
Die schnelle 
medizinische Unterwegsversorgung 

DocStop Hotline:

01805–112024*



Wenn‘s weh tut - DocStop Partner fragen.
Im Notfall jedoch 112 wählen.

Wir alle kennen das: Die Termine stehen, also 
rauf auf den Bock und los! Pech, wenn’s da 

mal ziept oder zwickt. Bevor es nicht mehr 
weitergeht oder es gefährlich wird: 
DocStop sorgt für Ihre medizinische 
Versorgung unterwegs.

DocStop ist ein Netzwerk aus Ärzten 
und Krankenhäusern, die Ihnen schnell 
mit medizinischer Hilfe zur Verfügung 
stehen. 

Gemeinsam mit der ADAC Truck-Service Hotline 
und vielen Raststätten und Autohöfen besorgt 
Ihnen DocStop direkt die Anschrift eines Arztes 
oder Krankenhauses auf Ihrer Strecke. 

Im Allgemeinen bieten „unsere“ medizinischen 
Partner schon direkte Parkmöglichkeiten für  
Ihr Fahrzeug, oder diese liegen im nahen  
Umfeld eines Rasthofs als DocStop Partner.  
Und man bemüht sich dort, die Wartezeiten  
für Sie zu minimieren!

So funktioniert‘s

 An diesem Zeichen   
 erkennen Sie die an der  
 Initiative teilnehmenden 
Autohöfe, Raststätten, Arztpraxen und Kliniken! 

Das müssen Sie beim „Doc“ dabei haben:
Mit Ihrer deutschen oder europäischen Kranken-
versicherungskarte können Sie die Behandlung 
ganz nomal abrechnen. Sind Sie nicht im Besitz 
einer dieser Karten, muss die Behandlung bar 
bezahlt werden. Die Ausstellung einer Doppel-
rechnung erleichtert eine spätere Erstattung 
durch Ihre Krankenkasse oder Kostenträger.

Und noch ein Tipp in eigener Sache:
Wo immer sie hinkommen, erzählen Sie von 
DocStop. So finden wir neue Partner, das Netz 
kann europaweit wachsen und der Bekanntheits-
grad bei den Fahrerinnen und Fahrern steigt.

Ihre Hotline für eine zuverlässige Auskunft:

Speichern Sie die Nummer für den Ernstfall 
gleich in Ihrem Handy.

Ein Anruf aus dem Festnetz kostet 14 Cent/Min. und max. 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.

 01805–112024*

Der Verein „DocStop für Europäer e.V.“ bietet alle Informationen und Empfehlungen ausschließlich als Serviceleistung an 
und übernimmt keinerlei Haftung oder eine darüber hinaus gehende Verpflichtung.
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S t o p



DocStop – 
darum geht es uns

„DocStop für Europäer e.V.“ ist ein Verein,  
der das Ziel verfolgt, Berufskraftfahrern und  
-fahrerinnen eine schnelle medizinische Ver- 
sorgung für unterwegs anzubieten.

Unsere ehrenamtlich tätigen Mitglieder arbeiten 
mit niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen,  
Kliniken und Krankenhäuser zusammen –  
unseren medizinischen Partnern vor Ort, die  
als DocStop-Anlaufstelle für die Behandlung 
unterwegs sorgen.

Außerdem werden wir vom ADAC Truck-Service, 
Autohöfen, Raststätten und Tankstellen sowie 
verschiedenen Firmen, Institutionen und Organi-
sationen unterstützt.

Mehr Informationen über uns finden Sie im  
Internet unter www.docstop-online.eu  
Hier haben wir auch eine Liste mit allen 
DocStops als Download für Sie bereitgestellt.

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt und 
bleiben Sie gesund!

DocStop für Europäer e.V. vertreten durch den Vorstand • Heinrich-Büssing-Straße 6 • D - 49549 Ladbergen


