Patienteninfo / Aktuelle Beschwerden
Tritt beim Ausatmen
ein pfeifendes Geräusch
(Giemen) auf?

Leiden Sie unter Erbrechen?

ﻫﻞ ﻳﺼﺪر اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺻﻔري أو
ﺧﺸﺨﺸﺔ؟
در زﻣﺎن ﺗﻨﻔﺲ رﯾﻪ ﺷام ﺳﻮت
ﻣﯿﺰﻧﺪ؟
ﻻ | ﻧﻪ
ﻧﻌﻢ | ﺑﻠﻪ
ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ | از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ

Medizinischer Sprachführer
Allgemeinmedizin / Primary Care

Aveți vărsături?
Страдате ли от повръщане?
nu | не
da | да
de când | от кога

Krankheits-Vorgeschichte
h

o in Englis

Nehmen Sie

Gelo tu dermanê bi kar tînî?

Medikamente ein?

መድሃኒት ትወስዱ ዲኹም፧
Na | ኣይፋል
Erê | እወw

Sind Sie geimpft worden?
Zeigen Sie bitte den
Impfpass dem Arzt.

Aşı oldunuz mu? Lütfen aşı
karnenizi doktorunuza
gösterin.
Вам делали прививки?
Покажите врачу карту профилактических прививок.
Hayır | Нет
Evet | Да
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Buch-Empfehlung im „Deutschen Ärzteblatt“ | „ein echter Alltagshelfer, der
so manche Hand-und-Fuß-Kommunikation erleichtert“ Fachzeitschrift
Die Schwester / Der Pfleger | „Der MedGuide hilft, auch medizinische
Fachbegriffe gezielt zu übersetzen.“ | Buch-Empfehlung in Fachzeitschrift
DER INTERNIST

verfügbar in Arabisch, Farsi, Rumänisch, Kurdisch, Tigrinya etc.

www.edition-willkommen.de

Körperliche Untersuchung
Dieser medizinische Sprachführer / MedGuide ermöglicht es Internisten
/ Allgemeinmedizinern, Teams in den Krankenhaus-Notaufnahmen und
dem Personal auf der Station, mit Patienten leichter zu kommunizieren –
unabhängig von Sprache, Herkunft und gesundheitlichem Kenntnisstand.

Die Kommunikation wurde entwickelt durch eine spezielle Technik
geschlossener Fragen mit einfachen Antworten. Dies ermöglicht einen
klaren und wichtigen Austausch über den eigenen Gesundheitszustand
und mögliche Massnahmen und (lebens-)wichtige Behandlungen.
Dieser so genannte blaue MedGuide kann eine enorme Hilfe sein, wenn
kein Dolmetscher zur Verfügung steht. Die MedGuide werden auch zur
Schulung von Sprach-/Kulturmittlern und zur Anpassungsqualifizierung
ausländischer Pflegekräfte eingesetzt.
Darüber hinaus werden der rote MedGuide „Schwangerschaft
& Geburtshilfe“ und der grüne MedGuide „Psychiatrie,
Psychotherapie, Psychosomatik / Klinische Psychologie
(Diagnostik)“ in der Migrationsmedizin erfolgreich eingesetzt.
Die umfassenden Inhalte aller MedGuide-Editionen wurden für ihre
interkulturelle Kommunikation ausgezeichnet.

Mandl & Schwarz-Verlag, M. Schwarz, Dorfstraße 121, D-25813 Simonsberg
Stand: 3. Nov. 2020 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die beigefügten Grafiken helfen dem/der Hilfesuchenden die Fragen
und Antworten leichter zu verstehen.

Öffnen Sie bitte den Mund
weit. Strecken die Zunge
heraus. Ich nehme einen
Holzspatel zur Prüfung.
Bitte sagen Sie laut „aaaa“.

Deschideți gura mare. Scoateți
limba afară. Voi folosi o spatulă
pentru examinare. Vă rog,
spuneți tare „aaaa“.

BLUTABNAHME

Ceribandina xwînê: Ji kerema
xwe hûçikên destekî xwe
hilde û wî saf ragire. Niha ez
tamarbendekê li ser baskê te
girê didim û enîşkê paqij dikim.
Dûra bi sorengekê hinek xwînê
dikişînim. Dûra bi destê din
cihê têrekirina sorengê/ampolê
biguvişîne.

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.

Haben Sie Fragen zu den MedGuide?
Einfach anrufen, das klären wir gern:
Michael Schwarz, M.A.
+49/0 4841 – 770 99 94
info@edition-willkommen.de

© 2020 MedGuide

„Die MedGuide helfen dem medizinischen Team auf dem Rettungsschiff SEA WATCH
auf dem Mittelmeer, Geflüchtete ausreichend und verständlich erstzuversorgen.“

„Ein wertvolle Unterstützung zur Verbesserung der Kommunikation zwischen
Arzt und Patient.“ Dr. Maria Flachsbarth, Parlamentarische Staatssekretärin,
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Berlin

ደም ምቕዳሕ ብኽብ ትኩም
ሓንቲ ኢድኩም ነጻ ጌርኩም ትኽ
ኣብልዋ ንቕድሚት። ኣብ ላዕላይ
ኢድኩም መሸንቆቓ የእቲየ ኣብቲ
መላግቦ ኢድኩም ከጽርዮ እየ።
ኣብ መወዳእታ መርፍእ የእቲየ
ቅ ብ ደም ክወስደልኩም እየ።
ብድሕ ኡ ኣብቲ ዝተወጋእኩምሉ
ቦታ በታ ሓንቲ ኢድኩም ጌርኩም
ጽቐጥዋ።

Therapie / Operation
GIPS / SCHIENE

„MedGuide: nachhaltiger Beitrag zu einer verantwortlichen gemeinsamen Zukunft“
Prof. Dr. Ute Stoltenberg, Leuphana Universität Lüneburg

Моля, отворете широко уста.
Изплезете език. Ще използвам
дървена шпатула за прегледа.
Моля, кажете “аааа”.

Wir müssen Ihr verletztes
Körperteil vorübergehend
stabilisieren. Um die
Heilung zu gewährleisten,
bekommen Sie einen
Gipsverband oder eine
Schiene angelegt.

اﻟﺠﺒرية | ﻧﺤﻦ ﻳﺠﺐ ان ﻧﺜﺒﺖ اﻟﻌﻀﻮ
 وﻟﻀامن اﻟﻌﻼج.اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻜﴪ
.ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺟﺒرية او دﻋﺎﻣﺔ
 آﺗﻞ ﺑﻨﺪی | ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻣﻪ/ ﮔﭻ
را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﮔﭻ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺮده
.ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ

Medizinischer Sprachführer

Der MedGuide wurde in Berlin mit
einem Preis zur „Interkulturellen
Kommunikation“ ausgezeichnet.
Leseproben hier:

Buchempfehlung in der Fachzeitschrift „Frauenarzt“ |
„Ein exzellentes Instrument – die praxisnahen Fragen und die
wesentlichen Erklärungstexte (…) steigern die
Qualität der geburtshilflichen Versorgung.“
Prof. Dr. Ulrich Hasbargen, Uniklinik München-Großhadern |
Empfehlung der Hebammenverbände Österreich / Schweiz

M. Schwarz, Mandl & Schwarz-Verlag, Dorfstraße 121, D-25813 Simonsberg, info@edition-willkommen.de
Tel. 04841 - 770 99 95 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Stand: 3. Sept. 2020

Schwangerschaft / Geburtshilfe
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[ Auszug aus 136 Seiten ]

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

Sind Schmerzen im
Unterbauch / Beckenbereich
?aufgetreten

ﻻ | ﺧﯿﺮ
أﺟﻞ | ﺑﻠﻪ

Geburt / Klinik
ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧني ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺼﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ؟
آﯾﺎ ﺷام اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﻨﻈﻤﯽ دارﯾﺪ؟

?Haben Sie regelmäßig Wehen

ﻻ | ﺧﯿﺮ
© 2020 M. Schwarz

أﺟﻞ | ﺑﻠﻪ
ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﺘﻘﻠﺼﺎت؟
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
اﺳﺖ؟

Alle wie viel Minuten kommen
?die Wehen

Allgemeine psychiatrische und
psychotherapeutische Anamnese
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) /
Dissoziation
Affektive Störungen:
Manie, Bipolare Störung, Depression
Angststörungen
Zwangsstörungen
Somatoforme Schmerzstörungen /
Somatoforme Störungen

Medizinischer Sprachführer
Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatik (Diagnostik)
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Persönlichkeits- u. Verhaltensstörungen / Fragebogen
Essstörungen: Magersucht, Bulimie, Binge Eating
ADHS im Erwachsenenalter

Abhängigkeiten: Suchtmittel wie Nikotin, Alkohol,
Beruhigungsmittel, Opioide, Cannabinoide etc.
Schizophrenie / Wahnhafte Störung
Demenz: Fremd- und Eigenanamnese

„Die dringende Notwendigkeit einer möglichst barrierefreien Kommunikation mit dem
Patienten im transkulturellen Kontext macht das Buch absolut wertvoll.“
Fachzeitschrift „Der Nervenarzt“
„Ich setze die MedGuide seit zwei Jahren in der Sprechstunde ein. […] Die gesicherte und
auch illustrierte Art der Kommunikation einfach gut für das Gespräch.“
Ursula H., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

verfügbar in Dt.-Arabisch / Farsi und Dt.-Russisch / Tigrinya

Anhang: Arzneimittel und Wirkstoffe

www.edition-willkommen.de

Angststörungen
Dieser medizinische Sprachführer ermöglicht es Psychiater*innen,
Psychotherapeut*innen, Suchtberatungsstellen und öffentlichen
Beratungseinrichtungen, eine umfassende Diagnose zu erstellen –
in Wort und Bild und vor allem dank professioneller Übersetzungen
bislang in Arabisch, Farsi, Russisch und Tigrinya (afrik./Eritrea).

Spritzen

Die Kommunikation wurde entwickelt durch eine spezielle Technik
geschlossener Fragen mit einfachen Antworten. Dies ermöglicht
ein klares und direktes Gespräch. Die beigefügten Grafiken wurden
interkulturell ausgezeichnet.

Dazu bieten wir hier einen Fragebogen zu Persönlichkeitsstörungen
mit Auswertemöglichkeit und detaillierte Kapitel zu SuchmittelAbhängigkeiten von Kaffee/Alkohol über Cannabinoide bis hin zu
„harten Drogen“ enthalten.
Der grüne MedGuide bietet desweiteren Frage-Optionen zur
Eigenanamnese über die gesellschaftliche Integration / allgemein zu
Migrationsaspekten. Auch zur Diagnose einer Demenz bieten wir Hilfe.
Die MedGuide werden auch zur Schulung von Sprach-/Kulturmittlern
und immer dann oftmals auch de-eskalierend eingesetzt, wenn akut
eben kein Dolmetscher zur Verfügung stehen kann.
Wir empfehlen zusätzlich den blauen MedGuide „Allgemeinmedizin“,
der auch in weiteren Sprachen erhältlich ist.

Flugzeug

Mandl & Schwarz-Verlag, M. Schwarz, Dorfstraße 121, D-25813 Simonsberg
Stand: 6. Nov. 2020 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Das Buch orientiert sich mit über 2000 medizinischen Fragen und
Antworten an den wichtigsten Erkrankungen laut ICD-10.

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

Gibt es andere Situationen
oder Dinge, die Ihnen starke
Angst machen?

Haben Sie Fragen zu den MedGuide?
Einfach anrufen, das klären wir gern:
Michael Schwarz, M.A.
+49/0 4841 – 770 99 94
info@edition-willkommen.de

„Dieser MedGuide bietet eine sehr umfassende Sammlung von Fragen und Antworten,
die in der medizinischen Versorgung von psychisch erkrankten Menschen wichtig sind.“
Fachzeitschrift Neurotransmitter
„ein ausgezeichnetes Werk“
PD Dr. med. Thomas M., Chefarzt Erwachsenenpsychiatrie Schweiz
„Er skizziert universell einsetzbare Hilfestellungen, um die Kommunikation effektiv,
aber auch sympathisch zu ermöglichen. Eine wesentliche Hilfe für unseren Alltag!“,
Prof. Dr. med. G., Klinik für Neurologie, Mainz

اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻌﺪ | ﺣﻀﻮر در آﺳﺎﻧﺴﻮر

Posttraumatische Belastungsstörung / Dissoziation
Haben Sie Probleme,
Ihren Ärger zu
kontrollieren?

ሕርቃንኩም ክትቈጻጸርዎ ይሽግረኩም ዶ፧
Вам трудно держать под контролем свое
раздражение?

Zwangsstörung
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
Meidet der Betroffene
Speisen oder offene
Getränke – aus Angst,
vergiftet zu werden?

ንከይትምረዙ መኣድታት ወይ ክፉታት
መስተታት ዲኹም ትውግዱዎም፧
Вы стараетесь не есть блюда или
открытые напитки, боясь быть
отравленным/-ной?
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