EUPREVENT IN 2020

Die Bedeutung der
grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung

Eine Reihe von Projekten
im Blickpunkt

Im Jahr 2020 wurde der Wert der grenzüberschreitenden
(präventiven) Gesundheitsversorgung noch mehr als sonst
unter Beweis gestellt. Im Kampf gegen das Coronavirus
erwies sich die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Gesundheitsorganisationen über die nationalen Grenzen
hinweg als äußerst wichtig.
Darüber hinaus hat die Corona-Krise einmal mehr deutlich
gemacht, dass die meisten Entscheidungen im Bereich
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