Checkliste zur Krankenversicherung
Grundsätzlich ist jeder Asylbewerber in Deutschland gesetzlich
krankenversichert. Dies ist durch das Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) festgelegt. Demnach haben Flüchtlinge nach §4 des
AsylbLG Recht auf folgende Behandlungen:

Î

Behandlung von akuten Erkrankungen und
Schmerzzuständen

Î

Medizinisch notwendige Vorsorgeuntersuchungen
sowie Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt

Î

Schutzimpfungen

Î

Medizinisch notwendige Versorgung mit
Arzneimitteln

Sollten Sie krank werden oder wichtige Medikamente
benötigen, gilt es folgendes zu beachten:

Ķ

Gehen Sie zuerst zu Ihrem zuständigen Sozialamt oder
sprechen Sie Ihren Sozialarbeiter an. Dieser stellt Ihnen einen
Behandlungsschein aus. Der Mitarbeiter entscheidet dann
darüber, ob und welche Behandlung Sie benötigen.

Ķ

Ohne Behandlungsschein kann der Arzt Sie nicht behandeln.

قامة للتأمن الصحي
اساسا كل طالب لجوء لديه تأمن صحي عمومي ي امانيا وقد حدد ذلك بقانون
 من قانون طلب اللجوء4 فوائد طلب اللجوء وبذلك فإن الاجئن وفقا للادة
لديهم الحق ي العاجات التالية
عاج اامراض الحادة وحاات اأم

Í

الفحوصات والخدمات الازمة طبيا خال فرة الحمل والوادة

Í

اللقاحات الحامية

Í

امدادات اأدوية الطبية الرورية

Í

اذا مرضت او احتجت ادوية اساسية يجب اانتباه إى ما يي
 اذهب إى مكتب الضان ااجتاعي امحي الخاص بك او التحدث معĶ
اأخصاي ااجتاعي الذي يقوم باصدار شهادة العاج ثم يقرر اموظف ما
هو العاج الذي تحتاجه
بدون شهادة العاج ا مكن للطبيب معالجتك

Ķ

Bis Flüchtlinge medizinische Betreuung erhalten, müssen sie eine
Reihe bürokratischer Hürden überwinden. Abhilfe könnte das
„Bremer Modell“ schafen, bei dem auch Asylbewerbern eine eGK
zusteht und den langwierigen Prozess um einiges erleichtert.

حتى يتمكن الاجئن من الحصول عى مساعدة طبية يجب التغلب عي عدد
من العقبات البروقراطية „موذج برمن“ مكنه مساعدتك وايضا البطاقة الصحية
االكرونية ما يسهل العملية إى حد كبر

Ķ

Wenn Sie im Besitz einer elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) sind, können Sie direkt einen Arzt aufsuchen.

اذا كنت ملك بطاقة صحية إلكرونية مكن ان تذهب إى الطبيب مبارة

Ķ

Die eGK erhalten Flüchtlinge, die in Bremen oder Hamburg
gemeldet sind und unter das „Bremer Modell“ fallen.

 البطاقة الصحية االكرونية يحصل عليها الاجئن امسجلون ي برمن اوĶ
“هامبورغ والذين يشملهم „موذج برمن

Nach 15 Monaten haben Sie das Recht auf eine Versicherung
bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Unser Tarifrechner hilft
Ihnen dabei, die beste Krankenversicherung für Ihre Bedürfnisse
festzustellen.

 شهر لديك الحق ي التامن الصحي العام15 بعد
لدينا آلة حاسبة تساعدك عى تحديد أفضل تامن صحي لتلبية ااحتياجات الخاصة
بك

In dringenden Notfällen suchen Sie das nächste
Krankenhaus auf, bei Lebensgefahr bitte den Notarzt
unter der Telefonnummer 112 rufen.
Bei einem Notruf müssen Sie Ihren Namen nennen und
folgende 5 Fragen beantworten:
Î

Wo ist es passiert?

Î

Was ist passiert?

Î

Wie viele Personen sind verletzt?

Î

Welche Art von Verletzungen liegt vor?

Î

Warten Sie auf Rückfragen!

Ķ

ي حاات الطوارابحث عن اقرب مستشفى وي الحاات الخطرة اتصل
)112( بااسعاف عى الرقم
ي حالة الطوارئ يجب ان تعطي اسمك وااجابة عن اأسئلة التالية

Lesen Sie mehr auf http://www.inancescout24.de/wissen/ratgeber/krankenversicherung-fuer-luechtlinge

أين حدث ذلك
ماذا حدث
كم عدد اأشخاص امصابن
اي نوع من اإصابات موجودة
انتظر اأسئلة

Í
Í
Í
Í
Í

