Kontakt

Serbisch/ Srbski

Kontakt za medecinske hitne potrebe

• preko dana su medecinske ambulante odgovorne ko d mesta boravka.
Molimo vas informisite se za radn o vreme. Vecina je u podne
zatvoreno.

• Uvece posle 18:00 casova, na praznike i vikendom p omaze vam hitna
sluzba. Telefon 116117. Ovaj b roj je samo za hitne slucajeve radnom
danu posle 18:00 casova i vikendom.

Kontakt adesa od socialnog radnika:

Informacije za izbeglice
Kontakt Team Asyl:

Za zdrastvene upute od opstine
Gießen

Team Asyl der Kreisverwaltung
Landkreis Gießen
Riversplatz 1 - 9
35394 Gießen
Telefon: 0641 9390-0
Fax:
0641 9390-9154
E-Mail: asyl@lkgi.de

Zbog velikog opterecenja nisu uvek dostupni.
Molimo za razumevanje.

Sa zadovoljstvom izdato od

Naj vaznija pravi la

Kad ste bolestni vazi

• vi dobijate sve medecinske usluge za hronicne bolest i, akutne bolesti,

1. obavestite prvo socijalnog radnika ili azilski tim i od njih dobijate
bolesnicki list

sve usluge za vreme trudnoce pre i posle.

• za sve medecinske usluge u nemackoj stoje na usluz i kucni doktori.
• za dolazak kod doktora vam je potreban bolesnicki li st.(zamena za
zdravstvenu knjizicu) i bez toga ne mozete dobiti usluge kod doktora.

• lekove dobijate u apoteci. Veliki broj lekova mora da prepise doktora
vi dobijate recept od doktora. Neke lekove morate kompletno ili deo
da platete. Lekove bez recepta, koi mogu da se kupe privatno morate
sami da platite.

• recepte za lekove dobijate od vaseg kucnog doktor a. Recepte mozete
da podignete u svakoj apoteci.

• za potrebe bolnickog lecenja i uput za specijaliste d obijate upute od
kucnog doktora.

• na bolnickog lecenja ne mozete da idete bez uputa doktora.
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. onavestite socijalnog radnika ili azilski tim ako vam t reba prevodilac
(tumac)
3. sa vasim bolesnickim listom idete kod kucnog doktor a. Ako neznate
kod koga, i gde ima pitajte socijalno g radnika.
4. Kucni doktor ce vas u ambulanti pregledati i dati po trebne upute i
informacije

