Arabisch
ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻛﻠوﺑﯾﻧﺑورغ ﻣن ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ
ﺣدﯾﺛﺎ ً اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء
 .1اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ ُﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻣرض واﻟﺣﻣل واﻟوﻻدة
أطﻔﺎﻟك/ﻛﻣﻠﺗﻣس ﻟﻠﺟوء أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻔﻠك إﻟﯾك ﯾﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
:ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
•

.ﻟذﻟك ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻷدوﯾﺔ و اﻟﺿﻣﺎدات اﻟﺿرورﯾﺔ ةاﻟﺣﺎد ماﻟﻣرض واﻷﻻ ﻋﻼج

•

.اﻟرﻋﺎﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل واﻟوﻻدة

•

.اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟطﺑﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟوﻗﺎﯾﺔ

•

ﻟﻘدر ﺎاﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗرداد أو ﺗﺣﺳﯾن أو ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻣرض أو ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣرض ﺑ
.ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﯾﮫ اﻟذي ﺗﻛون

•

ﺄﺟﯾﻠﮭﺎ ﻷﺳﺑﺎب طﻘم اﻷﺳﻧﺎن ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﯾﻣﻛن ﺗأ ﺑﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺗمﯾ
.طﺑﯾﺔ

•

ن اﻟوﺳﺎﺋل إن ﺗﺳدﯾد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﺟﮭﯾزات أطﻘم اﻷﺳﻧﺎن واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺷﻔﺎﺋﯾﺔ وطب اﻟﻌظﺎم وﻏﯾرھﺎ ﻣ
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة

•

.ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻛﺗب اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء ﻓﺣص طﺑﻲ رﺳﻣﻲ ,ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك

 .2اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  /ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ
ﺄﻣﯾن ﮭﺎدة ﺗﺷ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أو طﺑﯾب اﻷطﻔﺎل ﺳوف ﺗﺣﺗﺎج اﻷﺳرة طﺑﯾب ﻟدى ﻣن أﺟل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ
.ﻧﺎﺣﯾﺗك  /ﯾﺗم إﺻدار ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﻗﺑل داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗك .ﺻﺣﻲ
اﻷﺳرة ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرة إﻟﻰ طﺑﯾب أﺧﺻﺎﺋﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻣن طﺑﯾب
ً
ﯾﻧطﺑ ﻖ ﻛ ذﻟك .ﯾﺔداﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﻟدى ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺑب زﯾﺎرﺗك إﻟﻰ طﺑﯾب أﺧﺻﺎﺋﻲ ﻣﻘدﻣﺎاﻟﻘﯾﺎم ﺑ اﻟرﺟﺎء
ﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ اﻷﻣر ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ،أو إﻻ إذا ﻛﺎن ،اﻷﻣر ﻧﻔﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
.ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺣوﺻﺎت ﻟدى طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎنﻟ
ﻣن ﻔﯾكﯾﻌ ،ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ ﺑﻐرض ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إن ﺣﺻوﻟك
.ﻣدﻓوﻋﺎتاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻋبء
 .3زﯾﺎرة اﻟطﺑﯾب
ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﺟب .ﺑﻌد ﻗدوﻣك إﻟﻰ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻛﻠوﺑﯾﻧﺑورغ ﺗﺳﻧﺢ ﻟك ﯾرﺟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن طﺑﯾب اﻷﺳرة ﻓﻲ أﻗرب ﻓرﺻﺔ
.ھذا اﻟطﺑﯾب إﺟراء ﻓﺣص طﺑﻲ ﻋﺎم واﺳﺗﻛﻣﺎل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك
.ﯾﺿﺎ ً طﺑﯾب أطﻔﺎلوھو ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة طﺑﯾب ﻋﺎم ﻟﻸطﻔﺎل وأ .ﺑﺻورة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻸﺳرة طﺑﯾب أن ﯾﻛون ﻟدﯾك ﯾﺳﺗﺣﺳن
ھو ﯾﻌرف ﺳﺟل ﺗﺎرﯾﺧك اﻟﻣرﺿﻲ وﯾﻣﻛﻧﮫ إذا دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﺣوﯾﻠك .ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻷوﻟﻲ اﻷﺳرة ﯾﻘوم طﺑﯾب
.إﻟﻰ طﺑﯾب أﺧﺻﺎﺋﻲ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ طﺑﯾب آﺧر ﻣن ﻧﻔس ﻓﻲ ﺧﻼل إن ﺗﻐﯾﯾر اﻟطﺑﯾب .ﯾﻣﻛﻧك ﻛﻣرﯾض اﺧﺗﯾﺎر طﺑﯾﺑك ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ
.ھو ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ اﻹﺧﺗﺻﺎص
إن .ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻌﻣر  6إﺗﻣﺎﻣﮭم ﺳن ﻟﻐﺎﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺗم إﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل
ﻋﻠﻰ أو طﺑﯾب اﻷطﻔﺎل اﻟﺧﺎص ﺑك؟ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣؤﺷر اﻷﺳرة إﺟراء ذﻟك ھو ﻣﻣﻛن أﯾﺿﺎ ً ﻟدى طﺑﯾب
.ﻟذﻟك اﻟﺧﺎص ﺑك ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺿرورﯾﺔ اﻷﺳرة ﺳﯾﻘوم طﺑﯾب ﻋﻧدھﺎ ,ﻣرض ﻣﻌد وﺟود
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Deutsch

Gesundheitsinformationen
Landkreis Cloppenburg
für neu zugezogene Asylbewerberinnen und Asylbewerber
1. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht für Sie als Asylsuchende/n bzw. Ihr/e Kind/er in
den ersten 15 Monaten folgende eingeschränkte gesundheitliche Leistungen vor:
•
•
•
•
•
•
•

Behandlung bei akuter Erkrankung und Schmerzen, sowie die dazu notwendigen
Arznei- und Verbandsmittel.
Versorgung bei Schwangerschaft und Geburt.
Notwendige Vorsorgeaufwendungen, wie Impfungen, insbesondere auch für Kinder.
Sonstige erforderliche Leistungen zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung
von Krankheiten oder Krankheitsfolgen, soweit sie zur Sicherung der Gesundheit
unerlässlich sind.
Die Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus
medizinischen Gründen unaufschiebbar ist.
Die Kostenübernahme für Zahnersatz, für Heilmittel, orthopädische und andere
Hilfsmittel bedarf der vorherigen Zustimmung des Sozialamtes.
Bei Unklarheiten kann das Sozialamt eine amtsärztliche Prüfung veranlassen.

2. Krankenschein / Zuzahlung
Für die Behandlung bei einem/einer Haus- oder Kinderarzt/-ärztin benötigen Sie einen
Krankenschein. Dieser wird Ihnen vom Sozialamt Ihrer Stadt / Gemeinde ausgestellt.
Für den Besuch bei einem/einer Facharzt/-ärztin erhalten Sie eine Überweisung vom
Hausarzt/-ärztin.
Bitte klären sie den Besuch beim Facharzt vorab mit dem Sozialamt.
Gleiches gilt für Krankenhauseinweisungen, sofern es sich nicht um einen Notfall
handelt, oder für Vorstellungen bei einem/einer Zahnarzt/-ärztin.
Solange Sie für ärztliche Behandlungen einen Krankenschein vom Sozialamt erhalten,
sind Sie von allen Zuzahlungen befreit.
3. Arztbesuch
Bitte suchen Sie möglichst zeitnah nach Ihrer Ankunft im Landkreis Cloppenburg eine/n
Hausarzt/-ärztin auf. Dieser/Diese sollte einen allgemeinen Gesundheitsscheck
vornehmen und Ihren Impfstatus vervollständigen.
Es empfiehlt sich, einen festen Hausarzt/-ärztin zu haben. Dies ist in der Regel ein
Allgemeinmediziner/in, für Kinder auch ein/ Kinderarzt/-ärztin. Der Hausarzt / Die
Hausärztin stellt die erste Diagnose. Er / Sie kennt Ihre Krankengeschichte und kann Sie
bei Bedarf an einen Facharzt/-ärztin überweisen.
Als Patient können Sie Ihren Arzt/Ärztin frei wählen. Ein Wechsel des Arztes/der Ärztin
innerhalb eines Quartals zu einer Person derselben Fachgruppe ist grundsätzlich aber
nicht möglich.
Bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind zusätzlich die medizinischen
Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen. Auch dieses ist bei Ihrem Haus- oder
Kinderarzt/-ärztin möglich. Wenn ein Anhalt für eine ansteckungsfähige Erkrankung
besteht, wird Ihr Hausarzt/-ärztin die notwendigen Schritte einleiten.
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ﻻﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك ﻣﺻﺎرﯾف ﺳﻔر ،ﯾرﺟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﻣﻊ داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إن ظروف ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﻏﯾر اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻻ ﺗﺑرر ﺗﻘدﯾم .ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳﻔر إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺑررة طﺑﯾﺎ ً
.ﺗﻌوﯾض ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳﻔر
 .4اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺳﻛن ﻣﺷﺗرك
ﻣﺷﺗرك ﻓﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾك ﺗﻘدﯾم ﺷﮭﺎدة طﺑﯾﺔ ،ﺗﺛﺑت ﻋدم وﺟود ﻣرض اﻟﺳل اﻟرﺋوي إذا ﻛﻧت ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺳﻛن
أو طﺑﯾب اﻷطﻔﺎل ﻟدى اﻷﺳرة ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﺛﺑﺎت ﻣن طﺑﯾب .اﻟﻣﻌدي ﻟدﯾك أو ﻟدى أطﻔﺎﻟك
.ﺧﻠو ﻣن اﻟﻣرض إﺑراز ﺷﮭﺎدة
 .5ﺣﺿور روﺿﺔ اﻷطﻔﺎل أو اﻟﻣدرﺳﺔ
.ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣك ﺑﺈﺑراز ﺷﮭﺎدة طﺑﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﺗﻠﻘﯾﺢ طﻔﻠك ﻟدى اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ روﺿﺔ اﻷطﻔﺎل أو اﻟﻣدرﺳﺔ اﺣرص
.اﻟﻔواﺗﯾر ﺗﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ
 .6اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ،ﻟﯾﻼً وﻓﻲ ( ﯾﻣﻛﻧك اﻟوﺻول إﻟﻰ طﺑﯾب ﻣﻧﺎوب ﺧﺎرج ﻣواﻋﯾد ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
. 117 116ل ھﺎﺗﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗمﻋن طرﯾﻖ إﺟراء إﺗﺻﺎ )ﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع أو أﯾﺎم اﻟﻌطل اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﺳﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾل ﺧدﻣﺔ اﻟطوارئ ﻣن .ﺗﻘﻊ ﻋﯾﺎدات اﻷطﺑﺎء اﻟﻣﻧﺎوﺑﯾن داﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻓﻲ ﻓرﯾزوﯾﺗﮫ وﻛﻠوﺑﯾﺑورغ
.ﻗﺑل ﻛل ﻣن ﻋﯾﺎدة طﺑﯾب اﻷﺳرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻟوﻧﯾﻧﻐﯾن و ﻟﯾﻧدرن و إﯾﺳن
 .7اﻹﺳﻌﺎف  /ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ
ﯾﺎة اﺗﺻل ﺑرﻗم ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوع ﺣوادث أو ظروف ﺗﮭدد اﻟﺣ
اﻟطوارئ ﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﮭم ﺗزوﯾد 112.اﻟطوارئ
:ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
• )اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﺣدد أو وﺻف اﻟﻣﻛﺎن( أﯾن ھو ﻣﻛﺎن ﺣدوث اﻟﺣﺎدث؟
•

ﻣﺎﻟذي ﺣدث؟

•

اﻟﻣرﺿﻰ؟/ﻛم ھو ﻋدد اﻟﺟرﺣﻰ

•

ﻛﯾف ھﻲ ﺣﺎﻟﺗﮭم؟

!اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ طرح اﻧﺗظر !اﻟرﺟﺎء ﻋدم إﻏﻼق ﺳﻣﺎﻋﺔ اﻟﮭﺎﺗف ﻓورا ً
اﻟذﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭم أﯾﺿﺎ ً اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺗﺻﺎل ﺑﺧدﻣﺔ و  110ﻹﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﺷرطﺔ ﻣن ﺧﻼل رﻗم اﻟطوارئﯾﻣﻛﻧك ا
.اﻟطوارئ
وﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ ً اﻹﺗﺻﺎل ﺑﮭذه  110و  112ﺳوف ﻟن ﺗﺣﺗﺎج ﻹدﺧﺎل رﻣز ﻧداء اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟدى اﺗﺻﺎﻟك ﺑﺎﻷرﻗﺎم
.اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ
!إن طﻠب ﺧدﻣﺔ اﻟطوارئ و اﻹﺳﻌﺎف ھو ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ :اﻟرﺟﺎء اﻹﻧﺗﺑﺎه ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ

 .8اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻣرﯾﺿﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر
ﺳوف .ﻻﺗﺗردد ﻓﻲ اﻹﺗﺻﺎل ﺑداﺋرة اﻟﺻﺣﺔ ,إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﻋﻼج وﻋﻧﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر
ﺑﺗﻘدﯾم ): 248-15/04471ﺗفرﻗم اﻟﮭﺎ ,اﻟﮭﺎﺗف داﺋرة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﻠوﺑﯾﻧﺑورغ( ﺗﻘوم ﻣﻣرﺿﺔ اﻷطﻔﺎل
.اﻟﻣﺷورة ﻟك أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرﺗك ﻓﻲ ﺷﻘﺗك إذا ﻟزم اﻷﻣر
.ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﺑﺎء ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﻓﮭم ﻣﺎﺗﻘوﻟﮫ !أﺣﺿر ﻣﺗرﺟﻣﺎ ً ﻣﻌك ,إذا ﻛﻧت ﻻﺗﺗﻛﻠم اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ !ھﺎم
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Sofern Fahrtkosten entstehen, klären Sie diese bitte vorab mit dem Sozialamt.
Fahrtkosten werden nur in medizinisch begründeten Ausnahmefällen übernommen.
Ungünstige Verkehrsbedingungen rechtfertigen keine Fahrtkostenübernahme.
4. Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft
Wenn Sie in einer Gemeinschaftsunterkunft leben, müssen Sie ein ärztliches Attest
vorlegen, dass bei Ihnen bzw. Ihren Kindern keine ansteckende Lungentuberkulose
besteht. Diesen Nachweis erhalten Sie bei Ihrem Haus- oder Kinderarzt/-ärztin auf
Vorlage eines Krankenscheins.
5. Besuch eines Kindergartens oder einer Schule
Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie bei der Anmeldung im Kindergarten oder in der Schule
eine ärztliche Bescheinigung über den Impfschutz Ihres Kindes vorlegen können. Die
Abrechnung erfolgt auf Krankenschein.
6. Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Außerhalb der Praxisöffnungszeiten (z.B. abends, nachts, an Wochenenden oder
Feiertagen) erreichen Sie einen Bereitschaftsarzt/-ärztin unter der Telefon-Nr. 116 117.
Die Bereitschaftsarztpraxen befinden sich in den Krankenhäusern in Friesoythe und
Cloppenburg. In Löningen, Lindern, Lastrup und Essen wird der Bereitschaftsdienst von
der jeweils zuständigen Hausarztpraxis aus bedient.
7. Notruf / Krankenwagen
Bei Unfällen oder lebensbedrohlichen Zuständen rufen Sie den Notruf 112 an.
Wichtig sind folgende Angaben:
• Wo ist der Unfallort? (genaue Adresse oder Ortsbeschreibung)
• Was ist geschehen?
• Wie viele Verletzte/Erkrankte gibt es?
• Wie geht es ihnen?
Bitte den Hörer nicht sofort auflegen! Warten Sie auf Rückfragen!
Über die Notrufnummer 110 sind Sie mit der Polizei verbunden, die ebenfalls den
Rettungsdienst benachrichtigen kann. Für die Nummern 112 und 110 benötigen Sie
keine Vorwahl und können darunter auch bei Stromausfall telefonieren.
Bitte beachten Sie: Notruf und Krankenwagen nur im Notfall!
8. Medizinische und pflegerische Hilfen für kleine Kinder
Wenn Sie Fragen zur Versorgung und Pflege von kleinen Kindern haben, wenden Sie
sich gerne an das Gesundheitsamt. Eine Kinderkrankenschwester wird Sie (Telefon:
Gesundheitsamt Cloppenburg, Telefon-Nr. 04471/15-248) beraten bzw. bei Bedarf auch
in Ihrer Wohnung aufsuchen.
Wichtig!
Wenn Sie kein Deutsch sprechen, bringen Sie bitte einen Dolmetscher mit!
Die Ärzte können Ihnen nur helfen, wenn sie Sie verstehen.
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