
Informim per Refugjate

per kujdesin e Medicines
ne Rrethinen e Gießen

Partneri i Juaj ne raste Emergjente te Medicines:

•	  Gjate Dites jan Praksat e Doktorreve per ju ne Vendndodhje te pranishem. Ju 
Lutem informohuni per Kohen e Punes te Praksave te Doktorreve . Shumica 
e Doktorreve e kan Praksen mbasdite te mbyllur.

•	 Ne Mbramje mbas ores 18:00 ,en Festa edhe ne Fundjave ju ndihmon Juve 
Doktorri i sherbimit, Numri i telefonit per Doktorrin e sherbimit Esht 116117. 
Kete Numer te Telefonit duhet ta thirrni ju vetem ne Raste Emergjente te 
Medizines te cilat nuk munden deri diten tjeter apo deri ne kalim te fundjaves 
me prit. 

Shenimet e Kontaktit te Keshilltarit Social tuaj:

Zoteria/Zonja:

Numri i Telefonit:

Shenimet e Kontaktit te Ekipit per Azil: 

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

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

Sepse Puntort dhe Puntoret tan nderkohe shum te ngarkuar jan,nuk munden 
gjithmon te pranishem per ju me qen. Ju lutem per mirekuptim. Faliminderit.

Partneri Kontaktues Albanisch



En rregull vlen:

•	  Ju e pranoni nje Mjekim shendetsore ne te gjitha rastet e nevojshme te nje 
Semundje Akute apo te Dhimbjeve te ndryshme. Grat Shtatzane e pranojin 
nje Kujdes te Medizines ne kohe te shtatzanis edhe mbas lindjes.

•	 Partneret e Par kontaktues per nje Mjekim te Medicines jon Praksat e 
Doktoreve ne Gjermani te cilet jon ne vendin e ndodhjes e se quhen edhe 
Doktorri i Shtepis.

•	 Per nje Vizit te nje Doktorr ju duhet edhe nje Certifikate e trajtimit Shendetsor 
(Shikoje Modelin posht).Pa kete Certifikate te trajtimit Shendetsor ju nuk 
mundeni te trajtoheni.

•	 Barnat Shendetsore i pranoni ju ne Apotek. Shum Barna Shendetsore duhen 
prej Doktorrit mu shkru. Pastaj e pranoni ju nje Recept prej doktorrit. Disa 
Barna Shendetsore duheni Ju komplet ose nje pjes mi pagu vet. Barnat 
Shendetsore se mundeni mi ble vet pa Recept, duheni ju gjithmon komplet mi 
pagu vet.

•	 Receptin per Barna shendetsore e merrni te Doktorri qe ju trajton juve. Me 
kit Recept Shendetsor mundeni pastaj Barnat en Apotek mi marr. Per disa 
Barna shendetsore te caktuar duheni ju nje pjes te qmimit mi Pagu vet.

•	 Nese asht e nevojshme ju me shku en Spital apo te nje Doktorr i caktuar, ju 
thot juve Doktorri i shtepis ose Doktorri ne vendin e ndodhjes. Ai do te 
kujdeset pastaj per nje Pranim te juajin ne Spital ose per nje transferim te 
juajin te nje Doktorr i caktuar.

•	 Ju Lutemi mos e 
kontaktoni Spitalin 
pa nje Pranim te 
Doktorritt te Shtepis 
te cilen ai duhet juve 
me ju leshu. Per 
kete pun esht 
Doktorri i Shtepis 
ose Doktorri 
Emergjent ne 
vend te ndodhjes i 
detyrushem. 

Nese ju te Semuar jeni, ia vlen:

1.   Lajmroneni ju mbas se pari Keshilltarin Social tuajin ose Ekipin per Azil te 
Kreisverwaltung. Ju e pranoni atje pastaj nje Certifikate te trajtimit 
Shendetsor.

2.  Lajmroni ju Keshilltarin Social tuajin ose Ekipin per Azil te Kreisverwaltung 
nese kini nevoj nje Perkthyes per nje Vizit te Doktorri:

3.  Me Certifikaten e Trajtimit Shendetsor shkoni ju te Doktorri i Shtepis ose te 
nje Doktorr qe e kini ju mase aferti. Nese kini nevoj per ndihmes apo 
deshironi me dit ku jon Doktorret me afer jush, duhet te kontanktoni Puntoret 
Social

4.  Ne Praksat e Doktorreve ju trajtojin juve Doktorret e shtepis edhe ju leshojin 
juve te gjitha nevojat Medicinale te duhura per vazhdimin e me tutjeshme te 
trajtimit Mjeksor. 

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 


