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Zerti� ziert nach 
DIN EN ISO 9001

Condrobs Clearingstelle Gesundheit
Konradstraße 2 | 80801 München 
Tel: 089 7167177-90 | Fax: 089 7167177-95
clearing.gesundheit@condrobs.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag nach telefonischer Vereinbarung

Condrobs Zentralverwaltung
Berg-am-Laim-Straße 47 | 81673 München
Tel: 089 384082-0 | Fax: 089 384082-30
online@condrobs.de

Spendenkonto:
Stadtsparkasse München
IBAN DE86 7015 0000 0000 3582 00
BIC SSKMDEMMXXX
Verwendungszweck: Clearingstelle Gesundheit

Condrobs ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband
und im fdr Fachverband Drogen- und Suchthilfe.

Condrobs ist einer der größten überkonfessionellen 

Träger für soziale Hilfsangebote in Bayern. Wir helfen 

benachteiligten Menschen und ihren Angehörigen. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind Prävention und 

Suchthilfe. Darüber hinaus sind wir in der Kinder- und 

Jugendhilfe und in der Migrationsarbeit tätig. Condrobs 

ist auch Ausbilder und bietet betreute Arbeitsplätze 

für Frauen* und Männer*, die nach einer schwierigen 

Lebensphase wieder ins Arbeitsleben zurückkehren 

wollen. Weitere Informationen unter www.condrobs.de

CLEARINGSTELLE
GESUNDHEIT
INFORMATION UND BERATUNG 
FÜR MENSCHEN OHNE KRANKEN-
VERSICHERUNG IN MÜNCHEN

Gefördert durch die 



SCHNELLE HILFE WIR SIND FÜR SIE DA!

* Wir stehen für Vielfalt, Gender Diversity und Antidiskriminierung,
 symbolisiert durch die Regenbogenbrücke auf der Vorderseite. 
 Das machen wir auch sprachlich deutlich und benutzen das 
 Gender*Sternchen, das alle Geschlechter sichtbar macht.

Wir helfen und beraten. Schnell und direkt.
Einfach anrufen und vorbeikommen!
Die Beratung ist kostenlos und auf
Wunsch anonym.

Wir klären, wer die Kosten für Ihre 
Behandlung beim Arzt oder im Kranken-
haus übernimmt.

Wir sagen Ihnen, wer weiterhelfen kann: 
Beratungsstellen, Notunterkünfte, 
Übernachtungsschutz, Frauenhäuser, 
Behörden etc.

Wir vermitteln Sie in die medizinische 
Gesundheitsversorgung in München.

Wir prüfen, ob der Gesundheitsfonds 
München Ihre Kosten bezahlt.

Hilfe für Menschen ohne Krankenversicherung. Beratung zur Gesund-
heitsversorgung in München. Vermittlung in die medizinische Versorgung. 
Vertraulich, anonym und wenn notwendig mit Dolmetscher. 

Help for people without health insurance. Counselling on health care 
in Munich and introduction into the medical care system. Confi dential, 
anonymous and if necessary with the help of an interpreter.  

Aide aux personnes sans assurance maladie. Consultation sur les soins 
de santé à Munich. Médiation et placement dans les soins médicaux. 
Confi dentiel, anonyme et avec interprète si nécessaire.

Assistenza a chi non ha un’assicurazione sanitaria. Servizi di consulenza 
riguardanti l’assistenza sanitaria a Monaco. Intermediazione per l’assistenza 
medica. Servizi svolti in maniera confi denziale, anonima e, se necessario, 
con l’ausilio di un interprete.

Ayuda para personas sin seguro médico. Asesoramiento sobre la 
atención sanitaria en Múnich. Intermediación para la obtención 
de atención médica. Confi dencial, anónimo y, si fuera necesario, con 
servicio de intérprete.

م المشورة بخصوص الرعایة قدی أمین صحي. ت دیھم ت ذین لیس ل م المساعدة لألشخاص ال قدی ت
یر مترجم داء الھویة وتوف یة. بسریة ودون إب تحویل إلى خدمة الرعایة الطب الصحیة في میونیخ. ال

فوري إذا لزم األمر

یمھ درمانی. مشاوره برای خدمات سالمت در مونیخ.  کمک در اقد ب کمک برای افراد ف
ا مترجم شفاھی افت مراقبت ھای پزشکی. محرمانھ، ناشناس و در صورت لزوم ھمراه ب دری

Ajutor pentru persoanele fǎrǎ asigurare de sǎnǎtate. Consultant‚ǎ pentru 
obt‚inerea de îngrijire medicalǎ în München. Mediere în vederea obt‚inerii  
de servicii medicale. Vǎ protejǎm confi dent‚ialitatea s‚ i anonimatul, iar 
dacǎ nu cunoas‚tet‚i limba germanǎ, vǎ punem la dispozit‚ie un translator.

Помощ за хора без здравна осигуровка. Консултиране относно 
здравеопазването в Мюнхен. Посредничество в областта на 
медицинската грижа. Поверително, анонимно и при необходимост 
с устен преводач.

Sağlık sigortası olmayanlara yardım. Münih’te sağlık hizmetleri konusunda 
danışmanlık hizmetleri. Sağlık hizmeti almak için yönlendirme. Gizlilik ilkesi 
gözetilerek, anonim ve gerekiyorsa tercüman da sağlanarak.

Pomoc dla osób bez ubezpieczenia zdrowotnego. Porady dotyczące opieki 
zdrowotnej w Monachium. Pośrednictwo związane z opieką  medyczną.
Poufnie, anonimowo i jeśli konieczne z tłumaczem.

Помощь людям без медицинской страховки. Советы по лечению в 
Мюнхене. Помощь в поиске больниц и врачей. Секретно, без указания 
вашего имени, если понадобится — с устным переводчиком.
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