
Agahdarî ji bona Fîrara

Di sêr Kontrola naxwaşîyê li bajarok 
Gießen

Pardare dengdane we ecela:

•	  Bi rojê bi karanîne doktorê li cihe we ji bo mihtacîyêye. Ji kerema xwara 
agahdarîye seate vakirine bikin.

•	 Piştî seat18:00  i rojê tatîla sept u lahda doktorîya wazîfe we alî wakê. Tele-
fonnumre 116117. Win karin tanê li ve numrê bigarihin, eger go nexwaşîkke 
we ecela habe, eger go win nikaribin hata roja dî îdare kin. 

Daneyê Têkiliye Rençberê wa a soziale

Mer/Jin:

telefonnumre:

Kontaktdaten Team Asyl:

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

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

Jiber go xebatkarema wî waxtî pir meşqulin, Ew herdem nayena gihandin, jî 
kerama xwara wın serederî bin.

Pardare Dengdane

Bi alîkarîya jî dil u cane çekirin ji

Kurdisch



Her dem:

•	  Di sêr Kontrola naxwaşîyê jî bona hemu refdarê nexwaşîya giran u eşandin 
wine bigirin. Jine bi halakî we dema halekî u piştî zayîn we doktor alîkarîye 
dina wa.

•	 Jî bone Kontrola naxwaşîyê li Elmanîya Pardare den dane civîne doktore li 
cihê wane.

•	 Eger go win herina doktor, win dive Pelika naxwaşîyê ji wara hew caye (li 
nimûne xware binerin) Bê Pelikeka naxwaşîyê win nikarin herine kontrolê.

•	 Derman wine ji Dermanxanê bistînin. Pir Derman dive doktor binivîsînê. We 
doktor Pelikekê ji bona derman bide wa. Pir ji dermana dive win an nivî anjî 
hemî kî ji kîsî xwa bikirin.

•	 Pelikekê ji bo Dêrman we doktorê wa ji ware nivîsîne, win karin we Pelike li 
hemî Dermanxana bînina bi cep. Hinak ji Dermana gereka win nîvî ji kîsî xwa

•	 bidin.

•	 Eger go win dive ecela herina Naxwaşxane anjî doktorakî dî, bejina doktore 
xwa E male, ewe jî ware parikake imza ke ji bona wa.

•	 Jî kêrêma xware nacina Naxwaşxane anjî doktorakî dî, berî doktore xwa E  
male. Pêşî herina doktore xwa E male, ew jî ware karbideste.

Eger go win naxwaş bin:

1.   Pêşî bejina Rençberê xwa soziale anjî Asyl Bajarok Serkarîyê. Ewe Pelikekê 
ji bona refdarê dina wa.

2.   Eger go win ji bona doktor yekî jî bona go tercümeke ( biqulibîne) lazim be, 
bejina Rençberê xwa soziale anjî Asyl Bajarok Ser karîyê.

3.   Bi Pelike refdare herina doktore xwa male anjî doktorakî nezîk. Eger Go arî-
karî ji ware hewce bê, bejina Rençbere xwa soziale.

4.   Li civane doktora, doktor hemu Kontrola dikê.

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 


