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Medizinische 
Behandlung  
in Europa
Worauf muss ich achten?



1	 	Soweit	in	dieser	Broschüre	von	Nachbarland,	Ausland	
etc.	die	Rede	ist,	sind	hiermit	nur	Mitgliedsländer	der	
Europäischen	Union	gemeint.

2	 	Mit	’Krankenkasse’	wird	sowohl	die	gesetzliche	als	auch	
die	private	Krankenkasse	bezeichnet.

Allgemeines

Stand:		1.	Mai	2012
Bitte beachten Sie, dass gesetzliche 
Regeln häufig geändert werden. 
Es kann daher keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass der Inhalt 
dieser Broschüre auch nach einer 
gewissen Zeit noch dem aktuellsten 
Stand entspricht. Beachten Sie bitte 
auch, dass die vorliegende Broschüre 
nur allgemeine Informationen 
beinhaltet.

Seitdem es keine spürbaren Grenzen mehr 
gibt und erst recht durch die Einführung 
des EURO sind uns unsere europäischen 
Nachbarländer1 viel näher als früher.
 
Immer mehr Menschen aus den 
Grenzregionen fahren etwa zum 
Einkaufen ins Nachbarland. Darüber 
hinaus hört man von der Familie, 
Freunden und Nachbarn, dass man sich 
auch im Ausland ärztlich behandeln lassen 
kann. Wenn man von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen möchte, lautet die 
wichtigste Frage: Worauf muss ich hierbei 
achten? 

Eine	erste	Antwort	soll	Ihnen		
diese	Broschüre	liefern!	

Denn das Thema dieser Broschüre sind 
Ihre Rechte als Patient in der Europäischen 
Union. 

Sie soll Ihnen Informationen über die 
Möglichkeiten geben, im Ausland 
medizinische Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Die Broschüre richtet sich 
hierbei vor allem an Patienten in 
den Grenzregionen. Sie soll darüber 
informieren, was im Nachbarland beachtet 
werden muss, um Gesundheitsleistungen 
in Anspruch nehmen zu können.  
 
In der Broschüre wird allgemein 
beschrieben, welche europäischen 
Regelungen es für die Beantragung, die 
Inanspruchnahme und die Vergütung von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland 
gibt. Bei speziellen Fragen haben Sie 
einen rechtlichen Auskunftsanspruch 
gegenüber Ihrer Krankenkasse2. 
Darüber hinaus stehen Ihnen zahlreiche 
Patienteninstitutionen (Adressen sehe 
Webseite www.epecs.eu) gerne für Ihre 
Fragen zur Verfügung.	



E u r o pA             r E C H T

 
 
Welche europäische Regelung ist für die Vergütung 
von grenzüberschreitenden Gesundheitsleistungen von 
Bedeutung? 
Die Frage, wer die medizinische Behandlung, die im 
Ausland in Anspruch genommen wird, zahlen muss, sind 
auf europäischem Niveau zwei verschiedene Gesetze von 
Bedeutung: eine Verordnung und eine Richtlinie.
Am 29. April 2004 ist die Europäische Verordnung zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
veröffentlicht worden. Diese Verordnung sollte die Regelung 
des sogenannten freien Personenverkehrs aktualisieren und 
vereinfachen. Die Verordnung formt die Grundlage der 
Inanspruchnahme und insbesondere für die Vergütung der in 
Anspruch genommenen Gesundheitsleistungen im Ausland. 
Neben der Verordnung besteht eine Richtlinie über die 
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung. Diese Richtlinie ist am 9. März 2011 
definitiv erlassen worden und Ende März 2011 in Kraft 
getreten. 
Diese Richtlinie ist erlassen worden, da sehr viele Urteile 
des Europäischen Gerichtshofes bestanden, in denen der 
Gerichtshof die Bestimmungen der Verordnung näher 
ausgelegt hatte. In der Verordnung steht beispielsweise, dass 
die Krankenkasse um vorhergehende Zustimmung gefragt 
werden muss, bevor eine Vergütung für eine Behandlung im 
Ausland in Betracht kommt. Der Europäische Gerichtshof hat 
bestimmt, dass diese strikte Regelung den freien Verkehr von 
Dienstleistungen behindert. Er hat dies in mehreren Urteilen 
näher dargelegt. 
Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes sind deshalb in der 
Richtlinie zusammengefügt worden. 
Für Sie sind somit die Bestimmungen der Verordnung und die 
Bestimmungen der Richtlinie von Bedeutung.

Was ist der Status der EU-Vorschriften? 
Die Verordnung ist – kurz gesagt – das Gesetz. Dies 
bedeutet, dass Sie sich beispielsweise vor Gericht direkt auf 
die Bestimmungen der Verordnung berufen können. Bei 
der Richtlinie ist dies anders. Eine Verordnung steht in der 
Hierarchie über einer Richtlinie. Die Richtlinie verpflichtet 
die Mitgliedstaaten ihre Gesetzgebung anzupassen. Auf 
welche Weise die Mitgliedstaaten dies tun, dürfen die 
Mitgliedstaaten selbst bestimmen. Die Richtlinie muss in 
nationales Recht umgesetzt werden. Die Niederlande haben 
somit die relevanten Artikel im Gesetz anzupassen, so dass 
diese konform der Richtlinie sind. Die Mitgliedstaaten müssen 
ihre Gesetze der Richtlinie innerhalb einer bestimmten 
Frist anpassen. Sobald die Gesetze angepasst sind, können 
Sie sich direkt auf die geänderte Gesetzgebung berufen. 
Sofern die Frist verstrichen ist und der Mitgliedstaat die 
Richtlinie (noch) nicht in seine Gesetze aufgenommen 
hat, dann können Sie bei einem Problem mit dem Staat 
direkt auf die Richtlinie verweisen. Die Richtlinie über die 
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung muss spätestens bis zum 25. Oktober 
2013 in die nationale Gesetzgebung der Mitgliedstaaten 
aufgenommen worden sein. 

Zuständiges Gericht 
Zuständig für die einheitliche Rechtsprechung innerhalb 
der EU ist der Europäische Gerichtshof (EuGH). Dieser ist 
für die Auslegung der Bestimmungen des EG-Vertrages, des 
Gemeinschaftsrechts verantwortlich. Auch im Gesundheitsrecht 
haben nationale Gerichte dem EuGH schon häufig 
Fragen über die Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen vorgelegt.

Bindung der Mitgliedsstaaten an Urteile des EuGH 
Alle Länder in der EU, die den EG-Vertrag unterzeichnet 
haben, sind an die Urteile des EuGH gebunden. Wenn es in 
einem Land noch eine gesetzliche Bestimmung gibt, die im 
Widerspruch zu einem Urteil des EuGH steht, muss dieses Land 
sein Gesetz ändern oder darf es jedenfalls nicht anwenden.



					Sie	möchten	gerne	im	europäischen		
Ausland	auf	Kosten	Ihrer	Krankenkasse					
										behandelt	werden,	geht	dies?

3	 	Mit	’Krankenkasse‘	wird	sowohl	die	gesetzliche	als	
auch	die	private	Krankenkasse	bezeichnet.

Dies gilt nicht, wenn zwingende Gründe 
des Allgemeininteresses vorliegen, um die 
Kostenerstattung zu beschränken.  
Als Beispiel kann hier aufgeführt werden 
der Wunsch, die Kosten zu begrenzen und 
nach Möglichkeit jede Verschwendung 
finanzieller, technischer oder personeller 
Ressourcen zu vermeiden. 
 
Ihr Mitgliedstaat macht die Erstattung 
von Kosten für grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung mit Ausnahme 
von einigen Fällen nicht von einer 
Vorabgenehmigung abhängig. 
 
Hierbei kann ein Unterschied zwischen 
einer ambulanten Behandlung (Eine 
ambulante Behandlung wird gelegentlich 
auch als Tagesbehandlung, poliklinische 
oder extramurale Leistung bezeichnet.) 
oder einer stationären Aufnahme (Eine 
stationäre Aufnahme wird auch als 
klinische oder intramurale Behandlung 
bezeichnet.) von einem oder mehreren 
Tagen gemacht werden. 

Ja, Sie können im Ausland auf  
Kosten Ihrer Krankenkasse3 
behandelt werden. Die Mitglied
staaten können und dürfen – unter 
Bedingungen – bestimmen, dass 
Sie vor einer Behandlung eine 
Zustimmung einholen müssen, 
bevor Ihnen (einen Teil) der Kosten 
vergütet werden. Im Allgemeinen 
gilt, dass das Land, in welchem 
Sie versichert sind, gewährleisten 
muss, dass die Kosten, die 
Ihnen bei der Inanspruchnahme 
von grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung entstehen, 
im Prinzip erstattet werden.



Ambulante	Behandlung

Der Mitgliedstaat darf im Prinzip die 
Erstattung der Kosten für eine ambulante 
ärztliche Behandlung nicht von einer 
Zustimmung abhängig machen. Im 
Allgemeinen müssen die Kosten (oder 
ein Teil davon) erstattet werden. Dies 
entspricht der gegenwärtigen geltenden 
Rechts- und Gesetzeslage.

Auch die neue Richtlinie 2011/24/
EU vom 09. März 2011 sieht in Art. 
7, Abs. 8 für die Erstattung von 
Kosten der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung weiterhin von 
einer Vorabgenehmigung ab.

Eine Ausnahme hiervon wird jedoch für 
die in Art. 8 der Richtlinie genannten 
Fälle vorgesehen. Danach kann eine 
Zustimmung verlangt werden: 
-  aus Gründen des Allgemeininteresses 

(Kostenaspekt, Verschwendung etc.) 
-  wie bereits oben angegeben - und wenn 

der Einsatz einer hochspezialisierten 
und kostenintensiven medizinischen 
Infrastruktur/Ausrüstung erforderlich ist;

-  wenn die Behandlung mit einem 
besonderen Risiko für Sie oder die 
Bevölkerung verbunden ist;

-  wenn die Behandlung 
durch einen Erbringer von 
Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
wird, der im Einzelfall zu ernsthaften 
und spezifischen Bedenken hinsichtlich 
der Qualität und der Sicherheit der 
Versorgung Anlass gibt.

Stationäre	Aufnahmne

Für eine stationäre Aufnahme ist eine 
vorherige Zustimmung regelmäßig nötig, 
um einen Anspruch auf Kostenerstattung 
zu haben.

Auch hier gelten in etwa dieselben 
Bedingungen wie bei der ambulanten 
Behandlung. 

Der Krankenversicherer kann  
– auf Grundlage der Richtlinie4 –  
die Gesundheitsversorgung von einer 
Vorabgenehmigung abhängig machen, 
die
-  einem Planungsbedarf unterworfen 

ist, um beispielsweise die Kosten zu 
begrenzen oder Verschwendung zu 
vermeiden, und für Sie zumindest eine 
Übernachtung in einem Krankenhaus für 
mindestens eine Nacht erfordert oder 

4	 Art.	8	der	Richtlinie	2011/24/EU.

den Einsatz einer hochspezialisierten 
und kostenintensiven medizinischen 
Infrastruktur/Ausrüstung erfordert;
-  ein besonderes Risiko für Sie oder die 

Bevölkerung beinhaltet;
-  von einem Erbringer von 

Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
wird, der im Einzelfall zu ernsthaften 
und spezifischen Bedenken hinsichtlich 
der Qualität und Sicherheit der 
Versorgung Anlass gibt.

Sie müssen also vorab einen Antrag auf 
Genehmigung der Behandlung stellen. 
Dringend	zu	beachten	ist: Jedem 
Mitgliedstaat steht bei der Ausführung 
und Umsetzung der Richtlinien ein 
gewisser Handlungsspielraum zur 
Verfügung. Der Umfang der Umsetzung 
kann daher von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat differenzieren und ist im 
Einzelfall vorab zu prüfen. 

Sollten die einzelnen Mitgliedstaaten bei 
der Umsetzung der Richtlinie 2011/24/EU 
zukünftig für die ambulante Behandlung 
von den in Artikel 8 aufgeführten 
Ausnahmen Gebrauch machen – mithin 
zukünftig in den obengenannten 
Fällen eine Vorabgenehmigung für die 
 ambulante Behandlung verlangen – wäre 
dies unseres Erachtens ein deutlicher 
Rückschritt zu der derzeit geltenden 
Rechtslage. Somit bleibt die weitere 
Entwicklung vorläufig abzuwarten.



Eine Vorabgenehmigung darf 
nicht verweigert werden, wenn 
Sie als Patient Recht auf die 
betreffende Gesundheitsversorgung 
haben und diese auf Ihrem 
Hoheitsgebiet nicht innerhalb 
eines medizinisch vertretbaren 
Zeitraums geleistet werden kann. 
Hierbei werden alle Umstände 
des Einzelfalls berücksichtigt: 
Ihr Gesundheitszustand, die 
Vorgeschichte, der Krankheitsverlauf, 
das Ausmaß der Schmerzen, die Art 
der Behinderung und der Zeitpunkt, 
zu dem der Antrag auf Genehmigung 
erfolgt ist.

						Kann	die	vorherige		
Zustimmung	verweigert	werden?	

Die Zustimmung kann verweigert 
werden, wenn einer der Fälle 
vorliegt, für den eine Zustimmung 
verlangt werden kann. Dabei ist das 
Messinstrument oftmals die klinische 
Bewertung oder die ‘hinreichende 
Sicherheit‘. Ferner kann eine 
Zustimmung verweigert werden, 
wenn die Gesundheitsversorgung auf 
Ihrem Hoheitsgebiet innerhalb eines 
medizinisch vertretbaren Zeitraums 
erbracht werden kann.



Welche	Kosten	werden	vergütet?

Welche Kosten werden vergütet?
Basis für die Erstattung der 
Kosten der grenzüberscheitenden 
Gesundheitsversorgung sind die Regeln 
in dem Land, in dem Sie behandelt 
werden. Sofern Sie jedoch auf Basis 
dieser Regelungen weniger erstattet 
bekommen als auf Basis Ihrer eigenen 
Krankenkassenversicherung, dann steht 
Ihnen ein Recht auf Erstattung der 
Differenz5 zu.

Allgemein kann daher gesagt werden, 
es gibt die Basisregel, dass Kosten der 
Gesundheitsversorgung, die Sie in Ihrem 
Land erstattet bekommen, auch im EU-
Ausland erstattet werden.

Es kann sein, dass Sie nicht alles erstattet 
bekommen, weil Sie in Ihrem Land 
ebenfalls nicht alles erstattet bekommen 
hätten, wenn Sie die Behandlung 
in Ihrem eigenen Land in Anspruch 
genommen hätten.

Sollte festgestellt werden, dass die 
Behandlung im Ausland teurer ist/
war als in Ihrem Land, dann kann der 
Krankenversicherer beschließen, die 
Kosten dennoch zu erstatten. Dies muss 
nicht sein: Der Krankenversicherer kann 
frei wählen.

Ferner kann der Krankenversicherer 
die Bedingung stellen, dass Sie der 
‘normalen Route‘ folgen müssen, der

Sie auch hätten folgen müssen, wenn 
Sie die Gesundheitsversorgung in Ihrem 
eigenen Land in Anspruch genommen 
hätten. Die ‘normale Route‘ kann 
bedeuten, dass Sie erst Ihren Hausarzt 
konsultieren müssen, oder einen anderen 
Angehörigen der Gesundheitsberufe 
oder eine Verwaltungsstelle im 
Gesundheitswesen, sofern dies für 
die Feststellung des individuellen 
Leistungsanspruches erforderlich ist. 
Mit anderen Worten: Ihr Land kann 
die Grundsätze, die Anspruchskriterien 
sowie alle (administrativen) Formalitäten 
feststellen, die es auch angewendet hätte, 
wenn Sie die Gesundheitsversorgung im 
eigenen Land in Anspruch genommen 
hätten.
	

Notfallbehandlung

Es ist davon abgesehen worden, 
in dieser Broschüre näher auf die 
medizinische Versorgung in Notfällen 
wie beispielsweise im Urlaub einzugehen. 
In jedem Fall ist es empfehlenswert 
und dringend anzuraten, eine Zusatz-/
Reiseversicherung abzuschließen, da die 
medizinischen Kosten bei einem Notfall 
sehr erheblich sein können, diese aber 
nicht immer vollständig vergütet werden, 
wenn keine zusätzliche Reiseversicherung 
abgeschlossen worden ist.

5	 	Europäischer	Gerichtshof,	Entscheidung	vom	12.	Juli	
2001,Vanbraekel	e.a.,	C-368/98,	Paragraph	41.

Wichtige	Tipps:

•  Bevor Sie sich im Ausland behandeln 
lassen, lesen Sie die Versicherungs- 
und Leistungsbedingungen Ihrer 
Krankenkasse aufmerksam und 
gründlich durch.

•  Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach, 
welche Kosten bei einer stationären 
Aufnahme erstattet werden, und bitten 
Sie – sicherheitshalber – vorab schriftlich 
um Genehmigung der entsprechenden 
Behandlung.

•  Wenn die Genehmigung verweigert 
wird, bitten Sie immer um eine 
schriftliche Begründung der Ablehnung. 
Lassen Sie sich nicht mit einer einfachen 
telefonischen Mitteilung abspeisen. 

•  Einige Krankenkassen haben Verträge 
mit Krankenhäusern in einem anderen 
Land abgeschlossen. Erkundigen Sie 
bei Ihrer Krankenkasse nach, mit 
welchen Krankenhäusern sie Verträge 
abgeschlossen hat und welche 
Behandlungen hiervon umfaßt sind. 
Dann wissen Sie, welche Behandlungen 
(teilweise) erstattet werden und Sie 
können dann möglicherweise schneller 
ärztliche Hilfe im europäischen Ausland 
in Anspruch nehmen.

•  Wenn Sie eine Kostenerstattung für eine 
Gesundheitsdienstleistung beantragen 
wollen, lassen Sie sich beraten, auf 
welcher rechtlichen Grundlage Sie dies 
am besten machen: auf Grundlage der 
Verordnung oder auf Grundlage der 
Richtlinie? Dies kann sich nämlich auf 
die Erstattungsfähigkeit der Kosten 
auswirken.



epecs
European Patients Empowerment
for Customised Solutions

Kontakt	und	weitere		Information:	
www.epecs.eu

Diese Broschüre wird finanziert durch:

mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

LOGO BALK EUPREVENT MRSA 

LOGO BALK EUPREVENT OVERWEIGHT

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

LOGO BALK EUPREVENT MRSA 

LOGO BALK EUPREVENT OVERWEIGHT

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

LOGO BALK EUPREVENT MRSA 

LOGO BALK EUPREVENT OVERWEIGHT

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

LOGO BALK EUPREVENT MRSA 

LOGO BALK EUPREVENT OVERWEIGHT

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

LOGO BALK EUPREVENT MRSA 

LOGO BALK EUPREVENT OVERWEIGHT

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

  mit Unterstützung des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
  avec le soutien du Fonds européen de Développement régional (FEDER)
  met de ondersteuning van het  ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO)

die Europäische Kommission investiert in Ihre Zukunft
la Commission européenne investit dans votre avenir

de Europese Commissie investeert in uw toekomst

LOGO BALK EUPREVENT MRSA 

LOGO BALK EUPREVENT OVERWEIGHT

Wir danken Anwaltskanzlei Dijks & Leijssen für die fachliche Beratung und Unterstützung  
Dijks & Leijssen, Postfach 76, 7500 AB Enschede, die Nieder lande, Tel. +31 (0)53 433 54 66 www.dijksleijssen.de

Ihre	Meinung	über	Gesundheit	und	Versorgung	zählt!	
Machen	Sie	mit!	

Sie	können	aktiv	an	der	Diskussion	über	Gesundheit	
in	Ihrem	Grenzgebiet	und	Europa	teilnehmen.	Das	
geht	ganz	einfach:	EPECS	hat	auf	der	Internetseite	für	
interessierte	Bürger	/Patienten	eine	spezielle	ePanel-
Plattform	errichtet,	für	die	Sie	sich	anmelden	können.	
Sie	können	diese	ePanel-Plattform	auf	der	Webseite	
von	EPECS	unter	www.epecs.eu	finden.
Wir	bitten	Sie	herzlich:	Melden	Sie	sich	an!

Capucijnenstraat	68
NL	-	6211	RS	Maastricht


