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[ Auszug aus 136 Seiten ]

Erster Termin bei Frauenärztin & Hebamme

Geburt / Klinik

Kontrollbesuche bei Frauenärztin & Hebamme

Vitalwerte القيم الحيوية  |  اعداد حیاتی

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

أنا اآلن سوف أقيس ضغط الدم 

والنبض، ورمبا درجة الحرارة الخاصة 

بك. يرجى الجلوس أو االستلقاء 

والتنفس بهدوء.

من اکنون فشار خون و نبض، و احتامالً 

درجه حرارت شام را اندازه خواهم 

گرفت. لطفاً بر روی صندلی بنشینید، 

یا بخوابید و آرام نفس بکشید.

Sind Schmerzen im 
Unterbauch / Beckenbereich 
aufgetreten?

Gelo êşa zik li beşa jêrîn a zik / 
onbe (nêvik) heye?
ቃንዛ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ከብድ

ኽን ወይ ጎሎኽን ኣለክን ድዩ፧

•	 nein na  |  ኣይፋሉን

•	 ja erê  |  እወ

Haben Sie regelmäßig Wehen? هل تعانني من تقلصات منتظمة؟

آیا شام انقباضات منظمی دارید؟

•	 nein ال  |  خیر

•	 ja أجل  |  بله

Alle wie viel Minuten kommen 
die Wehen?

كم دقيقة تفصل بني التقلصات؟

فاصله بین انقباضات به چه میزان 

است؟
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Wissenswertes rund um Mutter und Kind

Neugeborenes und Wochenbett

Kontrolle der  
Rückbildungs vorgänge

Çavdêriya li ser biçûkbûn û ber-
hevbûna malzarokê
ቁጽጽር ነገራት ኣብ ንቡር ምምላስ

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

Di her rawêjkariya digel doxtor an 
Mamayê ra, malzarok tê lemskirin 
da ku bilindahiya wê were nirxan-
din. Sedema wê yekê ev e ku were 
hilkolandin kanê gelo malzarok bi 
awayê xwezayî diçe jorê an na.

ኩሉ ግዜ ሓኪም ወይ ኣሕራሲት ክር
እዩኽን እንከለዉ ኩነታት ማህጸን 
ከመይ ከም ዘሎ ይከታተሉ። ስለዚ 
ማህጸን ናብቲ ንቡር ኩነታት ይምለስ 
ምህላውን ዘይምህላዉን ይከታተ
ልዎ።

Röteln-Schutz الحامية ضد الحصبة األملانية

حفاظت در برابر رسخجه

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

خالل الفحص األول، سيتم تحديد ما إذا 

كنت محميًّا مبا فيه الكفاية ضد الحصبة 

األملانية. وسيظهر ذلك عىل بطاقة 

التطعيم بلقاحني ضد الحصبة األملانية.

طی معاینه اول مشخص می شود که شام 

به مقدار کافی در برابر رسخجه حفاظت 

می شوید یا خیر. این موضوع با دو بار 

تزریق واکسن رسخجه، بر روی کارت 

واکسیناسیون نشان داده خواهد شد.

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

Hamilelik sırasında kansızlığı 
önlemek için tedbir muayenesi 
çerçevesinde hemoglobin değeri 
belirlenir.

В рамках профилактических 
обследований определяют 
содержание гемоглобина в 
крови, чтобы исключить мало-
кровие.
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Цей «червоний» MedGuide роз’яснює медичні аспекти першого 
візиту до акушер-гінеколога. Він також допомагає під час 
контрольних оглядів під час вагітності. Медичний розмовник 
допомагає акушер-гінекологам у наданні комплексної 
підтримки майбутній мамі до та після пологів.

www.edition-medguide.de/bestellung 

„MedGuide	is	a	helpful	edition	and	is	fully	recommended!“	 
Dr.	Santino	Severoni,		WHo,	Migration	&	Health,	Dez.	2021

Dieser	medizinische	Sprachführer	klärt	medizinische	Aspekte	beim	
erstbesuch beim Frauenarzt und bei der hebamme. er hilft auch bei 
wichtigen	Kontrollbesuchen	während	der	Schwangerschaft.	Der	
medizinische	Sprachführer	unterstützt	Hebamme	und	Gynäkologinnen,	der	
werdenden	Mutter	vor	und	nach	der	Geburt	umfassend	zur	Seite	zu	stehen.	
es werden geschlossene Fragen gestellt, die eine einfache beantwortung 
ermöglichen.	Die	Antworten	führen	zu	eindeutig	quantifizierbaren	und/
oder	qualifizierbaren	Angaben.	Das	erleichtert	eine	umfassende	Anamnese.	
neben	den	akuten	Beschwerden	beschäftigen	sich	weitere	Kapitel	mit	
der	Krankheitsgeschichte,	körperlichen	Untersuchung,	diagnostischen	
Maßnahmen	und	leicht	nachvollziehbaren	erklärungen	zu	Behandlung,	
therapie	und	operation.	
Vorteile	dieses	MedGuide	sind:
	 keine	Kommunikation	mehr	mit	Händen	und	Füßen
	 keine	Übersetzungsfehler	über	online-Portale
 professionelle bearbeitung der medizinischen Inhalte  

durch	zertifizierte	Übersetzer*innen
	 effizienteres	und	zuverlässigeres	Patienten-Management	
	 Interkulturelle	Illustrationen	erleichtern	die	Verständigung	 

unabhängig	von	Sprache,	Herkunft	oder	„Health	literacy“	/	
Gesundheitskompetenz.	

Ärzt*innen	bestätigen,	dass	der	einsatz	unserer	MedGuide	 
bei	Patient*innen	in	besonders	belastenden	Situationen	enorm	
nützlich	ist.	Durch	Struktur,	Aufmachung	und	die	ukrainischen	
Übersetzungen	sorgen	Sie	für	eine	gute	und	für	alle	förderliche	
Gesprächs-Atmosphäre.
Bitte	beachten	Sie	auch	den	verfügbaren	„blauen“	MedGuide	
Allgemeinmedizin	auf	Ukrainisch	für	Hausarzt	und	Krankenhaus:	


