
Mülteci Bilgileri

üzerine tıbbi bakma eyalet ilçesi
Gießen

Açıl hastalıkta danışacağınız kişi

•	 gündüz vakti yanınızdaki doktorlar açil vakalar için sorumludur. Lütfen açılış 
Saatleri için kendinizi bilgilendirin. Doktorlar öğlen saatlerinde kapalıdır.

•	 Akşam saat 18:00 den sonra, hafta sonları ve tatil günlerinde Size hastalıkta 
yardımcı olacak olan acil tıbbi hizmetlerine 116117 telefon numarasından 
ulaşa bilirsiniz. Bu numarayı lütfen çok acil vakalarda, ertesi güne kadar da-
yanamayacaksaniz veya hafta sonları araya girerse arayınız.

İletişim kuracağınız sosyal çalışanı

Bay/bayan:

Telefon numarasi:

İltica ekibi iletişim bilgileri:

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

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

İşçilerimizin şu ara çok meşgul olduklarından dolayı ulaşım bazen süre bilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İletişim

Doktorlarımızın iyimser desteğiyle Oluşturulmuştur

Türkisch



Temel şartlar gereği:

•	 Tüm acil tedavilerde, akut hastalıklarda ve sancılarda tıbbi bakım göreceksi-
niz. Hamile bayanlar hamilelik sürecinde ve doğumdan sonra doktor gözetimi 
altında olacaklardır.

•	 Almanyada tıbbi bakım için ilk danışmanlar alan muayenehaneleri ve aile 
doktorlarıdıe.

•	 Tedavi için hasta tedavi belgesi gereklidir aşağıdaki örneğe bakınız. Belge 
olmadan tedavi mümkün değildir.

•	 Eczanelerde ilaçlar mevcuttur. Çoğu ilaçları kısmen veya tamamen kendi 
paranizdan ödemeniz gerekir. Reçetesiz alınan ilaçlar herzaman ücretlidir.

•	 İlaçlar İçin gerekli olan Reçeteleri, sizi Tedavi eden doktordan ala bilirsiniz. 
Bu Reçeteleri tüm Eczanelerde kullana bilirsiniz. Belirli ilaçların masraflarını 
kendiniz karşılamanız gereklidir.

•	 Bir hastahaneye veya uzman doktoruna gitmeniz gerektiğinde bunu aile 
doktorunun veya başka bir doktor tarafından öğreneceksiniz. Hastahane veya 
uzman doktor için gerekli olan havale ile o ilgilenecektir.

•	 Lütfen havale belgeniz olmadan hastahaneye başvurmayınız. Bunun için sizi 
Tedavi eden doktor veya acil durumda acil doktoru sorumludur.

Hastalandıgınızda 

1.  İlk önce sosyal çalışanınızi veya İltica ekibinizi bilgilendiriniz. Bu durumda 
tedavi belgesi orada ulaşa bilirsiniz. 

2.  Eğer tercüman gerekirse, sosyal çalışanınızı veya İltica ekibinizi bilgilendiriniz.

3.  Tedavi belgeniz ile alandaki veya yakınınızdaki aile doktorunuza danışınız. 
Yardım gerektiğinde veya yakınınızda hangi doktorların olduğunu öğrenmek 
istediğinizde, sosyal çalışanlarınıza danışınız. 

4.  Muayenehanede sizi aile doktorunuz tedavi edecektir ve diğer tedaviler için 
gerekli olan işlemler ile ilgilenecektir.

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 


