung für eine Minderheit von Patienten (diejenigen, 
die in einem anderen Mitgliedstaat behandelt werden) würde zu Ungleichbehandlung 
gegenüber der großen Mehrheit der Patienten, die im eigenen Land behandelt werden, 
führen. Es besteht also die Notwendigkeit eines Mechanismus der Vorabgenehmigung durch 
den ausstellenden Mitgliedstaat und die Möglichkeit für den aufnehmenden Mitgliedstaat, den 
Patientenstrom aus andern Mitgliedstaaten zu steuern. 

Änderungsantrag 44
Manuel Medina Ortega

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5c. In jedem Fall kann der Mitgliedstaat 
die Vorabgenehmigung verweigern, wenn 
in seinem Hoheitsgebiet die gleiche 
Behandlung innerhalb einer medizinisch 
vertretbaren Frist möglich ist, wobei der 
aktuelle Gesundheitszustand der 
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betreffenden Person und der 
wahrscheinliche Verlauf ihrer Krankheit 
zu berücksichtigen sind.

Or. es

Begründung

Nach Streichung von Absatz 2 wird dies Absatz 5c.

Nur wenn die Angehörigen der Gesundheitsberufe entscheiden, welche Angehörige der 
Gesundheitsberufe oder Gesundheitszentren die Gesundheitsdienstleistungen erbringen, ist 
gewährleistet, dass diese Gesundheitsdienstleistungen den erforderlichen Sicherheits- und 
Qualitätsniveaus entsprechen. Entschiede der Patient, so würden Fälle überflüssiger 
Gesundheitsdienstleistungen (insbesondere bei privaten Gesundheitsdienstleistern) auftreten. 

Die derzeitige Situation muss beibehalten werden, damit die Gesundheitsversorgung als 
öffentliche Dienstleistung gewährleistet bleibt.

Änderungsantrag 45
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Versicherungsmitgliedstaat trägt 
dafür Sorge, dass Verwaltungsverfahren 
für die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat im Zusammenhang 
mit einer Vorabgenehmigung gemäß 
Artikel 8 Absatz 3, Kostenerstattung für 
eine in einem anderen Mitgliedstaat in 
Anspruch genommene 
Gesundheitsversorgung sowie andere 
Bedingungen und Verfahren gemäß 
Artikel 6 Absatz 3 auf objektiven, 
diskriminierungsfreien Kriterien basieren, 
die vorab veröffentlicht werden, notwendig 
und dem angestrebten Ziel angemessen 
sind. In jedem Fall erhält ein Versicherter 
die Genehmigung gemäß den in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe f genannten 
Verordnungen über die Koordinierung 

1. Der Versicherungsmitgliedstaat trägt 
dafür Sorge, dass Verwaltungsverfahren 
für die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat im Zusammenhang 
mit einer Vorabgenehmigung gemäß 
Artikel 8 Absatz 2 und Übernahme der 
Kosten für eine in einem anderen 
Mitgliedstaat in Anspruch genommene 
Gesundheitsversorgung auf objektiven, 
diskriminierungsfreien Kriterien basieren, 
die vorab veröffentlicht werden, 
tatsächlich notwendig und dem 
angestrebten Ziel angemessen sind.
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der Sozialversicherungssysteme dann, 
wenn die Bedingungen in Artikel 22 
Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 22 
Absatz 2 der Verordnung 1408/71 erfüllt 
sind.

Or. es

Begründung

Die Änderung erfolgt aus Gründen der rechtlichen Klarheit zwischen der Richtlinie und der 
Verordnung.

Änderungsantrag 46
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jedes derartige System von Verfahren 
muss leicht zugänglich sein und 
sicherstellen können, dass Anträge objektiv 
und unparteiisch innerhalb von Fristen 
bearbeitet werden, die von den 
Mitgliedstaaten vorab festgelegt und 
veröffentlicht werden.

2. Jedes derartige System von Verfahren 
muss leicht zugänglich sein und 
sicherstellen können, dass Anträge objektiv 
und unparteiisch innerhalb von 
Höchstfristen bearbeitet werden, die von 
den Mitgliedstaaten vorab festgelegt und 
veröffentlicht werden. Bei der Bearbeitung 
dieser Anträge werden die Dringlichkeit 
und die individuellen Umstände 
berücksichtigt.

Or. es

Begründung

Die derzeitige Situation muss unbedingt beibehalten werden, die beinhaltet, dass die 
Angehörigen der Gesundheitsberufe des öffentlichen Sektors (insbesondere derjenigen in der 
Notaufnahme, bei denen es sich um die Gralshüter des Systems handelt), sind, die 
entscheiden, ob Gesundheitsdienstleistungen für die Patienten in anderen Mitgliedstaaten 
notwendig sind, wodurch Fälle unnötiger Gesundheitsdienstleistungen vermieden werden. 

Die Vorabgenehmigung könnte von den Bürgern als Beschneidung ihres Rechts auf 
grenzüberschreitende Mobilität aufgefasst werden, in Wirklichkeit aber gibt sie den Bürgern , 
die sich von einem Staat in einen anderen begeben, eine Gewähr, da die Gesundheitsbehörde 
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sie bei der Entscheidung zwischen den verschiedenen Behandlungsoptionen im eigenen 
Mitgliedstaat und in anderen Mitgliedstaaten unterstützen kann. Dadurch kann dem Bürger 
eine Orientierung gegeben werden, damit er eine Behandlung erhält, die tatsächlich 
erforderlich ist, und es kann gewährleistet werden, dass die Behandlung unter ausreichenden 
Qualitäts- und Sicherheitsvoraussetzungen erfolgt.

Änderungsantrag 47
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten legen vorab und 
auf transparente Weise die Kriterien für 
die Versagung der in Artikel 8 Absatz 3 
genannten Vorabgenehmigung fest.

entfällt

Or. es

Begründung

Dieser Absatz wird in der Änderung behandelt, die zu Artikel 8 (neuer Absatz 6) 
vorgeschlagen wird. Er ist überflüssig und soll deshalb wegfallen.

Änderungsantrag 48
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten berücksichtigen bei 
der Festlegung der Fristen, innerhalb 
derer Anträge auf Inanspruchnahme 
einer Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Mitgliedstaat bearbeitet werden 
müssen,

entfällt

a) die besonderen medizinischen 
Gegebenheiten, 
b) das Leiden des Patienten, 
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c) die Art der Beeinträchtigung des 
Patienten und 
d) die Fähigkeit des Patienten, einer 
beruflichen Tätigkeit nachzugehen.

Or. es

Begründung

Hierdurch wird Kohärenz zur Änderung zu Artikel 9 Absatz 2 hergestellt.

Änderungsantrag 49
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Verwaltungsentscheidungen bezüglich der 
Inanspruchnahme einer 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat einer administrativen 
Überprüfung unterliegen und auch vor 
Gericht angefochten werden können, 
einschließlich der Möglichkeit 
einstweiliger Maßnahmen.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Verwaltungsentscheidungen bezüglich der 
Inanspruchnahme einer 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat einer administrativen 
Überprüfung unterliegen und auch vor 
Gericht angefochten werden können, 
einschließlich der Möglichkeit 
einstweiliger Maßnahmen. Die 
Mitgliedstaaten ermöglichen die 
Schaffung internationaler 
außergerichtlicher 
Streitbeilegungsverfahren für Streitfälle 
im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung.

Or. es

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht im Einklang mit den vorangehenden: Nach der 
vorgeschlagenen Streichung der Absätze 3 und 4 würde dieser zu Absatz 3.

Es wird vorgeschlagen, hier einen Absatz einzufügen, der aus Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe d 
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stammt, da nach Ansicht des Verfassers die Mitgliedstaaten und nicht die nationalen 
Kontaktstellen für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung hierfür zuständig sind. 

Änderungsantrag 50
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. es

Begründung

Dieser Artikel verpflichtet die Mitgliedstaaten, über in anderen Mitgliedstaaten verfügbare 
Daten zu informieren, was eine übermäßige Mehrbelastung ersterer darstellt. Damit die 
Information für die Bürger auch wirklich nützlich ist, wäre eine ständige Aktualisierung 
notwendig; was kaum zu leisten ist. Es müsste reichen, wenn der einzelne Mitgliedstaat für 
die Bereitstellung der Informationen über die im eigenen Land erbrachten 
Gesundheitsdienstleistungen verantwortlich ist.

Änderungsantrag 51
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission kann nach dem in 
Artikel 19 Absatz 2 genannten Verfahren 
ein gemeinschaftliches Standardformat für 

3. Die Mitgliedstaaten können mit 
Unterstützung der Kommission nach dem 
in Artikel 19 Absatz 2 genannten 
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die in Absatz 1 genannte schriftliche 
Vorabinformation ausarbeiten.

Verfahren ein gemeinschaftliches 
Standardformat für die in Absatz 1 
genannte schriftliche Vorabinformation 
ausarbeiten.

Or. es

Begründung

Es kann nicht akzeptiert werden, dass die Kommission ein gemeinschaftliches Standardformat 
vorschreiben kann, vielmehr müssen die Mitgliedstaaten sich auf die Erstellung eines solchen 
einigen, wobei ihnen die Kommission Unterstützung leisten kann.

Änderungsantrag 52
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

a) sie stellt Patienten, die Bürger anderer 
Mitgliedstaaten sind, auf deren Ersuchen 
Informationen bereit, insbesondere zu 
ihren Rechten in Bezug auf die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und zu den 
Garantien für Qualität und Sicherheit, 
Schutz personenbezogener Daten, 
Verfahren für Beschwerden und 
Rechtsbehelf bei Gesundheitsversorgung 
im eigenen Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen;

Or. es

Begründung

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
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Estados miembros.

Änderungsantrag 53
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. es

Begründung

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Änderungsantrag 54
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) sie erleichtert die Entwicklung 
internationaler außergerichtlicher 
Streitbeilegungsverfahren für Streitfälle 
im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung.

entfällt

Or. es

Begründung

Es wird vorgeschlagen, diesen Absatz hier zu streichen und in Artikel 9 als Absatz 5 (siehe 
entsprechenden Änderungsantrag) einzufügen, da nach Ansicht des Verfassers die 
Mitgliedstaaten und nicht die nationalen Kontaktstellen für die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung hierfür zuständig sind.

Änderungsantrag 55
Manuel Medina Ortega

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a) Die nationale Kontaktstelle im 
Versicherungsmitgliedstaat gibt den 
Patienten auf Anfrage Namen und 
Adressen der nationalen Kontaktstellen 
im Versicherungsmitgliedstaat an. 

Or. es

Begründung

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
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se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Änderungsantrag 56
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission verabschiedet nach 
dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten 
Verfahren:

3. Die Mitgliedstaaten verabschieden mit 
Unterstützung der Kommission nach dem 
in Artikel 19 Absatz 2 genannten 
Verfahren:

a) Maßnahmen für die Verwaltung des in 
diesem Artikel vorgesehenen Netzes 
nationaler Kontaktstellen;

a) Maßnahmen für die Verwaltung des in 
diesem Artikel vorgesehenen Netzes 
nationaler Kontaktstellen;

b) Art und Typ der Daten, die erfasst und 
innerhalb des Netzes ausgetauscht werden 
sollen;

b) Art und Typ der Daten, die erfasst und 
innerhalb des Netzes ausgetauscht werden 
sollen;

c) Leitlinien für die den Patienten gemäß 
Absatz 2 Buchstabe a dieses Artikels 
bereitzustellenden Informationen.

c) Leitlinien für die den Patienten gemäß 
Absatz 2 Buchstabe a dieses Artikels 
bereitzustellenden Informationen.

Or. es

Begründung

Es kann nicht akzeptiert werden, dass die Kommission diese Maßnahmen ergreifen kann, 
vielmehr müssen die Mitgliedstaaten sich auf diese Maßnahmen einigen, wobei ihnen die 
Kommission Unterstützung leisten kann.
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Änderungsantrag 57
Manuel Medina Ortega

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 – einleitender Teil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zur Erleichterung der Durchführung des 
Absatzes 1 erlässt die Kommission:

2. Zur Erleichterung der Durchführung des 
Absatzes 1 erlassen die Mitgliedstaaten 
mit Unterstützung der Kommission:

Or. es

Änderungsantrag 58
Manuel Medina Ortega

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Maßnahmen, die es einem Apotheker 
oder einem anderen Angehörigen der 
Gesundheitsberufe erlauben, die 
Authentizität der Verschreibung zu 
verifizieren und zu prüfen, ob die 
Verschreibung in einem anderen 
Mitgliedstaat von einer dazu autorisierten 
Person ausgestellt wurde; dazu wird sie ein 
Verschreibungsmuster der Gemeinschaft 
ausarbeiten und die Interoperabilität 
elektronischer Verschreibungen 
unterstützen;

a) Maßnahmen, die es einem Apotheker 
oder einem anderen Angehörigen der 
Gesundheitsberufe erlauben, die 
Authentizität der Verschreibung zu 
verifizieren und zu prüfen, ob die 
Verschreibung in einem anderen 
Mitgliedstaat von einer dazu autorisierten 
Person ausgestellt wurde; dazu wird sie ein 
Verschreibungsmuster der Gemeinschaft 
ausarbeiten, bestimmen, welche Daten die 
Verschreibung enthalten muss, damit sie 
gültig ist, und sprachliche Anforderungen 
festlegen sowie die Interoperabilität 
elektronischer Verschreibungen und die 
Vertraulichkeit der Patientendaten 
unterstützen;

Or. es

Begründung

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
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superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.
No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Änderungsantrag 59
Manuel Medina Ortega

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

b) Maßnahmen, die sicherstellen, dass in 
einem Mitgliedstaat verschriebene und in 
einem anderen Mitgliedstaat abgegebene
Arzneimittel ordnungsgemäß 
gekennzeichnet sind und dass die 
Produktinformationen für den Patienten 
verständlich sind; ist die Bezeichnung des 
Arzneimittels, das verschrieben wird, ein 
Fantasiename oder eine Marke, ist 
zusätzlich der Internationale Freiname 
oder generische Name (International 
Nonproprietary Name – INN) anzugeben;

Or. es

Begründung

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Änderungsantrag 60
Manuel Medina Ortega

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Maßnahmen zur Regelung von Fällen 
möglicher Ersetzung von Arzneimitteln, 
wie etwa Nichtverfügbarkeit eines 
Arzneimittels oder Notfälle.

Or. es

Begründung

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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