Geburtshilfliche Befragung

ﺃأﺳﺌﻠﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹص ﺍاﻟﻮﻻﺩدﺓة

Ziehen

ﺍاﻟﺸﻌﻮﺭر ﺑﺎﻟﺸﺪ

Deutsch – Arabisch

Brennen

ﺍاﻟﺸﻌﻮﺭر ﺑﺎﻟﺤﺮﻕق

Vokabel zum Zeigen für die Verständigung mit schwangeren
Frauen, Gebärenden und Wöchnerinnen

Juckreiz

ﺍاﻟﺸﻌﻮﺭر ﺑﺎﻟﺤﻜﺔ

Haben Sie Beschwerden?
Übelkeit
Schmerzen

  ﻫﮬﮪھﻞ ﻟﺪﻳﯾﻜ ْﻢ ﺷﻜﺎﻭوﻯى ؟
ﻏﺜﻴﯿﺎﻥن
ﺃأﻟﻢ

Blutung

ﻧﺰﻳﯾﻒ

Ausfluss

ﺇإﻓﺮﺍاﺯز

Probleme beim Harnlassen
Probleme beim Stuhlgang
Druck
Krampf

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍاﻟﺘﺒﻮﻝل
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎﺕت ﺍاﻷﻣﻌﺎء
ﺍاﻟﺸﻌﻮ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﺍاﻟﺸﻌﻮﺭر ﺑﺎﻟﻤﻐﺺ

Wo spüren Sie das?
Im Unterbauch rechts

ﺣﻴﯿﺚ ﺗﺸﻌﺮ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ؟
 ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﻬﮭﺔ ﺍاﻟﻴﯿﻤﻨﻰ ﺃأﺳﻔﻞ ﺍاﻟﺒﻄﻦ 

Im Unterbauch links

ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﻬﮭﺔ ﺍاﻟﻴﯿُﺴﺮﻯى ﺃأﺳﻔﻞ ﺍاﻟﺒﻄﻦ

Im Oberbauch rechts

ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﺰء ﺍاﻟﻌﻠﻮﻱي ﻣﻦ ﺍاﻟﺒﻄﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍاﻟﻴﯿﻤﻴﯿﻦ

Im Oberbauch links

ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﺰء ﺍاﻟﻌﻠﻮﻱي ﻣﻦ ﺍاﻟﺒﻄﻦ
ﺍاﻷﻳﯾﺴﺮ

Im Bereich der Flanken
(Nierenlager)

ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝل ﺍاﻟﻜﻠﻰ

Im Bereich der Leisten

 ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝل ﺍاﻷﺭرﺑﻴﯿﺔ

In der Scheide

ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻬﮭﺒﻞ

Kommt etwas aus der
Scheide ?
Schleim
Flüssigkeit oder Wasser
Blut
Ausfluss

ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﻬﮭﺒﻞ؟
ﻣﺨﺎﻁط
ﺳﺎﺋﻞ ﺃأﻭو ﻣﺎء
ﺩدﻡم
ﺇإﻓﺮﺍاﺯز

Ich werde Sie jetzt
untersuchen

ﺍاﻧﺎ ﺳﺎﻋﻤﻞ ﻓﺤﺺ ﻁطﺒﻰ ﺍاﻻﻥن

äußerlich abtasten

ﺟﺲ ﺧﺎﺭرﺟﻴﯿﺎ

mit dem Ultraschall

, ﺍاﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎﺕت ﻓﻮﻕق ﺍاﻟﺼﻮﺗﻴﯿﺔ
ﺳﻮﻧﺎﺭر

Bitte ziehen Sie sich aus
Bitte die Unterhose
ausziehen
Bitte Oberkörper (Brust)
freimachen
Bitte alles ausziehen

ﺍاﻟﺮﺟﺎء ﺧﻠﻊ ﺍاﻟﻤﻼﺑﺲ
ﺍاﻟﺮﺟﺎء ﺧﻠﻊ ﺍاﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ
 ﺍاﻟﺼﺪﺭر،٬ﺍاﻟﺮﺟﺎء ﺧﻠﻊ ﺍاﻟﺠﺰء ﺍاﻟﻌﻠﻮﻱي
ﺍاﻟﺮﺟﺎء ﺧﻠﻊ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻤﻼﺑﺲ

Ich nehme Ihnen Blut ab

ﺃأﻧﺎ ﺍاﺳﺤﺐ ﺍاﻟﺪﻡم ﻣﻨﻚ

Ich messe den Blutdruck

ﺍاﻧﺎ ﺍاﻗﻴﯿﺲ ﺿﻐﻂ ﺍاﻟﺪﻡم

Ich untersuche den Harn

ﺍاﻧﺎ ﺍاﻓﺤﺺ ﺍاﻟﺒﻮﻝل

Therapie

vaginale Untersuchung

ﺍاﻟﻔﺤﺺ ﺍاﻟﻤﻬﮭﺒﻠﻲ

Die Tabletten einmal täglich
schlucken

rektale Untersuchung

ﻓﺤﺺ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻘﻴﯿﻢ

Die Tabletten zweimal tägl.
schlucken
Die Tabletten dreimal täglich
schlucken
vor dem Essen

ﻋﻼﺝج
ﺍاﺑﺘﻼﻉع ﺃأﻗﺮﺍاﺹص ﻣﺮﺓة ﻭوﺍاﺣﺪﺓة ﻳﯾﻮﻣﻴﯿﺎ
ﺍاﺑﺘﻼﻉع ﺃأﻗﺮﺍاﺹص ﻣﺮﺗﻴﯿﻦ ﻳﯾﻮﻣﻴﯿﺎ
ﺍاﺑﺘﻼﻉع ﺃأﻗﺮﺍاﺹص ﺛﻼﺙث ﻣﺮﺍاﺕت ﻓﻲ
ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم
ﻗﺒﻞ ﻭوﺟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻄﻌﺎﻡم

mit dem Essen
Eisen
Magnesium
Vitamine
Antibiotikum
Name des Medikaments
Für …. Tage
Für …. Wochen
Salbe für den Genitalbereich
Salbe für die Haut

 ﻣﻊ ﻭوﺟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻄﻌﺎﻡم 
ﺣﺪﻳﯾﺪ
ﺍاﻟﻤﻐﻨﻴﯿﺴﻴﯿﻮﻡم
ﻓﻴﯿﺘﺎﻣﻴﯿﻦ
ﻣﻀﺎﺩد ﺣﻴﯿﻮﻱي
ﺍاﺳﻢ ﺍاﻟﺪﻭوﺍاء

Ich empfehle einen
Krankenhausaufenthalt

ﺃأﻧﺼﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

zur Schonung

ﻟﺤﻤﺎﻳﯾﺔ

zur Wehenhemmung
zur Antibiotikatherapie

ﻟﺤﻞ ﺍاﻟﻤﺨﺎﺽض
 ﻟﻌﻼﺝج ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺤﻴﯿﻮﻳﯾﻪﮫ 

zur Schmerztherapie

ﻟﻠﻌﻼﺝج ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻨﺎﺕت

zur Geburtseinleitung

ﺗﺤﺮﻳﯾﺾ ﺍاﻟﻤﺨﺎﺽض

ﻷﻳﯾﺎﻡم
ﻷﺳﺎﺑﻴﯿﻊ
ﻣﺮﻫﮬﮪھﻢ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍاﻷﻋﻀﺎء ﺍاﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﯿﺔ
ﻣﺮﻫﮬﮪھﻢ ﻟﻠﺠﻠﺪ

Diese Vokabelliste kann dabei unterstützen, arabisch-sprachigen Frauen
zumindest die wichtigsten Begriffe im Rahmen einer geburtshilflichen
Untersuchung oder Betreuung zu erklären.
Für den Inhalt verantwortlich: Österreichisches Hebammengremium,
Landesgeschäftsstelle Wien. www.hebammen.at
Übersetzung: Dr. Zyadeh-Jinniate Schadia,
OÄ im Wilhelminenspital Wien
Nutzung und Vervielfältigung ausdrücklich erlaubt.

Zäpfchen für die Scheide

ﺍاﻟﺘﺤﺎﻣﻴﯿﻞ ﻟﻼﻟﻤﻬﮭﺒﻞ

am Abend vor dem
Schlafengehen

ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﺎء ﻗﺒﻞ ﺍاﻟﻨﻮﻡم

Zäpfchen rektal

ﺍاﻟﺘﺤﺎﻣﻴﯿﻞ ﻟﻼﻟﻤﺴﺘﻘﻴﯿﻢ

Wien, im April 2016

