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Wiederholung
Menschen in einem Staat sind …………………………., Jmnd. mit einer kleinen Firma ist
………………………….
Studium …………………………., Dôvera ist eine …………………………., genug
………………………….
Bei der Gemeinde Marchegg – Meldebehörde muss man das Wohnort ………………………….
Dokument - Lichtbild…………………………., Dokument, dass ich in AT wohne/lebe heißt
………………………….
Wohnung oder Haus ist ………………………….

Versicherung

In Österreich gibt es mehrere Krankenkassen. Die Krankenkasse hängt vom Wohnort und von
der Arbeit ab. Wenn ich eine Krankenversicherung habe, kann ich kostenlos zum Kassaarzt
und ins Spital/Krankenhaus gehen. Dazu brauche ich die „e-card“. Auf der e-card sind die
persönlichen Daten. Wenn ich zum Facharzt gehe, brauche ich einen Überweisungsschein.
Eine e-card bekomme ich von der Krankenkasse binnen 14 Tagen.
e-card beantragen
Ich arbeite in der Slowakei, wo ich versichert bin und wohne in Österreich. Ich kann in beiden
Ländern zum Arzt gehen. Um eine e-card zu erhalten, muss ich mich bei der Krankenkasse in
Österreich registrieren. Von der slowakischen Krankenkasse bekomme ich das
S1/E106 Formular.
Vokabeln
krank –
Pension, die –
Unfall, der –
arbeitslos –
Krankenkasse, die –
hängen von etwas –
kostenlos –
Kassaarzt, der –
Spital, das / Krankenhaus, das –
brauchen –
Facharzt, der –
Quelle: http://www.chipkarte.at/
http://www.ams.at/_docs/eurespubl_de.pdf
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_sk.htm
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höher.
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Überweisungsschein, der –
um …. zu + sloveso –
Terminvereinbarung und Arztbesuch
Uhr * e-card * Moment * hallo * Woche * nicht * Name
Patient (P) Krankenschwester (Ks)
P: "Ich möchte gerne einen Termin
vereinbaren."
Ks: "Waren Sie schon bei uns?"
P :"Nein, noch ……………………..."
Ks: "Dann trage ich erstmal Ihren Namen
ein. Wie ist Ihr ……………………..?"
P: "Mein Name ist
……………………………………."
Ks: "Wann wollen Sie zu uns kommen?"
P: "Nächste …………………….. am
Donnerstag Vormittag möchte ich gerne
kommen.“
Ks: "Nächste Woche am Montag um 14
…………………….. habe ich Sie
eingetragen."
P: "Danke, bis nächste Woche!"

P: "…………………., ich habe einen Termin"
Ks: "Wie ist Ihr Name?"
P: "……………………………………"
Ks:"Ok, habe ich gefunden. Jetzt brauche
ich Ihre …………………….. Warten Sie bitte
noch einen …………………….. im
Warteraum. Sie werden aufgerufen."
P: "Danke"

Weitere externe Übungen und Links
Terminvereinbarung - Hörverstehen
Arzt suchen
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