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معلومات للجئين حول

العناية الطبية في نواحي

جيسن

مخاطبكم فيما يتعلق بالحالت الطبية الستعجالية

• عيادات•الطباء•تكون•خلل•النهارهي•المسؤولة•عن•الحالت•الطارئة•لدى•وجب•الستعلم•حول•	

اوقات•عملهم.•في•غالب•الحيان•تكون•هاته•العيادات•مقفلة•عند•الزوال.

• بعد•الساعة•18:00•مساءا•كما•في•العطل•ونهاية•السبوع•تكون•المداومة•الطبية•رهن•اشارتكم•	

على•الرقم•116117•فيما•يخص•الحالت•الطارئة•التي•ل•تحتمل•النتظارالى•الغد•او•الى•ما•بعد•

نهاية•السبوع

بيانات مساعدكم أو مساعدتكم الجتماعية

••السيد/السيدة:

:رقم•الهاتف:••••

بيانات فريق أزول

•••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••

المرجو•تفهم•الموظفين•و•الموظفات•في•حالة•عدم•تمكنكم•من•ال•تصال•بهم•وذلك•راجع•إلى•ضغط•

العمل

Team Asyl der Kreisverwaltung
Landkreis Gießen 
Riversplatz 1 - 9 
35394 Gießen 

Phone: 0641 9390-0
Fax: 0641 9390-9154
E-Mail: asyl@lkgi.de



بصفة عامة:

	•ستحصلون•على•كافة•العلجات•الضرورية•في•حالة•المراض•الحادة•واللم.

النساء•الحوامل•سيحصلون•على•عناية•طبية•خلل•فترة•الحمل•وما•بعد•الولدة.

	•مخاطبكم•الول•في•المانيا•فيما•يخص•العناية•الطبية•هم•العيادات•الطبية•اوما•يسمى

ب“هاوس•ارتست“•المتواجدة•بالقرب•منكم.

	•لزيارة•الطبيب•تحتاجون•لشهادة•العلج•الطبية•)أنظر•الى•المثال•أسفل(.بدون•هاته•الشهادة

ل•يمكنكم•الحصول•على•العلج.

	•تحصلون•على•الدوية•في•الصيدليات•،الكتير•من•الدوية•ليمكن•اقتناءها•ال•بوصفة•تعطى

من•الطبيب.•يوجد•بعض•الدوية•التي•يستوجب•دفع•ثمنها•إما•جزئيا•أو•كليا.•بالنسبة

للدوية•التي•يمكن•شراؤها•بدون•وصفة•طبية•فيجب•دفع•ثمنها•كامل.

	•وصفة•الدوية•تعطى•من•طرف•الطبيب•المعالج•ويمكنكم•أنذاك•تسلم•تلك•الدوية•في•جميع

الصيدليات.•يوجد•بعض•الدوية•التي•يستوجب•دفع•جزء•من•ثمنها.

	•سيتم•اخباركم•من•طرف•الطبيب•المنزلي•„هاوتس•أرتس“•او•أي•طبيب•اخرموجود•بالقرب

منكم،•ان•كان•من•الضروري•الذهاب•الى•المستشفى•أو•الى•طبيب•اختصاصي•وسيتكلف

أيضا•بجميع•الوراق•الضرورية•لنقلكم•الى•المستشفى•او•الى•الطبيب•المختص.

	•المرجو•عدم•الذهاب•مباشرة•الى•المستشفى•دون•مراجعة•طبيبكم•المعالج•او•طبيب•الحالت

الستعجالية.
Kostenträger: 
Kreisausschuss des Landkreises Gießen 
- Fachdienst Soziales- 
Riversplatz 1-9
35394 Gießen                        KV-Nr.: 41828 

Tel.-Nr.: 0641 9390-9826

Krankenbehandlungsschein
zur Vorlage beim Hausarzt 

für Leistungsberechtigte nach § 4 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) 

                

Gültig:                                    Wichtige Hinweise für den Arzt. Sollten diese Hinweise nicht beachtet 
werden, ist eine Übernahme der entstandenen Kosten ausgeschlossen. 

                                                                                                             Landkreis Gießen 
                                                                                                             Der Kreisausschuss
                                                                                                             - Fachdienst Soziales - 
                                                                                                             Im Auftrag 

                                                                                                             ____________________ 
                                                                                                             Unterschrift

Für den/die nebengenannte/n Leistungsberech-
tigte/n werden gemäß § 4 AsylbLG nur die un- 
bedingt notwendigen Behandlungskosten 
übernommen, sofern die Behandlung akuter 
Erkrankungen und Schmerzzustände erforder-
lich ist und keinen Aufschub duldet. Dies gilt 
auch für die Versorgung mit Arznei- und Ver-
bandsmitteln. Hier gelten die vorgesehenen 
Einschränkungen der gesetzlichen Kranken-
kassen. Darüber hinausgehende Behandlungs- 
und Verordnungsmaßnahmen (auch die Ver-
sorgung mit Heilmitteln) bedürfen einer vorheri-
gen Genehmigung durch den Kostenträger 
Krankenhauseinweisungen bedürfen, abge-
sehen von Notfällen, der vorherigen Zustim-
mung des Kostenträgers. Einweisungen sollten 
in die Krankenhäuser mit Grundversorgung im 
Landkreis Gießen erfolgen. 
Sollte die Behandlung oder Durchführung 
bestimmter Untersuchungen durch einen 
anderen Arzt notwendig sein, hat der erstbe-
handelnde Arzt für Allgemeinmedizin die Not-
wendigkeit zu bescheinigen und einen      
Überweisungsschein  
mit dem Hinweis „AsylblG“ auszustellen. 
Transportkosten (Taxi etc.) werden nur in 
medizinisch begründeten Ausnahmefällen 
übernommen. Ungünstige Verkehrsbedingun-
gen allein rechtfertigen nicht die Ausstellung 
einer ärztlichen Transportanweisung. 

Bitte beachten! 
Für die Erbringung der Leistungen 
durch niedergelassene Ärzte besteht 
Anspruch auf Vergütung gemäß der 
Vereinbarungen der Kassenärzte und 
Kassenzahnärzte mit der AOK-Hessen, 
den Betriebskrankenkassen, der 
Innungskrankenkasse und der landwirt-
schaftlichen Krankenkasse (vgl. § 4 
Abs. 3 AsylbLG i.V.m. § 72 Abs. 2 SGB 
V wonach die zuständige Behörde 
bestimmt, welcher Vertrag Anwendung 
findet.) 

Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich 
nur über die kassenärztliche Vereini-
gung.
Dieser Behandlungsschein gilt nur 
mit der Unterschrift des Leistungs-
trägers. 

Von der Zuzahlung für 
Arznei-, Verband- und 
Heilmittel befreit. 

Nur gültig mit 
Vorlage eines 
amtlichen
Ausweisdokumentes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B e s c h e i n i g u n g
zur Befreiung von der Zuzahlung 

Gültig

Von der Entrichtung der Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Arznei-,  
Verband- und Heilmittel ist die unten genannte Person befreit.

Kostenträger:
Landkreis Gießen 

Der Kreisausschuss 
– Fachdienst Soziales –

Riversplatz 1-9 
35394 Gießen

Tel.Nr.: 0641/9390-9826

Bitte beachten ! 
Die Befreiung gilt maximal 
für den genannten Zeit-
raum.

Mit der Einstellung der 
Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsge-
setz wird diese Bescheini-
gung ungültig. 

Da diesem Personenkreis nur geringe Geldmittel zur Verfügung stehen, sind nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht zu verordnen (§ 34 SGB V). 
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der Landkreis Gießen keine 
Zuzahlungen für diesen Personenkreis übernehmen kann.

Landkreis Gießen 
Der Kreisausschuss 
- Fachdienst Soziales  – 
Im Auftrag 

__________________ 
Unterschrift 

:عندما تكون مريضا يجب:

	•أول•اخبار•المساعد•الجتماعي•أو•فريق•أزول•التابع•للدارة•الجهوية•لكي•تحصلوا•على

شهادة•العلج•الطبي

	•اخبار•المساعد•الجتماعي•او•فريق•أزول•في•حالة•احتياجكم•الى•مترجم•اثناء•زيارة

الطبيب

	•بواسطة•شهادة•العلج•الطبي•يمكنكم•الذهاب•إلى•الطبيب•„هاوس•ارتست“•الموجود

بالقرب•منكم.،اذ•احتجتم•الى•مساعدة•او•اردتم•معرفة•اماكن•تواجد•الطباء•بالقرب•منكم•فما

عليكم•سوى•التوجه•الى•المساعد•الجتماعي.

	•في•عيادة•الطبيب•يقوم•الطبيب•„هاوس•ارتست“•بعلجكم•واتخاذ•كل•مايلزم•طبيا•لستكمال

العلجات.


