UniversitätsKlinikum Heidelberg

Gesundheitsheft
Health booklet
Carnet de santé

Мой паспорт о здоровье
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Liebe Ärztin, lieber Arzt,
um die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten und die Informationsübermittlung zwischen verschiedenen Versorgern zu verbessern, haben wir dieses
einfache Gesundheitsheft entwickelt.
Bitte tragen Sie in dieses Heft die von Ihnen erhobenen Befunde, Dauer- bzw. Kurzmedikation, Procedere und Messwerte in die Vordrucke ein. Fügen Sie ggf. einen
ausgedruckten Kurzbrief der Einstecklasche bei, so dass wichtige Informationen nicht
verloren gehen.
Haben Sie vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Mein Gesundheitsheft

My Health Booklet ∙ Englisch
Dear Asylum Seeker, In case of illness,
we want to make health care and medical treatment easy and simple for you. For this,
we recommend you to show this health booklet to your doctor whenever you visit him.
The doctor will then have a better understanding of your problems, the course of your
illness as well as any previous visits to doctors and any treatments you have had.
Doing this is voluntary.
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Liebe Asylbewerberin, lieber Asylbewerber,
wir möchten Ihre Gesundheitsvorsorge und Ihre medizinische Versorgung, wenn Sie
krank sind, erleichtern und vereinfachen. Hierzu empfehlen wir Ihnen, dieses Gesundheitsheft bei jedem Arztbesuch dem Arzt zu zeigen. Der Arzt weiß dann besser über
Ihre Beschwerden, Ihren Krankheitsverlauf, die früheren Arztbesuche und Behandlungen Bescheid. Die Teilnahme an dieser Maßnahme ist freiwillig.

Mon carnet de santé ∙ Französisch

∙ Urdu

Chère demandeuse d‘asile, cher demandeur d’asile,
Nous souhaitons faciliter et simplifier votre accès à la prévention sanitaire et aux
soins médicaux lorsque vous êtes malade. Pour ce faire, nous vous conseillons de
toujours apporter ce carnet de santé lors de vos visites chez le médecin, afin que
celui-ci puisse le consulter. Ceci aidera le médecin à mieux cerner vos maux, et, le cas
échéant, à mieux connaître l’évolution de votre maladie, à savoir quelles visites vous
avez déjà effectuées et quels traitements vous ont été prescrits. La participation à ce
programme est facultative.
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∙ Farsi/Dari

∙ Tigrinya

Мой паспорт о здоровье ∙ Russisch
Уважаемые претендентки и претенденты на получение статуса беженки/
беженца,
мы стараемся мы стараемся помочь Вам в случае болезни, а также
улучшить для Вас профилактику и медицинское обеспечение, и облегчить
посещение врачей. Для этого советуем Вам, всегда предъявлять врачу этот
паспорт и полностью, а также разборчиво ответить на все вопросы анкеты.
Благодаря этому врач получит информацию о Ваших жалобах, течении
болезни, предыдущих посещениях врачей и методах лечения. Вы сами
решаете, принимать ли участие в этом мероприятии.
С уважением,
Ваш
Moja
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∙ Arabisch

Datum:

z.B. Seit 2002
z.B. Diabetes mellitus Typ 2 (NIDDM) mit Polyneuropathie

Datum:

Datum
Erstdiagnose

Dragi azilante,
želimo Vam olakšati i pojednostaviti zdravstvenu zaštitu i Vašu medicinsku opskrbu u slučaju bolesti. Zato Vam preporučavamo ovu zdravstvenu knjižicu pokazati
lekaru kod svake posete lekara i razumljivo ispuniti upitnik za pacijente. Tada će
lekar biti bolje upoznat s Vašim tegobama, Vašim protekom bolesti, ranijim posetama lekaru i lečenjima. Sudelovanje u ovoj meri je dobrovoljno.
Uz prijateljske pozdrave
Vaš

Diagnosen/ Chronische Erkrankungen / Vorerkrankungen

Moja zdravstvena knjižica ∙ Serbisch
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Hinweis an behandelnde Ärzte:

Name/Unterschrift des Arztes:

£ Impfstatus wurde überprüft

Stimată solicitantă, stimate solicitant de azil,
dorim să ușurăm și să simplificăm serviciile de asistență medicală preventivă de
care beneficiați, precum și îngrijirea dvs. medicală în caz de boală. În acest scop
vă recomandăm să prezentați acest carnet de sănătate ori de câte ori mergeți la
medic, și să completați lizibil chestionarul pacientului. Medicul va fi mai bine informat despre suferințele și evoluția bolii dvs, cât și despre vizitele medicale precedente și tratamentele primite. Participarea dvs. la această acțiune este facultativă.
Cu drag,
Al dvs.

Name/Unterschrift des Arztes:

Carnetul meu de sănătate ∙ Rumänisch

Diagnoseliste:
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E dashur azilkërkuese, i dashur azilkërkues,
ne dëshirojmë që t‘jua lehtësojmë dhe t‘jua bëjmë më të thjeshtë përkujdesjen
tuaj mjekësore dhe mjekimin tuaj nëse sëmureni. Për këtë qëllim ju këshillojmë
që këtë librezë shëndetësore ta merrni me vete çdo herë kur të shkoni te mjeku
dhe t‘ia tregoni mjekut, si dhe ta plotësoni në mënyrë të kuptueshme pyetësorin
për pacientë. Mjeku në këtë mënyrë i kupton më mirë ankesat tuaja, historinë e
sëmundjeve tuaja, vizitat e mëhershme te mjeku dhe mjekimet e mëhershme.
Pjesëmarrja në këto masa është vullnetare.
Gjithë të mirat
Miqësisht

£ Impfpass lag vor/wurde ausgestellt

Libreza ime e shëndetit ∙ Albanisch
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Handelsname
z.B. Schmerzweg
forte ®

Darreichung Grund der
z.B. Tablette Anwendung

Morgen Mittag Abend Nacht

Dosierung
z.B. 1-0-1

Vor/zu/
Hinweise
z.B. zur Lagerung,
nach
Zubereitung,
dem Essen
Anwendung

(temporäre Therapie bitte auf den Verlaufsbogen).

MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION

Datum

Konsultationsanlass, erhobener Befund, Procedere

Verordnung
Name der Ärztin/
(temporäre Therapie) des Arztes

Bitte tragen Sie hier Anamnese, Befunde, Diagnosen, das weitere Procedere und die temporäre Therapie ein.

Modifiziert nach

Information an Ärztinnen und Ärzte: Es ist wichtig, dass der Medikationsplan immer aktuell und vollständig ist.
Einen neuen Medikationsplan können Sie z.B. unter www.nimmsrichtig.de erstellen und der Dokumententasche auf der ersten Seite dieses Hefts beilegen.

Wichtige Hinweise (z.B. Allergien):

Wirkstoff mit Wirkstärke
z.B. Doloril 150 mg

Medikationsplan für die Dauermedikation des Patienten/der Patientin
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Konsultationsanlass, erhobener Befund, Procedere

Verordnung
Name der Ärztin/
(temporäre Therapie) des Arztes

Datum

Konsultationsanlass, erhobener Befund, Procedere

Verordnung
Name der Ärztin/
(temporäre Therapie) des Arztes

Bitte tragen Sie hier Anamnese, Befunde, Diagnosen, das weitere Procedere und die temporäre Therapie ein.

Datum

Bitte tragen Sie hier Anamnese, Befunde, Diagnosen, das weitere Procedere und die temporäre Therapie ein.
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Konsultationsanlass, erhobener Befund, Procedere

Datum

Gewicht Größe Blutzucker Blutdruck
Kg
cm
mg/dl
mmHg

Puls
/bpm

Temp. AtemU-Sticks
°C
frequenz

Bitte tragen Sie hier die erhobenen Messwerte ein:

Datum

U-Sediment Sonstiges (z.B. Blutkultur)

Verordnung
Name der Ärztin/
(temporäre Therapie) des Arztes

Bitte tragen Sie hier Anamnese, Befunde, Diagnosen, das weitere Procedere und die temporäre Therapie ein.

U-Sediment Sonstiges (z.B. Blutkultur)

Meine Arzt-Termine
My Doctor´s Appointments
Mes rendez-vous chez le médecin

Datum

Перечень визитов к врачу
Moji termini kod lekara
Vizitat e mia te mjeku
Programările mele la medic

Name und Adresse der Ärztin/des Arztes

Fachrichtung

Beispiel:

Temp. AtemU-Sticks
°C
frequenz
Puls
/bpm
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Gewicht Größe Blutzucker Blutdruck
Kg
cm
mg/dl
mmHg
Datum

Bitte tragen Sie hier die erhobenen Messwerte ein:

5. 6 . 2016 10 : 50 Dr. Sanita, Heilweg 6, 01234 Wohlleben Hausarzt
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Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung
Universitätsklinikum Heidelberg
Marsilius-Arkaden, Turm West
Im Neuenheimer Feld 130.3
69120 Heidelberg
gesundheitsheft@med.uni-heidelberg.de
Dieses Heft wurde an folgendem Standort ausgegeben:

