ዝምከቶ ኣካል

ትግሪኛ / Tigrigna

ኣብ ጊዘ ህጹጽ ሕክማን ዝምልከቶ ኣካል
• ኣብ መዓልታዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት እቶም ናቶም ትካል ዘለዎም ሓካይም እዮም ንሕሙም ዝኣልዩ።
ናይ ስራሕ ሰዓታት ጊዜኦም ክትፈልጥዎ ይግባእ። ኣብ ጊዘ ምሳሕ መብዛሕቲኦም ይዓጽዉ ኢዮም።
• ድሕሪ ሰዓት ሽዱሽተ ናይ ምሸትን ኣብ ጊዘ በዓልታን ከምኡውን ኣብ ቀዳመ ሰንበትን ነቶም
ኣገልግሎት ዝህቡ ተረኛታት ሓካይም ብቅጽሪ ተለፎም 116 117 ናይ ሕክምና ሓገዝ ክትረኽቡ
ትኽእሉ። በዚ ተለፎን ምድዋል ግን ናይ ብሓቒ ህጹጽ ረዲኤት ምስዘድልየኩምን ካሳብ ንጽባሒቱ
ወይ ኣብ ጊዘ ቀዳመ ሰንበት ዲማ ክሳብ ሰኑይ ፈጺሙ ዘየጸቢ ሕማም ምስዝኸውን ጥራይ ኣዩ።

ኣድራሻ ናይ ስደተኛታት ኣለይቲ
ስም
ቁጽሪ ተሌፎን

ሓበረታ ንስደተኛታት
ብዛዕባ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣብ ምምሕዳር ጊሰን
ዝምልከት

ኣድራሻ ናይ ስደተኛታት ጉጅለ
Team Asyl der Kreisverwaltung
Landkreis Gießen
Riversplatz 1 - 9
35394 Gießen
Telefon: 0641 9390-0
Fax:
0641 9390-9154
E-Mail: asyl@lkgi.de
እቶም ናይ ስደተኛታት ኣለይቲ ሰራሕተኛታት ኣብዚ እዋን ጻዕቂ ስራሕ ስለዘለዎም ገለገ ጊዘ ክርከቡ ኣይከእሉን
ኣዮም። ጸገምና ክትርድኡና ንሓትት።

ብሕውነታዊ ምትሕብባር ዝተቀርጸ

ብመሰረቱ ዘገልግል

ኣብ እዋን ሕማም ክትገብርዎ ዘለኩም

• ኩሉ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ህክምና ኣገልግሎት ኣብ ህጹጽ ግዝያዊ ሕማምን ከምኡውን ቃንዛ ዘለዎምን
ይረኽቡ። ነብሰ ጾራት ደማ ኣብ ግዜ ጥንሲን ድሕሪ ሕርሲን ፍሉይ ዘድሊ ናይ ሕክማን ኣገልግሎት
ይግበረለን።

1. መጀመርያ ጊዘ ነቲ ናይ ስደተኛታት ዝኣልየኩም ወይ ነታ ናይ ስደተኛታት ናይቲ ከባቢ ምሕዳር
ትሕብሩ። ኣብኡ ኣቲ መሐከሚ ወረቅት ይወሃበኩም።

• ብጉዳይ ጥዕናኹም ኣብ ጀርመን ቀዳማይ ተወከስቲ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ናቶም ትካላት ዘለዎም
ሓካይም ማለት እቶም ናይ ገዛ ሓካይም ዝበሃሉ እዮም።

2. ናብ ሓኪም ክትከዱ ተርጋሚ ምስዘድልየኩም ነቲ ናይ ስደተኛታት ኣላይኹም ወይ ነታ ናይ
ስደተኛታት ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር ትሕብሩ።

• ክትሕከሙ ምስትደልዩ እታ ንሕክምና ተባሂላ ትዋሃብ መሰነይታ ወረቕት ተድልየኩም። ብዘይካ እዛ
ናይ ሕክምና ወርቀት ክትሕከሙ ኣይትኽእሉን።

3. መሐከሚ ወርቀት ምስሓዝኩም ናብቲ ናይ ገዛ ሓኪም ማለት ናብቲ ኩሉ ጊዘ ዝኣልየኩም ሓኪም
ትኸዱ። እንተድኣ ሃገዝ ዘድልየኩም ኮይኑ ወይ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ሓኪም ክትፈልጡ ደሊኹም ነቲ
ናይ ስደተኛታት ኣላይኹም ትወከሱ።

• ዝኾነ መድሃኒት ካብ ፍርማሲ ይርከብ ወይ ይግዛእ። መብዝሕታኡ መድሃኒታት ሓኪም ክእዝዘልካ
ኣለዎ። ናይ መድሃንኢት ወርቀት ዲማ ይወሃበካ። ገለ መድሃኒታት ብሙሉእ ዋጋኡ ትኸፍለሉ።
ገለ ዲማ ክፋል ጥራይ ትኸፍለሉ። ብዘይ ናይ ሓኪም ወረቐት ዝግዛእ መድሃኒታት ሙሉእ ዋግኡ
ብባዕልኻ ይኽፈል።
• ናይ መድሃኒት ወረቀት ካብ ሓኪምኩም ትረኽቡ። ዘድሊ መድሃኒት በዚ ናይ መድሃኒት ወረቐት
ብምሓዝ ይርከብ። ገለገል መድሃኒት ክፋል ናይቲ ዋግኡ ባዕልኻ ይኽፈል።
• ናብ ሕክምና ወይ ናብ ፍሉይ ሓኪም ምትሕልላፍ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ እቲ ኩሉ ጊዘ
ዝኣልየኩም ሓኪም ወይ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ሓኺም ይውስኖ። ናብ ሕክምና ይኹን ናብ ፍሉይ ሓኪም
ምትሕልላፍ ዘድሊ ወረቀት ድማ የድልወልኩም።
• ብዘይ ናይ ሓኪም መተሓላለፊ ወርቀት ናብ ሕክምና ከይትኸዱ ንሕብረኸኩም ። ናብ ሕክምና
ምትሕልላፍ እቲ ዝእልየኩም ሓኪም ወይ ናይ ሓደጋ ሓኪም ዝምልከት ኣዩ።
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

4. እቶም ኣለይቲ ሓካይም ማለት ናይ ገዛ ሓካይም ዘድሊ ሕክምና ይገብሩልኩም ቀጻሊ ናይ ህክምና
ኣገልግሎት ዝከእሎም ኣይገብር።

