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Dieser Leitfaden Gesundheit enthält aktuelle Informationen zum Gesundheitswesen in Deutschland, zu wichtigen
Vorsorgeuntersuchungen und zum Verhalten im Notfall.

Krankenversicherung
In Deutschland besteht Krankenversicherungspflicht und freie
Wahl der Krankenkasse. Arbeitnehmer sind normalerweise in
einer gesetzlichen Krankenkasse versichert oder können bei
entsprechend hohem Einkommen eine private Krankenversicherung wählen. Bezieher von Arbeitslosengeld I und II
sowie von Sozialhilfe bleiben in der Regel über ihre bisherige
Krankenversicherung versichert. Die Beitragshöhe zur gesetzlichen Krankenversicherung richtet sich nach dem Einkommen
und dem allgemeinen Beitragssatz Ihrer Krankenkasse. Nichterwerbstätige Ehepartner und Kinder unter 25 Jahren können
unter bestimmten Voraussetzungen in der gesetzlichen Krankenversicherung kostenlos mitversichert werden.
Jedes Familienmitglied erhält eine eigene Versichertenkarte.
Darauf sind die persönlichen Daten wie z.B. Name, Geburtsdatum, Versicherungsnummer gespeichert. In den nächsten
Jahren wird diese Karte durch eine elektronische Gesundheitskarte ersetzt. Falls Sie damit einverstanden sind, werden dann
auch Ihre Gesundheitsdaten gespeichert, beispielsweise die
Blutgruppe, Allergien, chronische Erkrankungen. Die Versichertenkarte muss jeweils beim ersten Arztbesuch im Quartal
vorgelegt werden.

هﺬا اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺎﻣﺔ وﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ,  ﻋﻦ ﻓﺤﻮﺻﺎت وﻗﺎﺋﻴﺔ،اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
.ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘـﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻨﺪوق
 ات ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﻋﻨﺪ/ات ﻣﻨﺨﺮﻃﻮن/ ﻋﺎدة اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن.اﻟﺼﺤﺔ
ن2/ﺻﻨﺪوق ﺻﺤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ أو أﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺟﻮرهﻢ
 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ.ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ذﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﺧﺎص
 واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة٢  و١ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع
.اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺒﻘﻮن ﻋﺎدة ﺗﺤﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ
 اﻷزواج.ﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ2اﻷﺟﻮر واﻟﺴﺎ
 ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﺮوط٢٥ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻷﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﺳﻦ
.ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﺨﺮط
 ﻣﺴﺠﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﻛل أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺮدﻳﺔ
 ﻓﻲ. ﺗﺎرﻳﺦ اﻹزدﻳﺎد ورﻗﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻹﺳﻢ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﻌﻮض هﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺻﺤﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
 ﺳﺘﺴﺠّﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﺌﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻜﻢ.(Gesundheitskarte)
 ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﺮض ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺎت، اﻟﺪم
.(ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﻛل زﻳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ )ﺛﻼث أﺷﻬﺮ
.ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺴﻮّي اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

Der Arzt rechnet dann direkt mit der Krankenversicherung ab.
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Muster einer
Versicherungskarte
(Vorderseite)

Muster einer
Versicherungskarte
(Rückseite)

ﻧﻤﻮذج ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺻﺤﻴﺔ
()اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ

ﻧﻤﻮذج ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺻﺤﻴﺔ
()ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ
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Krankenversicherung
Neben Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten übernimmt
die Krankenversicherung Kosten für verschreibungspflichtige
Medikamente, Prothesen, Vorsorgeuntersuchungen, Heilbehandlungen und Kuren. Zu den meisten Kassenleistungen müssen Sie einen Eigenanteil von 10 % leisten (mindestens 5 €,
maximal 10 €). Bei Krankenhausaufenthalten zahlen Sie 10 €
pro Tag für maximal 28 Tage im Jahr, Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre sind befreit.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind auch von Zuzahlungen für rezeptpflichtige Medikamente und Hilfsmittel
(z. B. Hörgeräte) befreit. Brillengläser werden für Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren in Höhe der Vertragspreise bezahlt,
für Kinder bis 14 Jahre auch bei unveränderter Sehstärke (z. B.
auch eine Sportbrille für den Schulsport).
Für Arztbesuche ist eine Praxisgebühr von 10 € pro Quartal fällig.
Ausgenommen sind Kinder unter 18 Jahren sowie Vorsorgeund Impftermine. Wenn Sie eine Überweisung haben und der
Termin im selben Quartal liegt, zahlen Sie beim Facharzt keine
Praxisgebühr mehr.
Personen mit niedrigem Einkommen können sich auf Antrag
bei ihrer Krankenkasse von den Gebühren befreien lassen, sobald 2 % des Familieneinkommens (für chronisch Kranke 1 %)
für Zuzahlungen ausgegeben worden sind.
Wenn Sie sich um Ihre Gesundheit aktiv bemühen, gewähren
manche Krankenkassen einen Bonus.
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اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ زﻳﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻹﻗﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﻨﺪوق
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ،اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ أدوﻳﺔ اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
. ﻋﻼﺟﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋﻼﺟﺎت ﻛﻮر، ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ،اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
١٠٪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 ﻋﻨﺪ.( أورو١٠  أورو ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ٥ ( )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞEigenanteil)
 ﻳﻮم٢٨  أورو ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ل١٠  ﻳﻦ أﻧﺖ/ اﻹﻗﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺪﻓﻊ
. ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن١٨  اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎن ﺣﺘﻰ ﺳﻦ،ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ
 ﻣﻌﻔﻴﻮن ﻣﻦ أداءات ﻷدوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻔﺎت١٨ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎن ﺣﺘﻰ ﺳﻦ
 زﺟﺎج اﻟﻨﻈﺎرات ﻟﻸﻃﻔﺎل.(اﻟﻄﺒﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة )ﻛﺄدوات اﻟﺴﻤﻊ
 ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﺳﻦ،  ﻳُﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺑﻤﻘﺪار أﺛﻤﻨﺔ اﻟﻌﻘﺪ١٨ واﻟﺸﺒﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻦ
( ﻧﻈﺎرات رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ. ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻮة اﻟﺒﺼﺮ )ﻣﺜﻼ١٤
 ﻣﺎ.أورو ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ١٠ ( ﻣﻘﺪارهPraxisgebühr) ﺛﻤﻦ زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ
 ﻓﻲ. وأﻳﻀﺎ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻠﻘﻴﺢ١٨ ّﻋﺪا اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻦ
ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ ﻣﻌﻚ وﻣﻮﻋﺪ اﻟﺰﻳﺎرة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ ﻻﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ
.ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ
ﺬه2 اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻷﺟﻮر اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ
 ﻣﻦ أﺟﺮ٢٪  إذا ﻜﺎن ﻣﻌﺪل،اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﻪ
.( ﻗﺪ ﺗﻢ دﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ١٪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ )ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت اﺟﺘﻬﺎدك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺤﺘﻚ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
.(Bonus) ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎز إﺿﺎﻓﻲ
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زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ

Arztbesuch

ﻜﻤﺮﻳﺾ ﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺒﻴﺒﻚ وﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻚ
 ﻟﻜﻦ ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺬا اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎم أو ﻃﺒﻴﺐ2 ﻋﺎدة ﻳﻜﻮن.( داﺋﻤﺎHausarzt)
 اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻳﻀﻊ. أﻳﻀﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻃﺒﻴﺐ أﻃﻔﺎل،ﺑﺎﻃﻨﻲ
ﻮ ﻳﺪري ﺑﻤﺴﺎر ﻣﺮﺿﻚ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ2 .اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎت اﻷوﻟﻰ
.اﻟﻀﺮورة ﺗﺤﻮﻳﻠﻚ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﺧﺎص

Als Patient können Sie Ihren Arzt frei wählen und nach Ablauf
eines Quartals auch wechseln. Es empfiehlt sich jedoch, einen
festen Hausarzt zu haben. Dies ist in der Regel ein Allgemeinmediziner oder Internist, für Kinder auch ein Kinderarzt.
Der Hausarzt stellt die erste Diagnose. Er kennt Ihre Krankengeschichte und kann bei Bedarf an einen Facharzt überweisen.

.( ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﻌﻄﻴﻚ ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻮﻳﻞÜberweisungsschein).

Dafür gibt er Ihnen einen Überweisungsschein.

AOK

LKK

BKK

IKK

VdAK

AEV

Knappschaft

06-1

Überweisungs -/Abrechnungsschein
Kurativ

Sonst.
Hilfen

Präventiv

bei belegärztl.
Behandlung

Name, Vorname des Versicherten

Unfall
Unfallfolgen

geb. am

AU bis

AOK

LKK

BKK

IKK

VdAK

AEV

Knappschaft

Versicherten-Nr.

Vertragsarzt-Nr.

VK gültig bis

Ausführung von
Auftragsleistungen

Status

Datum

Unfall
Unfallfolgen

geb. am

Mon.

Mit-/Weiterbehandlung

Kassen-Nr.

Versicherten-Nr.

Vertragsarzt-Nr.

Ausführung von
Auftragsleistungen

Status

VK gültig bis

Datum

Quartal

Lfd. Nr.

Konsiliaruntersuchung

Mit-/Weiterbehandlung

Auftrag (bitte auch wichtige Befunde/Medikation angeben)/Diagnose/Verdacht

Diagnosen (ggf. Abrechnungsbegründungen)

Tag

Mon.

Tag

Mon.

Tag

Mon.

Vertragsarztstempel/Unterschrift überw. Arzt

Nicht zu verwenden bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Schülerunfällen

Muster 6 (4.2000)

Vertragsarztstempel des abrechnenden Arztes

Vertragsarztstempel/Unterschrift überw. Arzt

Überweisungsschein

Vereinbaren Sie vor einem Arztbesuch einen Termin und vergessen Sie nicht, den Termin abzusagen, falls Sie doch nicht
zum Arzt gehen können.
Wichtig:
Versichertenkarte (Gesundheitskarte) bei einem
Arztbesuch, Zahnarztbesuch oder im Krankenhaus
Überweisungsschein für den Facharzt
Mutterpass bei Schwangerschaft
Impfbuch und Vorsorgeheft für den Besuch beim
Kinderarzt

6

bei belegärztl.
Behandlung

AU bis

Überweisung
an
Konsiliaruntersuchung

Auftrag (bitte auch wichtige Befunde/Medikation angeben)/Diagnose/Verdacht

Diagnosen (ggf. Abrechnungsbegründungen)

Tag

Sonst.
Hilfen

Präventiv

Name, Vorname des Versicherten

Überweisung
an
Kassen-Nr.

06-1

Überweisungs -/Abrechnungsschein
Kurativ

Quartal

Lfd. Nr.

Nicht zu verwenden bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Schülerunfällen

Muster 6 (4.2000)

Vertragsarztstempel des abrechnenden Arztes

ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻮﻳﻞ

ي إﻟﻐﺎءه ﻓﻲ/ي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺒﻞ زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻻﺗﻨﺴﻰ/اﺣﺼﻞ
.ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬّر إﻣﻜﺎﻧﻚ زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ
:ام,
(( )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﺔVersichertenkarte) ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺰﻳﺎرة
 زﻳﺎرة ﻃﺒﻴﺐ،( ﻋﻨﺪ زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐGesundheitskarte)
.اﻷﺳﻨﺎن أو ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
( ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﺨﺎصÜberweisungsschein) ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﻮد
( ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻤﻞMutterpass) ﻛﺮاﺳﺔ اﻷم
(Vorsorgeheft) ( ودﻓﺘﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔImpfbuch) دﻓﺘﺮ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﻟﺰﻳﺎرة ﻃﺒﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل
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اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﻤﺮض

Krankmeldung

، ﺑﺤﻴﺚ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ،ﻳﻦ وأﺻﺎﺑﻚ ﻣﺮض/إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﺘﻐﻞ
ﺎب إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ2ﻓﻌﻠﻴﻚ إﺧﺒﺎر ﻣﺸﻐّﻠﻚ واﻟﺬ

Wenn Sie berufstätig sind und erkranken, so dass Sie nicht
arbeiten können, müssen Sie Ihren Arbeitgeber informieren
und zum Arzt gehen.

ﻋﺎﻣﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮﻳﺾ إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻟﻘﺪر ة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
.( ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐArbeitsunfähigkeitsbescheinigung)
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻣﻦ أي ﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻰ أي ﺗﺎرﻳﺦ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻚ
 هﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ.اﻟﻌﻤﻞ
.ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮض ﻟﻤﺸﻐّﻠﻚ وأﻳﻀﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺆﻣّﻦ أﻧﺖ ﻋﻨﺪه

In der Regel benötigen Sie ab dem 3. Krankheitstag eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Ihres Arztes. Darauf steht
von wann bis wann Sie voraussichtlich nicht arbeiten können.
Diese Bescheinigung ist spätestens am 3. Kalendertag nach
Beginn der Erkrankung sowohl beim Arbeitgeber als auch bei
Ihrer Krankenversicherung abzugeben.

LKK

BKK

IKK

VdAK

AEV

Knappschaft

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

AOK

Bei verspäteter Vorlage droht Krankengeldverlust!

Bei verspäteter Vorlage droht Krankengeldverlust!

AOK

zur Vorlage bei der Krankenkasse

Name, Vorname des Versicherten
geb. am

Kassen-Nr.

Versicherten-Nr.

Vertragsarzt-Nr.

VK gültig bis

Status

Datum

Erstbescheinigung

Folgebescheinigung

Arbeitsunfall, Arbeitsunfallfolgen, Berufskrankheit

Dem Durchgangsarzt
zugewiesen

Arbeitsunfähig seit
Voraussichtlich arbeitsunfähig
bis einschließlich
Festgestellt am

Diagnose

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

LKK

BKK

IKK

VdAK

AEV

Knappschaft

geb. am

Kassen-Nr.

Versicherten-Nr.

Vertragsarzt-Nr.

VK gültig bis

Status

Datum

Erstbescheinigung

Folgebescheinigung

Arbeitsunfall, Arbeitsunfallfolgen, Berufskrankheit

Dem Durchgangsarzt
zugewiesen

Arbeitsunfähig seit
Voraussichtlich arbeitsunfähig
bis einschließlich
Festgestellt am

sonstiger Unfall,
Unfallfolgen

Diagnose

Versorgungsleiden (BVG)

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

sonstiger Unfall,
Unfallfolgen
Versorgungsleiden (BVG)

Es wird die Einleitung folgender besonderer Maßnahmen durch die Krankenkasse für erforderlich gehalten (z. B. Badekur, Heilverfahren, MDK)

Es wird die Einleitung folgender besonderer Maßnahmen durch die Krankenkasse für erforderlich gehalten (z. B. Badekur, Heilverfahren, MDK)

Für Zwecke der Krankenkasse

Für Zwecke der Krankenkasse

Muster 1a (1. 1996)

8

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
zur Vorlage bei der Krankenkasse

Name, Vorname des Versicherten

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Muster 1a (1. 1996)

ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ

9

اﻷدوﻳﺔ

Medikamente

 ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺻﻔﺔ،اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻮﺻﻔﺔ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻃﺒﻴﺒﻚ
 أورو ﻋﻨﺪ وﺻﻔﺔ١٠  إﻟﻰ٥  ﻋﺎدة ﺗﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻣﻦ.ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
 ي ﺻﻴﺪﻟﻴﻚ ﻋﻦ/ إﺳﺄل.( ﻟﻜﻞ دواء واﺣﺪKassenrezept) ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
. ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺘﺼﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻷداءات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

Medikamente, die Ihnen der Arzt verordnet hat, erhalten Sie
gegen Vorlage eines Rezepts in der Apotheke. In der Regel
müssen Sie beim Kassenrezept einen Anteil von 5 € bis 10 €
pro Medikament zuzahlen. Fragen Sie Ihren Apotheker nach
zuzahlungsfreien Arzneimitteln. Sie sparen dann die Gebühren.

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺮار اﻟﻄﺒﻴﺐ.ﺑﻌﺾ اﻷدوﻳﺔ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
 ﺳﻴﻌﻄﻴﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ وﺻﻔﺔ،ﺬه اﻷدوﻳﺔ2 ﻤﻴﺔ2ﻋﻠﻰ أ
ﻳﻦ/  اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ.(Privatrezept) ﺧﺎﺻﺔ
 اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﺗﺤﺪد ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ أﺛﻤﻨﺔ. ﻳﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ أﻧﺖ/ ﺗﺪﻓﻊ،ﻋﻠﻴﻬﺎ دون وﺻﻔﺔ
. ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺛﻤﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت.اﻷدوﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

Manche Medikamente werden von den Krankenkassen nicht
bezahlt. Sollte Ihr Arzt sie trotzdem für notwendig halten, wird
er Ihnen ein Privatrezept dafür geben. Für Privatrezepte und
Medikamente, die Sie ohne Rezept erhalten, müssen Sie selbst
zahlen. Die Apotheken können die Preise für nicht verschreibungspflichtige Medikamente selbst festlegen. Daher lohnt ein
Preisvergleich.

Hilfs- Impf- Spr.-St.
Bedarf

Krankenkasse bzw. Kostenträger

BVG mittel stoff

Gebühr
frei

Geb.pfl.

6
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Zuzahlung

Name, Vorname des Versicherten

8

Begr.Pflicht

Apotheken-Nummer / IK

Bezugsdatum

Apotheken-Nummer

9
Gesamt-Brutto

Gesamt-Brutto

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

geb. am

noctu
Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.

Faktor

Taxe

Arzneimittel-/Hilfsmittel-/Heilmittel-Nr.

Faktor

Taxe

Sonstige

Kassen-Nr.

Versicherten-Nr.

Status

Versicherungsnummer

Unfall

Personennummer

Unfall
Vertragsarzt-Nr.

VK gültig bis

Datum

Karte gültig bis

Datum

Arbeitsunfall

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

Vertragsarztstempel

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

aut
idem

aut
idem

aut
idem

aut
idem

aut
idem
Unterschrift des Arztes

Muster 16 (4.2002)

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!
Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer
Unfalltag

Kassenrezept

aut
idem

Unterschrift des Arztes

وﺻﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

Privatrezept

وﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
systemform MediaCard GmbH & Co. KG - 83209 Prien - Tel.: 0 80 51 / 602 - 330 od. 331 od. 346

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind von Zuzahlungen befreit. Brauchen Schwangere wegen Schwangerschaftsbeschwerden oder in Zusammenhang mit der Entbindung ein Medikament, so entfällt die Zuzahlung ebenfalls.

Vorsorgeuntersuchungen
Auch wenn Sie sich gesund fühlen, sollten Sie regelmäßig zu
den Vorsorgeuntersuchungen gehen.
Vorsorgeuntersuchungen und notwendige Impfungen sind
für Sie kostenlos, die Kosten hierfür trägt Ihre Krankenkasse.
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 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ.١٨ ّاﻷﻃﻔﺎل ﻣﻌﻔﻴﻮن ﻣﻦ اﻷداءات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ إﺗﻤﺎﻣﻬﻢ ﺳﻦ
اﺣﺘﻴﺎج اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ أوﺟﺎع اﻟﺤﻤﻞ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎض اﻟﻮﻻدة إﻟﻰ
. ﻓﺈﻧﻬﻦّ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻦ أي أداء إﺿﺎﻓﻲ أﻳﻀﺎ،دواء

ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺬهﺎب ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم إﻟﻰ،ﻳﻦ أن ﺻﺤﺘﻚ ﺟﻴﺪة/ﺣﺘﻰ وﻟﻮ أﻧﻚ ﺗﺤﺲ
.ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ،ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻠﻘﻴﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
.ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ذﻟﻚ

11

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم

Gesundheits-Check-Up

 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻚ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺗﻠﻘّﻲ ﻓﺤﺺ ﻣﻦ٣٥ ّاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻦ
 أﻣﺮاض، أﻣﺮاض اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ،ﻃﺒﻴﺒﻚ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻋﻦ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
 ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻌﺮف.اﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻦ وأﻣﺮاض اﻷﻳﺾ
.(Diabetes mellitus) ﻣﺒﻜّﺮا ﻋﻠﻰ أﻣﺮاض اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﻣﻮي وأﻣﺮاض اﻟﺴﻜّﺮي

Ab dem 35. Lebensjahr können Sie sich alle zwei Jahre von
Ihrem Hausarzt auf Herz-, Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen untersuchen lassen. So kann zum Beispiel
Bluthochdruck oder eine Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
frühzeitig erkannt und behandelt werden.

اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻣﺒﻜﺮا

Krebsfrüherkennung

 ﻳﻤﻜﻦ٤٥ ّ واﻟﺮﺟﺎل اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻦ٢٠ ّاﻟﻨﺴﺎء اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻦ
.ﻦ اﻹﺧﻀﺎع ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻤﺒﻜّﺮ ﻟﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن2/ﻟﻬﻢ
،اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻣﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻴﻮم ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
.ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﻜّﺮا وأﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻴﻦ
. اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻤﺒﻜّﺮ ﻳﺮﻓﻊ ﺟﺪّا ﻣﻦ ﺣﻈﻮظ اﻟﻌﻼج:ي/ﺗﺬﻛّﺮ

Frauen ab dem 20. Lebensjahr und Männer ab dem 45. Lebensjahr können einmal im Jahr eine Krebsfrüherkennung durchführen lassen. Viele Krebsarten sind heute heilbar, vorausgesetzt sie
werden frühzeitig erkannt und behandelt. Denken Sie daran:
Früherkennung erhöht ganz erheblich die Heilungschancen!

اﻟﺤﻤﻞ

Schwangerschaft

ﺎب ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم إﻟﻰ2اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺬ
 اﻟﺘﻲ،(Mutterpass) ﻨﺎك ﺗﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﺔ اﻷم2 .اﻟﻄﺒﻴﺐ
.ﻳﺴﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ

Schwangere sollten von Beginn der Schwangerschaft an regelmäßig zum Frauenarzt gehen. Dort bekommen sie einen
Mutterpass, in den alle wichtigen Daten in Zusammenhang
mit der Schwangerschaft eingetragen werden.

 ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺮاﺳﺔ اﻷم داﺋﻤﺎ ﻣﻌﻬﺎ
.ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ اﻵﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
 ﻛﻞ،ﻛﺮاﺳﺔ اﻷم ﻳﺠﺐ داﺋﻤﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻨﺪ زﻳﺎرة ﻛﻞ ﻃﺒﻴﺐ
 ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ.ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﻛﻞ ﻃﺒﻴﺐ أﻃﻔﺎل
.ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ وأﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮ اﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻦ

Die Schwangere sollte den Mutterpass immer mit sich führen,
damit ihr und dem werdenden Kind in einer Notsituation besser
geholfen werden kann. Der Mutterpass muss bei jedem Arzt-,
Krankenhaus- oder Zahnarztbesuch vorgezeigt werden. Bei
Schwangeren dürfen nämlich viele Medikamente nicht verabreicht und manche Untersuchungen nicht durchgeführt werden.

Name:
Vorname:

Nachweis von
Chlamydia trachomatis-Antigen
aus der Zervix

geb. am:

Wohnort:

negativ

positiv

Protokoll-Nr. des
Laboratoriums:

Wohnort:

Serologische Untersuchungen
Blutgruppenzugehörigkeit
ABO

Stempel und Unterschrift des Arztes

Antikörper-Suchtest
negativ

Antikörper-Suchtest- Kontrolle

positiv, Titer 1:

negativ
Datum der
Untersuchung:
Rh pos. (D pos.)/Rh neg. (D neg.)*)

LSR durchgeführt
am:
Protokoll-Nr.:

Datum der
Untersuchung:

Bei Namensänderung: Name:

Protokoll-Nr. des
Laboratoriums:

positiv,Titer1:

Stempel und Unterschrift des Arztes

(ggf. Ergebnisse weiterer
serologischer Untersuchungen
siehe Seite 4)
Antikörper-Suchtest- Kontrolle
negativ

positiv,Titer1:

Datum der
Untersuchung:

Datum der
Untersuchung:

Protokoll-Nr. des
Laboratoriums:

Protokoll-Nr. des
Laboratoriums:

*)Rh positiv bzw. Rh negativ wörtlich eintragen

Diese Eintragungen entbinden den
behandelnden Arzt nicht von seiner
Sorgfaltspflicht (z.B. Kreuzprobe)

Röteln-HAH-Test

Datum der
Untersuchung:

Immumität anzunehmen ja

Protokoll-Nr. des
Laboratoriums:

negativ

Stempel und Unterschrift des Arztes

Röteln-HAH-Test- Kontrolle

positiv, Titer 1:

(vgl. Abschnitt C Nr.1 zu b) der Mutterschafts-Richtlinien)

nein

Datum der
Untersuchung:
Protokoll-Nr. des
Laboratoriums:
ggf. ergänzende serologische Untersuchungen:

negativ

positiv,Titer1:

Datum der
Untersuchung:
Protokoll-Nr. des
Laboratoriums:
ggf. ergänzende serologische Untersuchungen:

Stempel und Unterschrift des Arztes

Nachweis von HBs-Antigen
aus dem Serum
negativ

Mutterpass Innenblatt
mit Untersuchungsdaten

positiv

Datum der
Untersuchung:
Protokoll-Nr. des
Laboratoriums:

Mutterpass Deckblatt

ﻟﻜﺮاﺳﺔ اﻷم اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ
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Stempel des Arztes

2

Unterschrift des Arztes

Stempel und Unterschrift des Arztes

Stempel und Unterschrift des Arztes

3

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﺮاﺳﺔ اﻷم ﻣﻊ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺺ
13

وﻗﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل

Kindervorsorge

 ﻓﻴﻪ ﺳﺮد ﻟﻜﻞ.ﻋﻨﺪة وﻻدة اﻟﻄﻔﻞ ﺗﺘﻠﻘﻮن دﻓﺘﺮ ﻓﺤﺺ اﻷﻃﻔﺎل
.١٤ ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎن ﺣﺘﻰ ﺳﻦ

Bei der Geburt eines Kindes erhalten Sie ein Kinderuntersuchungsheft. Darin sind sämtliche Kinder- und Jugenduntersuchungen bis zum 14. Lebensjahr aufgeführt:

Kindervorsorgeheft

Bezeichnung

Alter des Kindes

اﻟﺮﻣﺰ

ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻞ

U1

nach der Geburt

U1

ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة

U2

3. - 10. Lebenstag

U2

U3

4. - 5. Lebenswoche

U3

٦  ـ٤ اﻷﺳﺒﻮع

U4

3. - 4. Lebensmonat

U4

٤ـ٣

اﻟﺸﻬﺮ

U5

6. - 7. Lebensmonat

U5

٧ـ٦

اﻟﺸﻬﺮ

U6

10. - 12. Lebensmonat

U6

١٢  ـ١٠

اﻟﺸﻬﺮ

U7

21. - 24. Lebensmonat

U7

٢٤  ـ٢١

اﻟﺸﻬﺮ

U7a

34. - 36. Lebensmonat

U7a

٣٦  ـ٣٣

اﻟﺸﻬﺮ

U8

46. - 48. Lebensmonat

U8

٤٨  ـ٤٣

اﻟﺸﻬﺮ

U9

60. - 64. Lebensmonat

U9

٦٤  ـ٦٠

اﻟﺸﻬﺮ

J1

١٤  ـ١٣

اﻟﺴﻨﺔ

J1

13. - 14. Lebensjahr

اﻟﻴﻮم

Die Krankenkassen zahlen ein Neugeborenen-Hörscreening in
der Geburtklinik oder in der Arztpraxis.

ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻤﻊ ﻓﻲ
.ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة أو ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺐ

Es ist sehr wichtig, dass Sie mit Ihren Kindern zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Dadurch können gesundheitliche
Störungen frühzeitig erkannt werden.

ﺎب ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ إﻟﻰ ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ2 اﻟﺬ،إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ
 ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻣﺒﻜﺮا.(Vorsorgeuntersuchungen)
.ﻋﻠﻰ أﻣﺮاض ﻣﻤﻜﻨﺔ

Durch Impfungen können Sie Ihr Kind vor schweren Krankheiten schützen. Wenn Sie Angst vor Nebenwirkungen haben,
sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt darüber.
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اﻟﻄﻔﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﺤﺺ

١٠  ـ٣

( ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻦImpfungen) ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
 إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﺨﻮﻓﺎت ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ.أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ
. ي ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺐ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻦ ذﻟﻚ/ﻓﺘﺤﺪث
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Zahnarzt
Erwachsene sollten mindestens einmal im Jahr, Kinder zwischen
6 und 17 Jahren sogar zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen –
auch wenn keine Beschwerden bestehen. Die regelmäßigen
Untersuchungen werden in einem Bonusheft eingetragen und
müssen bei der Krankenkasse vorgelegt werden, wenn Sie
Zahnersatz (Kronen, Brücken etc.) benötigen. Die Krankenkasse
erstattet 50% der vereinbarten Festbeträge.
Der Zuschuss kann sich erhöhen, wenn die regelmäßigen
Zahnuntersuchungen nachgewiesen werden (Bonusheft).

ﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن
 اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻴﻦ،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮّﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ ﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن وﻟﻮ١٧  و٦ ّﺳﻦ
 اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﺴﺠّﻞ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎزات.ﻨﺎك أﻳﺔّ أوﺟﺎع2 ﻟﻴﺴﺖ
 ﻓﻲ، وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، (Bonusheft) إﺿﺎﻓﻴﺔ
.(إﻟﺦ.. ﺟﺴﺮ أﺳﻨﺎن،( )إﻛﻠﻴﻞ أﺳﻨﺎنZahnersatz) ﺣﺎﻟﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﻚ إﻟﻰ أﺳﻨﺎن اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
. ﻣﻦ اﻷداءات اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ٥٠٪ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻌﻮّض
هﺬه اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إذا أﻣﻜﻦ ﻟﻚ إﺛﺒﺎت اﻧﺘﻈﺎم ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻷﺳﻨﺎن
(( دﻓﺘﺮ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔBonusheft))
 هﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﺑﻪ.(Zahnersatz) ﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳﻨﺎن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ2

Für den Zahnersatz ist eine zusätzliche Versicherung möglich.
Diese können Sie bei Ihrer gesetzlichen Krankenkasse oder
einem privaten Anbieter abschließen.
Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren wird in der
Zahnarztpraxis eine kostenlose Individualprophylaxe angeboten.
Sie beinhaltet neben einer gründlichen Zahnreinigung auch
Informationen über das richtige Putzen und die Fluoridierung
der Zähne. Zur Vorbeugung von Karies werden außerdem die
bleibenden Backenzähne der Kinder versiegelt.
Auch für Zahnärzte gilt eine Praxisgebühr von 10 € pro Quartal.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind befreit.

.ﻋﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻨﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻋﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎص
(Individualprophylaxe)  وﻗﺎﻳﺔ ﻓﺮدﻳﺔ١٨  و٦ ّﺗﻘﺪﱠم ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﻦ
 وﺗﺤﺘﻮي ﺗﻠﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﻨﺎن أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ.ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن
 ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺳﺔ.(اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻓﻠﻮرة اﻷﺳﻨﺎن )ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﻔﻠﻮرﻳﺪ
.اﻷﺳﻨﺎن ﺗﻐﻠﻖ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
 اﻷﻃﻔﺎل.أورو ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ١٠ ﺗﺪﻓﻊ أﻳﻀﺎ ﻟﻄﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻗﻴﻤﺔ
.ﻣﻌﻔﻴﻮن ﻣﻦ اﻷداء١٨ّ واﻟﺸﺒﺎن ﺣﺘﻰ ﺳﻦ
. اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻷﺳﻨﺎﻧﻚ،ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢّ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ زﻳﺎرات ﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
.ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻳﺨﺒﺮك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻨﺎن

Ebenso wichtig wie regelmäßige Zahnarztbesuche ist die
eigene Mundhygiene, vor allem regelmäßiges Zähneputzen.
Über die richtige Zahnpflege informiert Sie Ihr Zahnarzt.
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Notruf
Bei Unfällen und lebensbedrohlichen Zuständen wählen Sie
den Notruf 112.
Giftnotrufzentrale
Bei Vergiftungen rufen Sie die Vergiftungs-InformationsZentrale Freiburg (07 61) 19 240 an. Dieser kostenfreie Notfallund Informations-Service ist 24 Stunden erreichbar.

Wichtig sind folgende Angaben:
Wo ist es passiert?
Was ist passiert?
Wie viele Verletzte/Erkrankte gibt es?
Welche Verletzungen/Erkrankungen liegen vor?
Warten Sie auf Rückfragen.
Unter der Notrufnummer 110 sind Sie mit der Polizei verbunden, die ebenfalls den Rettungsdienst benachrichtigen kann.
Die Nummern 110 und 112 können von allen Telefonen aus
angerufen werden. Sie benötigen keine Vorwahl und können
auch bei Stromausfall telefonieren.
In U-Bahnstationen und auf Autobahnen finden Sie rote, gelbe
und orangefarbene Notruftelefone, die Sie direkt mit der
Rettungsleitstelle verbinden. Bei diesen Telefonen wählen Sie
keine Nummer, sondern betätigen einen Hebel. Auf der Notrufsäule ist auch der genaue Standort angegeben.
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ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
ي ﺑﺮﻗﻢ ﺣﺎﻟﺔ/ اﺗﺼﻞ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮادث وﺣﺎﻻت ﻣﻬﺪﱢدة ﺑﺎﻟﻤﻮت
(Notruf 112) ١١٢ اﻟﻄﻮارئ
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﺘﺴﻤﻢ
ي ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻤﻢ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ/ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﻤﻢ اﺗﺼﻞ
.(٠٧ ٦١) ١٩ ٢٤٠ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ
. ﺳﺎﻋﺔ٢٤ هﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻮال

:ﻲ, اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ
أﻳﻦ ﺣﺪث ذﻟﻚ؟
ﻣﺎذا ﺣﺪث؟
ﻨﺎك؟2  اﻟﻤﺮﻳﻀﺎت/اﻟﻤﺮﺿﻰ/ ات/ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
 اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻮﺟﻮدة؟/ﻲ اﻹﺻﺎﺑﺎت2 ﻣﺎ
.اﻧﺘﻈﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻳﻦ/( ﺗﺘﺼﻞNotrufnummer 110) ١١٠ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
 اﻟﺮﻗﻤﺎن. اﻟﺘﻲ أﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ إﺧﺒﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﻘﺎذ،ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻳﻦ/ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج. ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻔﻮن١١٢  و١١٠
.إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﺴﺒﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أﻳﻀﺎ
ﻳﻦ/ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎر ﺗﺤﺖ اﻷرﺿﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺒﺪة ﺗﺠﺪ
، (Notruftelefone)  ﺻﻔﺮاء وﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻠﻔﻮﻧﺎت إﻧﻘﺎذ ﺣﻤﺮاء
 ﺑﻬﺬه اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﻻﺗﺨﺘﺎر.واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ اﻹﻧﻘﺎذ
 ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮد ﺗﻠﻔﻮن.ﻳﻦ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذراع/ ﺑﻞ ﺗﺆﻛﺪ،ﻳﻦ رﻗﻤﺎ/
.اﻟﻄﻮارئ ﻣﻜﺘﻮب أﻳﻀﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ
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Der Leitfaden für Migrantinnen und Migranten wurde vom
Forum Gesunde Stadt Stuttgart e. V. und von den Integrationsbeauftragten der Landeshauptstadt Stuttgart entwickelt.

اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﺘﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺴﺠّﻞ ﻏﻴﺰوﻧﺪه ﺷﺘﺎت
.ﺷﺘﻮﺗﻐﺎرت و ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈدﻣﺎج اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻻﻳﺔ ﺷﺘﻮﺗﻐﺎرت

Dieses Faltblatt wurde in verschiedene Sprachen übersetzt.
Sie finden es auch unter
www.gesundheitsamt-bw.de

.هﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
:ﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ2 ﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ2وﺗﺠﺪ
www.gesundheitsamt-bw.de
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