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.
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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

