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Zur besseren Verständlichkeit wurde bei personenbezogenen Bezeichnungen oftmals die
männliche Form verwendet; natürlich meinen wir immer alle Geschlechter.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS Alle Inhalte des „Blauen Buches der Migrationsmedizin“ wurden mit
größter Sorgfalt erstellt. Die Übersetzungen hat eine professionelle Sprachagentur durchgeführt.
Wir können jedoch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte
übernehmen. Darüber hinaus schließen wir jegliche Haftung bei der Nutzung des „Blauen Buches
der Migrationsmedizin“ aus. Die hier dargestellten Inhalte dienen der Unterstützung in der
Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Sie sind ein Hilfsmittel im Rahmen des Arztgespräches,
wir übernehmen keine Garantie für die Eindeutigkeit in der Verständigung.

Univ.-Prof. Dr. med. Ivo Buschmann
Vorstand EFVM & Klinikdirektor
Hochschulklinik für Angiologie
Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB)

In den Notfallversorgungs-Einrichtungen in Deutschland werden pro Jahr 25 Millionen Menschen gesehen,
behandelt, stationär aufgenommen, verlegt oder
ambulant weitergeleitet. Diese Zahl nimmt stetig zu.
Die Last körperlicher Beschwerden und Krankheiten
wird dort mit der Suche nach Hilfe geeint.
Miteinander kommunizieren zu können ist ein Grundbedürfnis des Menschen.
Mangelndes gegenseitiges Verstehen mündet rasch in Miss-Verstehen und
führt schnell zu Frustration – auf beiden Seiten. Geeignete Sprachmittler sind
nicht immer oder nicht sofort verfügbar.
Wie frage ich nach Vorerkrankungen? Wie erkläre ich, dass eine Tablette nicht
geschluckt werden, sondern im Mund zergehen soll? Wie vermittle ich den
nächsten diagnostischen oder therapeutischen Schritt? Wie sage ich meinem
Arzt, daß ich „Cumarine“ einnehme, oder eine Medikamentenallergie habe?
In dem vorliegenden Buch wurde die geniale Idee umgesetzt, relevante
Fragestellungen nicht beispielsweise ins Arabische, Türkische oder Farsi zu
übersetzen, sondern in Piktogramme zu übertragen. So stellt sich heraus,
dass es doch eine Sprache gibt, die universal ist: die Bildersprache. Die
Piktogramme ermöglichen es, intuitiv zu erkennen, worum es im Gespräch
zwischen hilfesuchendem Patienten und Pflegepersonal, Ärztin oder Arzt,
geht. Hierdurch wird es realisierbar, sich auch in Abwesenheit eines Übersetzers
gegenseitig zu verstehen.
Das „Blaue Buch der Migrationsmedizin“ der European Foundation for Vascular
Medicine ist eine ebenso professionelle wie pragmatische Kommunikationshilfe
und glänzt durch seine übersichtliche Struktur. Erstellt von einem Autorenteam
mit medizinischer, psychologischer und soziologischer Expertise sowie
fundierten praktischen Kenntnissen in der Migrationsmedizin, versprechen
wir uns davon, daß dieses Buch eine effektive Hilfe in der Notaufnahme und
in der Arztpraxis darstellen wird. Ich möchte den Autoren zu diesem in seiner
Ausführlichkeit und Aufmachung bislang einmaligen Werk gratulieren!
Wir laden Sie ein, dieses innovative „Blaue Buch der Migrationsmedizin“ zu
unterstützen und wünschen dieser wie allen folgenden Auflagen in weiteren
Sprachen viel Erfolg!

S.E. Jongopie Siaka Stevens
Botschafter
Elektro-Ing. für Medizinprodukte
Botschafter der Republik Sierra
Leone in Deutschland und Italien
Dr. med. Mariatu Binta Leigh
Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtsmedizin
Spezielle Geburtsmedizin
und Perinatalmedizin
Oberärztin im
Klinikum Neukölln, Vivantes
Leitung Internationale Projekte
Mutter u. Kind-Gesundheit / EFVM

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser*innen des „Blauen Buchs der Migrationsmedizin“,
besonders die Notaufnahme eines Krankenhauses ist nicht nur Schnittstelle
medizinischer Versorgungsstrukturen, sondern wird zugleich zum Treffpunkt
von Menschen unterschiedlicher sprachlicher, sozialer, kultureller und weltanschaulicher Lebenshintergründe.
Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte sind gefordert, den
Patienten fachlich kompetent, aber auch interkulturell kompetent zu begegnen – und dies vor dem Hintergrund zunehmend knapper Personalressourcen
und Zeitkontingente.
Es ist in Deutschland zwar längst Alltag, daß Menschen aus vielen verschiedenen
Kulturen hier leben. Die meisten sind bereits in dritter und vierter Generation
hier ansässig und sowohl mehrsprachig als auch bi-kulturell aufgewachsen.
Dennoch gibt es Menschen, die auch nach Jahren oder nach Jahrzehnten die
deutsche Sprache nicht erlernt haben. Zudem, angesichts der – meist politisch
motivierten – raschen und stetig ansteigenden Migrationsbewegung der
letzten Jahre, sind viele neue Zuwanderer und Geflüchtete oft weder des
Deutschen noch des Englischen mächtig. Umgekehrt sprechen aber auch
viele Mitarbeiter der Krankenhausstrukturen keine der großen Weltsprachen:
Englisch, Französisch oder Spanisch, sondern ausschließlich Deutsch. So sind
viele Krankenhäuser und Arztpraxen immer häufiger mit der Herausforderung
der Sprachbarriere zwischen Patient und Personal konfrontiert.
In Sierra Leone beispielsweise wird 90% der Gesamtbevölkerung von mehr als
20 verschiedenen ethnischen Gruppen ausgemacht.
- Seite 2 -
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Jede Bevölkerungsgruppe hat ihre eigene Sprache. Nicht zuletzt deshalb – zur
Verständigung untereinander – aber auch aus kolonial-historischen Gründen,
existiert daher eine Kreolsprache, „Krio“, die in der Situation des Sprachkontakts aus mehren Sprachen entstanden ist. Diese Kreolsprache ermöglicht –
wie auch in anderen Ländern West-Afrikas und in der Karibik – die sprachliche
Kommunikation trotz initial verschiedener Muttersprachen. In Abwesenheit
solch einer Kreolsprache, stehen sich zwei Menschen unterschiedlicher Muttersprachen quasi „sprachlos“ gegenüber.
Medizinische Hilfe ohne ein Minimum an Kommunikation ist allerdings kaum
denkbar. Darüber hinaus bergen Kommunikationslücken die Gefahr der
Unterdiagnostik – durch Nicht-Eruieren, was getan werden müsste – und der
Überdiagnostik – um bestehende Erkenntnisdefizite auszugleichen.
Piktogramme stellen eine bildlich-vereinfachte Form von Kommunikation dar
und können hier Abhilfe schaffen. Sie haben deshalb seit langem Einzug in
Sicherheitsvorschriften, Gebrauchsanweisungen oder Benutzeroberflächen
von Computern erhalten, um nur einige internationale Anwendungen zu nennen.
Diese Bildsprache ist überall auf dem Planeten verständlich, minutenschnell
und effizient, dort, wo es oft um Minuten geht. Wie zum Beispiel auch in der
Rettungsstelle.
Wir freuen uns, Ihnen dieses Buch für den klinischen Alltag an die Hand geben zu dürfen.

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH

Dr. med. Anne Hinrichs, MBA
Abteilungsleiterin Medizinmanagement,
Organisation und Katastrophenschutz
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH

„Das Menschlichste, was wir haben, ist doch die Sprache!“
Theodor Fontane
Aus den Zahlen der Mikrozensus-Befragung von 2015 geht hervor, dass fast
1 Million und damit 28 Prozent der in Berlin lebenden Menschen einen Migrationshintergrund hat. Es ist demnach leicht nachzuvollziehen, dass es auch im
Krankenhaus oft genug zu Verständigungsschwierigkeiten kommen kann.
Die Rettungsstellen übernehmen die zentrale Notfallversorgung bei allen
akuten gesundheitlichen Beschwerden und Unfällen. Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen sind jeden Tag rund um die Uhr für die Patienten und Patientinnen da, um ihnen im Notfall so schnell wie möglich helfen zu können.
Ob Herzinfarkt, Schwangerschaft oder Unfallverletzung: Wenn jede Minute
zählt, wird schnell und effektiv gehandelt. Notfälle sind weder vorhersehbar
noch planbar und verlaufen immer unterschiedlich. In der Rettungsstelle sind
wir auf alle medizinischen Notfälle bestens vorbereitet: mit speziellen Ausbildungen und moderner technischer Ausstattung.
Sind wir aber auch darauf vorbereitet, einer Sprachbarriere zu begegnen?
Was sind exzellente Medizin, hohe Fachkompetenz und Technologie ohne die
Möglichkeit, sich mit Patientinnen und Patienten sprachlich zu verständigen?
Das vorliegende mehrsprachige Buch hat ein exzellentes Konzept: Selbsterklärende Piktogramme, daneben eine kurze Beschreibung der Frage/ Erkrankung/Maßnahme auf Deutsch sowie in Fremdsprachen, praktische Nutzung
auch im Stress der Rettungsstellen durch die übersichtliche Struktur und die
Spiralheftung.
Das „Blaue Buch der Migrationsmedizin“ wird eine kommunikative Brücke
schlagen und helfen, Menschen mit einem Migrationshintergrund die
Menschlichkeit entgegen zu bringen, die ihnen gebührt.
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Es folgen einige Beispielseiten:
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Patienten-Information

Luftwege 2

Wie häufig haben Sie Husten?

• Hustenattacken tagsüber
• nachts
• besonders morgens

Leiden Sie unter Luftnot oder
Atemschwierigkeiten?
• nein
• ja
• in Ruhe
• nachts
• bei Belastung

Tritt beim Ausatmen ein pfeifendes
Geräusch (Giemen) auf?
• nein
• ja
• seit wann
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Farsi

Arabisch

ﭼﻨﺪ ﺑﺎ در روز ﴎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟

ﻫﻞ ﻳﺘﻜﺮر اﻟﺴﻌﺎل ﻛﺜرياً؟

ﴎﻓﻪ ﻫﺎى ﻣﺪاوم در روز

ﻧﻮﺑﺎت ﺳﻌﺎل ﻃﻮال اﻟﻨﻬﺎر

ﺷﺐ

ﻟﻴﻼً

ﺑﺨﺼﻮص ﺻﺒﺤﻬﺎ

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﰲ اﻟﺼﺒﺎح

آﯾﺎ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ دارﯾﺪ؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﺳﺘﻨﺸﺎق
اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﻨﻔﺲ؟

ﺧﯿﺮ

ﻻ

ﺑﻠﻪ

أﺟﻞ

در اﺳﱰاﺣﺖ

أﺛﻨﺎء اﻟﺮاﺣﺔ

ﺷﺒﻬﺎ

ﰲ اﻟﻠﻴﻞ

ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻧﯽ

أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم مبﺠﻬﻮد

آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﺧﺲ ﺧﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻫﻞ ﻳﺼﺪر أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺻﻔري أو
ﺧﺸﺨﺸﺔ؟

ﺧﯿﺮ

ﻻ

ﺑﻠﻪ

أﺟﻞ

از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ

BLAUES BUCH DER MIGRATIONSMEDIZIN | NOTAUFNAHME
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Vorerkrankungen 1

Gibt es Vorerkrankungen?

• Asthma

• Diabetes Typ I

• Diabetes Typ II

• Bluthochdruck

• Herzinfarkt

• Epilepsie

• Krebs

68
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آﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﯿامری داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟

ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺮاض ﺳﺎﺑﻘﺔ؟

آﺳﻢ

رﺑﻮ

ﺑﯿامری ﻗﻨﺪ ﻧﻮع 1

اﻟﺴﻜﺮ منﻂ ١

ﺑﯿامری ﻗﻨﺪ ﻧﻮع 2

اﻟﺴﻜﺮ منﻂ ٢

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ

ارﺗﻔﺎع ﰲ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ

ﻧﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ

ﴏع

ﴏع

ﴎﻃﺎن

ﴎﻃﺎن

BLAUES BUCH DER MIGRATIONSMEDIZIN | NOTAUFNAHME

Körperliche
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Hirnnerven 2

Nun schließen Sie das linke Auge.
Sehen Sie geradeaus / auf meine Nase.
Geben Sie mir ein Zeichen, sobald
meine Hände in Ihrem Gesichtsfeld
erscheinen.

Bitte schließen Sie jetzt das rechte
Auge. Sehen Sie geradeaus / auf
meine Nase. Geben Sie mir ein
Zeichen, sobald meine Hände in Ihrem
Gesichtsfeld erscheinen.

Folgen Sie mit Ihren Augen jetzt
meinem Finger, indem ich diesen von
oben / unten / rechts / links / nah an Ihr
Gesicht heranführe.

Sagen Sie mir, wenn in einer Richtung
Doppelbilder auftreten.

112
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ﺣﺎل ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺑﻪ
روﺑﺮو/ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮ وﻗﺖ
ﮐﻪ دﺳﺘﻢ وارد ﻣﺤﺪودۀ دﯾﺪ ﺷام ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺖ دﻫﯿﺪ.

أﻏﻠﻖ ﻋﻴﻨﻚ اﻟﻴﴪى .اﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﴍة إﱃ
ﻳﺪي
أﻧﻔﻲ .أﻋﻄﻨﻲ إﺷﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ّ
أﻣﺎم وﺟﻬﻚ.

ﺣﺎل ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺑﻪ
روﺑﺮو/ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮ وﻗﺖ
ﮐﻪ دﺳﺘﻢ وارد ﻣﺤﺪودۀ دﯾﺪ ﺷام ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺖ دﻫﯿﺪ.

أﻏﻠﻖ اﻵن ﻋﻴﻨﻚ اﻟﻴﻤﻨﻰ واﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﴍة
إﱃ أﻧﻔﻲ ،وأﻋﻄﻨﻲ إﺷﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ
ﻳﺪي ﰲ ﻣﺠﺎل رؤﻳﺘﻚ.
ّ

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭼﺸامﻧﺘﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ از
ﺑﺎﻻ/ﭘﺎﯾﯿﻦ/راﺳﺖ/ﭼﭗ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷام
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺮﻛﺔ أﺻﺎﺑﻌﻲ ﺑﻌﻴﻨﻴﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺮﻛﻬﺎ
ﻟﻸﻋﲆ واﻷﺳﻔﻞ وﺟﻬﺔ اﻟﻴﻤني وﺟﻬﺔ
اﻟﻴﺴﺎر ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ وﺟﻬﻚ.

اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯽ دوﺑﯿﻨﯽ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺪ.

أﺧﱪين ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى ﺻﻮرة ﻣﺰدوﺟﺔ.
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Urin- und Stuhlprobe / Sputum

URINPROBE
Ich gebe Ihnen einen Becher für
Ihren Urin. Bitte gehen Sie damit
auf die Toilette. Bitte urinieren Sie
anfangs in die Toilette und geben den
nachfolgenden Urin in den Becher.
Bringen Sie diesen Becher dann bitte
wieder mit und stellen ihn hier ab.

STUHLPROBE
Ich gebe Ihnen ein Behältnis mit
einem Löffel. Dazu bekommen Sie
eine Auffanghilfe für die Toilette. Bitte
legen Sie diese beim Stuhlgang in die
Toilette. Entnehmen Sie mit dem Löffel
aus dem Stuhl eine Probe (etwa für
ein halbes Röhrchen) und fügen diese
bis zur Markierung in das Behältnis.
Verschließen Sie das Behältnis und
bringen dies wieder mit.

SPUTUM / AUSWURF
Bitte husten Sie ab und spucken das
Abgehustete in diesen Becher.

134
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آزﻣﺎﯾﺶ ادرار :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام ﻳﻚ ﻇﺮف
ﺑﺮاى ادرار ﻣﻰ دﻫﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺮف
ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺨﺶ اول ادرار
ﺧﻮد را داﺧﻞ ﺗﻮاﻟﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ
را داﺧﻞ اﯾﻦ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﻇﺮف
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ و آن را در ﺟﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻋﻴﻨﺔ ﺑﻮل :ﺳﺄﻋﻄﻴﻚ إﻧﺎ ًء ﻟﻠﺒﻮل .ﺑﺮﺟﺎء
اﻟﺬﻫﺎب إﱃ دورة اﳌﻴﺎه واﻟﺘﺒﻮل ﰲ
ﺛﻢ ﺗﺒ ﱡﻮل اﻟﺠﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﰲ
اﳌﺮﺣﺎض أوﻻّ ،
اﻹﻧﺎء .اﺟﻠﺐ اﻹﻧﺎء ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى
واﺗﺮﻛﻪ ﻫﻨﺎ.

آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام ﯾﮏ ﻇﺮف
و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ و ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ی
ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ دﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﮐﻤﮑﯽ
را اﺑﺘﺪا روی ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .و
ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ منﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻇﺮف
را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺷﺪه )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﻧﺼﻒ ﻇﺮف( ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻇﺮف را
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و آن را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻐﺎﺋﻂ :ﺳﻮف أﻋﻄﻴﻚ إﻧﺎ ًء ﺑﻪ
ﻣﻠﻌﻘﺔ .وﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ أداه ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﰲ
اﳌﺮﺣﺎض .ﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﰲ اﳌﺮﺣﺎض،
وﺧﺬ ﺑﺎﳌﻠﻌﻘﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﻂ )ﺣﻮاﱄ
ﻧﺼﻒ أﻧﺒﻮﺑﺔ( وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻹﻧﺎء ﺣﺘﻰ
اﻟﻌﻼﻣﺔ .أﻏﻠﻖ اﻹﻧﺎء ﺟﻴﺪً ا وأﺣﴬه ﻣﻌﻚ.

آب دﻫﺎن ﺧﻠﻂ :ﻟﻄﻔﺎ ﴎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد
داﺧﻞ اﯾﻦ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

اﻟﺒﺼﺎق :اﺳﻌﻞ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ واﺑﺼﻖ
اﻟﺴﻌﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻹﻧﺎء.
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Behandlung,
Therapie, Operation
Patienten-Information

Operation
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OPERATION
Bei bestimmten Erkrankungen kann
es notwendig werden, dass Sie
operiert werden müssen. Dies erfolgt
unter Narkose. Es gibt verschiedene
Arten der Narkose: Die Vollnarkose
bedeutet, dass Sie während der
Operation nicht erweckbar sind.
Die Teil- oder Regionalnarkose
erfolgt durch verschiedene
Verfahren an der betroffenen
Körperregion. Eine Operation geht
mit bestimmten Risiken einher. Die
allgemeinen Operationsrisiken sind
unvorhergesehene Blutungen während
der Operation, Nachblutungen,
Infektionen der Wunde oder eine
Verletzung angrenzender Strukturen
während der Operation. Darüber
hinaus kann es – zur Verbesserung
der Wundheilung – zum Einsatz von
Drainageschläuchen kommen. Weitere
Risiken sind die notwendige Gabe von
Blut oder Blutersatzmitteln im Rahmen
der Operation.
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ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ :ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿامری
ﻫﺎ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ﺷﻮﯾﺪ .ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد
دارد ،ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿامر
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
رﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی )ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ(
رخ دﻫﺪ ،اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﴎﯾﻊ ﺗﺮ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت از دﺳﺖ رﻓنت ﺧﻮن
زﯾﺎد ﻧﯿﺰ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿامر ﺧﻮن زده
ﺷﻮد.

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ :ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳌﺤﺪدة ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻣﻦ اﻟﴬوري إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ.
وﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ .اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﻜﲇ ﻳﻌﻨﻲ
ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻘﺎﻇﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .أﻣﺎ
اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﺠﺰيئ أو اﳌﻮﺿﻌﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﲆ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﺴﻤﻚ ﺑﻌﺪة
ﻃﺮق .ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪدة.
أﻫﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﺪوث ﻧﺰﻳﻒ
ﻏري ﻣﺘﻮﻗﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﻧﺰﻳﻒ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﺮح أو ﺣﺪوث
إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺠﺎورة أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺧﺮﻃﻮ ًﻣﺎ
ﻟﺘﴫﻳﻒ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ،ﻟﺘﺤﺴني اﻟﺘﺌﺎم
اﻟﺠﺮح .وﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻫﻮ ﴐوررة ﺗﻮﻓري دم أو ﻣﻮاد ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ
اﻟﺪم أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
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Verhaltensregeln
Patienten-Information

Nüchtern bleiben

NÜCHTERN BLEIBEN VOR
BLUTENTNAHME
Wenn der Arzt einen Patienten
„nüchtern“ zu einem Termin bittet,
geht es in der Regel um eine
Blutabnahme. Dafür sollte man rund
8 bis 12 Stunden vorher weder etwas
essen noch trinken (nur Wasser ist
erlaubt). Die Untersuchungsergebnisse
könnten sonst verfälscht werden.
So könnte beispielsweise eine
spätabendliche Mahlzeit die Fettwerte
im Blut verändern; zuckerhaltige
Morgengetränke könnten die
Blutzuckerwerte erhöhen.

NÜCHTERN BLEIBEN VOR
BESTIMMTEN UNTERSUCHUNGEN
ODER VOR EINER OPERATION
Ein weiterer Anlass, nüchtern beim
Arzt zu erscheinen, kann auch eine
Ultraschalluntersuchung des Bauches
oder eine Magenspiegelung sein.
Würde zuvor gegessen, getrunken oder
geraucht, könnte dem Arzt während
der Untersuchung die Sicht erschwert
werden. Die Untersuchungsergebnisse
wären dann gegebenenfalls ungenau.
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اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻗﺒﻞ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
اﻟﺪم:
وﻗﺘﯽ دﮐﱰ از ﺑﯿامر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻮﻋﺪً ا ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ
ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﺣﺘامﻻ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ
وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ان ﻳﻜﻮن "ﺻﺎمئًﺎ" ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ
ﺧﻮن اﺳﺖ و  9ﺗﺎ  12ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از
أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ دم .ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﲆ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺬا ﺧﻮرد ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
اﳌﺮﻳﺾ أن ميﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب
ﻧﻮﺷﯿﺪ )ﻓﻘﻂ آب اﯾﺮادی ﻧﺪارد( .در
ﳌﺪة  ٨إﱃ  ١٢ﺳﺎﻋﺔ ) ُﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﺎء ﻓﻘﻂ(.
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﺤﺖ
ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﺎﻃﺌﺔ،
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ
ﺷﺐ ،دﯾﺮ وﻗﺖ ،وﻋﺪه ای را ﺗﻨﺎول ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻚ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﺘﺄﺧ ًﺮا ﰲ اﻟﻠﻴﻞ
ﻗﺪ ﺗﺘﻐري ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻫﻮن ﰲ اﻟﺪم ،وﻛﺬﻟﻚ
ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺣﺎوی ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار إذا ﴍﺑﺖ ﺳﻮاﺋﻞ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﺳﻮف ﺗﺮﻓﻊ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﺎﻟﺪم.
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺑﺎﻻ ﺑﱪﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺧﺎص و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ
ﻣﻌﺎﯾﻨﮥ ﻣﻌﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻏﺬا ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﯾﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﴫف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺟﻠﻮی دﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻗﺒﻞ ﻓﺤﻮﺻﺎت
ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:
ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻟﻠﺼﻴﺎم ﻋﻨﺪ زﻳﺎرة
اﻟﻄﺒﻴﺐ .وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﻧﺎر ﻟﻠﺒﻄﻦ
أو ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﺎر ﻟﻠﻤﻌﺪة .ﻛام ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﴩب أو
اﻟﺘﺪﺧني ﻗﺪ ﻻﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﺟﻴﺪً ا أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺤﺺ .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻔﺤﺺ ﻏري دﻗﻴﻘﺔ.
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Bettina Kleinmann

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

Eine funktionierende Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist eine der täglichen Herausforderungen des ärztlichen Berufs. Was häufig im Kleinen schon nicht
immer reibungslos funktioniert, ist bei Sprachbarrieren noch viel schwieriger und
manchmal fast unmöglich.
Bettina Kleinmann kennt die Chancen und Möglichkeiten der sprechenden Medizin, sie ist Fachärztin für Psychiatrie und zudem Psychotherapeutin. Durch Ihre
beruflichen Stationen in der Schweiz, England und zuletzt Deutschland als Oberärztin und Chefärztin ist sie international ausgebildet.
Frau Kleinmanns Augenmerk liegt dabei nicht nur auf der ärztlichen Seite: „Haben
wir alles verstanden, was unsere Patienten von uns wollen?“. Es geht ihr immer
auch um das Gegenüber: „Hat der Patient auch verstanden, was wir als Ärzte vorhaben?“
Wenn Menschen auf der Flucht sind, wenn sie in fremden Ländern ankommen, deren Sprache und Kultur sie vorher nicht kennengelernt haben, entstehen schlagartig viele Probleme: Frau Kleinmann gehörte zu den ersten Kontaktpersonen,
die geflüchtete Menschen kennenlernten. Als Psychotherapeutin mit Traumatherapieausbildung war sie ehrenamtlich in Erstaufnahme-Einrichtungen tätig.
Die ersten Gespräche fanden zumeist mit Dolmetschern statt, die Informationserhebung war dadurch häufig noch gut möglich. Sobald diese Menschen mit Migrationshintergrund jedoch Hausarzt oder Notaufnahmen aufsuchten, bestanden
und bestehen weiterhin große kommunikative Hürden.
Ähnlich sieht es aus, wenn ältere Menschen aus bereits langjährig in Deutschland
lebenden Familien in Krankenhäuser kommen: Diagnosen lassen sich oftmals nur
äußerst mühsam erheben und entsprechende Behandlungen somit nur unzureichend einleiten. Und dieses dann auch noch unter hohem Zeitdruck!
Durch langjährigen Kontakt mit dem Verleger Michael Schwarz entstand die Idee,
Sprachführer für medizinische Inhalte zu entwickeln, die den Anforderungen in
der ärztlichen und pflegerischen Praxis gerecht werden. Ein weitreichendes Netzwerk von Kollegen verschiedenster Fachrichtungen (Innere Medizin, Kinder- und
Jugendmedizin und Allgemeinmedizin) ließ dieses Vorhaben wahr werden:
Zusammen mit der Europäischen Stiftung EFVM entstand das vorliegende Blaue
Buch der Migrationsmedizin.
„Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen“, so Bettina Kleinmann, „muss
gelebt werden.“
Das vorliegende Buch ist der Auftakt der EFVM zu weiteren Auflagen in unterschiedlichen Sprachen und Disziplinen.

