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Eine Impfung gegen das Coronavirus
schützt bereits nach zwei bis drei Wochen.
Aber erst nach dem zweiten Impftermin
ist der Schutz vollständig. Danach sind Sie
vor einer schweren Erkrankung geschützt.
Der Schutz hält circa sechs Monate.
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Wollen Sie schwanger werden? Oder
sind Sie schon schwanger? Dann ist es
wichtig, dass Sie sich durch eine Impfung
schützen. Die Krankheit durch COVID-19
verläuft für Schwangere leider öfter
schwer.

Ich bin bereits schwanger:
Wann genau empfiehlt sich eine
Impfung?
Als Schwangere nützt Ihnen eine Impfung
ganz besonders: Schwangere werden oft
schwerer krank als Nicht-Schwangere.
Der beste Zeitpunkt ist ab dem vierten
Schwangerschaftsmonat. Das ist ungefähr
die 13. Woche Ihrer Schwangerschaft. Eine
Impfung nützt auch noch wenige Wochen
vor der Geburt.

Ist eine Corona-Infektion für
das Ungeborene / den Fötus
gefährlich?
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Ich bin bereits vollständig geimpft.
Brauche ich nochmals eine Impfung?
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Ich bin schwanger und an COVID-19
erkrankt. Was erwartet mich?
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Bleiben Sie in engem Austausch mit Ihrer
Frauenärztin * Ihrem Frauenarzt. Sie als
Schwangere haben ein höheres Risiko für
eine Frühgeburt, die meist medizinisch
indiziert ist. Es ist auch wahrscheinlicher,
dass Ihr Baby durch Kaiserschnitt
entbunden wird. Wenn Sie sich schwerer
krank fühlen, Fieber haben oder wenn
Sie unter Atemnot leiden, melden Sie sich
unbedingt in einer Frauenklinik!

Was ist mit meiner engsten Familie?
Ist ein Corona-Schutz wichtig?
Eine Impfung der unmittelbaren
Lebenspartner wird zu jedem Zeitpunkt
empfohlen. Dies gilt für jede Variante des
Corona-Virus, zum Beispiel Delta oder
Omikron.
Bei weiteren Fragen rufen Sie im Rathaus,
beim Gesundheitsamt oder die Hotline
116117 an. Wir helfen gern.
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Gibt es besondere Nebenwirkungen
für Schwangere?
Nein. Laut aktuellen Studien sind keine
Unterschiede bei schwangeren oder
nicht schwangeren Frauen zu erkennen.
Die häufigsten Nebenwirkungen sind:
Sie können kurz nach der Impfung leicht
müde werden oder etwas erschöpft
sein. Oder die Einstichstelle juckt oder
schmerzt etwas. Das ist normal. Diese
Nebenwirkungen vergehen wieder.

Ja! Wenn Sie sich als Schwangere mit dem
Corona-Virus infizieren, können Sie bis zu
zweimal häufiger eine Frühgeburt oder
einen Schwangerschafts-Bluthochdruck
erleiden. Dieses Risiko können Sie
mit einer Impfung gegen COVID-19
vermeiden.

Der Impf-Schutz wird mit der Zeit
schwächer. Sie sollten den Schutz
gegen COVID-19 auch während der
Schwangerschaft auffrischen: Wir
empfehlen Ihnen, den Schutz durch
eine „Booster“-Impfung stabil zu halten.
Die Auffrischung kostet Sie nichts. Der
beste Zeitpunkt hierfür ist circa sechs
Monate nach der ersten vollständig
abgeschlossenen Impfung.
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Ich bin schwanger und hatte mich
schon ein erstes Mal impfen lassen.
Was nun?
Bitte lassen Sie sich ein zweites
Mal impfen. So erreichen Sie einen
vollständigen Impfschutz. Das
geschieht am besten ab dem vierten
Schwangerschaftsmonat. Sprechen Sie
dazu bitte mit Ihrer Frauenärztin * Ihrem
Frauenarzt.

Ich stille mein Kind. Gelangt die
Impfung in die Muttermilch?
Nein, in der Muttermilch sind nur wenige
bis gar keine Teile des Impfstoffes
enthalten. Aber: In Ihrem Organismus
bilden sich durch die Impfung
sogenannte Antikörper / AbwehrMechanismen gegen das Corona-Virus.
Diese gelangen über die Muttermilch zu
Ihrem Kind, Sie können es dadurch auch
schützen.

Ich bin schon junge Mutter und
habe ich mich mit Corona infiziert.
Was geschieht mit meinem
nicht-infizierten Kind?
Bitte bleiben Sie im engen Kontakt
zu Ihrem Kind. Sie müssen dabei
Hygienerichtlinien beachten: Tragen Sie
immer eine Maske vor Mund und Nase.
Desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Hände.
Das ist sehr wichtig. Dann können Sie Ihr
Kind auch weiterhin stillen.
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Als Schwangere können Sie sich leicht mit
dem Corona-Virus anstecken. Sie können
dann wirklich ernsthaft krank werden.

Als junges Paar möchten wir in Zukunft
Kinder bekommen. Ist durch eine Impfung
die Fruchtbarkeit der Frau gefährdet? Wird
die Potenz des Mannes eingeschränkt?
Eine Impfung gegen COVID-19 hat nach weltweiten
Studien keinen Einfluss auf Ihre Fähigkeit, als Mann ein
Kind zu zeugen oder als Frau schwanger zu werden.
Im Gegenteil, Sie zeigen Verantwortung: Ihre junge
Familie soll gesund sein und Sie gefährden niemanden:
nicht Ihr Baby und nicht Ihre Familie und Freunde.

Brauchen Sie allgemeine Unterstützung? Sprechen Sie bitte eine Beratungsstelle für Schwangere an.
Vereinbaren Sie dort einen kostenlosen Termin zur persönlichen Beratung.

Mandl & Schwarz-Verlag, Dorfst. 121, D-25813 Simonsberg / Germany, Tel. +49/0 4841 - 770 99 94 | Illustrations: AdobeStock, leremy | Status: Nov 27th, 2021
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Wie lange dauert es, bis ich gegen
COVID-19 geschützt bin?
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Warum soll ich mich als junge Frau
überhaupt impfen lassen?

Haftungsausschluss: Die vorgestellten Inhalte sollen die Kommunikation zwischen Arzt / Ärztin und Patient*in unterstützen. Wir garantieren keine Klarheit des Verständnisses oder übernehmen keine Haftung für die medizinische Übersetzung im jeweiligen Einzelfall.
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we support medical teams and their patients in public health

Fach-Feedbacks der vergangenen 7 Tage:
Univ.-Prof. Dr. med. W. Henrich,
Direktor der Klinik für Geburtsmedizin, Charité:
„Ich bin mit dem Inhalt einverstanden. Viel Erfolg mit der
Aufklärungsarbeit!“
Dr. Marianne Röbl-Mathieu,
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Mitglied der STIKO, München:
„Gerne unterstütze ich dieses Projekt mit meinen [hier
bereits inhaltlich eingebauten, Anm. d. Red.] Änderungen.“
Prof. Dr. Ekkehard Schleußner,
Klinik für Geburtsmedizin, Universitätsklinikum Jena: „Ich
finde Ihr Projekt sehr wichtig und möchte dies sehr gern
unterstützen. Die graphische Gestaltung ist sehr gelungen.“
Prof. Dr. Otto Bellmann,
ehem. Leiter der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Florence-Nightingale-Krankenhaus, Düsseldorf:
„Die MedGuide-Poster gehören in jede Praxis, die impft,
nicht nur in die Gynäkologen-Praxis.“
Stand: 8. Dezember 2021
Mandl & Schwarz-Verlag GbR, Dorfstr. 121, 25813 Simonsberg | Tel. 04841-77099 94

Medizinischer Sprachführer

Der MedGuide wurde in Berlin mit
einem Preis zur „Interkulturellen
Kommunikation“ ausgezeichnet.
Leseproben hier:

Buchempfehlung in der Fachzeitschrift „Frauenarzt“ |
„Ein exzellentes Instrument – die praxisnahen Fragen und die
wesentlichen Erklärungstexte (…) steigern die
Qualität der geburtshilflichen Versorgung.“
Prof. Dr. Ulrich Hasbargen, Uniklinik München-Großhadern |
Empfehlung der Hebammenverbände Österreich / Schweiz

M. Schwarz, Mandl & Schwarz-Verlag, Dorfstraße 121, D-25813 Simonsberg, info@edition-willkommen.de
Tel. 04841 - 770 99 95 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Stand: 3. Sept. 2020
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Neugeborenes und Wochenbett
رﺻﺪ اﻧﺤﺪار اﻟﺮﺣﻢ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ رﺣﻢ
ﺧﻼل ﻛﻞ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ،
ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺢ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى
ارﺗﻔﺎﻋﻪ .وﻫﺬا ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺣﻢ
ﻳﱰاﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻃﯽ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ دﮐﱰ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎ ،رﺣﻢ
ﳌﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺣﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.

Erster Termin bei Frauenärztin & Hebamme
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ | اﻋﺪاد ﺣﯿﺎﺗﯽ

Kontrolle der
Rückbildungsvorgänge

أﻧﺎ اﻵن ﺳﻮف أﻗﻴﺲ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
واﻟﻨﺒﺾ ،ورمبﺎ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻚ .ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺠﻠﻮس أو اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء
واﻟﺘﻨﻔﺲ ﺑﻬﺪوء.
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻧﺒﺾ ،و اﺣﺘامﻻً
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷام را اﻧﺪازه ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ،
ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و آرام ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ.

Bei jeder Kontrolle durch
Arzt oder Hebamme
wird der Höhenstand
der Gebärmutter
getastet. So wird der
Rückbildungsvorgang der
Gebärmutter kontrolliert.

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧني ﻣﻦ أي أمل ﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ
 /ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻮض؟
آﯾﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻢ  /ﻟﮕﻦ درد
داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟

Röteln-Schutz

ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ اﻷول ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا
ﻛﻨﺖ ﻣﺤﻤ ٍّﻴﺎ مبﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ .وﺳﻴﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺑﻠﻘﺎﺣني ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.
ﻃﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷام
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﴎﺧﺠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ دو ﺑﺎر
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﴎﺧﺠﻪ ،ﺑﺮ روی ﮐﺎرت
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

Bei der Erstuntersuchung
wird geprüft, ob Sie
ausreichend gegen Röteln
geschützt sind: Dies wird
im Impfpass durch zwei
erfolgte Röteln-Impfungen
nachgewiesen.

وﺗﺠﺮى اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻬﻴﻤﻮﺟﻠﻮﺑني ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻘﺮ اﻟﺪم أﺛﻨﺎء
اﻟﺤﻤﻞ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﺪم
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ در دوره ﺑﺎرداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.

Im Rahmen der
Vorsorgeuntersuchungen
wird der Hämoglobinwert
bestimmt, um eine
Blutarmut während
der Schwangerschaft
auszuschließen.

Ich prüfe nun Ihren Blutdruck
und Puls, ggf. auch Ihre
Temperatur. Bitte setzen Sie
sich oder legen Sie sich hin
und atmen Sie ruhig.

Kontrollbesuche bei Frauenärztin & Hebamme

Wissenswertes rund um Mutter und Kind
اﻟﺤامﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﴎﺧﺠﻪ

Vitalwerte

Sind Schmerzen im
Unterbauch / Beckenbereich
?aufgetreten

ﻻ | ﺧﯿﺮ
أﺟﻞ | ﺑﻠﻪ

Geburt / Klinik
ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧني ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺼﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ؟
آﯾﺎ ﺷام اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﻨﻈﻤﯽ دارﯾﺪ؟

?Haben Sie regelmäßig Wehen

ﻻ | ﺧﯿﺮ
© 2020 M. Schwarz

أﺟﻞ | ﺑﻠﻪ
ﻛﻢ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﺘﻘﻠﺼﺎت؟
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
اﺳﺖ؟

Alle wie viel Minuten kommen
?die Wehen

bitte ausdrucken und dann ausgefüllt per Scan/als Mail-Anhang an:
info@edition-willkommen.de [ oder per Fax 0 4841-770 99 96 ]

Ja, wir bestellen das Info-Poster zum Thema „Schwanger & Corona“
Interkulturelle Impfaufklärung | Format DIN A2

42,1 cm x 59,4 cm

INDOOR: nur € 24,99 pro Poster, robustes Plakatpapier
Kombinieren Sie Ihre Wunschsprachen, frei wählbar ab 1 Stück
Wir empfehlen mindestens 1 Exemplar auf Deutsch.
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[ bitte jeweilige Anzahl eintragen, z.B. „3 x“ … ]
Hoch-

Arabisch
Albanisch
Bulgarisch
Chinesisch
DEUTSCH
Dari (Afghanistan)
Englisch

Farsi/Persisch
Französisch
Hausa (Nigeria)
Kroatisch
Kurdisch/Kurmançi
Paschtu (Afghanistan)
Polnisch

Rumänisch
Russisch
Serbisch
Somali
Spanisch
Swahili (Ostafrika)
Tigrinya (Eritrea)

(auch für

la

Tschechisch
Türkisch
Ungarisch
Urdu (Iran / Pakistan)
Vietnamesisch
Yoruba (Westafrika)
Ihre Wunschsprache? =

[ bitte auf Wunsch ankreuzen ]

Zusatzoption laminiert, zzgl. € 12,99 / Expl. (Endpreis € 34,99 / Expl.)
ja, ich wünsche alle Plakate in hygienischer Laminierung für OUTDOOR

unabhängig von Corona helfen Ihnen unsere Bücher

/ Kontrolltermine / Geburt, Klinik /
Neugeborenes, Wochenbett / Wissen

MedGuide SCHWANGERSCHAFT
& GEBURTSHILFE
Deutsch, immer mit zwei Fremdsprachen

Bitte im Kästchen der Sprachen, die Sie bestellen wollen, die ANZAHL DER BUCH-EXEMPLARE eintragen.
Arab./Farsi |

Russ./Türk. |

Tigrin./Kurd. |

Bulg./Rumän. |

ENGL./Franz./Span. €35,– (Frühjahr 2022)

IHRE Kontakt- / RECHNUNGSADRESSE
Name, Vorname
Abt./Kostenstelle

____________________________________________
____________________________________________

[ Stempel? ]

Sollten Rechnungs- und Lieferadresse sich unterscheiden, bitten wir um einen Vermerk, am besten in der Mail an uns:

Straße

____________________________________________

PLZ, Ort

____________________________________________

Telefon für Rückfragen

____________________________________________

Preise Poster inkl. 19% USt.
Bücher inkl. 7 USt. / hier leider keine
Rabattaktion, da Buchpreisbindung

EMAIL

____________________________________________

Versand € 10,– pro Lieferanschrift

Datum, Unterschrift

____________________________________________

Stand: 7. Dezember 2021
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Mandl & Schwarz-Verlag GbR, Dorfstr. 121, 25813 Simonsberg | Tel. 04841-77099 94

Lieferzeit aktuell ca. 2 Wochen

bei Rückfragen einfach Ihre Kontaktdaten
mailen, wir melden uns umgehend!

