
Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit



Coimbra wird auch „Die Stadt der Studenten” genannt, weil sich dort eine der ältesten 

und größten Universitäten Europas befindet. Die Ursprünge der Universität Coimbras 

gehen zurück bis ins 13. Jahrhundert. Heutzutage kommen ihre Studenten aus 70 

verschiedenen Ländern, was sie zur größten internationalen Universität Portugals mit 

einem Anteil von 10% an ausländischen Studenten macht.

Stadt des Wissens
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Der Wohlstand der Stadt basiert größtenteils auf der Universität Coimbras mit 

ihren ca. 45.000 Studenten, aber auch auf technologischen Forschungs-

zentren (u.a. Medizin) und spezialisierter Gesundheitsversorgung. Die Stadt 

hat eines der größten Universitätskrankenhäuser Portugals: das CHUC 

(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra).

Fado, die städtische Volksmusik Portugals, gehört seit  Kurzem zum 

Weltkulturerbe. Die Studenten der Stadt Coimbra haben den traditionellen 

Fado angepasst und ihn zu der Musik der Studenten auserkoren – 

allgemein wird der Fado als die traditionelle Musik Coimbras bezeichnet.

Coimbra war 200 Jahre lang Portugals erste Hauptstadt, deren Universität, 

eine der ältesten Europas und die älteste akademische Institution der portu-

giesischsprachigen Welt, die Identität der Stadt mitgeprägt hat.

Die Stadt ist eines der wichtigsten städtischen Zentren Portugals nach Lissa-

bon und Porto und ist in etwa einer Stunde via Autobahn vom nächstgelege-

nen internationalen Flughafen zu erreichen.

Das Gesundheitszentrum Portugals
COIMBRA

Fado aus Coimbra

Entdecken Sie eines der besten medizinischen 
Versorgungzentren Europas.



Das beste Krankenhausnetzwerk

1.700 Betten
45 Operationssäle
50.000 Chirurgische 
 Eingriffsmethoden
1.100 Ärzte
2.300 Krankenpfleger

Beste Rehabilita-
tionsmöglichkeiten

Neben exzellenter medizinischer Behandlung 
können wir unseren Patienten auch offene Badeku-
ren, medizinische SPA-Behandlung und Rehabilita-
tion in höchster Qualität im angenehmen Klima Portu-
gals anbieten.

Coimbra bietet höchstmögliche medizinische Versor-
gungsqualität zu niedrigeren Preisen als in den meis-
ten europäischen Ländern.

Warum zur 
medizinischen 
Behandlung 
nach Portugal 
reisen

Kapazitäts-Eckdaten

Höchste medizinische 
Qualität zu günstigen 
Preisen?

Centro 

Cirúrgico
Coimbra

Coimbra
Seien Sie unter den Besten
Der medizinische Standard in portugiesischen Krankenhäusern ist einer 
der weltbesten, basierend auf modernen medizinischen Behandlungen, 
exzellenter medizinischer Ausbildung und Forschung.

Die besten Standards in 
medizinischer Software 

garantieren Diskretion in der 
Handhabung von Patienten-

daten

Sicherung von
Daten und
Diskretion

gegenüber
Patienten
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Unser Krankenhausnetzwerk bietet Dienstleistungen höchs-

ter  Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen an. 

GlamHealth hat langjährige Erfahrung mit der Betreuung 

von internationalen Patienten, die sowohl von unserem 

Know-how bei der Planung einer Gesundheitsreise als auch 

von der medizinischen Fachkompetenz unseres Netzwerks 

profitieren.

GlamHealth koordiniert die verschiedenen Aspekte einer 

solchen Gesundheitsreise, um diese zu einer positiven und 

zufriedenstellenden Erfahrung für den Patienten und seine 

Familie zu machen. Wir wollen unseren hohen Standard 

medizinischer Behandlung unseren Patienten aus ganz 

Europa, die verschiedenste Bedürfnisse haben, zur 

Verfügung stellen.

Die Fortschritte in der Kommunikationstechnologie und 

günstige Flugverbindungen haben das Reisen erleichtert. 

Und dies kommt auch der medizinischen Versorgung 

zugute. Trotz dieser Tatsache ist es keine leichte Entschei-

dung, sich für eine medizinische Behandlung ins Ausland 

zu begeben. Eine Reihe von Aspekten, die die wirkliche 

oder wahrgenommene Komplexität einer solchen Reise 

beeinflussen, sind zu beachten, wenn man sich für diesen 

Schritt entscheidet.

Unsere lokale Präsenz und unser Netzwerk von Gesund-

heitsdienstleistern und Partnern werden Sie dabei unterstüt-

zen, Ihre Reise nach Coimbra in ein angenehmes und 

medizinisch erfolgreiches Unterfangen zu verwandeln.

Unsere Vision ist es, den medizinischen Tourismus zu 

vereinfachen und ihn in einen einfachen und berechenba-

ren Prozess für die Patienten und deren Familien zu verwan-

deln. Unser Service konzentriert sich auf den ganzheitlich 

und individuell zugeschnittenen Prozess Ihrer medizini-

schen Behandlung: Von der Planung der gesamten Reise 

und der Auswahl der richtigen Behandlung und des besten 

Arztes über die passende Rehabilitation bis hin zur effizien-

ten Nachbehandlung.

GlamHealth ist ein Unternehmen aus Coimbra, dass sich auf internationales Gesund-
heitsmanagement spezialisiert hat und die medizinische Behandlung von internationa-
len Patienten in unserem Krankenhausnetzwerk koordiniert.

Kardiologie

Allgemeine Chirurgie

Gesichts- und Kieferchirurgie

Gefässchirurgie

Plastische Chirurgie

Dermatologie

Endokrinologie

Gastroenterologie

Sexualmedizin

Neurochirurgie

Onkologie

Bilddiagnostik

SPA Heilverfahren

Neurologie

Fettleibigkeit

Ernährungsberatung

Augenheilkunde

Orthophädie

Hals-Nasen-Ohrenmedizin

Lungenmedizin

Klinische Psychologie

Psychiatrie

Urologie

Organ-Transplantation

Rehabilitation

Verfügbare Klinische Dienste:

Wir sind davon überzeugt, dass medizinische Behandlung eine individuel-
le Erfahrung ist. Deshalb führen wir keine allgemeingültigen Angebote, 
sondern bieten individuell an die Bedürfnisse unserer Patienten ange-
passte Lösungen. 



Mildes Klima

Portugal hat vier Jahreszeiten: Mit einem milden Winter und einem warmen, trockenen Sommer bietet 

das Land ein mildes, mediterranes Klima ohne große Temperaturunterschiede. Patienten, die Hitze 

und Feuchtigkeit nicht gut vertragen, werden die warmen und trockenen Sommer Portugals 

genießen.

Im Herzen der Geschichte und Kultur

In Portugal zu sein, heißt eine Erfahrung im Herzen der Geschichte zu erleben. Warum reisen sie 

nicht während Ihres Aufenthaltes durch Portugal und lernen das Land näher kennen? Welche Orte 

möchten Sie besuchen? Wir organisieren gerne Kurzreisen für sie, falls es Ihr gesundheitlicher 

Zustand erlaubt. Bitte kommen Sie auf uns zu, damit wir gemeinsam besprechen können, was am 

Besten für Sie ist.

Nachbehandlung und Rehabilitation

Unsere Patienten werden nach einem chirurgischen Eingriff niemals sofort entlassen. Nachbehand-

lung spielt eine wichtige Rolle bei der Genesung. Die Nachsorge in Physiotherapie- und Rehabilita-

tionszentren ist in Portugal wichtiger Bestandteil des Genesungsprozesses. Dies wird gerade von 

Patienten, die einen solch aufwendigen Service nicht gewohnt sind, sehr geschätzt.

Lassen Sie sich von uns

behandeln
Europäisches Übereinkommen über  grenzüberschreitende 

medizinische Versorgung

Dieses Übereinkommen definiert die 

Rahmenbedingungen für die grenzüber-

schreitende medizinische Versorgung. 

Patienten dürfen gemäß diesem Überein-

kommen medizinische Behandlung in 

jedem Land der EU in Anspruch nehmen. 

Dies beinhaltet geplante Behandlungen. 

Das Übereinkommen bestimmt die 

Rechte der Patienten, welche Behand-

lungen sie außerhalb Ihres Landes 

erhalten dürfen und unter welchen Bedin-

gungen.



Feiern Sie Ihre Genesung auf die bestmögliche Art und 
entdecken Sie das Beste, was unser Land zu bieten hat.
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info@glamhealth.pt •  www.glamhealth.pt
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