GESUNDHEITS-FRAGEBOGEN
Gynäkologie
DEUTSCH – ARABISCH
Information:
Die Fragen orientieren sich an den Fragen des Mutterpasses!

Name /

ا

Alter / ر# $ا

Gewicht / وزن$ا

Letzte Regel
ض34 ر5ا

Alter des Partners

Größe / طول$ا

زوج$ر ا#8
ja / م

01

Ist in Ihrer Familie schon mal eine der folgenden Krankheiten aufgetreten?
<=>? $@ اA <3$?B$راض ا# ھل ا
رDE$رض ا# / Diabetes
دم$ط اHI رض# / Bluthochdruck
و ده$وھ?ت اMB راض او# ا/ Angeborene Missbildungen
دم$ر اNA لO# <3Oراض ورا#ا/ Erbkrankheiten
<3EQ راض# ا/ Psychische Krankheiten

02

Waren Sie selbst schon mal an den folgenden Organen erkrankt:
ء ا اض؟

ھها

 لQ$?U ھل
 ا/ Herz
<>ر$ ا/ Lunge
د الWWWWWWUD / Leber
ك$اYWWW$ / Nieren
?زWW[\$@ اUWWWWWWWWWWW] $ ا/ Nervensystem

03
a

Besteht eine Störung der Blutgerinnung?

03
b

Neigen Sie zu Venenentzündungen?
<؟3و#د$< ا38راض ا و#< او ا3و#د$< ا38@ ا وA لD?M#  ك اي8 ھل

04

Haben Sie Allergien?

دم؟$ر اO5B دم او$زو\_ ا$ @A طرابIھل ھ ?ك ا

<؟3E?E4  دك8 ھل
05

Haben Sie schon mal Bluttransfusionen erhalten?
ذت دم؟5ق ان اUE ھل

06

Bestehen bei Ihnen besondere seelische Belastungen (Familie, Beruf?)
ل؟# $ ?>=< او ا$ن ا# <3EQ وط او \[ودHI  دك اي8 ھل
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07

Bestehen bei Ihnen besondere soziale Probleme (Geldmangel, Wohnung?)

ن؟DE$[ري او اM$ل ا5د$?ل او ا#$=_ اi لO# <38?#B\ل اD?M#  دك8 ھل
08

Gab es Blutgruppenunverträglichkeiten bei vorangegangenen
Schwangerschaften?
ن؟3 \$ن ا3U ك و3U دم$]?>ل اA قAواB دم8 <NU?E$ك اB@ و داA ھل ھ ?ك

09

Sind Sie zuckerkrank?
ر؟DE$?U <I3ر# @B ھل ا

10

Haben Sie Übergewicht?
ھل زاد وز ك؟

11

Leiden Sie an Kleinwuchs?
<؟#?N$@ اA ]رi ن# ن3 ? B ھل

12

Bestehen bei Ihnen Veränderungen des Skelettsystems?
 دك؟8 @# ظ$ل اD3[$ ?ء اU @A @ 3Uر ط3n @M <3A ف اوpB5< ا3A ھل

13

Sind Sie unter 18 Jahren alt?
؟18 نE ت4B @B ھل ا

14

Sind Sie über 35 Jahre alt?
؟35 ن# رUDرك ا#8 ھل

15

Haben Sie bereits mehr als 4 Kinder?
?ل؟Q < اطUن ار# رOD دك ا8 ھل

16

Mussten Sie oder Ihr Mann sich vor der Schwangerschaft wegen Kinderlosigkeit
behandeln lassen?
م؟N $ن ا# \ون$? BB مB D ل#4$ل ھذا اUi @ او زو\كB ھل ا

17

Hatten Sie schon mal eine Frühgeburt (vor Ende der 37.SSW)?
؟37 وعUE ل اUi رهDU# ل و دهQل طUi ن# @BU\ ھل ا

18

Haben Sie schon mal ein zu leichtes Kind geboren?
=و؟3D 2.5 ن# لi @ ا3Uط$وزن ا$ت ا4B وزن$ف ا3Q5 لQ@ طBU\ ق ان اUE ھل

19

Hatten Sie bereits zwei oder mehr Fehlgeburten oder
Schwangerschaftsabbrüche?
ل؟#4$=ص او ا [?ء ا5B$@ اD$ قUE ر اوODن او ا3Bر# @ ا \[?ضD$ قUE ھل

20
a

Hatten Sie schon mal eine Totgeburt?

20
b

Haben Sie ein krankes Kind?

21

Gab es Probleme bei vorangegangenen Geburten?

ت؟3# ن3 \ @BU\ ق ان اUE ھل

ن؟3 # رض# ن# @ ? 3 لQ دك ط8 ھل

<؟NU?E$ك اB@ و داA <34] لD?M#  دك8 ھل
22

Gab es Probleme nach der Geburt?
و ده؟$ د اU <34] لD?M#  دك8

23

Hatten Sie schon mal einen Kaiserschnitt?
<؟3]ر3i <3=#8 @B=#8 ق وانUE ھل
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24

nein /

Wurden Sie schon mal an der Gebärmutter operiert?
م؟4ر$@ اA <3=#8 @ ايB=#8 ق وانUE ھل

25

Ist die letzte Schwangerschaft weniger als ein Jahr her?
 <؟E ن# لi@ اA ر35 =ك ا#4 ?نD ھل

26

Gibt es andere Besonderheiten?
زات ھ ?ك ھل3WWW# _WW]?5
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Gedeon Richter Pharma GmbH
Eile Str. 3 W
51107 Köln
Tel. 0221. 888 90 444

KMT Külzer Medizintechnik GmbH
Beatusstr. 17
56073 Koblenz
Tel. 0261. 94 70 40

Zurstraßen & Wellssow
Rechtsanwälte im Medizinrecht
Aachener Str. 197- 199, 50931 Köln
Tel. 0221. 258 26 99

Gesellschaft für Kontaktlinsen
Dr. med. Oliver Hoppe, Augenarzt
Dürener Str. 199-203, 50931 Köln
Tel. 0221. 943 888 33

Hirsch Apotheke
Inhaberin Anne Hamacher
Giesendorfer Str. 20, 50189 Elsdorf
Tel. 02274. 37 11

Architektenpartnerschaft mbB
Praxis + Klinik Architektur
Moltkestr. 131, 50674 Köln
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