Geburtshilfliche
Fachbegriffe

Betäubung

ﻣﺨﺪر

Deutsch - Arabisch

Blinddarm

ﺍاﻟﺰﺍاﺋﺪﺓة ﺍاﻟﺪﻭوﺩدﻳﯾﺔ

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

Blinddarmreizung/
Entzündung

Allergie

ﺍاﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕت ﺍاﻟﻔﻨﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻮﻟﻴﯿﺪ

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ

Antibiotika

ﺍاﻟﻤﻀﺎﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺤﻴﯿﻮﻳﯾﺔ

Antikörper

ﻷﺟﺴﺎﻡم ﺍاﻟﻤﻀﺎﺩدﺓة

Apotheke
Ausfluss
Äußerliche Untersuchung
Baby
Becken
Beckenendlage

ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

ﺇإﻓﺮﺍاﺯزﺍاﺕت ﻣﻬﮭﺒﻠﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻔﺤﺺ ﺍاﻟﻄﺒﻲ ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻲ
ﻃﻔﻞ رﺿﻴﻊ

ﺣﻮﺽض
ﺍاﻟﻮﺿﻊ ﺍاﻟﻤﻘﻌﺪﺓة

ﺍاﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﺰﺍاﺋﺪﺓة ﺍاﻟﺪﻭوﺩدﻳﯾﺔ

Blutdruck

ﺿﻐﻂ ﺍاﻟﺪﻡم

Blutgruppe

ﻓﺼﻴﯿﻠﺔ ﺍاﻟﺪﻡم

Blutkreislauf

ﺩدﻭوﺭرﺍاﻥن ﺩدﻡم

Blutuntersuchung

ﻓﺤﺺ ﺩدﻡم

Brustuntersuchung
Diabetes mellitus
Durchfall
Einlauf
Eisenmangelanämie
Erbrechen

ﻓﺤﺺ ﺍاﻟﺜﺪﻱي
ﻣﺮﺽض ﺍاﻟﺴﻜﺮﻱي
ﺍاﻹﺳﻬﮭﺎﻝل
ﺣﻘﻨﺔ ﺷﺮﺟﻴﺔ

ﺃأﻧﻴﯿﻤﻴﯿﺎ ﻧﻘﺺ ﺍاﻟﺤﺪﻳﯾﺪ
ﻗﻲء

ﺍاﺧﺘﺒﺎﺭر ﺍاﻟﺒﻮﻝل
ﺍاﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍاﻟﺒﻮﻟﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍاﻟﻤﻮﻟﺪﺓة

Harnuntersuchung
Harnwegsinfekt
Hebamme

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﻤﻮ ﺍاﻟﺠﻨﻴﯿﻦ
ﺣﺮارة

ﻁطﺒﻴﯿﺐ ﻧﺴﺎﺋﻲ

ﺍاﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﻜﺒﺪ ﺍاﻟﻮﺑﺎﺋﻰ

Hepatitis

ﺍاﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺤﻴﯿﻂ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﯿﻦ

ﺃأﺻﻮﺍاﺕت ﺍاﻟﻘﻠﺐ

Herztöne

ﺍاﺧﺘﺒﺎﺭر ﺍاﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺤﻴﯿﻂ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﯿﻦ

ﺗﺴﺠﻴﯿﻞ ﺿﺮﺑﺎﺕت ﺍاﻟﻘﻠﺐ
ﻓﻴﯿﺮﻭوﺱس ﻧﻘﺺ ﺍاﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺒﺸﺮﻳﯾﺔ
ﺗﻠﻘﻴﺢ

ﺍاﻟﻌﺪﻭوﻯى ،٬ﺍاﻟﺘﻬﮭﺎﺏب
ﺍاﻟﻌﻼﺝج ﻋﻦ ﻁطﺮﻳﯾﻖ ﺍاﻟﻮﺭرﻳﯾﺪ
ﻃﺒﻴﺐ أﻃﻔﺎل

ﻣﻐﺺ ،٬ﺗﺸﻨﺠﺎﺕت
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

Herztonschreiber
HIV
Impfung
Infektion, Entzündung
Intravenöse Therapie
Kinderarzt
Krämpfe
Krankenhaus

اﻟﺮﺣﻢ

ﺗﻘﻠﺼﺎﺕت ﺍاﻟﺮﺣﻢ
ﺍاﻟﻮﻻﺩدﺓة
ﻣﺨﺎﺽض ،٬ﺍاﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕت ﺍاﻟﻮﻻﺩدﺓة
ﺍاﻟﻮﺯزﻥن ﺍاﻟﻤﻘﺪﺭر ﻟﻠﺠﻨﻴﯿﻦ
ﺍاﺧﺘﺒﺎﺭر ﺗﺤﻤﻞ ﺍاﻟﺠﻠﻮﻛﻮﺯز
ﺑﻮﻝل
ﻣﺜﺎﻧﺔ ﺑﻮﻟﻴﯿﺔ

Fetale Dystrophie
Fieber
Frauenarzt
Fruchtwasser
Fruchtwassertest
Gebärmutter
Gebärmutterkontraktionen
Geburt
Geburtswehen
Geschätztes Geburtsgewicht
Glukosetoleranztest
Harn
Harnblase

Krankenschwester
Kurettage
Lues, Syphilis

ﻣﻤﺮﺿﺔ

Rezept

وﺻﻔﺔ

ﻛﺤﺖ

Röteln

ﺍاﻟﺤﺼﺒﺔ ﺍاﻻﻟﻤﺎﻧﻴﯿﺔ

 ﺍاﻓﺮﻧﺠﻰ،٬ﺍاﻟﺰﻫﮬﮪھﺮﻱي

Makrosomie

ﻋﻤﻠﻘﺔ ﺍاﻟﺠﻨﻴﯿﻦ

Menstruation

ﺍاﻟﺤﻴﯿﺾ

Salbe
Schädellage
Schleim

Menstruationszyklus

ﺩدﻭوﺭرﺓة ﺍاﻟﺤﻴﯿﺾ

Schmerzen

Nabelschnur

اﻟﺤﺒﻞ اﻟﺴﺮي

Schmerzmittel

Nierenschmerzen

ﺁآﻻﻡم ﻓﻲ ﺍاﻟﻜﻠﻰ

Schwangerschaftsdiabetes

ﻣﺮﻫﻢ

ﺍاﻟﻌﺮﺽض ﺍاﻟﺮﺃأﺳﻲ
ﻣﺨﺎﻁط
ﺃأﻟﻢ
ﻣﺴﻜﻦ اﻷﻟﻢ

ﺳﻜﺮﻱي ﺍاﻟﺤﻤﻞ
ﺣﻘﻨﺔ

Obstipation

ﺍاﻹﻣﺴﺎﻙك

Spritze

Ödeme

ﻭوﺯزﻣﺎﺕت

Tablette

أﻗﺮاص دواء

Toxoplasmose

ﻣﺮﺽض ﺍاﻟﻘﻄﻂ

Operation
Plazenta
Portio, Muttermund

ﻋﻤﻠﻴﯿﺔ
ﻣﺸﻴﻤﺔ

ﻋﻨﻖ ﺍاﻟﺮﺣﻢ

Tropfen
Ultraschall, Sono

ﻗﻄﺮة

 ﺳﻮﻧﻮ،٬ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎﺕت ﻓﻮﻕق ﺍاﻟﺼﻮﺗﻴﯿﺔ

Untersuchung
Vaginale Untersuchung

ﺍاﻟﻔﺤﺺ ﺍاﻟﻄﺒﻲ

ﻧ ﻌﻢ

JA

ﺍاﻟﻔﺤﺺ ﺍاﻟﻤﻬﮭﺒﻠﻲ

ﻻ

NEIN
Wehen
Wehenhemmung

ﺍاﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕت ﺍاﻟﻮﻻﺩدﺓة،٬ ﻣﺨﺎﺽض
ﺣﻞ ﺍاﻟﻤﺨﺎﺽض
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ

Jemanden anrufen
Zäpfchen

ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ
ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ

Seit wann?
Zwillinge

ﺣﻤﻞ ﺍاﻟﺘﻮﺃأﻡم
ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ

Bitte
Danke

ﺷﻜﺮا

Entschuldigung!

ﻋﺬرا

Diese Vokabelliste kann dabei unterstützen, arabisch-sprachigen Frauen
zumindest die wichtigsten Begriffe im Rahmen einer geburtshilflichen
Untersuchung oder Betreuung zu erklären.
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