Dieser medizinische Sprachführer erleichtert die Kommunikation
mit fremdsprachigen Schwangeren.
Mit diesem MedGuide lässt sich auch ohne Dolmetscher eine
ausführliche Anamnese erstellen, ein klinischer Befund erheben
und der schwangeren Frau bestimmte Behandlungsschritte
wesentlich leichter erläutern.

Medizinischer Sprachführer
Schwangerschaft / Geburtshilfe

Auf 136 Seiten finden sich neben den Übersetzungen zahlreiche,
und vor allen Dingen aussagekräftige Illustrationen.
Beispiele – hier in Arabisch/Farsi – finden Sie umseitig. Weitere
mehrsprachige Details natürlich auf unserer Website!
Weitere MedGuide-Ausgaben können Sie direkt bei uns bestellen:
MedGuide (Allgemeinmedizin) für € 19,90
MedGuide Psychiatrie / Psychotherapie /
Psychosomatik (Diagnostik) für € 39,90

Der MedGuide wurde bereits in Berlin
mit einem Preis zur „Interkulturellen
Kommunikation“ ausgezeichnet.
GRATIS-Leseproben (PDF)
hier herunterladen:
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Es wurden medizinische Fragen und Antworten ausgesucht, die
für die Frauenarzt-Praxis, das Krankenhaus und den Besuch bei
der Hebamme notwendige Informationen liefern.
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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

