Contact person

English

Contact person for medical emergency

• During the day the doctors are responsible for emergencies. Please
inform yourself about the opening hours. Most of the doctor‘s offices
are closed at noon.

• After 18:00 o‘clock, on holydays and weekends the medical emergency
service will help you Tel. Number 116117. This number should only call
if there is an urgent medical emergency that cannot wait until the next
day or until the end of the weekend.

Your social worker:
Mrs./Mr.:

Information for refugees
Phone number:

about the health care in Giessen
Contact Team Asyl:
Team Asyl der Kreisverwaltung
Landkreis Gießen
Riversplatz 1 - 9
35394 Gießen
Phone: 0641 9390-0
Fax:
0641 9390-9154
E-Mail: asyl@lkgi.de

Our employers are very busy and they are not always available.
We ask for your understanding.
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Principally valid is that

If you get sick

• You will get a medical urgent treatment for all diseases and pain. For

1. You need to inform your local social worker or the team asylum.
There, you will get a treatment certificate.

pregnant women they will get medical care during pregnancy and after
birth.

• The first contact person for medical care in Germany is the local family
doctor.

• For a medical treatment you must have a treatment certificate.
(Look the example down below)

• You will be getting medicines from the pharmacy. Many of the
medicines have to be prescribed by a doctor. You then get a
prescription from a doctor. Some medicines must be paid partly or
full. If you buy the medicine without a prescription then you must pay
the complete price.

• You will be getting the prescription from your doctor. This prescription
has an acceptance in every pharmacy, but you must pay for a certain
medicine by yourself.

• Your Family doctor will check you up and if it‘s needed to go to a
specialist or the hospital the family doctor will order it. Your family
doctor will then take care of the hospitalization or will give you a
referral to a specialist.

• Without a
hospitalization
please do not go to
a hospital. For this
purpose your family
doctor is responsible.
In case of emergency
the emergency
physicians is in
charge.

Kostenträger:
Kreisausschuss des Landkreises Gießen
- Fachdienst SozialesRiversplatz 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 Leistungsberechtigte/n werden gemäß § 4 AsylbLG nur die unbedingt notwendigen Behandlungskosten
übernommen, sofern die Behandlung akuter
Erkrankungen und Schmerzzustände erforderlich ist und keinen Aufschub duldet. Dies gilt
auch für die Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln. Hier gelten die vorgesehenen
Einschränkungen der gesetzlichen Krankenkassen. Darüber hinausgehende Behandlungsund Verordnungsmaßnahmen (auch die Versorgung mit Heilmitteln) bedürfen einer vorherigen Genehmigung durch den Kostenträger
Krankenhauseinweisungen bedürfen, abgesehen von Notfällen, der vorherigen Zustimmung 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 erstbehandelnde Arzt für Allgemeinmedizin die Notwendigkeit zu bescheinigen und einen
Überweisungsschein
mit dem Hinweis „AsylblG“ auszustellen.
Transportkosten (Taxi etc.) werden nur in
medizinisch begründeten Ausnahmefällen
übernommen. Ungünstige Verkehrsbedingungen 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 landwirtschaftlichen 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 Vereinigung.
Dieser Behandlungsschein gilt nur
mit der Unterschrift des Leistungsträgers.

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

Nur gültig mit
Vorlage eines
amtlichen
Ausweisdokumentes

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

2. If you need an interpreter for the doctor‘s visit please inform your
social worker or the team asylum.
3. You can go with the treatment certificate to your doctor in your area.
If you need help or would like to know which doctors are available in
your area, please contact your social worker.
4. In the doctor‘s office the family doctor will take care of all medically
necessary for further treatment.

