Geburtshilfliche Befragung

ت.ﺳﻮاﻻت در ﻣﻮرد وﻻد

Ziehen

ﺑﮑﺶ

Deutsch – Farsi

Brennen

ﺳﻮزش

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

Juckreiz

ﺧﺎرش

Haben Sie Beschwerden?
Übelkeit
Schmerzen
Blutung
Ausfluss
Probleme beim Harnlassen
Probleme beim Stuhlgang
Druck
Krampf

ﺗﮑﻠﯿﻒ دارﯾﻦ
دﻟﺒﺪی

Wo spüren Sie das?
Im Unterbauch rechts

در ﮐﺠﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
راﺳﺖ زﯾﺮ ﺷﮑﻢ

درد

Im Unterbauch links

زﯾﺮ ﺷﮑﻢ ﻃﺮف ﭼﭗ

ﺧﻮن رﯾﺰی

Im Oberbauch rechts

ﺑﺎﻻی ﺷﮑﻢ راﺳﺖ

ﻣﯿﺸﻮد..ﺧﺎرج.وادی ﮐﻪ از زﻧﺎن
ﻗﺖ ادرار.ﭘﺮاﺑﻠﻢ در و
در ﺗﺸﻨﺎب رﻓﺘﻦ ﭘﺮاﺑﻠﻢ دارﯾﺪ
ﻓﺸﺎر
ﭘﯿﭽﺶ

Im Oberbauch links
Im Bereich der Flanken
(Nierenlager)
Im Bereich der Leisten
In der Scheide

ﺑﺎﻻی ﺷﮑﻢ ﭼﭗ
ﻃﺮف ﮔﺮده
زﯾﺮ ﻧﺎف
در زﯾﺮ رﺣﻢ

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

Ich werde Sie jetzt
untersuchen
äußerlich abtasten
mit dem Ultraschall
vaginale Untersuchung
rektale Untersuchung

آﻣﺪن ﻣﻮاد
ﻣﻮادی ﭼﺴﭙﻨﺎک

Bitte ziehen Sie sich aus
Bitte die Unterhose
ausziehen

ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺖ را ﺑﮑﺶ
را ﺑﮑﺶ.ﻧﯿﮑﺮت

آب ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت

Bitte Oberkörper (Brust)
freimachen

ﻟﻄﻔﴼﻗﺴﻤﺖ ﺳﯿﻨﻪ را ﻟﭻ ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﻮن

Ich nehme Ihnen Blut ab

ﺧﻮن ﻣﯿﮕﯿﺮم

ﻣﯿﺸﻮد..ﺧﺎرج.وادی ﮐﻪ از زﻧﺎن

Ich messe den Blutdruck

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ

Ich untersuche den Harn

ﻣﯿﮑﻨﻢ.ادرار را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ

ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ از ﺳﺮ ﺷﮑﻢ
اوﻟﺘﺮ ﺷﺎل
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﻬﺒﻠﯽ
ﻣﻌﺎ ﯾﻨﻪ از ﻣﻘﻌﺪ

Therapie
Die Tabletten einmal täglich
schlucken
Die Tabletten zweimal tägl.
schlucken
Die Tabletten dreimal täglich
schlucken

ﺗﺪاوی
دوا روز ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﻗﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
دوا روز دو دﻓﻌﻪ
روز ﺳﻪ دﻓﻌﻪ

vor dem Essen

ﻗﺒﻞ از ﻧﺎن

mit dem Essen

ا.ﻫﻤﺮای ﻏﺬ

Eisen

آﻫﻦ

Magnesium

ﻣﮕﻨﯿﺰﯾﻢ

zur Wehenhemmung

Vitamine

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

zur Antibiotikatherapie

Antibiotikum
Name des Medikaments
Für …. Tage

اﻧﺘﯿﺒﯿﻮ ﺗﯿﮏ
اﺳﻢ دوا

ﻫﻔﺘﻪ........ ﺑﺮای

Salbe für den Genitalbereich

ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻬﺒﻞ

Zäpfchen für die Scheide
am Abend vor dem
Schlafengehen
Zäpfchen rektal
Ich empfehle einen
Krankenhausaufenthalt

ﺿﺪ درد وﻻدت
ﺗﺪاوی ﺑﺎ اﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﺗﺪاوی درد

zur Schmerztherapie

دردﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

zur Geburtseinleitung

روز...ﺑﺮای

Für …. Wochen

Salbe für die Haut

اﺳﺘﺮاﺣﺖ

zur Schonung

ﻣﺮﻫﻢ ﺟﻠﺪ
دوای ﻣﻬﺒﻠﯽ
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ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
ﺷﺎف از ﻣﻘﻌﺪ
ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪن
ÖSTERREICHISCHES
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