
 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
 

ارجو من اهلل تعالى ان يكون هدا الشرح مفيد للجميع و احتسبه عن روح  
 والدي  

ان شاءاهلل تعالى    
 

 

 

 Fachsprachenprüfungامتحان اللغة الطبية في نقابة األطباء في مونستر

 

 

بهدف الحصول على المعادلة ابتداء من بداية   Gutachter لل كل من قدم اوراقهاال  يتقدم لهذا االمتحان ال 

 نتيجة بكون دراسته معادلة... و صدرت ال 4102عام 

 

 ...يقام االمتحان مرتين او ثالث مرات كل شهر في نقابة االطباء في مونستر

 

 كيفية التسجيل لالمتحان: 

 

تلقائيا لنقابة األطباء في  برفع طلبك المسئولةتقوم الموظفة بعد ان يتم اخبارك عن طريق البريد بنتيجة المعادلة 

بكون النتيجة معادلة... لكن طبعا لن يتم التسجيل لالمتحان اال بعد  Gutachterمونستر بعد صدور النتيجة من 

حيث سيصلك بريد من النقابه يخبرك بأن اوراقك موجوده لديهم و يجب ,  يورو 011والبالغة  دفع الرسوم

 عليك ارسال 

 عن السيرة الداتيةصوره  -

 صورة عن شهادة اللغة -

 صورة عن التحويل البنكي -

 ..... تحديد موعدين لالمتحان ) من ضمن المواعيد المرفقة في الرسالة التي وصلتك من النقابة( -

 



و ارسال كل ما دكر سابقا عن طريق االيميل المدكور في الرسالة,  بعد دفع الرسوم عن طريق التحويل البنكي

يصلك ايميل من النقابة بأنهم استلمو االوراق و موعد االمتحان الدي تم اختيارة و يخبروك بأنهم سيرسلو لك 

 التحديدو الساعة ب حوي التعليمات االمتحانيةورقة تقبل موعد امتحانك الدي تم تحديده بأسبوعين او عشرة ايام 

 االمتحان يعقد دائما يوم السبت... 

 

باالتصال التلفوني مع الموظفات المختصات في النقابة أو بالمراسلة بااليميل  يمكنك متابعة سير االجراءات 

 :على العناوين التالية

2302-Frau Birgit Grätz 0251 929 

2334-Frau Susanne Lassak 0251 929 

fachsprachenpruefung@aekwl.de 

 

 محتوى االمتحان:

 طبيبين و سكريتيرة لجنة من 

 تبدأ بالتعريف عن نفسك لمدة دقيقتين و من ثم يبدأ االمتحان.....

دقيقة... في القسم األول يمثل أحد األطباء دور مريض تم  41االمتحان يتكون من ثالثة أقسام مدة كل منها   

 قبوله عندك في القسم...

من للمريض هي غالبا عرض شائع و المطلوب أن تقوم بأخذ قصة سريرية منه... الشكوى الرئيسية  

السيرة المرضية ) هنا شرح لكيفية اخد در االمكان المفروض أن يقوم الطبيب بأخذ قصة سريرية متكاملة ق

دون نسيان اي شيء مع مراعاة اضافة بعض الجمل الواجب استخدامها خالل اخد السيرة المرضية و اقصد 

 هنا الغير طبية(
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 الجزء األول

Anamnese 

 
Vorstellung: 
 

Guten Morgen…………. ist mein Name.  Ich bin auf dieser Station 

als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das 

Aufnahmegespräch führen. 

 

- Wie heißen Sie? 

Also, Herr/ Frau ………. Bitte sagen Sie mir Bescheid, oder fragen 

Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen.  

 

Ich möchte mit Ihnen langsam sprechen so wir können einander 

verstehen. 

 

- Wann sind Sie geboren? Wie alt sind Sie? 

- Wie groß und wie schwer sind Sie? 

- Waren Sie Heute beim Hausarzt? 

- Wie heißt er? 

-Haben Sie die Einweisung dabei?  

 

 

Aktuelle Anamnese:  
 

- Also, Herr/ Frau ………. Was kann ich für Sie tun?  

- Warum sind Sie ins Krankenhaus gekommen? 

 

- Welche Beschwerden haben Sie im Moment? 

 

- Seit wann haben Sie diese Beschwerden? 

 

- Können Sie mir diese Beschwerden genauer beschreiben? 

 

- können Sie mir zeigen wo genau sind die Schmerzen?  



 

- Haben Sie diese Beschwerden in ruhe oder unter Belastung? 

 

- Haben Sie die gleichen Beschwerden früher gehabt? 

 

- Wie sind die Beschwerden aufgetreten? Plötzlich oder langsam ? 

 

- Strahlen diese Schmerzen in eine andere Köperregion aus? 

 

- Kommen diese Schmerzen ab und zu oder sind sie 

anhaltend?(ständig)      

 

- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von (1–10), wobei (1) 

ist sehr leicht und ( 10 ) ist sehr stark? 

 

- Haben Sie etwas dagegen eingenommen? Meine ich schmerzmittel 

oder so? und hat das Ihnen geholfen?  

 

Vorerkrankungen:  

 
- Welche Vorerkrankungen haben Sie? Meine ich wie z. B. 

Bluthochdruck; Zuckerkrankheit; erhöhte blutfettwerte; oder Gicht? 

 

- Haben sie Probleme mit dem Herz; mit den Lungen; mit der Leber 

gehabt? 

 

- Welche Erkrankungen  haben Sie als Kind gehabt? 

 

- Waren sie schon einmal stationär im Krankenhaus? Oder haben Sie 

schon einmal operiert worden Wo? Wann? Und warum? 

 

- Haben Sie einen Unfall gehabt? 

 

- Sind Sie gegen (Leberentzündung, Schwindsucht, Gelbfieber etc.) 

geimpft? 

 

- Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? 

 

 



Medikamente und Allergien :  
 

- Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente ein? Wenn 

ja, welche? 

 

- Haben Sie die Medikamentenliste dabei? Meine ich die aktuelle?.   

 

- Haben Allergien gegen bestimmte Medikamente oder etwas 

anderes? 

 

- Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Schmerzmittel ein? Wie 

z.B. (Ibuprofen, Novalgin oder so)? 

 

- Haben Sie Probleme mit dem Magen?  

 

- Nehmen Sie sonstige Drogen ein? (wie z.B. Heroin oder Kokain)? 

 

 

Familien Anamnese:  
 

- Gibt es in Ihrer Familie, meine ich, (Eltern, Geschwister, 

Angehörige oder Kinder) wichtige Krankheiten, von denen ich 

wissen sollte? 

 

- Leben Ihre Eltern und Großeltern noch? Woran sind sie gestorben? 

 

- Gibt es Fälle von Krebs in Ihrer Familie? 

 

- Haben Sie Geschwister, oder Kinder? Sind sie gesund? 

 

 

Sozial Anamnese:  
 

- Was sind Sie von Beruf? Wo arbeiten Sie? 

 

- Haben Sie Probleme oder Stress auf Ihrer Arbeit? 

 

- Sind Sie verheiratet? (Ledig, verheiratet, Geschieden, Verwitwet)?  

 



- Haben Sie Familie? Haben Sie Kinder? 

 

- Wohnen Sie mit Ihrer Familie oder allein?  

 

- Haben Sie zu Hause Probleme oder Stress? 

 

- Können Sie zu Hause alles selbst machen, oder brauchen Sie Hilfe? 

 

 

Allgemeine Anamnese: 

  
 Also, Herr/ Frau ….jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar 

allgemein Fragen stellen? 

 

- Ist Ihr Appetit z. Zeit gut oder haben Sie Appetitlosigkeit? 

 

- Können Sie alles essen? (haben Sie Allergien gegen Essen)? 

 

- Trinken Sie genug Wasser? 

 

- Haben Sie Gewicht in letzter Zeit ab oder zugenommen? Wie viel ? 

in welcher Zeit? 

 

- haben Sie Wasser in den Beinen? 

 

- Schwitzen Sie normal? 

 

- Husten Sie (trocken Husten oder mit Auswurf, welche Farbe)?  

 

-  Haben Sie Luftnot? (Luftnot in ruhe? Beim Gehen? 

 Beim Treppensteigen oder unter Belastung)?  

 

- Sind sie bekannte mit Asthma?  

 

- Haben Sie ein Sauerstoffgerät zu Hause? 

 

- Beim Stuhlgang ist alles in Ordnung? Leiden Sie an Durchfall oder 

Verstopfung? 

 



- Beim Wasserlassen ist alles  in Ordnung? (keine schmerzen oder 

brennen)? 

 

- Schlafen Sie gut?  Nehmen Sie schlafmittel ein?  

 

- Haben Sie Kopfschmerzen?  

 

- War Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen? 

 

- Rauchen Sie? Oder schon geraucht?  Wenn ja, wie viele Zigaretten 

pro Tag? und seit wie vielen Jahren? 

 

- Trinken Sie regelmäßig  Alkohol? Wenn ja, wie viele pro Tag  oder 

pro Woche? und seit wie vielen Jahren? 

 

- Leiden Sie an Übelkeit, Erbrechen oder Sodbrennen? 

 

- Haben Sie Fieber gehabt? 

 

- Haben Sie Müdigkeit? Meine ich, Sind Sie z.Zeit müde?   

 

Gynäkologische Anamnese:  
 

- Wann haben Sie die erste und die letzte Regelblutung? 

 

- Wann war die letzte Frauenarztuntersuchung? 

 

 

 

 مالحظات

بقدر حاول ان ال تنسى اي شئ من االسئلة السابقة قدر المكان ) الن القسم االول هو اهم قسم و سوف يحدد  -

 ....كبير نتيجة االمتحان(

 

 من المسموح تسجيل مالحظاتك و ما سمعته على ورقة...  -

 



يحاول المريض ان يدخلك في دوامه من المعلومات و لدلك يجب عليك دائما ان تعيده الى ما تريد انت  -

 بطريقة مؤدبة كأن تقول مثال  

 

 Herr/ Frau ……. Alle diese Informationen sind sehr wichtig für mich, aber 

möchte ich jetzt nur die Beschwerden wissen. Können Sie mir nur diese 

Beschwerden genauer beschreiben? 

 

  طبعا مع ابتسامه عريضة 

 

 بما يلي:بعد ان تنتهي من كل االسئلة تستطيع ان تنهي الجزء االول 

 

Herr/ Frau ……….ich bin fertig. 

 

 Sie müssen wegen dieser Beschwerden bei uns bleiben, für weitere 

Untersuchungen. 

 

Ist nicht schlimm, Sie brauchen keine Angst zu haben, wir werden 

alles für Sie ordentlich machen. 

 

Unser Chef und alle meine Kollegen sind sehr nett und haben sehr 

gute Erfahrung.   
 

Ich will für Sie jetzt die Routineuntersuchungen machen.  

 

 

Ich möchte Ihnen jetzt eine Nadel legen und Blut abnehmen. (so, wir 

können wissen ab alle Blutwerte in Ordnung sind oder nicht). 

 

Danach schreibt die Schwester Ihnen ein EKG, (das bedeutet eine 

Herzschrift) 

Es zeigt, dass alles mit Ihrem Herz in Ordnung ist oder nicht. 

 

Dann machen wir ein (Röntgen der Lunge), (das bedeutet ein 

Brustkorbbild), so man kann wissen ob Ihre Lungen und Herz in 

Ordnung sind oder nicht. 

 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/R%C3%B6ntgen-Thorax.html


Am Ende mache ich ein Bauchultraschal, dadurch können wir wissen 

ob alle Ihre inneren Organe, (wie z.B die Leber, die Nieren die 

Gallenblase uzw)  in Ordnung sind.  oder es eine (wie z.B 

Entzündung oder Wasser) gibt.   

 

Dann will ich mit meinem Chef  über ihrem fall berichten. 

 

Ich komme danach noch einmal zu Ihnen und werde Sie körperlich 

untersuchen. 

 

 

Haben Sie noch eine Frage? oder gibt es noch andere Dinge die ich 

wissen sollte? 

 

Wenn, nein 

 

Ich danke Ihnen nochmals 

Gute Besserung! , bis später.  

Tschüs 

 

 مالحظة

 في الجزء االول يجب عدم الحديث مع المريض بالمصطلحات الطبية انما باللغة البسيطة. 

 

 

 

 الجزء الثاني

 

سريرية على نموذج معد في الجزء الثاني يجلس الطبيب وحده في غرفة ليقوم بتعبئة معلومات القصة ال

 لذلك 

 

بسيط و الخطوط العريضة   DDالمطلوب فقط هو القصة السريرية مع كتابة تشخيص تفريقي 

و العالجات التي تنوي عملها و اعطاءها ) بما في ذلك ادخال    Untersuchungenلالستقصاءات

 المريض الى وحدة العناية المركزة مثال( ... 

 

 لديك الخيار أيضا بأن تقوم بكتابة القصة السريرية على البتوب موجود أمامك... 

 



 .... ة قاموس طبي أيضا يتواجد في الغرف

 

  Oberarztبعد ذلك تعود للغرفة األولى و يبدا القسم الثالث من االمتحان, و هنا يقوم أحد الممتحنين بدور

 ما تنوي عمله للمريض...و المطلوب منك أن تقوم باخباره عن الحالة و 

 

في النهاية يحضرون لك ورقة عليها أسماء بعض األمراض و األعضاء التشريحية باللغة الالتينية و  

  المطلوب أن تكتب االسم االلماني المقابل... االجابة على نصف االسئلة تكفي... بعد ذلك ينتهي االمتحان

 

 ...يقومون بابالغك بالنتيجة تخرج قليال وبعد دلك 

 

 

  ارفق هنا بعض االسئلة لبعض االعراض او االمراض
 

 

 

LUFTNOT 
 

- Was macht die Luft? Haben sie Probleme Luft zu bekommen? 

 

- Haben sie Luftnot? In Ruhe, Beim Gehen? Beim Treppensteigen?  

Oder unter Belastung? 

 

- Husten Sie? ( trocken Husten oder mit Auswurf, welche Farbe)?  

 

- Sind sie bekannte mit Asthma? COPD?(chronische obstruktive 

Lungenerkrankung)?     

 

- Benutzen Sie Kissen zum schlafen? Oder können Sie ins Bett 

flachlegen? 

 

- Benutzen Sie ein Sauerstoffgerät zu Hause? 

 

 

- Rauchen Sie? Oder schon geraucht?  Wenn ja, wie viele Zigaretten 

pro Tag und seit wie vielen Jahren? 

 

- Sind Sie bekannte mit Lungen Vorerkrankungen? 



 

 

Schlaganfall (Apoplex) 
 

- Haben Sie irgendwo Taubheitsgefühl? 

 

- Haben Sie schwache in Arme oder Beine? Links oder rechts?  

 

- Merken Sie Sprachstörung, Sehstörung, Gangstörung? 

 

- War Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen?  

 

- Leiden Sie an Übelkeit oder Erbrechen? 

 

 

Beine ödeme   
 

- Haben Sie Wasser in den Beinen? Seit wann sind Ihre Beine dick? 

 

- Haben Sie Gewicht in letzter Zeit zugenommen? Wie viel ? in 

welcher Zeit? 

 

- Was macht die Luft? Haben Sie Lungen Vorerkrankungen?  

 

- Nehmen Sie Wassertabletten ein? 

 

Synkope ( Kreislaufkollaps) (kurze 

Bewusstlosigkeit) 

 
- Sind Sie gefallen?  

 

- Waren Sie Bewusstlos? Wie lange hat das gedauert?  

 

- Haben Sie gekrampft? ( Krampfanfall)  

 

- War Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen?  

 

- Leiden Sie an Übelkeit oder Erbrechen? 



 

Bauchschmerzen 
- Strahlen diese Schmerzen in eine andere Köperregion aus? 

 

- Kommen diese Schmerzen ab und zu oder sind sie 

anhaltend?(ständig)      

 
- Sind diese Schmerzen schlimmer beim Essen oder nach dem Essen? 

 

- Beim Stuhlgang ist alles in Ordnung? Leiden Sie an Durchfall oder 

Verstopfung? 

 

- Haben Sie Sodbrennen oder Übelkeit?  

 

- haben Sie schon einmal Magen oder Darmspiegelung gemacht?  

 

Brustschmerzen 
- Haben Sie Brustschmerzen oder ein Engegefühl in der Brust? 

 

- Wo genau haben Sie Schmerzen? Wo genau tut es weh? ( hinter 

dem Brustbein(retrosternal) oder in der Magengrube(epigastrisch)?  

 

- Strahlen diese Schmerzen in eine andere Köperregion aus? (Also in 

die Arme, den Unterkiefer oder die Schulter)? 

 

- Seit wann haben Sie diese Beschwerden? 

 

- In welcher Situation sind diese Beschwerden aufgetreten?  

 

- Haben Sie diese Beschwerden in ruhe oder unter Belastung? 

 

- Wie lange haben die Schmerzen gedauert? 

 

- Haben Sie das Gefühl, dass ihr Herz rast oder klopft? 

 

Haben Sie Oberbauchschmerzen? 

Leiden Sie an Übelkeit? Sodbrennen? Müdigkeit? Luftnot? 

Schwitzen Sie viel? 



 

 ارفق هنا شرح لبعض االجراءات الطبية 

Aufklärung 

 

        

Koloskopie (Darmspieglung) 
Vorbereitung: 

 

Um eine Darmspieglung zu machen, müssen Sie ein abführmittel 

nehmen, und dadurch wird der Darm sauber sein. 

 

Sie sollten einmal vor der Untersuchung (Nachmittag) das Pulver mit 

mindesten ein Liter Wasser trinken, und am Tag der Untersuchung 

(morgen früh) noch ein Liter trinken. 

 

Letzt Mahlzeit ist den Mittagessen am Tag vor der Untersuchung, 

danach dürfen Sie nur Wasser oder Tee trinken. 

 

Die Untersuchung: 

Vor dem Beginn der Untersuchung, bekommen sie etwas zum 

schlafen. 

  Bei der Untersuchung merken sie nichts. 

Dann wirden mit einem Schlauch(mit einer Kamera am Ende), der 

Dickdarm und Dünndarm angeschaut. 

 

Wenn in der Schleimhaut etwas Auffälliges,  (wie z.B. eine  

Entzündung, ein Geschwür, oder eine Geschwulst) zu finden sind, 

kann man eine Probe davon entnehmen, und ins Labor schicken. 

 

Nach der Untersuchung dürfen sie selber kein Auto fahren. 

Und nicht sofort essen und trinken.  

können ein paar Komplikationen auftreten, aber das ist sehr selten. 

 

Diese  Komplikationen sind: 

- Allergie von der Narkose 

- Blutung 

- Verletzung  

Wenn alles gut läuft, dauert die Untersuchung  ca. 30 Minute, danach 

bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur Beobachtung. 



 

 

 

Endoskopie (Magenspieglung) 
 

 

Um eine Magenspieglung zu machen, müssen Sie 8 Stunden vor der 

Untersuchung nüchtern sein. 

 

Vor dem Beginn der Untersuchung, bekommen sie etwas zum 

schlafen. 

 

Bei der Untersuchung merken sie nichts. 

 

Dann wirden mit einem Schlauch(mit einer Kamera am Ende), die 

Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm angeschaut. 

 

Wenn in der Schleimhaut etwas Auffälliges,  (wie z.B. eine  

Entzündung, ein Geschwür, oder eine Geschwulst) zu finden sind, 

kann man eine Probe davon entnehmen, und ins Labor schicken. 

 

Nach der Untersuchung dürfen sie selber kein Auto fahren. 

 

Und nicht sofort essen und trinken.  

 

 können ein paar Komplikationen auftreten, aber das ist sehr selten. 

 

Diese  Komplikationen sind: 

- Allergie von der Narkose 

- Blutung 

- Verletzung  

Wenn alles gut läuft, dauert die Untersuchung  ca. 30 Minute, danach 

bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur Beobachtung. 

 

 

 

 

 

 



Blinddarmentfernung ( Appendektomie ) 

 
 

Sie haben erhöhte Entzündungswerte, und nach der Körperlichen 

Untersuchung und der Ultraschalluntersuchung, besteht der verdacht 

auf eine Blinddarmentzündung. 

 

Das heißt, wir müssen operieren. 

 

Es ist nicht schlimm, Sie brauchen keine Angst zu haben. 

 

 

Für die Operation gibt es zwei Möglichkeiten: 

- Öffnen: durch einen Bauchschnitt. Was man heute nicht mehr 

macht. 

 

- Laparaskopisch: das heißt mit einem kleinen Gerät durch die 

Bauch decke. 

  

Wir werden Sie laparaskopisch operieren, mit einem sehr kleinen 

Schnitt. 

 

Der Operateur macht einen 2 cm langen Schnitt am Nabelrand und 

führt dadurch eine Kamera ein( das ist ein kleines optisches Gerät). 

 

Und schaut sich die Bauchhöhle von Innen an.  

Dann durch zwei weitere Schnitte, führt er die Operationsinstrumente 

ein. 

 

Der Blinddarm wird lokalisierten, durch ein Klammergerät entfernt. 

Dann legen wir eine Drainage um die Nachblutung zu kontrollieren. 

 

Die Wundflüssigkeit kann dann abfließen und die Wunde wird zu 

genäht. 

 

können ein paar Komplikationen auftreten, aber das ist sehr selten. 

 

Diese Komplikationen sind: 

(Allergie)(Blutung)(Weichteilverletzung). 



 

Wenn alles gut läuft, dauert die OP. ca. 20-30 Minuten, danach 

bleiben Sie bei uns 3-5 Tage im Krankenhaus.   

 

 

 

Gallenblasenentfernung ( Cholezystektomie ) 

 
 

Sie haben erhöhte Entzündungswerte, und nach der Körperlichen 

Untersuchung und der Ultraschalluntersuchung, besteht der verdacht 

auf eine Gallenblasenentzündung. 

 

Das heißt, wir müssen operieren. 

 

Es ist nicht schlimm, Sie brauchen keine Angst zu haben. 

 

Für die Operation gibt es zwei Möglichkeiten: 

- Öffnen: durch einem Bauchschnitt. Was man heute nicht mehr 

macht. 

- Laparaskopisch: das heißt mit einem kleinen Gerät durch die 

Bauch decke. 

Wir werden Sie laparaskopisch operieren, mit einem sehr kleinen 

Schnitt. 

 

Der Operateur macht einen 2 cm langen Schnitt am Nabelrand und 

führt dadurch eine Kamera ein( das ist ein kleines optisches Gerät). 

 

Und schaut sich die Bauchhöhle von Innen an.  

Dann durch zwei weitere Schnitte, führt er die Operationsinstrumente 

ein. 

Die Gallenblase wird lokalisierten  ihre Gefäße und Gallengänge 

werden durch das Klammergerät gefasst, und dann wird die 

Gallenblase von des Leber abgetragen.  

 

Dann legen wir eine Drainage um die Nachblutung zu kontrollieren. 

 



Die Wundflüssigkeit kann dann abfließen und die Wunde wird zu 

genäht. 

 

können ein paar Komplikationen auftreten, aber das ist sehr selten. 

 

Diese Komplikationen sind: 

(Allergie)(Blutung)(Weichteilverletzungen). 

 

Wenn alles gut läuft, dauert die OP. ca. 30-45 Minuten, danach 

bleiben Sie bei uns 3-5 Tage im Krankenhaus.   

 

 

 

Bronchoskopie( Spiegelung der Atemwege ) 
 

Vorbereitung: 
 

Um eine Spiegelung der Atemwege zu machen, müssen Sie 4-8 

Stunden vor der Untersuchung nüchtern sein. 

 

Die Untersuchung: 
 

Vor dem Beginn der Untersuchung, bekommen Sie etwas zum 

schlafen. 

 

  Bei der Untersuchung merken Sie nichts. 

 

wir werden Sie außerdem  inhalieren lassen , um die Atemwege zu 

erweitern und ein bisschen zu betäuben. 

 

Dann werden  mit einem Schlauch(mit einer Kamera am Ende), die 

Luftröhre und die Hauptwege angeschaut. 

 

Wenn in der Schleimhaut etwas Auffälliges,  (wie z.B. eine  

Entzündung, ein Geschwür, oder eine Geschwulst) zu finden sind, 

kann man eine Probe davon entnehmen, und ins Labor schicken. 

 

Nach der Untersuchung dürfen sie selber kein Auto fahren. 

 

Und nicht sofort essen und trinken.  



 

 können ein paar Komplikationen auftreten, aber das ist sehr selten. 

 

Diese  Komplikationen sind: 

- Allergie von der Narkose 

- Blutung 

- Verletzung der Atemwege oder Mundhöhle  

- Luftnot 

- Husten 

Wenn alles gut läuft, dauert die Untersuchung  ca. 30 Minute, danach 

bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur Beobachtung. 
 

 

 

Herzkatheter-Untersuchung 

 
 

Nach der Laboruntersuchung und den anderen Untersuchungen, zeigt 

sich eine Probleme mit Ihrem Herzen, und wir müssen Ihnen einen 

Herzkatheter anlagen. 

 

Durch diesem Herzkatheter wollen wir eine Beurteilung der 

Herzkranzgefäße erreichen. 

 

 

Herzkatheter Untersuchung ist eine Routine - Schmerzfrei 

Untersuchung. Dadurch kann der Arzt wissen ob alles mit Ihrem 

Herz in Ordnung ist oder nicht. 

 

Um einen Herzkatheter zu machen, müssen Sie 4 Stunden vor der 

Untersuchung nüchtern sein. 
 

Vor Beginn der Untersuchung bekommen Sie eine Lokale Narkose.  

Bei der Untersuchung merken Sie nichts. 

 

Der Arzt macht einen sehr kleinen Schnitt vom ca.1 cm, am der 

rechten Leiste, der rechten Ellenbeuge oder am rechten Handgelenk. 

 

  

 Unter Röntgenkontrolle wird ein Schlauch bis zum Herz führt. 



 

Mit dem Katheter werden Blutdruck und Sauerstoffgehalt gemessen. 

 

Dannach wird ein Kontrastmittel gesprizt, und unter Durchleutung 

erreichen wir die Kranzgefäße, wo der Arzt mit Kontrastmittel die 

Kranzgefäße darstellen kann. 

 

Bei einer Engstelle in dir Gefäßen kann der Arzt auch einen Stent 

legen. 

 

Eine Herzkatheteruntersuchung ist nicht frei von möglichen 

Komplikationen, aber sie sind überaus selten. 

 

 

Diese Komplikationen sind: 

 

- Komplikationen an der Punktionsstelle. 

1.Ein bluterguß ist relativ häufig. 

2.Blutung und Nachblutung 

 

- Kontrastmittelallergie 

 

- Herztrythmusstörung 

 

- Entzündung 

 

- Herztinfarkt 

 

- Schlaganfall 

 

 

 

 ارجو ان يكون هناك ف ائدة للجميع  واهلل من وراء القصد
 
 

 عيد مصطفى الصمادي
4102 



 


