
Beim Arzt wird Fatima gebeten das Kopftuch abzulegen,
damit ein MRT gemacht werden kann und sie fühlt sich
unwohl, weil sie von einem männlichen Krankenpfleger

behandelt wird. Simone schlägt vor, den Arzt zu fragen, ob
sie von einer Krankenschwester behandelt werden könnte. 

Fatima aus Irak erzählt ihrer besten Freundin von den
Kopfschmerzen, die sie sehr oft hat und von ihrem
Vorhaben am nächsten Tag zum Arzt zu gehen. 

Ihre Freundin Simone macht darauf aufmerksam,
dass sie in Deutschland beim Hausarzt sofort einen
Termin bekommt und zuerst eine E-Card benötigt.



Hier in Deutschland 
kannst du zum praktischen
Arzt gehen oder zu einem
Spezialisten. Und dafür 
brauchst du eine 

E-Card. 

Hast du schon einen
praktischen Arzt?

Hast du eine E-
Card?

Ich habe in
letzter Zeit

starke
Kopfschmerzen,
ich sollte morgen
zum Arzt gehen. 

Oh, danke. Ich habe eine E-Card, aber ichbin bei keinemHausarztangemeldet. 



Ich kann dir dabei helfen
einen Hausarzt zu finden. 
Hier ist die Telefonnummer

meines Hausarztes. 

Danke! Ich werde

gleich anrufen. 



Wir müssen ein MRT 
für eine genauere

Untersuchung machen.
Dafür müssen Sie einen
Spezialisten aufsuchen.

Ich werde Ihnen eine
Überweisung für einen

Spezialisten 
geben. 

BEI DER ÄRZTIN:

Was ist ein MRT?
Wird das wehtun?



 
                Magnetische                                

Resonanzspektroskopie (MRT) 
ist eine wunderbare Möglichkeit mit
erstaunlicher Schärfe in den Körper

zu schauen. Das beste daran ist,
dass es ohne schädliche 
Strahlung funktioniert.

BEI DER ÄRZTIN:

Danke! 



Bitte nehmen Sie
ihr Kopftuch ab und

kommen Sie ins
Zimmer nebenan.

 BEIM SPEZIALISTEN:
Simone, ich fühle mich
unwohl, mein Kopftuch

vor männlichem
Personal abzunehmen.

Glaubst du ich kann von
einer weiblichen

Krankenschwerster
behandelt werden?

 

Wir können den Arzt fragen,

ich bin sicher, er wird das

verstehen. 



Ich bin Monika, der Doktor hat mich
geschickt, um mich um Sie zu

kümmern. Haben Sie keine Angst, es
dauert nur ein paar Minuten. 



Hier sind die Ergebnisse, es

sieht nicht nach etwas Ernstem

aus. 

Achten Sie darauf

täglich 2l Wasser zu

trinken und bitte

führen Sie ein

Kopfschmerzen-

Tagebuch.

Kommen Sie in 

zwei Wochen wieder zur

Kontrolle, wir werden

wahrscheinlich auch eine

Augenuntersuchung machen

müssen. Ich werde 

darauf achten, dass 

Monika für Sie da 
sein wird. 



Danke vielmals für

Ihr Verständnis

und Ihre Hilfe. Es

geht mir schon viel

besser. .
 

Medizinische Untersuchungen können in jedem Land mit Stress
verbunden sein. Kommunikation ist der Schlüssel!



Öffentliches Gesundheitsportal
in Deutschland:

Gesundheitsbezogenes
Wörterverzeichnis:

Siehe das Gesundheitsportal für nähere Informationen zu
Terminvereinbarungen, Apotheken und medizinisch bewährten
Praktiken. 

Nähere Informationen
zur E-Card

https://gesund.bund.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/egk.html
https://www.apotheken-umschau.de/weitere-themen/das-bildwoerterbuch-fuer-fluechtlinge-717201.html
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