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
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 bereits
2017 in Berlin mit einem
Preis zur „Interkulturellen
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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.
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