
ሃበርታ ልስደተኞች

ብጠና ኣገልጎልት በጊስን የሚመልከት ጉዳይ

ተወካይ ወም የሚመለክትው ኣክላ ተሎ እዳታ በሚደርግበት ሰዓት

•	 	ከማለዳ አንስቶ ሃኪሞቹ በስፍራው ተገጝትው አገልግሎት ይሰጣሉ። እባኮትን የመክፈቻ ሰዓት ቀደም 
ብለው ያረጋግጡ። አብዛጛዎቹ ሃኪም ቤቶች ምሳ ሰዐት ላይ ዝግ ናቸው።

•	 ከምሽቱ 18:00 ሰዐት በሁዋላ እንዲሁም በኣመት በዓልና ቅዳሜና እሁድ የአምቡላንስ አገልግሎት 
በስልክ ቁጥር 116117ሊያገጙ ይችላሉ። ይህንን ቁጥር መጠቀም ሲያስቡ የጠና ችግር ሲኖርቦት እና 
መታገስ የማያስችል ነገር ሲገጥሞት ነው

ኣድራሻ የስደተኛች ኣገልጋዮች

ስም

ተለፎን ቁጥር

ይስደተኛት ኣገልጋይ ብዱን 

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

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

እባክዎ ተባበሩን ሰራተጞቹ በሰኣቱ ሌላ ስራ ላይ ሊሆኑ ስለሚችሉ ሁሌም ሊገጙ ስለማይችሉ በአክብሮት 
እንጠይቃለን

የሚመለከተው ኣካል

ብውንድማዊ ትብብር የተቀረጽ	

ኣማሪኛ / Amharisch



በመሰረቱ የሚገለግል

•	 	ሁሎ ኣስፈላጊ የሆነ ይህክምና ኣገሎግሎት ብህጹጽ በሽትና ብቃንሳ ያለበት በሽታ ይደርጋል።  ለነብሰ 
ጡሮች በአርግዝና ወቅት እና ከወሊድ በኅላ በግል እንክብካቤ ይሰጣል። 

•	 በጀርመን ሀገር ላይ የመጀመሪያ የህክምና አገልግሎት የሚሰጠው ወም ትጠያቂ በአካባቢዎ የሚገጘው 
የግል የጤና ጣቢያ ማለት የበት ሃኪም የምባለው ላይ ነው።

•	 ለመታከም ሲፈልጉ ያህክምና ወረቀታ ያስፈልጋል። ያለ ወርቀቱ አገልግሎት ሊጠቀሙ አይችሉም።

•	 መድሃኒት የሚያገጙት ከመዳኒት መደብር ወይም ፋርማሲ ሲሆን አብዛጛዎቹ መድሃኒቶች ከሃኪም 
የታዘዙ መሆን አለባቸው። ጥቂት መዳኒቶች የተውሰነ ሂሳብ ክፍያ ከእርስዎ ይጠበቅቦታል። ያል 
ሃኪም ደረሰጝ የሚገዙት መዳኒቶች የሙሉ ሂሳብ ክፍያ ይጠበቅቦታል።

•	 የምድሃኒት ወረቀት ከሃኪሙ ታገኛላቹ። ኣስፈላጊ መድሃኒት የምድሃኒቱን ወረቀት በመያዝ ይገኛል። 
ኣንዳንድ መድሃኒቶች ክፍያ ርሳዎ ይከፍላሉ።

•	 ወደ ህክምና ወይም ወደ ልዩ ሃኪም መተላልፈ ኣስፈልጊ ሆነ ቢገኝ የሚመልከትው ሃሊም ወም 
በስፍራው ይሚገጘው ሃኪም የማስተላለፊያ ወረቀት ይሰጦታል። በተሰጦት ወረቀት ወደ ሌላ ጤና 
ጣቢያ ሄደው አገልገሎት ያገጛሉ። 
ሓኪም ቤት ከምቅረቦ በፊት አካባቢዎ የሚገጘው ሃኪም የህክምና አገልገሎት ይሰጦታል

•	 ያለ ሃኪም ማተላለፍያ ወረቀት ወደ ሃሊም ቤት ኣንዳትሀዱ ኣንስታውቅለን።  ወደ ሃኪም በት 
ምተኣለፍ ኣገልግሎት የሚስጥ ሃኪም ወይም የኣደጋ ሃኪም የሚመልከት ጉዳይ ነው።

ህመም ሲሰማዎት የሚደረጉ ያለባቸው

1.  መጀምርያ ያስደተኛት ኣስተዳዳሪዎች ወም የስደተጛ የቀበለ ኣገልግልያች (ኣዙል ቲም) ኢንፎም ማረግ 
ኣለባቹ። ከቀበሌ አስፈላጊውን የህክምና ወረቀት ያገጛሉ።

2.  	2. ሃኪም ቤት ሲሄዱ የቆዋንቆ ተርጋሚ ቢያስፈልጋቹ የስደኛ ማዐከል (ኣዙል ቲም) ማስታውቅ 
ኣለባቹ።

3.  በሽታ ከያዝዎት የሃኪሙ ወረቀት ከኣሲል ኣገልግሎት ይዞው ወደ የህክማን ኣገልግሎት የሚስጥ 
ሃኪም መሄድ ኣለባቹ። ዓካባቢዎ ያለው የግል የህክምና ጣቢያዎችን የማያቁ ከሆነ ለኣሲል ኣገልግሎት 
መጠየቅ ኣለባቹ።

4.  ከስፍራዎ የሚገጝው ሃኪም ተገቢውን ይህክምና አገልግሎትን ኣን እንዲሁም ቀጣዩን አገልግሎት 
ኣንደሚሰጥ ያድርጋሉ።

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 


