Dieser medizinische Sprachführer erleichtert die Kommunikation
mit arabisch- oder farsi/persisch-sprechenden Patienten. Hierbei
unterstützt Sie der „grüne“ MedGuide insbesondere bei der
Diagnose psychischer Störungen, auch wenn kein Dolmetscher
verfügbar ist. Grundlage ist eine ausführliche psychiatrische und
psychotherapeutische Anamnese.

Dank der umfassenden Inhalte ist der Sprachführer vielseitig
einsetzbar, wobei Ihnen zahlreiche Illustrationen helfen, sich
noch besser mit den Patienten zu verständigen.
Weitere Ausgaben sind:
• MedGuide Allgemeinmedizin für € 19,90
• MedGuide Schwangerschaft / Geburtshilfe für € 24,80

Der MedGuide wurde in
Berlin mit einem Preis
zur „Interkulturellen
Kommunikation“ ausgezeichnet.
Gratis-Leseproben (PDF) hier:

für

€ 39,90

direkt bestellbar bei

www.edition-medguide.de
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Der MedGuide behandelt Fragen u.a. zur posttraumatischen
Belastungsstörung und Dissoziation. Auch Migrationsaspekte
– etwa der bislang erfolgte Grad der Integration – und einige
kulturelle Besonderheiten kommen zur Sprache. So wird
der Alltag von Patienten mit Migrationsgeschichte ebenso
berücksichtigt.

Medizinischer Sprachführer
Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatik (Diagnostik)

tzungen in

erse
weitere Üb

für

€ 39,90

direkt bestellbar bei

www.edition-medguide.de

Fragen zur Migration

Allg. psychiatrische Anamnese / Fragen zur Migration
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) /
Dissoziation
Affektive Störungen:
Manie, Bipolare Störung, Depression
• Eigene Ziele

Angststörungen

أﻳﻬام أﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ؟

Was ist Ihnen wichtiger?

اﻷﻫﺪاف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻫﺪفﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ

• Beides ist mir wichtig, ich entscheide
je nach Situation

• Ziele der Gesellschaft o. Gruppe/Familie

 أﻗﺮر ﺣﺴﺐ،اﻻﺛﻨني ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ
اﳌﻮﻗﻒ | ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد

 اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ/أﻫﺪاف اﳌﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺠامﻋﺔ
 ﺧﺎﻧﻮاده/ اﻫﺪاف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه

Phobische Störung

Zwangsstörungen
Somatoforme Schmerzstörungen /
Somatoforme Störungen

Gibt es andere Situationen
oder Dinge, die Ihnen starke
Angst machen?
• Spritzen

Persönlichkeits- u. Verhaltensstörungen mit Fragebogen

• Reisen mit einem Flugzeug
• Tiere z. B. Spinnen,
Schlangen, Insekten

www.edition-medguide.de

Essstörungen: Magersucht, Bulimie, Binge Eating

• Fahren mit einem Aufzug

Schizophrenie / Wahnhafte Störung
Demenz: Fremd- und Eigenanamnese
Anhang: Detail. Charaktereigenschaften / Auswertung
zu Fragebogen / Arzneimittel und Wirkstoffe

اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻌﺪ | ﺣﻀﻮر در آﺳﺎﻧﺴﻮر

Zwangshandlungen

ADHS im Erwachsenenalter

Abhängigkeiten: Suchtmittel wie Nikotin, Alkohol,
Beruhigungsmittel, Opioide, Cannabinoide etc.

ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮاﻗﻒ أﺧﺮى أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﺗﺴﺒﺐ
ﻟﻚ ﺧﻮﻓًﺎ ﺷﺪﻳﺪً ؟ | آﯾﺎ ﴍاﯾﻂ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷام را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؟
اﻟﺤﻘﻦ | ﺗﺰرﯾﻘﺎت
اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة | ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿام
 ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻨﺎﻛﺐ واﻟﺜﻌﺎﺑني واﻟﺤﴩات،اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
 ﺣﴩات، ﻣﺎر،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﮑﺒﻮت

Sammeln Sie verschiedene
Dinge, ohne sie wirklich zu
brauchen – und können diese
dann nicht entsorgen?

ﻫﻞ ﺗﺤﺮص ﻋﲆ ﺗﺠﻤﻴﻊ أﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ دون أن
 وﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ،ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠ ًﻴﺎ
ذﻟﻚ؟ | آﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪا
آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ؟

Schizophrenie / Wahnhafte Störung
Sind Sie überzeugt, dass Ihr
Partner oder Ihre Partnerin
untreu ist, und verfolgen
Sie diese Eifersuchtsgefühle
ständig?

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄن ﴍﻳﻜﻚ ﺧﺎﺋﻦ أو ﴍﻳﻜﺘﻚ
ﺧﺎﺋﻨﺔ وﻫﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐرية ﻫﺬه ﺗﺮاﻓﻘﻚ دامئًﺎ؟
آﯾﺎ ﻣﻄﻤﱧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﴪﺗﺎن ﺑﻪ ﺷام وﻓﺎدار
ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷام
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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Dieser medizinische Sprachführer erleichtert die Kommunikation
zwischen fremdsprachigen Menschen und Arzt.
Mit diesem MedGuide lässt sich auch ohne Dolmetscher eine
ausführliche Anamnese erstellen, ein klinischer Befund erheben und
bestimmte Behandlungsschritte wesentlich leichter erläutern.

Medizinischer Sprachführer

Es wurden über 500 medizinischen Fragen & Antworten ausgesucht, die
für die Praxis (Allgemeinmedizin, Facharzt Innere Medizin u.a.) sowie in
der Klinik/Notaufnahme notwendige Informationen liefern.
Auf 100 Seiten finden sich neben den Übersetzungen zahlreiche, und
vor allen Dingen aussagekräftige Illustrationen.

Weitere MedGuide-Ausgaben können Sie direkt bei uns bestellen:
• ROTER MedGuide Schwangerschaft / Geburtshilfe für € 24,80
• GRÜNER MedGuide Psychiatrie / Psychotherapie /
Psychosomatik (Diagnostik) für € 39,90
MEDGUIDE: MEDICAL HELP FOR FOREIGN SPEAKING PATIENTS (AND DOCTORS)
These medical publications will make it easier to communicate with patients who
speak foreign languages.
With this MedGuide, you can also gather a full medical history and test results without an
interpreter and explain much more easily to the patient certain treatments without translation.
Our instructions are specifically designed with culturally sensitive illustrations. This also benefits
non-literate / non-alphabetized patients worldwide.
The MedGuide are mainly in German (like this reading sample) – combined with other languages
like Arab, Farsi, Tigrinya (an African language in Eritrea), Turkish, Russian, Kurmanji (Kurdish) and
more. Translations into English, French and Spanish will be available in early 2019.

für

€ 19,90

direkt bestellbar bei

www.edition-medguide.de
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Beispiele – hier in Arabisch/Farsi – finden Sie umseitig. Weitere
mehrsprachige Details natürlich auf unserer Website!
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Körperliche Untersuchung
اﻓﺘﺢ ﻓﻤﻚ واﺳﻌﺎ رﺟﺎءا .ﻣﺪ ﻟﺴﺎﻧﻚ إﱃ
اﻻﻣﺎم .ﺳﺄﻓﺼﺢ ﻓﻤﻚ مبﻠﻌﻘﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ.
رﺟﺎءا ﻗﻞ ااااااا.
ﻟﻄﻔﺎ دﻫﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و زﺑﺎﻧﺘﺎن
را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻮب
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ )اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ( ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ااااااااا.
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪم | ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ اﺳﺤﺐ ﻣﻼﺑﺴﻚ
ﺑﻌﻴﺪً ا ﻋﻦ ذراﻋﻚ ،وﻣﺪّ ه ﻟﻸﻣﺎم .ﺳﻮف
أﺿﻊ اﻵن ﺣﺰا ًﻣﺎ ﺣﻮل ﻋﻀﺪك وأﻧﻈّﻒ ﻋﻨﺪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻮف
ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﻋﻴﻨﺔ دم ﻣﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮة.
ّ
ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻀﻐﻂ ﺟﻴﺪً ا ﻋﲆ
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﺧﺬ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻷﺧﺮى.
ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی )ﮔﺮﻓنت ﺧﻮن( | ﻟﻄﻔﺎً ﯾﮑﯽ از
آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﺪ و دﺳﺘﺘﺎن را
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ
ﺑﺎزوﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﻨﺪم و ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮن
را متﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﴎﻧﮓ ﺧﻮن ﻣﯽ
ﮔﯿﺮم ،و در آﺧﺮ ﺷام روی ﻣﺤﻞ ﺳﻮزن را
ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮﺗﺎن ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

Patienteninfo / Aktuelle Beschwerden

Öffnen Sie bitte den Mund
weit. Strecken die Zunge
heraus. Ich nehme einen
Holzspatel zur Prüfung.
Bitte sagen Sie laut „aaaa“.

ﻫﻞ ﻳﺼﺪر اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺻﻔري أو
ﺧﺸﺨﺸﺔ؟
در زﻣﺎن ﺗﻨﻔﺲ رﯾﻪ ﺷام ﺳﻮت
ﻣﯿﺰﻧﺪ؟
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ
ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ | از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ

BLUTABNAHME

ﻫﻞ ﺗﻌﺎين ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻲء؟
اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ
ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ | از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ

Bitte machen Sie einen
Arm frei und strecken
diesen nach vorn. Ich lege
nun einen Stauschlauch
um Ihren Oberarm und
reinige die Armbeuge.
Anschließend setze ich
eine Spritze und nehme
etwas Blut ab. Danach
drücken Sie mit der
anderen Hand fest auf die
Einstichstelle.

ﻫﻞ ﺗﺘﻌﺎﻃﺊ ادوﻳﺔ؟
دارو ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ؟
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ

GIPS / SCHIENE
© 2018 Edition MedGuide

Wir müssen Ihr verletztes
Körperteil vorübergehend
stabilisieren. Um die
Heilung zu gewährleisten,
bekommen Sie einen
Gipsverband oder eine
Schiene angelegt.

• nein
• ja
• seit wann
?Leiden Sie unter Erbrechen

• nein
• ja
• seit wann

Vorgeschichte

Therapie / Operation
اﻟﺠﺒرية | ﻧﺤﻦ ﻳﺠﺐ ان ﻧﺜﺒﺖ اﻟﻌﻀﻮ
اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻜﴪ .وﻟﻀامن اﻟﻌﻼج
ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺟﺒرية او دﻋﺎﻣﺔ.
ﮔﭻ  /آﺗﻞ ﺑﻨﺪی | ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻣﻪ
را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﮔﭻ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺮده
ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ.

Tritt beim Ausatmen
ein pfeifendes Geräusch
?(Giemen) auf

ﻫﻞ ﻟﻘﺤﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ؟ ﺑﺮﺟﺎء اﻃﻼع
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺷﺪﯾﺪ؟ ﻣﺪرک
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ

Nehmen Sie
?Medikamente ein
• nein
• ja

?Sind Sie geimpft worden
Zeigen Sie bitte den
Impfpass dem Arzt.

• nein
• ja

Dieser medizinische Sprachführer erleichtert die Kommunikation
mit fremdsprachigen Schwangeren.
Mit diesem MedGuide kann man, auch wenn kein Dolmetscher
verfügbar ist, eine ausführliche Anamnese erstellen, einen
klinischen Befund erheben und der schwangeren Frau bestimmte
Behandlungsschritte erläutern.

Auszüge aus dem Inhalt finden Sie beispielhaft in Arabisch/Farsi
in den Innenseiten. Weitere Leseproben (PDF) lassen sich auf
unserer Website kostenfrei herunterladen.
Weitere Ausgaben sind:
MedGuide (Allgemeinmedizin) für € 19,90
MedGuide Psychiatrie / Psychotherapie /
Psychosomatik für € 39,90

Der MedGuide wurde in Berlin mit
einem Preis zur „Interkulturellen
Kommunikation“ ausgezeichnet.
Leseproben hier:

für

€ 24,80

direkt bestellbar bei

www.edition-medguide.de

Schwangerschaft / Geburtshilfe
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Auf 136 Seiten finden sich neben den Übersetzungen zahlreiche
aussagekräftige Illustrationen. Es wurden medizinische Fragen
und Antworten ausgesucht, die für die Frauenarzt-Praxis, das
Krankenhaus und den Besuch bei der Hebamme notwendige
Informationen liefern.

Medizinischer Sprachführer
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Neugeborenes und Wochenbett
رﺻﺪ اﻧﺤﺪار اﻟﺮﺣﻢ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ رﺣﻢ
ﺧﻼل ﻛﻞ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ،
ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺢ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى
ارﺗﻔﺎﻋﻪ .وﻫﺬا ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺣﻢ
ﻳﱰاﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻃﯽ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ دﮐﱰ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎ ،رﺣﻢ
ﳌﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺣﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.

Erster Termin bei Frauenärztin & Hebamme
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ | اﻋﺪاد ﺣﯿﺎﺗﯽ

Kontrolle der
Rückbildungsvorgänge

أﻧﺎ اﻵن ﺳﻮف أﻗﻴﺲ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
واﻟﻨﺒﺾ ،ورمبﺎ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻚ .ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺠﻠﻮس أو اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء
واﻟﺘﻨﻔﺲ ﺑﻬﺪوء.
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻧﺒﺾ ،و اﺣﺘامﻻً
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷام را اﻧﺪازه ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ،
ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و آرام ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ.

Bei jeder Kontrolle durch
Arzt oder Hebamme
wird der Höhenstand
der Gebärmutter
getastet. So wird der
Rückbildungsvorgang der
Gebärmutter kontrolliert.

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧني ﻣﻦ أي أمل ﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ
 /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻮض؟
آﯾﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻢ  /ﻟﮕﻦ درد
داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟

Röteln-Schutz

ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ اﻷول ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا
ﻛﻨﺖ ﻣﺤﻤ ٍّﻴﺎ مبﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ .وﺳﻴﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺑﻠﻘﺎﺣني ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.
ﻃﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷام
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﴎﺧﺠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ دو ﺑﺎر
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﴎﺧﺠﻪ ،ﺑﺮ روی ﮐﺎرت
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

Bei der Erstuntersuchung
wird geprüft, ob Sie
ausreichend gegen Röteln
geschützt sind: Dies wird
im Impfpass durch zwei
erfolgte Röteln-Impfungen
nachgewiesen.

وﺗﺠﺮى اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻬﻴﻤﻮﺟﻠﻮﺑني ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻘﺮ اﻟﺪم أﺛﻨﺎء
اﻟﺤﻤﻞ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﺪم
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ در دوره ﺑﺎرداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.

Im Rahmen der
Vorsorgeuntersuchungen
wird der Hämoglobinwert
bestimmt, um eine
Blutarmut während
der Schwangerschaft
auszuschließen.

Ich prüfe nun Ihren Blutdruck
und Puls, ggf. auch Ihre
Temperatur. Bitte setzen Sie
sich oder legen Sie sich hin
und atmen Sie ruhig.

Kontrollbesuche bei Frauenärztin & Hebamme

Wissenswertes rund um Mutter und Kind
اﻟﺤامﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﴎﺧﺠﻪ

Vitalwerte

ﻻ | ﺧﯿﺮ
أﺟﻞ | ﺑﻠﻪ

Sind Schmerzen im
Unterbauch / Beckenbereich
?aufgetreten

• nein
• ja

Geburt / Klinik
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ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧني ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺼﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ؟
آﯾﺎ ﺷام اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﻨﻈﻤﯽ دارﯾﺪ؟
ﻻ | ﺧﯿﺮ
أﺟﻞ | ﺑﻠﻪ
ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﺘﻘﻠﺼﺎت؟
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
اﺳﺖ؟

?Haben Sie regelmäßig Wehen

• nein
• ja
Alle wie viel Minuten kommen
?die Wehen

