QUE DEVEZ-VOUS PRÉPARER ET
Präventionskurse
APPORTER
POUR LA CONSULTATION
AU CENTRE MÉDICAL ?

COMMENT VOUS RENDRE
AU CENTRE MÉDICAL ?
WIE KOMMEN SIE ZUR ARZTPRAXIS?

CENTRE MÉDICAL INTERNATIONAL
DE LA CLINIQUE DE CHEMNITZ

Il vous faut un certificat de traitement médical
(« Krankenbehandlungsschein »)
ou une carte à puce si vous êtes assuré auprès
d’une caisse d’assurance maladie.

En bus à partir de Zentralhaltestelle, ligne 31
en direction de Flemmingstraße jusqu’à l’arrêt
Frauen- und Kinderklinik.

INTERNATIONALE PRAXIS AM
KLINIKUM CHEMNITZ

Si vous êtes demandeur d’asile et que vous habitez
dans le centre de premier accueil, vous recevrez ce
certificat sur place. Dans le cas contraire, veuillez vous
adresser au bureau d’aide sociale (« Sozialamt »).
Siège et horaires d’ouverture du Sozialamt :

Mit dem Bus ab Zentralhaltestelle, Linie 31 Richtung
Flemmingstraße bis Haltestelle Frauen- und Kinderklinik.
Accès au centre:
Bâtiment B, Clinique gynécologique et pédiatrique de la
Clinique de Chemnitz, Flemmingstraße 4, RDC.
Zugang zur Praxis:
Haus B / Frauen- und Kinderklinik des Klinikums
Chemnitz, Flemmingstraße 4, Erdgeschoss.

Bahnhofstraße 54 a, 09111 Chemnitz
Lundi, mardi,
Jeudi, vendredi 		
08h30 – 12h00
Jeudi 			
14h00 – 18h00

Vous ou votre conseiller d’aide sociale
devez d’abord convenir d’un rendez-vous
avec le centre – nos responsables de
centre parlent l’allemand, l’arabe, l’anglais,
le français et l’espagnol.
Numéro de téléphone : 0371-26212960

Eingang, Entrance
Entrée,

Important : Veuillez venir à l’heure au rendez-vous.
En Allemagne, il n’est pas correct d’arriver en retard
car cela empêche une bonne gestion du temps.

clinique Chemnitz, Flemmingstraße 4, 09116 Chemnitz

Téléphone : 0371-26212960
Fax :
0371-262129629
Email : internationalepraxis.chemnitz@kvsachsen.de
Heures d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi
8h00 – 12h00 et
					
14h00 – 17h00
mercredi, vendredi 		
8h00 – 13h00
(sauf jours fériés en Allemagne)

Sur place, nous pouvons utiliser
l’interprétariat vidéo pour différentes langues
usuelles comme l’ourdou, le dari, le farsi, le
russe, le kurde, le pachto ou l’albanais.

Consultation pour les pathologies
aigües du lundi au vendredi :
8h00 – 9h30
Eine Kooperation von Stadt Chemnitz, Landesdirektion Chemnitz,
Kassenärztliche Vereinigung und Klinikum Chemnitz

Apportez vos documents d’inscription
(carte d’identité avec photo) ou bien
tous vos documents sur lesquels figure
votre numéro ZAB.
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WAS MÜSSEN SIE FÜR DIE
BEHANDLUNG IN DER PRAXIS
VORBEREITEN UND MITBRINGEN?

Präventionskurse
SOINS
MÉDICAUX AMBULATOIRES

AMBULANTE ÄRZTLICHE VERSORGUNG

En cas de maladie pendant votre séjour à Chemnitz,
vous pouvez vous rendre dans ce centre médical pour
des soins ambulatoires.

Wenn Sie während Ihres Aufenthaltes in Chemnitz
krank werden, können Sie in diese Arztpraxis zur
ambulanten Versorgung gehen.

Sie benötigen einen Krankenbehandlungsschein oder eine Chipkarte, wenn Sie bei
einer gesetzlichen Krankenkasse versichert
sind.

Quels sont les services ?

Welche Fachgebiete sind vertreten?

•
•
•

• Allgemeinmedizin
• Kinder- und Jugendmedizin
• Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Wenn Sie als Asylbewerberin oder Asylbewerber in
der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen, erhalten Sie
diesen Schein vor Ort. Wenn nicht, wenden Sie sich
bitte an das Sozialamt.

Médecine générale
Pédiatrie
Gynécologie et obstétrique

Quels services le centre offre-t-il ?

Welche Leistungen bekommen Sie dort?

Les médecins

Die Ärzte

•

• untersuchen und behandeln Patienten
mit akuten Krankheiten oder Schmerzen
• verschreiben Medikamente, Verbandmittel und
andere Hilfsmittel, die das Gesundwerden
unterstützen
• versuchen mit speziellen Untersuchungen das
Entstehen neuer Krankheiten zu verhindern
(Prävention)
• führen U-Untersuchungen, Impfungen und die
Überprüfung der Kindergartentauglichkeit durch
• übernehmen Schwangerschaftsvorsorge und
Krebsvorsorge

•
•

•

•

examinent et traitent les patients souffrant de 		
pathologies ou de douleurs aiguës
prescrivent des médicaments, des pansements et
d’autres produits favorisant la guérison
essaient d’empêcher l’apparition de nouvelles 		
maladies grâce à des examens spéciaux
(prévention)
réalisent différents examens réservés aux enfants,
effectuent des vaccinations, vérifient l’aptitude au
jardin d’enfants
procèdent aux soins prénataux et au dépistage
du cancer

Organisation du centre :

Praxisorganisation:

En cas de douleurs persistantes ou d’examens
préventifs, veuillez prendre rendez-vous par téléphone
au préalable.

Bitte vereinbaren Sie bei längerfristigen Beschwerden
oder Vorsorgeuntersuchungen telefonisch einen
Termin im Vorhinein.

Les consultations pour les pathologies aigües de 8h00
à 9h30 sont réservées aux patients sans rendez-vous
et souffrant de douleurs aigües. Pour ces personnes,
ce créneau est contraignant.

Die tägliche Akutsprechstunde von 8:00 bis 9:30 Uhr
ist für Patienten ohne Terminvereinbarung mit akuten
Beschwerden. Für sie ist die Behandlungszeit knapp
bemessen.

Sitz und Öffnungszeiten Sozialamt:
Bahnhofstraße 54 a, 09111 Chemnitz
Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag
08:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag			
14:00 – 18:00 Uhr

Sie oder Ihr Sozialbetreuer müssen
vorher telefonisch einen festen Termin
mit der Praxis vereinbaren – unsere
Praxismanager sprechen deutsch, arabisch,
englisch, französisch und spanisch.
Die Telefonnummer: 0371-26212960
Wichtig: Bitte kommen Sie pünktlich zu Ihrem Termin.
Es ist in Deutschland unhöflich, zu spät zu kommen,
weil es eine gute Zeitplanung verhindert.

Wir können vor Ort auf das Videodolmetschen
für verschiedene übliche Sprachen zugreifen,
wie Urdu, Dari, Farsi, Russisch, Kurdisch,
Paschtu oder Albanisch.
Bringen Sie Ihre Meldepapiere (Ausweis mit
Lichtbild) oder alle Ihre Dokumente mit,
auf denen Ihre ZAB-Nummer bzw.
das Aktenzeichen der Registrierung steht!

