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@MrRossi
Zitat
Na da hab ich ja mal wieder einiges vor...

Das mag alles nach viel aussehen, aber letztlich ist das alles halb so wild.
Die ganze Arztprozedur kannst Du locker in 3 Studen abwickeln (je nach Krankenhaus
und den dortigen Wartezeiten). Wenn das bei Dir zu viel Wartezeiten sind, dann komm
mal zu uns besuchen und geh dann hier zum Krankenhaus - da geht das echt flott B)

Zitat
Hast Du Dir beim Arzt auch die Lunge röntgen lassen?

Ups ... Ich wusste doch das ich einen Arzt vergessen habe. Bin nur nicht darauf gekommen
um welchen Arzt es sich nochmal gehandelt hat. Da meine Frau zum jetzigen Zeitpunkt
nicht daheim ist, konnte ich Sie selbst nicht daraufhin ansprechend und dies erfragen.
Somit danke für Dein klopf auf die Schulter und damit auch weiter zu Deiner Frage ...
Es ist, ob Du das nun willst oder nicht, notwendig, dass Du Dich auch röntgen lässt.
Wie, um sich davor zu drücken, dass mit zusätzlichen Papierkram aussieht, kann ich Dir
leider nicht sagen, da ich damit keine Erfahrung gemacht habe. Meine Wenigkeit hat
sich die Prozedur des röntgens über sich ergehen lassen

Zitat
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Aber verstrahlen lassen werde ich mich nicht.

Irgendwie hast Du damit schon recht, aber man könnte diese Worte auch anders verstehen
und/oder in den falschen Hals bekommen. Sicherlich ist röntgen nicht gerade gut für einen
aber letztlich ist es auch nicht Gesundheitsschädlich - zumindest nicht wenn es nicht alle
Nasen lang gemacht wird und/oder getan werden muss.

Zitat
Zumal eine versteckte TBC-Infektion dabei eh kaum zu erkennen ist.
Und wenn TBC akut ist, brauchts auch kein Röntgen mehr.

Das erstere erzähle dann mal den Röntgenarzt und/oder auch den OVIR, dass Du aufgrund
dessen Dich nicht röntgen lassen willst. Ich denke da wirst Du, es sei denn Du kannst Dich
mal wieder mit Papierkram davor drücken, keine andere Wahl haben. Zum letzteren im Zitat
genannten hast Du natürlich Recht, aber zuguterletzt bleibt einen wenn man sich in Belarus
eben immigrieren möchte keine andere Wahl, als das zu tun, was von einen verlangt wird.
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