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ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﺮض او أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺤﺺ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
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اﻋامل ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿامرﯾﻬﺎی واﮔﯿﺮدار
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ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﺳﺘﻨﺸﺎق
اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﻨﻔﺲ ؟

Leiden Sie unter Luftnot oder
?Atemschwierigkeiten

ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ دارﯾﺪ؟
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ
أﺛﻨﺎء اﻟﺮاﺣﺔ | در اﺳﱰاﺣﺖ
ﰲ اﻟﻠﻴﻞ | ﺷﺒﻬﺎ
أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم مبﺠﻬﻮد | در ﺣﺎل ﮐﺎر

ﻫﻞ ﻳﺼﺪر اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺻﻔري أو
ﺧﺸﺨﺸﺔ ؟

در زﻣﺎن ﺗﻨﻔﺲ رﯾﻪ ﺷام ﺳﻮت
ﻣﯿﺰﻧﺪ؟
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ
ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ | از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ

ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎم أو اﻟﻌﻄﺎس ؟

• nein
• ja
• in Ruhe
• nachts
• bei Belastung
Tritt beim Ausatmen ein
)pfeifendes Geräusch (Giemen
?auf

• nein
• ja
• seit wann

?Leiden Sie unter Schnupfen

اب ﺑﯿﻨﯽ دارﯾﺪ؟
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ
ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ | از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ

ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺔ ؟

• nein
• ja
• seit wann

?Leiden Sie unter Heiserkeit

ﺻﺪاﺗﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ؟
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ
ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ | از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ

schlecht

ﺳﻴﺌﺔ | ﺑﺪ

Lungen-Symptome

• nein
• ja
• seit wann

gut

ﺟﻴﺪ | ﺧﻮب

nein

ﻻ | ﻧﻪ

ja

ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ
16 | Aktuelle Beschwerden

اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ | ﴍاﯾﻂ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد

Vorerkrankungen

ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ اﻣﺮاض ﺳﺎﺑﻘﺔ ؟

?Gibt es Vorerkrankungen

آﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﯿامری داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ

• nein
• ja

رﺑﻮ | آﺳﻢ

• Asthma

اﻟﺴﻜﺮ منﻂ ١

• Diabetes Typ I

ﺑﯿامری ﻗﻨﺪ ﻧﻮع ١
اﻟﺴﻜﺮ ومنﻂ ٢

• Diabetes Typ II

ﺑﯿامری ﻗﻨﺪ ﻧﻮع ٢
ارﺗﻔﺎع ﰲ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

• Bluthochdruck

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ

ﺟﻠﻄﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ | ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ

• Herzinfarkt

ﴏع | ﴏع

• Epilepsie

ﴎﻃﺎن | ﴎﻃﺎن

• Krebs

اﻛﺘﺌﺎب | اﻓﴪدﮔﯽ

schlecht

ﺳﻴﺌﺔ | ﺑﺪ
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gut

ﺟﻴﺪ | ﺧﻮب

• Depression

nein

ﻻ | ﻧﻪ

ja

ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ

اﻟﻔﺤﺺ  /اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ | ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ/ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ | ﺳﻮف أﻗﻴﺲ اﻵن
ﺿﻐﻂ اﻟﺪم وﺳﺄﻓﺤﺺ اﻟﻨﺒﺾ ،ودرﺟﺔ
ﺣﺮارﺗﻚ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ .اﺟﻠﺲ أو اﺿﻄﺠﻊ
ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ وﺗﻨﻔﺲ ﺑﻬﺪوء.

ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ | ﻣﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و
ﻧﺒﺾ و ﺣﺮارت ﺑﺪن را ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ،
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ و آرام
ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻮزن | إﺧﻠﻊ ﺣﺬاﺋﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ و ِﻗﻒ
ﻋﲆ اﳌﻴﺰان ،يك اﻗﺮأ وزﻧﻚ.

وزن | ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻔﺸﻬﺎ را در آورﯾﺪ و
روی ﺗﺮازو ﺑﺮوﯾﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻣﻦ وزن ﺷام
را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮم.

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.

Diagnostische Maßnahmen

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

GEWICHT
Bitte ziehen Sie die Schuhe aus und
stellen Sie sich dann auf die Waage.
Dort lese ich Ihr Gewicht ab.

BLUTABNAHME
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.

74 | Untersuchung
Körperl. Untersuchung

Therapie-Möglichkeiten / Operation

اﻟﻌﻼج  /ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ | درﻣﺎن  /ﺟﺮاﺣﯽ

اﻷدوﻳﺔ | ﺑﺮﺟﺎء ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺪدﻫﺎ ﻟﻚ وﰲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﺤﺪد
Bitte nehmen Sie die
أﻳﻀﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ أﺳﺌﻠﺔ ميﻜﻨﻚ أن
verordneten Medikamente nur
ﺗﺴﺘﺸريﻧﺎ .ﻫﺬا ﻣﻬﻢ ﺟﺪاً!
in der Art und Weise und in
داروﻫﺎ | ﻟﻄﻔﺎ داروﻫﺎ را ﻃﺒﻖ روش و ﺳﺎﻋﺘﯽ
Menge / Zeitpunkt, wie wir sie
Ihnen aufschreiben. Wenn Sie
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷام ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﻣﴫف ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ
ﺳﻮاﻟﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ! Fragen haben, melden Sie sich
MEDIKAMENTE

!bei uns. Das ist sehr wichtig

ﻳﺘﻢ ﺑﻠﻊ اﻟﺤﺒﻮب أو وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﺴﺎن.

• Tabletten schlucken

ﻗﺮﺻﻬﺎ را ﺑﺒﻠﻌﯿﺪ

وﺿﻊ أﻗﺮاص ﺗﺤﺖ اﻟﻠﺴﺎن وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﻞ

ﻗﺮصﻫﺎ را زﯾﺮ زﺑﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد /
ﺑﻠﻊ اﻟﻘﻄﺮات | ﻗﻄﺮه را ﺑﺨﻮرﯾﺪ
ﺳﻮاﺋﻞ ورﻳﺪﻳﺔ | ﴎم
ﻗﻄﺮات ﻟﻠﻌني  /ﻗﻄﺮات ﻟﻸذن /
ﻗﻄﺮات ﻟﻸﻧﻒ

• Tabletten unter die Zunge
legen und zergehen lassen

• Tropfen schlucken
• Infusion
• Tropfen für Auge/Ohr/Nase

ﻗﻄﺮه ﺑﺮای ﭼﺸﻢ  /ﮔﻮش  /ﺑﯿﻨﯽ

ﺑﺨﺎخ  /اﺳﺘﻨﺸﺎق

• Spray/Inhaler

اﺳﭙﺮی  /اﻓﺸﺎﻧﻪ

إﺑﺮة أو ﺣﻘﻨﺔ ورﻳﺪة | ﴎﻧﮓ
ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ )ﴍﺟﻴﺔ(

• Spritzen
)• Zäpfchen (rektal

ﺷﯿﺎف )ﻣﻘﻌﺪی(

ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ )ﻣﻬﺒﻠﻴﺔ( | ﺷﯿﺎف )واژﯾﻨﺎل(
ﻻﺻﻖ ﻃﺒﻲ | ﭼﺴﺐ زﺧﻢ

• Pflaster

ﻣﺮﻫﻢ /ﻛﺮﻳﻢ /ﺟﻴﻞ | ﭘامد  /ﮐﺮم  /ژل

• Salbe/Creme/Gel

إﺑﺮة ﺑﺎﳌﻔﺼﻞ )ﺣﻘﻦ ﺑﺎﳌﻔﺼﻞ(

• Gelenk-Injektion

آﻣﭙﻮل ﻣﻔﺼﻞ
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)• Zäpfchen (vaginal

Dieser medizinische Sprachführer erleichtert die Kommunikation mit
arabisch- oder farsi/persisch-sprechenden Patienten*. So können Sie auch
ohne Dolmetscher eine ausführliche Anamnese und einen klinischen Befund
erheben und dem Patienten bestimmte Behandlungsschritte wesentlich
leichter erläutern.
Auf 100 Seiten finden sich zahlreiche Anleitungen mit aussagekräftigen
Illustrationen, die typisch sind für die Hausarzt-Praxis, für Fachärzte der
Inneren Medizin und in der Klinik/Notaufnahme. Der Inhalt ist unterteilt in:
•
•
•
•

Beschwerden
Vorgeschichte
Körperliche Untersuchungen
Therapie und Operation

Aspekte wie Patienteninformationen, Verhaltensregeln im Krankenhaus
allgemein oder bei Infektion und weiteres mehr runden den MedGuide ab.
Ein Fachärzte-Team aus Husum/Nordfriesland hat die Erfahrungen aus der
Arbeit in den Erstaufnahme-Einrichtungen für Flüchtlinge sowie in der
Notaufnahme zusammengetragen. Hierbei waren Ärzte aus den Bereichen
Innere Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie und Hausärzte aus der
Region beteiligt.

GESUNDHEIT VERSTEHEN
INFORMATIONEN VERMITTELN
HILFE VERORDNEN

* jetzt die Edit
ion Türkisch,
Kurdisch [Kurm
anji], Deutsch
(ca. 3/2017) v
orbestellen
Aktuelle Infos finden Sie auf:
www.edition-willkommen.de
Version 0208a

© Michael Schwarz, M.A.
Tel. 04841 – 770 99 94
info@edition-willkommen.de
jeweils € 19,90 (D) pro Buch-Edition

MEDGUIDE – Medizinischer Sprachführer BESTELLFORMULAR
am besten als Scan/Mail-Anhang [ oder per Telefax 04841 / 770 99 96 ]

ü Dolmetscher-Handbuch für € 19,90
ü Umfassende Fragen & Antworten
ü Klare Illustrationen

Ja, hiermit bestellen wir

Expl. ARABISCH / FARSI / DEUTSCH (sofort lieferbar)
Expl. TÜRKISCH / KURDISCH / DEUTSCH (vorbestellbar)

LIEFERADRESSE (Stadt/Region):

RECHNUNGSANSCHRIFT (bitte mit Mail-Adresse):

@
ORT / DATUM:

UNTERSCHRIFT:

[ Porto pro Bestellung: bis zu 3 Expl. € 1,50 / 4 bis 9 Expl. € 4,– / ab 10 Expl. kostenfrei ]
Rückfragen vorzugsweise per Mail an info@edition-willkommen.de bzw. Michael Schwarz,
Edition Willkommen, Theodor Storm-Str. 13, D-25813 Husum | Telefon 04841 - 770 99 94
Der MedGuide darf nicht als Kopiervorlage und/oder digitalisiert in firmeneigenen Intranets verwendet werden.
Wir sind überzeugt, dass die jeweils 100 vierfarbigen Seiten im großzügigen DIN A4-Format ein attraktives Preis-/
Leistungsverhältnis bieten. Von den Erlösen werden weitere Themen-Leitfäden wie z.B. zur Geburtshilfe
und Übersetzungen finanziert. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
[ Version 20170214 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten ]

