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Was ist eine Blutdruckmessung 
 
Die Blutdruckmessung ist eine Methode zur Ermittlung des Drucks, den das Blut auf die Wände 
der Blutgefäße ausübt. Dieser Blutdruck ist der vom Herzen ausgehende, in den Arterien erzeugte Druck. 
Der Druck in den Blutgefäßen ist nicht gleichbleibend, sondern verändert sich ständig. So beeinflusst unter 
anderem die jeweilige Aktion des Herzens den Blutdruck. Beim Messen des Blutdrucks ermittelt man zwei 
Werte (Maßeinheit: Millimeter Quecksilbersäule bzw. mmHg): 
● den höheren Druck, der entsteht, wenn sich das Herz zusammenzieht (= systolischer Blutdruck) und 
● den niedrigeren Druck, der herrscht, wenn das Herz wieder erschlafft (= diastolischer Blutdruck). 
 
Chickenpox 
 
Chickenpox is caused by the varicella-zoster virus (VZV), which also causes shingles (herpes zoster). The virus 
typically affects children aged 2‒8 years. Varicella may begin with cold-like symptoms, followed by a high 
temperature and a very itchy, blister-like rash. Clusters of spots appear over 3–5 days, mostly on the trunk 
of the body with some on the limbs. Symptoms vary in severity from person to person. It is possible to have 
varicella and have no symptoms. 
 

Da quanto sente dolore all’orecchio? 
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Direkte Blutdruckmessung. 

Den Blutdruck indirekt zu messen ist einfach – das kann auch jeder selbst. Anders die direkte 
Blutdruckmessung: Hierbei kann nur der Arzt den Blutdruck direkt vor Ort messen – an verschiedenen 
Gefäßabschnitten sowie im Herzen selbst. Um den Blutdruck direkt messen zu können, muss der Arzt 
einen Katheter in die Arterie einführen, der entweder mit einem kleinen Manometer an der Spitze oder mit 
einem Druckabnehmer am äußeren Ende ausgestattet ist. Entsprechend bezeichnet man die direkte 
Messmethode auch als blutige oder invasive Blutdruckmessung. 

Chickenpox -2: 
 
 Chickenpox may begin with cold-like symptoms, followed by a high temperature and a very itchy, blister-
like rash. Clusters of spots appear over 3–5 days, mostly on the trunk of the body with some on the limbs. 
Symptoms vary in severity from person to person. It is possible to have varicella and have no symptoms. 
You can only get shingles if you have previously had varicella and the virus is reactivated in your body. 
Shingles symptoms in older people usually start with a pain in the area of the nerve which is affected—
often the chest.  
 
 
Verrà sottoposto ad anestesia locale, non avvertirà alcun dolore 

 
 
 
 

https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/blutgefaesse-id201243/
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Augenschmerzen -1: 

Unter dem Begriff Augenschmerzen werden alle Schmerzen zusammengefasst, die das Auge oder sein 
direktes Umfeld betreffen. Häufig treten gleichzeitig zu den Augenschmerzen auch Kopfschmerzen auf, in 
seltenen Fällen sind sie mit Sehstörungen kombiniert. 

● Es gibt viele Beschwerden, die gleichzeitig zu den Augenschmerzen auftreten können. Beispiele dafür sind: 
● Juckreiz, Fremdkörpergefühl, tränende Augen, gerötete Augen, Übelkeit, Schwindel, Druckempfindlichkeit 

oder Kieferschmerzen 

Fast jeder Mensch hat im Lauf seines Lebens einmal schmerzende Augen. Die Beschwerden klingen in der 
Regel schnell wieder von selbst ab. 

 

Rubella: 

Rubella is a mild febrile rash illness caused by rubella virus. It is transmitted from person to person via 
droplets (the virus is present in throat secretions). It affects mainly, but not only, children and when pregnant 
women are infected, it may result in malformation of the foetus. Humans are the only reservoir of infection. 
In symptomatic cases, after an incubation period of 2–3 weeks, patients develop swollen lymph glands, 
malaise, rash, and upper respiratory tract symptoms. Adult and adolescent females often manifest joint pain 
and joint inflammation. Rare complications include skin bleedings, brain infection and neuritis. 

 

Da quanto tempo ha nausea e vomito? 
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Bauchkrämpfe (1): 

Bauchkrämpfe sind plötzlich auftretende, starke Schmerzen im Bauch. Sie entstehen, wenn sich die Muskeln, 
die die Bauchorgane umgeben, zusammenziehen und Nervensignale ans Gehirn schicken. Ursprung kann 
jedes Organ im Bauchraum sein. In den meisten Fällen entspringen die Schmerzen dem Magen-Darm-
Trakt, Gallenblase oder der Bauchspeicheldrüse. Als Ursache kommen zahlreiche Erkrankungen und 
Störungen infrage. Einige sind harmlos und müssen nicht unbedingt behandelt werden, andere sind 
lebensbedrohlich. 

Mumps: 

  Mumps is a viral infection, which in its classical form causes acute parotitis (inflammation of the parotid 
salivary glands) and less frequently meningitis and pneumonia. Complications include sensorineuronal 
deafness and occasionally death from encephalitis. In the pre-vaccine area, mumps was primarily a childhood 
illness but epidemics among military recruits were not uncommon.Immunisation is the only effective method 
of prevention. Mumps vaccine is given in the form of the combined trivalent measles-mumps-rubella (MMR) 
vaccine in all European countries with a first dose at or before 18 months of age.  

 

Dobbiamo farle un prelievo del sangue e un esame delle urine. Ora arriva l’infermiere. 

 

https://www.onmeda.de/symptome/kopfschmerzen-id201460/
https://www.onmeda.de/symptome/juckreiz-id201601/
https://www.onmeda.de/therapie/erste-hilfe/fremdkoerper-auge-id201941/
https://www.onmeda.de/symptome/rote-augen-id201762/
https://www.onmeda.de/symptome/uebelkeit-id201452/
https://www.onmeda.de/symptome/schwindel-id201049/
https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/gehirn-id200534/
https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/gallenblase-id202063/
https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/bauchspeicheldruese-id202835/
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Bauchkrämpfe (2): 

Häufig gehen Bauchkrämpfe mit weiteren körperlichen Beschwerden wie 
Übelkeit, Erbrechen, Blähungen, Zittern, Fieber oder Schwitzen einher, die dem*der Arzt*Ärztin ebenfalls 
wichtige Hinweise auf die Ursache geben können. Häufige Ursachen für Bauchkrämpfe im Oberbauch sind:  

● Magenschleimhautentzündung,  
●      Nierensteine, 
● Gallenblasenentzündung oder Gallenblasenverschluss, 

Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür, Bauchspeicheldrüsenentzündung. 
 
Heatstroke:  
 
Heatstroke occurs when the body becomes unable to control its temperature: the body's temperature rises 
rapidly, the sweating mechanism fails and the body is unable to cool down. Heatstroke can result from 
prolonged exposure to high temperature. It can cause death or permanent disability if emergency treatment 
is not given.Symptoms of heatstroke include an extremely high body temperature; red, hot and dry skin; 
rapid pulse; throbbing headache; dizziness; nausea; confusion; and unconsciousness. 
 
Il dolore che avverte allo stomaco è più o meno forte dopo i pasti? 
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Augenschmerzen -2  Ursachen 

Bei Augenschmerzen sind die Ursachen sehr vielfältig und meist mit sehr 
unterschiedlichen Begleitsymptomen verbunden. Augenschmerzen treten mitunter infolge 
einer Verletzung der Hornhaut auf, zum Beispiel durch einen Fremdkörper oder Verätzungen. Außerdem 
können Entzündungen oder Infektionen Augenschmerzen verursachen. Häufige Ursachen für 
Augenschmerzen sind: 

● Bindehautentzündung (Konjunktivitis) 
● Allergien (z.B. bei Heuschnupfen) 
● bakterielle Infektionen 
● Hornhautentzündung (Keratitis) 

Im Rahmen eines akuten Migräneanfalls oder bei Cluster-Kopfschmerzen kann es ebenfalls zu 
Augenschmerzen kommen. 

 
Heat exhaustion:  

Heat exhaustion can result when too much time is spent in a very warm environment, resulting in excessive 
sweating without adequate fluid and electrolyte (salt and minerals) replacement. This can occur either 
indoors or outdoors, with or without exercise. Symptoms of heat exhaustion may include dizziness, 
headache, nausea, abdominal cramps, shallow breathing, cool and clammy skin, muscle tremors and heavy 
perspiration. Body temperature will be near normal. 

 

Mi mostri la lingua e dopo provi a tossire. Avverte fastidio alla gola? 

 

 

https://www.onmeda.de/symptome/uebelkeit-id201452/
https://www.onmeda.de/symptome/erbrechen-id201482/
https://www.onmeda.de/symptome/blaehungen-id201467/
https://www.onmeda.de/symptome/tremor-id201491/
https://www.onmeda.de/symptome/fieber-id200952/
https://www.onmeda.de/symptome/schwitzen-id201381/
https://www.onmeda.de/krankheiten/magenschleimhautentzuendung-id200205/
https://www.onmeda.de/krankheiten/nierensteine-id200322/
https://www.onmeda.de/krankheiten/gallenblasenentzuendung-id200802/
https://www.onmeda.de/krankheiten/magengeschwuer-id200294/
https://www.onmeda.de/krankheiten/zwoelffingerdarmgeschwuer-id201002/
https://www.onmeda.de/krankheiten/bauchspeicheldruesenentzuendung-id200349/
https://www.onmeda.de/therapie/erste-hilfe/fremdkoerper-auge-id201941/
https://www.onmeda.de/therapie/erste-hilfe/veraetzung-id201867/
https://www.onmeda.de/krankheiten/bindehautentzuendung-id200167/
https://www.onmeda.de/krankheiten/allergie-id200183/
https://www.onmeda.de/krankheiten/heuschnupfen-id201228/
https://www.onmeda.de/krankheiten/krankheitserreger/bakterien-id201122/
https://www.onmeda.de/krankheiten/hornhautentzuendung-id201661/
https://www.onmeda.de/krankheiten/migraene-id200478/
https://www.onmeda.de/symptome/kopfschmerzen/cluster-kopfschmerzen-id200488/
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Beinschmerzen (1): 

Hinter Beinschmerzen steckt manchmal nur eine Überlastung, etwa durch Sport, oder ein Muskelkater. Doch 
Schmerzen in den Beinen können auch Folge von Durchblutungsstörungen, Gelenkerkrankungen oder 
Verletzungen sein. Beinschmerzen zeigen sich als schmerzhafte Empfindungen, die ein- oder beidseitig in 
den Beinen auftreten. Sie können dabei sowohl unter Belastung, etwa beim Treppensteigen, als auch im 
Liegen vorkommen. Starke Beinschmerzen im Ruhezustand sind oft besonders nachts unangenehm, da sie 
mit Schlafproblemen verbunden sein können. 

 

Tetanus: 

  Tetanus is a serious disease caused by a toxin (poison) made by bacteria. It causes painful muscle stiffness 
and can be deadly. The DTaP and Tdap vaccines prevent tetanus. Tetanus is often called “lockjaw” because 
the jaw muscles tighten, and the person cannot open his mouth.Tetanus is very dangerous. It can cause 
breathing problems and paralysis (unable to move parts of the body). Muscle spasms can be strong enough 
to break a child’s spine or other bones. A child might need weeks of hospital care. As many as one out of five 
people who get tetanus dies. 

 
Da quanto tempo ha la febbre il bambino? Quali altri sintomi ha avuto nei giorni scorsi? 

 

 

 

Prova nr. 8 

 
Beinschmerzen (2): 

Die Ursache für Beinschmerzen muss nicht immer im Bein zu finden sein. Auch bei einer Erkrankung des 
Hüftgelenks oder der Knie können Schmerzen bis in die Beine ausstrahlen. Schmerzende Beine können 
zudem etwa bei einem Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule auftreten. Auch muskuläre 
Verhärtungen oder Verspannungen im Gesäß sind unter Umständen mit Beinschmerzen verbunden.  Auch 
im Rahmen von viralen Infekten wie etwa einer Grippe, Erkältung oder Corona kann es zu Beinschmerzen 
kommen. 

 
Appendicitis: 

  Appendicitis is the inflammation of the appendix. The appendix is a small, narrow outpouching of the large 
bowel in the lower-right belly. Appendicitis can happen at any age. It is most common in school-aged children 
and teens. An inflamed appendix may burst if not removed. This can spread infection around the belly and 
lead to more serious medical problems. Call your doctor right away or go directly to your Emergency 
Department if you have belly pain that is severe or that lasts more than a few hours.   

 
Le sembra di avere difficoltà a respirare? Dopo uno sforzo fisico oppure sempre? 

 

 

 

https://www.onmeda.de/gesundheit/schlafen/schlafstoerungen-id200718/
https://www.onmeda.de/krankheiten/influenza-id200265/
https://www.onmeda.de/krankheiten/erkaeltung-id200203/
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Hautbläschen und Hautblasen: 

Hautbläschen können viele verschiedene Ursachen haben. Dazu zählen unter anderem 
Infektionskrankheiten wie Windpocken, Gürtelrose oder Lippenherpes, aber auch Allergien und 
Verbrennungen. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Hautausschlägen (Exanthemen). Dazu gehören zum 
Beispiel Knötchen, Pusteln, Quaddeln – und auch flüssigkeitsgefüllte Hautbläschen oder –blasen. Oft sind 
nur einzelne Körperregionen betroffen. Es kann aber auch vorkommen, dass die Haut am gesamten Körper 
mit Hautbläschen übersät ist. 

 
Concussion:  
 
A concussion is a brain injury caused by a bump or blow to the head or body that makes the brain move back 
and forth quickly inside the skull. A person does not have to lose consciousness or be “knocked out” to have 
a concussion. Even what seems to be a mild bump to the head or body can be serious. Signs or symptoms of 
a concussion may last for days, weeks or longer after the injury. When the symptoms of a concussion 
continue for months, it is called post-concussion syndrome (PCS).  
 

Dobbiamo ricoverare il bambino in ospedale, non può tornare a casa  in macchina. Ora prepariamo i 
documenti. 
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Ohrenschmerzen: 

Ohrenschmerzen lassen sich nicht immer verhindern. Mit einigen Tipps und Maßnahmen kann jedoch das 
Risiko für schmerzende Ohren reduziert werden: 

● Ohrreinigung: Die richtige Ohrreinigung ist essenziell, um Ohrenschmerzen vorzubeugen. Dabei 
ist es ausreichend, sichtbar austretendes Ohrenschmalz an der Ohrmuschel mit einem feuchten 
Lappen zu entfernen. 

● Zugluft meiden: Zugluft und Kälte sollten möglichst gemieden werden, weshalb sich vor allem im 
Winter das Tragen von Mützen und Schals empfiehlt. 

 
GERD:  
 
Gastroesophageal reflux disease (GERD) occurs when food and stomach acid back up (reflux) into the tube 
that goes from the mouth to the stomach (esophagus)Normally, a complex mechanism made up of 3 parts 
prevents reflux. These parts are:The muscle around the esophagus as it enters the belly (abdomen)The part 
of the esophagus that’s in the abdomen before it enters the stomachThe angle at which the esophagus 
enters the stomach. 
 

Da quando sono comparse le macchie sulla pelle del bambino? Erano più attenuate ieri? 

 

 

https://www.onmeda.de/krankheiten/windpocken-id200388/
https://www.onmeda.de/krankheiten/guertelrose-id200341/
https://www.onmeda.de/symptome/hautausschlag-id201478/
https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/haut-id200232/
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Was hilft gegen Ohrenschmerzen: 
 
Was genau gegen Ohrenschmerzen hilft, hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab. Ärzt*innen 
verschreiben Medikamente wie 

● Antibiotika bei einer Infektion mit Bakterien und 
● Antimykotika, wenn Pilze die Infektion auslösen. 

Unter Umständen erhalten Betroffene mit Ohrenschmerzen auch weitere Medikamente, zum Beispiel 
Schmerzmittel wie Ibuprofen. Bei einer Entzündung des Gehörgangs kommen entzündungshemmende und 
antibiotische Ohrentropfen zum Einsatz. Bei einer Mittelohrentzündung helfen mitunter auch 
abschwellende Nasensprays oder Nasentropfen, damit die Ohren gut belüftet werden und 
Entzündungssekret abfließen kann.  
 
Allergic rhinitis:  

 
Allergic rhinitis is inflammation of the inside of the nose. It’s caused by an allergic reaction to an allergen, 
such as pollen, dust and the hair of certain animals. It’s a common condition. See your GP if your symptoms, 
see below, are stopping you from doing everyday activities.Allergic rhinitis typically causes cold-like 
symptoms, such as: sneezing; itchiness; a blocked or runny nose.These symptoms usually start soon after 
being exposed to an allergen. 
 
 
Spogli il bambino e lo metta disteso nel lettino. Dobbiamo visitare l’addome. 
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Ellenbogenschmerzen (1): 
 
Bei Ellenbogenschmerzen sind viele verschiedene Ursachen möglich, vom sogenannten Tennisarm über 
Arthrose und bis hin zu Knochenbrüchen. Die Schmerzen im Ellenbogen können von einem leichten Ziehen 
bis zu lähmenden Schmerzzuständen reichen und von unangenehmen Gefühlen wie Kribbeln begleitet sein. 
In vielen Fällen reicht es aus, den betroffenen Ellenbogen für eine Zeit zu schonen – die Schmerzen 
verschwinden dann oft von selbst. Zusätzlich können entzündungshemmende 
Schmerzmittel (wie Diclofenac oder Ibuprofen) die Ellenbogenschmerzen lindern. 

 
Bronchitis(acute): 

Bronchitis is an infection of the main airways of the lungs (bronchi), causing them to become irritated and 
inflamed. Bronchitis can be caused by either a virus or bacteria, although viral bronchitis is much more 
common. Most cases of bronchitis develop when an infection irritates and inflames the bronchi. This causes 
them to produce more mucus than usual. Your body tries to shift this extra mucus by coughing. 

 

In passato aveva già avuto questi sintomi? Che cure aveva seguito? 

https://www.onmeda.de/therapie/wirkstoffgruppen/antibiotika-id205100/
https://www.onmeda.de/krankheiten/krankheitserreger/bakterien-id201122/
https://www.onmeda.de/krankheiten/krankheitserreger/pilze-id201159/
https://www.onmeda.de/therapie/wirkstoffe/ibuprofen-zur-einnahme-id204290/
https://www.onmeda.de/krankheiten/mittelohrentzuendung-id200214/
https://www.onmeda.de/symptome/schnupfen/nasenspray-id202411/
https://www.onmeda.de/krankheiten/tennisarm-id200512/
https://www.onmeda.de/therapie/wirkstoffe/diclofenac-zur-einnahme-und-injektion-id204907/
https://www.onmeda.de/therapie/wirkstoffe/ibuprofen-zur-einnahme-id204290/
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Ellenbogenschmerzen (2) 

Bei Ellenbogenschmerzen ist es wichtig, die richtige Diagnose zu stellen und so die Ursache beseitigen zu 
können. Häufig verschwinden Ellenbogenschmerzen schon nach kurzer Zeit von ganz alleine, zum Beispiel 
wenn man sich am "Musikantenknochen" gestoßen oder einen Tag lang den Ellenbogen ungewohnt belastet 
hat. Bei länger anhaltenden Schmerzen im Ellenbogen sowie einem entzündlich geschwollenen und 
überwärmten Gelenk ist ein Arztbesuch jedoch ratsam. 

 
Conjunctivitis: 

Conjunctivitis causes redness and inflammation of the thin layer of tissue that covers the front of the eye. It 
is a common condition. People often refer to conjunctivitis as red eye.The symptoms of conjunctivitis will 
depend on what's causing the condition. The two main symptoms are usually: eye redness – as a result of 
the inflammation and widening of the tiny blood vessels in the conjunctiva (the thin layer of cells covering 
the front of the eyes) - a discharge – the conjunctiva contains thousands of cells that produce mucus and 
tiny glands that produce tears – inflammation causes the glands to become overactive 

 
Misuri la febbre ogni 4 ore e se la segni per iscritto. E’ importante che non superi i 39°. 
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Erschöpfung 

Erschöpfung ist ein Zustand starker körperlicher und/oder psychischer Ermüdung, welche die körperliche 
und/oder geistige Leistungsfähigkeit einschränkt.  
Es gibt zwei Typen von Ermüdung: 

● Zur körperlichen, sog. "peripheren" Ermüdung kommt es, wenn es der Muskulatur an Energie 
mangelt. Das passiert zum Beispiel, wenn die Muskeln während eines intensiven Sporttrainings 
ihre Glykogendepots (vereinfacht gesagt: die Zuckerspeicher) aufgebraucht haben. 

● Die "zentrale", psychische Ermüdung geht vom zentralen Nervensystem aus. Sie entsteht, wenn 
sich das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn verschiebt. 

 

Dislocated kneecap:  

A dislocated kneecap is a common injury that normally takes about six weeks to heal. It's often caused by a 
blow or a sudden change in direction when the leg is planted on the ground, such as during sports or 
dancing.The kneecap (patella) normally sits over the front of the knee. It glides over a groove in the joint 
when you bend or straighten your leg. When the kneecap dislocates, it comes out of this groove. The 
supporting tissues can be stretched or torn. 

 

Deve prendere l’antibiotico ogni 8 ore e la tachipirina ogni 4 ore, ad intervalli di 4 ore dall’antibiotico 

 

 

https://www.onmeda.de/symptome/schmerzen-id200559/
https://www.onmeda.de/symptome/muedigkeit-id201602/
https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/muskeln-id202233/
https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/vegetatives-nervensystem-id201056/
https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/gehirn-id200534/
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Wanderröte: 
 
Als Wanderröte bezeichnet man eine meist etwa handtellergroße Rötung, die sich nach 
einem Zeckenstich bildet. Der Fachausdruck für Wanderröte lautet Erythema migrans. Nicht immer haben 
Betroffene den eigentlichen Zeckenstich dabei bemerkt. Die Wanderröte ist eine oval- bis kreisförmige 
Hautrötung, deren Größe stark schwanken kann. Die Ausmaße können von etwa handtellergroß bis zu einem 
Durchmesser von 65 Zentimetern reichen. Die Rötung ist scharf abgegrenzt und in der Mitte oft aufgehellt, 
sodass sie auch ringförmig aussehen kann. Die Wanderröte breitet sich allmählich von der Stichstelle nach 
außen hin aus. 
 

Earache: 

 
Earache is a common problem, particularly in children. It can be worrying, but it's usually caused by a minor 
infection and will often get better in a few days without treatment. Earache can be a sharp, dull or burning 
pain in the ear that comes and goes or is constant. You may get pain in just one or both ears.To treat the 
pain, you can use painkillers, such as paracetamol or ibuprofen. If the discomfort is mild, and in the outer 
ear, placing a warm flannel against the affected ear may also help relieve the pain. 

 

Ha mal di testa? Le era già capitato di svenire? Quando è successo l’ultima volta? 
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Schnupfen 

Bei einer allergischen Rhinitis empfiehlt es sich zunächst, das auslösende Allergen (z. B. Pollen, Tierhaare) – 
wenn möglich – zu meiden. Als vorbeugende Therapie können Personen mit allergischem Schnupfen Mittel 
mit dem Wirkstoff Cromoglicinsäure einnehmen. Darüber hinaus kommt unter Umständen eine 
Hyposensibilisierung in Betracht. 

Sind eine verkrümmte Nasenscheidewand oder Nasenpolypen Ursache für einen anhaltenden Schnupfen, 
kann eine Operation helfen. 

Impetigo: 
 
Impetigo is a common and highly contagious skin infection that causes sores and sometimes blisters. It's not 
usually serious and often improves within a week of treatment. Impetigo can affect people of any age, but 
it tends to affect children more often than adults.Impetigo usually gets better without treatment in about 
two to three weeks. However, treatment is often recommended because it can reduce the length of the 
illness to around seven to 10 days. It can also help lower the risk of the infection being spread to others. 
 

Qualcuno nella Sua famiglia soffre o ha sofferto di malattie polmonari? 

 

 

 

https://www.onmeda.de/therapie/erste-hilfe/zeckenbiss-id202258/
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Blutuntersuchung: 
 
Eine Blutuntersuchung spielt in der Medizin bei vielen Fragestellungen eine wichtige Rolle. Krankheiten 
führen mitunter zu recht typischen Veränderungen an Zellen und Organen. Durch eine Blutuntersuchung 
erhalten Ärzte – in Kombination mit einer körperlichen Untersuchung – oftmals wichtige Hinweise, was 
hinter bestimmen Beschwerden stecken könnte. Eine Blutuntersuchung kann zu sehr unterschiedlichen 
Zwecken erfolgen. Das sogenannte kleine Blutbild umfasst die Werte der roten Blutkörperchen 
(Erythrozyten), der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) sowie der Blutplättchen (Thrombozyten). Zudem 
bestimmt man im kleinen Blutbild die Konzentration des roten Blutfarbstoffs, des Hämoglobins ("Hb-Wert"). 

Laryngitis: 
 
Laryngitis is inflammation (swelling) of your voice box (the larynx). It's usually caused by an infection or 
damage to the larynx. In most cases, it gets better without treatment in about one to two weeks. See your 
GP if your symptoms are severe or haven't improved after two weeks.Laryngitis often gets better quickly 
without treatment. You normally only need to see your GP if the symptoms are particularly severe or they 
last longer than two weeks. 
 

Quante sigarette fuma al giorno, e da quanto tempo? 

 

 

Prova nr. 18 

 
Blutfette:  

 

Blutfette analysiert man hauptsächlich aus zwei Gründen: Zum einen erfasst eine Blutfettanalyse 
mögliche Fettstoffwechselstörungen. Zum anderen erlauben die Blutfettwerte eine Abschätzung des 
individuellen Risikos, an Arteriosklerose ("Arterienverkalkung") zu erkranken. Erhöhte Blutfettwerte, 
insbesondere erhöhtes Cholesterin (streng genommen ein Lipid, kein direktes Fett), können zu 
Arteriosklerose führen, die wiederum reine koronare Herzkrankheit verursachen kann. Bei dieser 
Erkrankung verengen sich die Herzkranzgefäße durch die arteriosklerotischen Ablagerungen 
– Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz bis hin zu einem Herzinfarkt können die Folgen sein. 

 

Migraine: 

 
A migraine is usually a moderate or severe headache felt as a throbbing pain on one side of the head. It is a 
common health condition. Migraines affect around one in every five women and around one in every 18 
men. They usually begin in early adulthood.The main symptom of a migraine is usually an intense headache 
on one side of the head. The pain is usually a moderate or severe throbbing sensation. This sensation gets 
worse when you move. It can prevent you from carrying out normal activities. 

 
Lei è affetto da cardiopatia. Ha mai avvertito senso di oppressione al petto o senso di affaticamento? 

 

https://www.onmeda.de/diagnose/kleines-blutbild-id200761/
https://www.onmeda.de/diagnose/laborwerte/blutbestandteile-id200197/
https://www.onmeda.de/krankheiten/arteriosklerose-id200989/
https://www.onmeda.de/ernaehrung/naehrstoffe/cholesterin-id201558/
https://www.onmeda.de/krankheiten/angina-pectoris-id200528/
https://www.onmeda.de/krankheiten/herzrhythmusstoerungen-id201029/
https://www.onmeda.de/krankheiten/herzinsuffizienz-id201000/
https://www.onmeda.de/krankheiten/herzinfarkt-id200443/
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Computertomographie (CT) -1 
 
Die Computertomographie (CT) ist eine moderne Röntgenuntersuchung, die schichtweise Bilder aus dem 
Körperinneren liefert. Die Computertomographie zählt zu den sogenannten bildgebenden 
Untersuchungsverfahren, mit deren Hilfe ein genauer Blick in den Körper möglich ist, ohne ihn – wie bei 
einer Operation – aufschneiden zu müssen. Eine Computertomographie erfolgt im sogenannten 
Computertomographen, die gebräuchliche Abkürzung lautet CT. Es handelt sich um ein röhrenförmiges 
Gerät, in das der Patient auf einem integrierten Untersuchungstisch hineingeschoben wird. 

 
Mumps Symptoms:  

 
The symptoms of mumps usually develop 14 to 25 days after becoming infected with the mumps virus. This 
delay is known as the incubation period. Painful swellings at the side of the face under the ears (the parotid 
glands) are the most common symptom of mumps. The parotid glands are a pair of glands that produce 
saliva. Both glands are usually affected by the swelling (‘parotitis’), although only one gland can be affected. 
The swelling can cause pain, tenderness and difficulty with swallowing. More general symptoms often 
develop a few days before the parotid glands swell. 

 

Da quanti giorni soffre di prurito cutaneo? Ha messo qualcosa sulla pelle arrossata? 
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Computertomographie (CT) -2: 
 
Bei einer Computertomographie (CT) legt sich der Patient in der Regel auf einen Untersuchungstisch. Der 
Tisch fährt dann in das röhrenähnliche CT-Gerät ein. Da die Computertomographie mit Röntgenstrahlung 
arbeitet, muss nun das radiologische Personal den Untersuchungsraum verlassen. Der Untersuchte kann 
aber jederzeit über eine Gegensprechanlage mit einer zuständigen Person sprechen, wenn ihm zum Beispiel 
während der Computertomographie unwohl wird. 

 
Otitis externa: 

Otitis externa is a condition that causes inflammation (redness and swelling) of the external ear canal. This 
is the tube between the outer ear and eardrum. Although there are other causes, most cases of the condition 
are caused by a bacterial infection. Otitis externa is quite common.In some cases, the symptoms of otitis 
externa can persist for several months, or sometimes years. This is known as chronic otitis externa. 

 

Dobbiamo fare una radiografia ai reni, ne ha fatta una ultimamente? 

 

 

 



Prova nr. 21 

 

Darmspiegelung: 

Bei einer Darmspiegelung untersucht der*die Ärzt*in den Darm von innen. Dazu verwendet er ein Koloskop. 
Das ist ein etwa ein Zentimeter dicker und anderthalb Meter langer, biegsamer Schlauch, an dessen Ende 
eine kleine Lampe und eine kleine Kamera befestigt sind. Über das andere Ende ist der Schlauch mit einem 
Monitor verbunden. Führt der*die Ärzt*in das Koloskop in den After des*der Patient*in ein, kann der Darm 
auf dem Bildschirm von innen angesehen werden. Die Dauer der Untersuchung beträgt in der Regel 15 bis 
45 Minuten. 
 

Pins and needles: 
 
Pins and needles is a pricking, burning, tingling or numbing sensation. It’s usually felt in the arms, legs, hands 
or feet. It doesn't usually cause any pain. It can cause numbness or itching. Pins and needles is usually 
temporary, but can sometimes be long-lasting (chronic). Most people have temporary pins and needles from 
time to time. It happens when pressure is applied to a part of the body. This cuts off the blood supply to the 
nerves in that area. This stops the nerves from sending important signals to the brain. 
 

Quando si è sentito male ieri in campeggio, le è stata misurata la pressione sanguigna dal medico del 
camping? 
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EKG: 
 
Die EKG-Untersuchung spielt in der inneren Medizin eine wichtige Rolle. Dabei steht der Begriff EKG als 
Abkürzung sowohl für die Elektrokardiographie als auch das Elektrokardiogramm. Die Elektrokardiographie 
ermöglicht es, den elektrischen Erregungsablauf am Herzen darzustellen. Solche elektrischen Vorgänge sind 
wichtig für die Herzfunktion. Das mit der Elektrokardiographie aufgezeichnete Bild heißt 
Elektrokardiogramm. Ein Elektrokardiogramm lässt sich von der Hautoberfläche über Elektroden ableiten 
und stellt die elektrischen Vorgänge im Herzen auf einem Monitor oder auf einem Papierstreifen 
ausgedruckt als "Kurve" dar. 

 
Pneumonia: 
 
Pneumonia is swelling (inflammation) of the tissue in one or both of your lungs. If you experience any 
symptoms of pneumonia contact your GP, or the GP out of hours service if your GP surgery is closed. 
Pnuemonia is usually caused by an infection with a germ (bacteria or virus). At the end of the breathing 
tubes, in your lungs, there are clusters of tiny air sacs. If you have pneumonia, they become inflamed and fill 
up with fluid. Pneumonia can affect people of any age. 
 
Al bambino è stata somministrata una vaccinazione prima di partire? Quanti giorni fa? 

 

https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/darm-id202017/
https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/haut-id200232/
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Röntgen 
 
Das Röntgen ist eine häufige Untersuchungsmethode, bei der ionisierende Röntgenstrahlung zum Einsatz 
kommt. Die Röntgenstrahlen "durchleuchten" den Körper und machen so bestimmte Erkrankungen sichtbar, 
zum Beispiel Knochenbrüche. Nur wenige Entdeckungen haben die Medizin, aber auch die Technik und 
Wissenschaft so beeinflusst wie die Röntgenstrahlen. Durch das Röntgen beziehungsweise die 
Röntgenstrahlung lassen sich viele verschiedene Bereiche des Körpers sichtbar machen. Oft gibt ein 
Röntgenbild den ersten entscheidenden Hinweis auf eine Erkrankung. 

Psoriasis: 
 
Psoriasis is a skin condition that causes red, flaky, crusty patches of skin covered with silvery scales. Some 
people find their psoriasis causes itching or soreness. You should see your GP if you think you may have 
psoriasis.Psoriasis typically causes patches of skin that are dry, red and covered in silver scales. These patches 
normally appear on your elbows, knees, scalp and lower back, but can appear anywhere on your body.  Most 
people are only affected with small patches. In some cases, the patches can be itchy or sore. 
 

Si sieda, tiri su la manica della maglia e si appoggi sul tavolo. Devo misurarle la pressione sanguigna. 
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Spirometrie (1): 

Die Spirometrie (Lungenfunktionstest, Lungenfunktionsprüfung (Lufu)) ist eine schnell durchführbare 
Untersuchungsmethode, mit der sich die ein- und ausgeatmete Luftmenge (Lungenvolumen) sowie die 
Strömungsgeschwindigkeit beim Atmen messen lassen. Die erfassten Werte der Lungenfunktionsprüfung 
erlauben es, die Lungenfunktion und damit den Gesundheitszustand des Organs zu beurteilen. Diese 
Untersuchung bieten Praxen an, die auf Innere Medizin und Lungenheilkunde (Pneumologie, Pulmologie) 
spezialisiert sind. 

 
Scarlet fever: 
 
Scarlet fever, which is caused by the bacteria Group A Streptococcus (Group A Strep), is a bacterial illness 
that mainly affects children. It causes a distinctive pink-red rash.The symptoms of scarlet fever usually take 
two to five days to appear after infection. The symptoms include: a sore throat, headache, high temperature 
(38.3C/101F) or above), flushed face and swollen tongue. The distinctive pink-red rash develops 12 to 48 
hours later. Most cases of scarlet fever clear up after about a week without treatment. However, treatment 
is recommended. 
 

Quando le succede di stare male, prende qualche farmaco che le allevia il dolore? Che farmaco è? 
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Spirometrie (2): 

In der Regel dauert die Spirometrie fünf bis zehn Minuten. Für die Untersuchung ist es wichtig, dass die 
Person keine beengenden Kleidungsstücke trägt. Vor der Untersuchung wird die Körpergröße gemessen. Im 
Anschluss erhält der*die Patient*in eine Nasenklammer, die nur die Atmung durch den Mund erlaubt. Die 
Untersuchung erfolgt im Sitzen. Nach Anleitung muss in ein Mundstück geatmet werden, das mit dem 
Spirometrie-Gerät verbunden ist. Wichtig ist dabei, dass die Lippen auch an den Mundwinkeln das 
Mundstück fest umschließen. Das Spirometer misst und zeichnet über einige Sekunden den Atemstrom auf 
und stellt diesen grafisch dar. 

 
Shingles: 
 
Shingles is an infection of a nerve and the skin around it. It's caused by the varicella-zoster virus, which also 
causes chickenpox. You can get shingles at any age but the risk and severity of shingles increases with age.The 
main symptom of shingles is pain, followed by a rash that develops into itchy blisters. It usually affects an 
area on one side of the body. It doesn’t cross the body's midline, an imaginary line running down from 
between the eyes. Shingles can affect any part of your body including your face and eyes, but the chest and 
tummy are the most common areas. 

 
Da quanto tempo aveva pranzato quando si è sentito male? Aveva mangiato pesce? 
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Blinddarmentzündung – (1): 
 
Blinddarmentzündung ist der umgangssprachliche Begriff für eine Appendizitis, eine meist 
bakterielle Entzündung des Wurmfortsatzes. Das ist ein Anhängsel des Blinddarms. Der Blinddarm ist das 
sackförmige Anfangsstück des Dickdarms. "Blinddarm" nennt man ihn, weil er gewissermaßen das blinde 
Ende des Dickdarms darstellt: Der Dünndarm mündet seitlich in den Dickdarm. Neben der Öffnung befindet 
sich der Blinddarm. Bei der sogenannten Blinddarmentzündung entzündet sich aber nicht der Blinddarm, 
sondern sein Anhängsel, der Wurmfortsatz. Er ist etwa sieben Zentimeter lang und sieben Millimeter dick 
und wird von Ärzten auch als "Appendix vermiformis" bezeichnet.  
 
Sinusitis: 
 
Sinusitis is inflammation (swelling) of the lining of the sinuses. It's usually caused by a viral infection and 
often improves within two or three weeks. The sinuses are small, air-filled cavities behind your cheekbones 
and forehead.inusitis usually occurs after a viral infection, such as a cough or a cold. If you have a persistent 
cold and develop the symptoms below, you may have sinusitis. It is a common condition and can affect 
people of any age. 
 

La ferita è importante ma non profonda, possiamo procedere con la sutura qui in pronto soccorso. 

https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/darm-id202017/
https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/darm-id202017/
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Blinddarmentzündung – (2): 
Eine Blinddarmentzündung wird meist anhand der typischen Beschwerden diagnostiziert. Charakteristische 
Druck- und Schmerzpunkte (die in Einzelfällen aber auch fehlen können) unterstützen die Diagnose. 
Personen mit einer Appendizitis weisen meist einen Temperaturunterschied von mehr als 1 Grad Celsius 
zwischen der Achselhöhle und dem Enddarm auf, wobei die Temperatur im Enddarm höher ist. Zudem ist 
die Anzahl der weißen Blutkörperchen im Blut leicht vermehrt (Leukozytose). Darüber hinaus ist hier die 
Konzentration eines bestimmten Eiweißes (sog. C-reaktives Protein, CRP), welches Entzündungen im Körper 
anzeigt, erhöht. 

 
Sprains and strains: 
 
Sprains and strains are common injuries affecting the muscles and ligaments. They can happen to anyone 
but are common in people who play sports. Most can be treated at home without seeing a GP.t's likely to be 
a sprain or strain if: you have pain, tenderness or weakness – often around your ankle, foot, wrist, thumb, 
knee, leg or back the injured area is swollen or bruisedyou can't put weight on the injury or use it normally. 
 

Il dolore che sente nel petto si irradia anche lungo le braccia? 
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Gürtelrose: 
 
Gürtelrose ist eine Infektionskrankheit, die durch das Varizella-Zoster-Virus (VZV) ausgelöst wird. Bei etwa 
zehn bis 20 Prozent der Infizierten entwickelt sich im Verlauf eine Gürtelrose (auch Herpes zoster oder nur 
Zoster genannt). Voraussetzung hierfür ist, dass Betroffene bereits in der Vergangenheit Windpocken hatten 
– da auch für diese Krankheit das VZV verantwortlich ist. Diese Viren verbleiben nach einer Erstinfektion 
inaktiv im Körper, genauer gesagt in Nervenknoten, und können auch nach vielen Jahren wieder reaktiviert 
werden und eine Gürtelrose auslösen.  

 
Sunburn: 
 
Sunburn is skin damage caused by ultraviolet (UV) rays. While sunburn is often short-lived and mild, it's 
important to try to avoid it. This is because it can increase your chances of developing serious health 
problems, such as skin cancer, in later life.When the skin has been damaged by ultraviolet rays, it usually 
causes the skin to become: red, tender or sore, warm, occasionally itchy for about a week. The skin will 
normally start to flake and peel after a few days. It will usually heal fully within seven days. 
 

In passato ha già fatto cure di cortisone? Per quanto tempo lo ha preso? Per quale motivo? 

 

 

https://www.onmeda.de/diagnose/laborwerte/blutbestandteile-id200197/#leukozyten
https://www.onmeda.de/diagnose/laborwerte/blutbestandteile-id200197/
https://www.onmeda.de/ernaehrung/naehrstoffe/eiweiss-id200988/
https://www.onmeda.de/diagnose/laborwerte/crp-wert-id202844/
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Bauchspeicheldrüsenentzündung 
 
Eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung äußert sich durch wiederkehrende Oberbauchschmerzen, 
die Stunden bis Tage andauern können. Wie bei der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung kann der 
Schmerz während eines akuten Schubes gürtelförmig bis in den Rücken ausstrahlen. Gelegentlich tritt er 
mehrere Stunden nach dem Essen auf. Der Verzehr fettreicher Speisen löst häufig Verdauungsprobleme wie 
Übelkeit oder Erbrechen aus. In etwa 45 Prozent der Fälle sind Gallensteine oder andere Erkrankungen der 
Gallenwege für eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung verantwortlich. 

 
Tennis elbow:  
 
Tennis elbow is a condition that causes pain around the outside of the elbow. It often occurs after strenuous 
overuse of the muscles and tendons of the forearm, near the elbow joint. See your GP if the pain in your 
elbow persists, despite resting it for a few days.Tennis elbow causes pain and tenderness on the outside of 
your elbow. You may also have pain in your forearm and in the back of your hand. The pain of tennis elbow 
can range from mild discomfort while using your elbow, to severe pain that can be felt when your elbow is 
still. 
 
La signora è molto anziana, come mai non è stata vaccinata contro l’influenza? Soffre di qualche patologia 
in particolare? 
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Gelenkentzündung 
 
Wie jede Entzündung ist eine Arthritis eine Abwehrreaktion des Körpers. Sie kann sich 
gegen Krankheitserreger richten – das ist etwa bei einer Lyme-Arthritis oder einer bakteriellen Arthritis der 
Fall. Es gibt aber auch andere Gründe, aus denen sich ein Gelenk entzünden kann. 
So wird eine Arthritis urica durch Gicht, also durch Ablagerungen von Harnsäure in den Gelenken, verursacht. 
Bei einer rheumatoiden Arthritis oder einer sogenannten Psoriasis-Arthritis (Arthritis psoriatica) handelt es 
sich um Autoimmunerkrankungen, das heißt: Das Immunsystem greift irrtümlicherweise körpereigenes 
Gewebe an. 
 
Hives: 
Hives is a raised, itchy rash that appears on the skin. Children are often affected by the condition, as well as 
women aged 30 to 60, and people with a history of allergies. Hives rashes usually improve within a few 
minutes to a few days.Urticaria may appear on one part of the body or be spread across large areas.  It can 
lead to a red, raised, itchy rash. The rash can be in one place or spread through the body. The raised areas 
on the skin are sometimes called hives or weals. 

 
       Questo arrossamento è comparso solo dopo che il bambino aveva mangiato, o si vedeva già prima? 

 

 

 

https://www.onmeda.de/krankheiten/gallensteine-id200248/
https://www.onmeda.de/krankheiten/krankheitserreger-id200157/
https://www.onmeda.de/krankheiten/gicht-id200312/
https://www.onmeda.de/krankheiten/rheuma-id200201/
https://www.onmeda.de/krankheiten/schuppenflechte-id200288/
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Abzess 
 
Ein Abszess ist eine abgekapselte Eiteransammlung in der Haut, deren Ursache in der Regel Bakterien sind. 
Dringen diese tiefer in die Haut ein, kann es dort zu einer eitrigen Entzündung kommen. Wenn der Eiter nicht 
abfließen kann, bildet sich ein Abszess – eine Abkapselung, unter anderem aus Granulationsgewebe – die 
umgangssprachlich auch Eiterbeule genannt wird. So entsteht ein natürlicher Schutzwall (Abszessmembran), 
der verhindern soll, dass sich die Entzündung weiter ausbreitet. Die Größe eines Abszesses beträgt meist ein 
bis drei Zentimeter, dies kann jedoch variieren. Betroffen sind meist Körperstellen, die ständiger Reibung 
ausgesetzt sind. 

 
Vertigo:  
 
Vertigo is a symptom, rather than a condition itself. It's the sensation that you, or the environment around 
you, is moving or spinning. The sensation of moving or spinning makes vertigo different from simple 
dizziness.The sensation that you, or the environment around you, is moving or spinning may be: barely 
noticeable; so severe that you find it difficult to keep your balance and do everyday tasks. 
Attacks of vertigo can develop suddenly and last for a few seconds, or they may last much longer. 
 

I raggi a cui abbiamo sottoposto suo marito rivelano che ha una bronchite, dovrà prendere l’antibiotico. 
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Verstauchung -1 

Die Ursache für eine Versuchung ist also immer eine Überdehnung eines Gelenks. Die Folge: Ein verstauchtes 
Gelenk ist zwar noch belastbar, schmerzt aber und ist in seiner Funktionsfähigkeit meist stark eingeschränkt. 
Außerdem schwillt das Gelenk auffallend an und es kann sich ein Bluterguss (Hämatom) bilden. Besonders 
oft tritt eine Distorsion in den Sportarten auf, in denen die Sportler schnell ihre Richtung wechseln oder 
ständig beschleunigen und abbremsen – etwa beim Tennis. Durch Umknicken entsteht dabei meist eine 
Verstauchung des oberen Sprunggelenks: Umgangssprachlich sagt man, der Sportler habe sich den "Fuß 
verstaucht" – Mediziner bezeichnen die Verletzung als OSG-Distorsion. 
 
Middle ear infection:   
 
Otitis media is an infection of the middle ear that causes inflammation (redness and swelling) and a build-up 
of fluid behind the eardrum. Anyone can develop a middle ear infection but infants between six and 15 
months old are most commonly affected.It's estimated that around one in every four children experience at 
least one middle ear infection by the time they're 10 years old. 
 

Le capita spesso di perdere sangue dal naso? Ha mai fatto degli accertamenti? 

 

 

https://www.onmeda.de/krankheiten/krankheitserreger/bakterien-id201122/
https://www.onmeda.de/symptome/schmerzen-id200559/
https://www.onmeda.de/krankheiten/haematom-id200343/
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Verstauchung -2 
 
Eine Verstauchung ist eine Gelenkverletzung, die entsteht, wenn der normale Bewegungsspielraum des 
Gelenks durch Umknicken oder Verdrehen (lat. distortio = Verdrehung) überschritten ist: Die ursächliche 
Krafteinwirkung hebelt die Gelenkflächen einen Moment lang aus ihrer normalen Position, ohne sie 
vollständig auszurenken. Dabei kommt es zu einer Überdehnung oder Zerrung der Gelenkkapsel und/oder 
Bänder und Muskeln, die das Gelenk umgeben. Auch kleine Gewebseinrisse können bei Verstauchungen 
auftreten. 

 
Triage: 
 
Triage refers to the evaluation and categorization of the sick or wounded when there are insufficient 
resources for medical care of everyone at once. Historically, triage is believed to have arisen from systems 
developed for categorization and transport of wounded soldiers on the battlefield. Triage is used in a number 
of situations in modern medicine, including: In mass casualty situations, triage is used to decide who is most 
urgently in need of transportation to a hospital for care (generally, those who have a chance of survival but 
who would die without immediate treatment) and whose injuries are less severe and must wait for medical 
care. 
 

Mi indichi la sede esatta del dolore. Se premo Le fa male? 
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Röntgenuntersuchungen 
 
Einfache Röntgenbilder sind typischerweise die ersten bildgebenden Untersuchungen zur Beurteilung der 
Arme, der Beine, des Brustraums und gelegentlich der Wirbelsäule und des Bauchraums. Diese Körperteile 
enthalten wichtige Strukturen mit sehr unterschiedlicher Dichte, die sich leicht auf Röntgenbildern erkennen 
lassen. Daher werden einfache Röntgenbilder zur Diagnose folgender Störungen verwendet: 

● Frakturen: Der beinahe weiße Knochen kontrastiert klar mit den grauen, ihn umgebenden 
Muskeln. 

● Lungenentzündung (Pneumonie): Die schwarz dargestellte Luft in der Lunge kontrastiert klar mit 
dem weiß erscheinenden, infizierten Gewebe, das die meisten Röntgenstrahlen blockiert. 

 
SARS-CoV-2: 
 
SARS-CoV-2 is mainly spread via respiratory droplets, including aerosols, from an infected person who 
sneezes, coughs, speaks, sings or breathes in close proximity to other people.  Symptoms of COVID-19 can 
vary in severity from none at all (asymptomatic) to: fever, cough, sore throatgeneral weakness, fatigue and 
muscle pain, loss of smell and taste.The most severe cases can lead to shortness of breath due to pneumonia 
and acute respiratory distress syndrome, as well as other complications, potentially leading to death. 
 
Le capita di avvertire formicolio alle mani? In quale momento della giornata? 

 

https://www.msdmanuals.com/de/heim/verletzungen-und-vergiftung/frakturen/%C3%BCberblick-%C3%BCber-knochenbr%C3%BCche
https://www.msdmanuals.com/de/heim/lungen-und-atemwegserkrankungen/lungenentz%C3%BCndung-pneumonie/%C3%BCbersicht-%C3%BCber-lungenentz%C3%BCndungen
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Gipsverband 

Ein Gipsverband ist ein Verband, der in der Regel zur äußeren, mechanischen Fixation eines Knochenbruches 
(Fraktur) angelegt wird. Diese Art der Frakturbehandlung nennt man konservativ. Sie wird vor allem bei 
unkomplizierten, nicht verschobenen bzw. nach dem Reponieren stabiler Knochenbrüche angewandt. Das 
Gegenteil dazu ist die operative Behandlung, bei der die einzelnen Knochenteile mittels Metallteilen fixiert 
werden (siehe Osteosynthese). Als weitere Indikationen für das Anlegen eines Gipsverbandes gelten z. B. 
Ruhigstellung und/oder Schmerzlinderung bei schweren Zerrungen und Prellungen sowie nach operativer 
Behandlung von Sehnen- und Bänderrissen.  

 

Seasonal influenza:       
 
Seasonal influenza is a vaccine-preventable disease that each year infects approximately ten to thirty per 
cent of Europe's population, and causes hundreds of thousands of hospitalisations across Europe. Older 
people, younger children and those with chronic conditions suffer the most, but everyone is at risk of 
developing serious complications—which include pneumonia, myocarditis and encephalitis—that may result 
in death. 
 

E’ allergico a qualche medicinale o a qualche pianta? Prende antistaminici? 
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Achillessehnenriss 

 

Bei einem Achillessehnenriss (Achillessehnenruptur) leistet man Erste Hilfe nach der sogenannten PECH-
Regel. Diese Abkürzung steht für: 

● Pause = Die Tätigkeit sollte sofort unterbrochen werden. 
● Eis = Kühlen Sie die Fersenregion mit Eis. 
● Compression = Legen Sie einen Druckverband an. 
● Hochlagerung = Lagern Sie anschließend das Bein hoch. 

Ist die Achillessehne gerissen, ist es außerdem ratsam, dass Sie sich beim Gehen unterstützen lassen. Hierzu 
sind entweder Gehstützen, eine Transportliege oder die Hilfe von anderen Personen geeignet. Vermeiden 
Sie, auf das verletzte Bein aufzutreten. 

 
Whooping cough:  
 
The whooping cough is a highly infectious bacterial disease involving the respiratory tract. It is caused by a 
bacterium (Bordetella pertussis or Bordetella Parapertussis) that is found in the mouth, nose and throat of 
an infected person. Symptoms usually appear 7 to 10 days after infection, but may also appear up to 21 days 
later. Initially, symptoms resemble those of a common cold, including sneezing, runny nose, low-grade fever 
and a mild cough.   
 
Si sieda e provi a girare la testa a destra e a sinistra. Avverte fastidio oppure offuscamento della vista? 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verband
https://de.wikipedia.org/wiki/Knochenbruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Knochenbruchbehandlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Konservative_Therapie
https://de.wikipedia.org/wiki/Reposition_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Osteosynthese
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Prellung
https://www.onmeda.de/ernaehrung/gesund-essen/zunehmen-id202243/
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Rippenprellung 
 

Die Prellung der Rippen ist eine stumpfe, geschlossene Verletzung, die infolge eines Sturzes oder Schlages 
auf den Rippenbogen auftritt. Dabei kann eine oder mehrere Rippen betroffen sein. Prinzipiell kann eine 
Rippenprellung an jeder Rippe auftreten. Da die erste und zweite Rippe jedoch gut geschützt unter dem 
Schultergürtel liegen, sind sie eher selten von einer Prellung betroffen. Besonders häufig tritt die Verletzung 
im Sport auf, etwa bei: 

● Kampfsportarten 
● Mannschaftssportarten wie Fußball oder Handball 
● Stürzen beim Fahrradfahren oder Skifahren 

 
ECG: 
 
An  ECG is a simple test that can be used to check your heart's rhythm and electrical activity. Sensors attached 
to the skin are used to detect the electrical signals produced by your heart each time it beats. These signals 
are recorded by a machine and are looked at by a doctor to see if they're unusual. An ECG may be requested 
by a heart specialist (cardiologist) or any doctor who thinks you might have a problem with your heart, 
including your GP. The test can be carried out by a specially trained healthcare professional at a hospital, a 
clinic or at your GP surgery. 

 
Avvertiva già dolore all’orecchio prima di fare il bagno in mare? Se si, da quanto? 
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Amoxicillin 
 
Wann darf Amoxicillin nicht verwendet werden? 
Amoxicillin darf nicht angewendet werden, wenn der Patient an einer allgemeinen Penicillin-
Überempfindlichkeit leidet. Bei Menschen mit Allergien oder Asthma ist eine Überempfindlichkeit 
wahrscheinlicher. 
Nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt und unter seiner Kontrolle darf Amoxicillin 
eingesetzt werden bei 

● Patienten mit Virusinfektionen (zum Beispiel infektiöse Mononukleose, Pfeiffer-Drüsenfieber) 
● Leberfunktionsstörungen 
● Nierenfunktionsstörungen 

Menschen, die an einer besonderen Form von Blutkrebs (lymphatischer Leukämie) leiden, weil diese ein 
erhöhtes Risiko für einen Hautausschlag bei Gabe des Wirkstoffs haben. 

CHD: 

Coronary heart disease is the term that describes what happens when your heart's blood supply is blocked 
or interrupted by a build-up of fatty substances in the coronary arteries. Over time, the walls of your arteries 
can become furred up with fatty deposits. This process is known as atherosclerosis and the fatty deposits 
are called atheroma. Atherosclerosis can be caused by lifestyle factors, such as smoking and regularly 
drinking excessive amounts of alcohol. 

 
A quanto sembra il ragazzo ha un tappo di cerume. Proviamo a fargli un lavaggio qui in ambulatorio. 
 
 

https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/schulter-id201556/#schulterguertel
https://www.onmeda.de/gesundheit/sport-id200150/
https://www.onmeda.de/krankheiten/asthma-id200182/
https://www.onmeda.de/krankheiten/krebs/leukaemie-id200188/
https://www.onmeda.de/symptome/hautausschlag-id201478/
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Gürtelrose - 1 
 

Hinter einer Gürtelrose steckt das Varizella-Zoster-Virus, das bei einer ersten Infektion zunächst Windpocken 
verursacht. Eine typische Kinderkrankheit, die vielen Erwachsenen wohl noch gut in Erinnerung ist. Doch 
wussten Sie, dass das Virus ein Leben lang im Körper verbleibt und unter gewissen Voraussetzungen wieder 
ausbrechen kann? Und genau dann kann es zu einer Gürtelrose kommen. Übrigens, auch Menschen, die 
vermeintlich nicht an Windpocken erkrankt sind, können den Erreger in sich tragen. Bei rund 95 Prozent der 
über 60-Jährigen schlummern inaktive Varizella-Zoster-Viren in den Nervenknoten im Rückenmark 
(sogenannte Spinalganglien) – bei jeder dritten Person erwacht das Virus irgendwann aus dem 
Schlummermodus und verursacht in der Folge eine Gürtelrose.  

CT scan: 
 
A computerised tomography (CT) scan uses X-rays and a computer to create detailed images of the inside of 
the body.CT scans are sometimes referred to as CAT scans or computed tomography scans.They're carried 
out in hospital by specially trained operators called radiographers, and can be done while you're staying in 
hospital or during a short visit. CT scans can produce detailed images of many structures inside the body, 
including the internal organs, blood vessels and bones. 
 
Se muove il piede in su e in giù avverte il dolore? Riesce ad appoggiarlo per terra? 
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Gürtelrose – 2 
 
Bei einer Gürtelrose kommt es in den ersten zwei bis drei Tagen zunächst zu unspezifischen, grippeähnlichen 
Symptomen wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Fieber. Auf lokal begrenzten 
Körperbereichen sind bereits Schmerzen und Juckreiz möglich. Erst dann entwickelt sich der für Gürtelrose 
typische Hautausschlag, der sich mitunter gürtel- oder bandförmig ausbreitet. Häufig bildet sich der 
Ausschlag am Rumpf – doch auch an den Beinen, im Gesicht und den Augen kann sich Gürtelrose zeigen. 
Nach einigen Tagen erscheinen mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen, die im Verlauf aufplatzen und verkrusten. 
 
Anaesthesia: 
 
Anaesthesia means "loss of sensation". Medicines that cause anaesthesia are called anaesthetics. 
Anaesthetics are used during tests and surgical operations to numb sensation in certain areas of the body or 
induce sleep. This prevents pain and discomfort, and enables a wide range of medical procedures to be 
carried out. Local anaesthetics and general anaesthetics are 2 commonly used types of anaesthetics: local 
anaesthesia is where a small area of the body is numbed and you remain fully conscious – often used during 
minor procedures; general anaesthesia is where you're totally unconscious and unaware of the procedure – 
often used for more serious operations. 
 

Quando sua moglie è svenuta ha sbattuto la testa? Le era già capitato di svenire negli ultimi mesi? 
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Lungenentzündung 

 
Bei einer Lungenentzündung liegt eine akute oder chronische Entzündung der Lungenbläschen (Alveolen) 
und des umgebenden Gewebes vor. Ursache ist meist eine Infektion mit Bakterien, vornehmlich 
Pneumokokken, seltener mit Viren oder Pilzen. Infolge der Entzündung ist der Gasaustausch in der Lunge 
gestört, der Körper wird mit weniger Sauerstoff versorgt und gleichzeitig wird zu wenig Kohlenstoffdioxid 
abgegeben. Besonders im Herbst und Winter steigen die Fallzahlen der Pneumonie. Bei Kindern mit 
Lungenentzündung können Husten mit Auswurf, Schüttelfrost und Fieber auftreten. Oft kommt es zu 
Bauchschmerzen. Säuglinge wollen häufig nicht trinken, erbrechen sich und wirken apathisch und blass 
 

 
Angina: 
 
Angina is chest pain caused by reduced blood flow to the heart muscles. It's not usually life threatening, but 
it's a warning sign that you could be at risk of a heart attack or stroke. With treatment and healthy lifestyle 
changes, it's possible to control angina and reduce the risk of these more serious problems.  The main 
symptom of angina is chest pain.Chest pain caused by angina usually: feels tight, dull or heavy – it may spread 
to your arms, neck, jaw or back is triggered by physical exertion or stress stops within a few minutes of 
resting.Sometimes there might be other symptoms, like feeling sick or breathless. 

 
 

Per prima cosa Le prescriviamo un prelievo del sangue, poi faremo un’ecografia all’addome. 
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Sodbrennen 
 
Sodbrennen ist ein weit verbreitetes Problem: In westlichen Ländern haben etwa 20 von 100 Menschen 
regelmäßig mit dem unangenehmen Brennen in der Speiseröhre zu kämpfen. Bei vielen von ihnen treten 
weitere Symptome wie saures Aufstoßen hinzu. Typischerweise zeigen sich die Beschwerden nach 
Mahlzeiten. Meist ist Sodbrennen harmlos und kein Grund zur Sorge. Wer etwa in der Schwangerschaft oder 
einer stressigen Lebensphase erstmals unter Sodbrennen leidet, hat gute Chancen, dass die Beschwerden 
wieder verschwinden, sobald die Schwangerschaft beziehungsweise der Stress vorüber ist. 

Antibiotics: 
 
Antibiotics are used to treat or prevent some types of bacterial infection. They work by killing bacteria or 
preventing them from spreading. But they do not work for everything. Many mild bacterial infections get 
better on their own without using antibiotics. Antibiotics do not work for viral infections such as colds and 
flu, and most coughs. Antibiotics are no longer routinely used to treat: chest infectionsear infections in 
childrensore throats 
 
Ha mal di gola o mal di orecchie? Le sembra di avere febbre? Potrebbe essere un colpo d’aria. 

 

https://www.onmeda.de/krankheiten/krankheitserreger/bakterien/pneumokokken-id201623/
https://www.onmeda.de/symptome/bauchschmerzen-id201218/
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Petermännchen Stich 

 
Auch wenn Petermännchen Stiche sehr schmerzhaft sind, sind sie normalerweise nicht gefährlich. Selbst 
wenn keine Behandlung stattfindet, lassen die Schmerzen in der Regel bereits nach einigen Stunden nach. 
Wenn Betroffene jedoch allergisch auf das Gift reagieren, kann es zu einer sehr starken allergischen Reaktion 
kommen – im schlimmsten Fall droht dann ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Außerdem kann es im Bereich der 
Einstichstelle zu einer Infektion oder sogar zum Absterben von Gewebe kommen, was bei einem ungünstigen 
Verlauf zum Verlust der Gliedmaße führen kann. Diese schwerwiegend Verläufe sind selten und es gibt nur 
sehr wenige gesicherte Todesfälle durch Petermännchen Stiche.  
 

 
Antihistamines: 
 
Antihistamines are medicines often used to relieve symptoms of allergies, such as hay fever, hives, 
conjunctivitis and reactions to insect bites or stings. They're also sometimes used to prevent motion sickness 
and as a short-term treatment for insomnia. Most antihistamines can be bought from pharmacies and shops, 
but some are only available on prescription.There's not much evidence to suggest any particular 
antihistamine is better than any other at relieving allergy symptoms. Some people find certain types work 
well for them and others do not. You may need to try several types to find one that works for you. 

 
Da quanto ha smesso di orinare? Ha bevuto liquidi a sufficienza ieri che faceva molto caldo? 
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Wundstarrkrampf 
 
Wundstarrkrampf wird durch Gifte des Bakteriums Clostridium tetani verursacht. Mögliche 
Infektionsquellen sind Staub, Blumen- und Gartenerde und Ausscheidungen von z.B. Pferden, Hunden, 
Meerschweinchen, Rindern und Schafen. Als Eintrittsstelle der Erreger kommen alle Arten von Verletzungen 
und Wunden in Frage, auch kleinste Verletzungen durch Holzsplitter oder Dornen, welche häufig unbemerkt 
bleiben. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt nicht. Bei einer Verletzung ist eine sorgfältige 
Wundreinigung angezeigt. Wenn der Impfstatus unbekannt ist, muss möglichst früh eine passive und aktive 
Immunisierung (Simultanimpfung) erfolgen. 

 
Appendicitis: 
 
Appendicitis is a painful swelling of the appendix. The appendix is a small, thin pouch about 5 to 10cm  long. 
It's connected to the large intestine. Nobody knows exactly what the appendix does, but removing it is not 
harmful. Appendicitis typically starts with a pain in the middle of your tummy (abdomen) that may come and 
go. Within hours, the pain travels to the lower right-hand side, where the appendix usually lies, and becomes 
constant and severe. Pressing on this area, coughing or walking may make the pain worse. 
 
Il bambino deve fare queste iniezioni una volta al giorno per 5 giorni. Riesce a fargliele lei? 
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Kehlkopfentzündung  
 
Bei einer Kehlkopfentzündung liegt eine Entzündung der Schleimhäute des Kehlkopfes und der Stimmbänder 
vor. Auslöser sind oftmals Viren oder Bakterien, aber auch andere Ursachen wie eine andauernde Belastung 
der Stimmbänder oder die Einatmung von Schadstoffen können verantwortlich sein.Der Kehlkopf ist Teil der 
oberen Atemwege. Er erfüllt zwei wichtige Funktionen: Er dichtet den Eingang der Luftröhre ab, damit beim 
Schlucken keine Speisen hineingelangen. Zudem sitzen in ihm die Stimmlippen, mit denen wir Töne erzeugen 
können. 

 
Bladder stones: 

Bladder stones are hard lumps of minerals that can form inside the bladder when it's not completely empty. 
They may not cause any symptoms if they're small enough to be passed out of the bladder. But most people 
with bladder stones do experience symptoms because the stones either irritate the wall of the bladder or 
block the flow of urine.It may be possible to flush small bladder stones out of your bladder by drinking lots 
of water, but this may not work if you can't completely empty your bladder of urine. 

 
Da quanto tempo ha il ginocchio così gonfio? E’ caduto oppure ha sbattuto contro qualcosa? 
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Luftröhrenentzündung 

 
Eine Luftröhrenentzündung, die in der medizinischen Fachsprache auch Tracheitis genannt wird, ist eine 
Erkrankung der Luftröhre (Trachea), die verschiedene Ursachen haben kann. Man unterscheidet bei der 
Luftröhrenentzündung eine akute Form, die sogenannte akute Tracheitis, von einer chronischen Form. Dies 
bedeutet, dass sich die Erkrankung langsam entwickelt und über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt, 
unter Umständen sogar ein Leben lang bleibt. Eine Luftröhrenentzündung tritt verstärkt während der 
Wintermonate auf. 
 
Broken or bruised ribs:  
 
Broken or bruised ribs are usually caused by a fall, a blow to the chest or severe coughing.Symptoms include: 
strong pain in your chest area, particularly when you breathe inswelling or tenderness around the affected 
ribssometimes bruising on the skinfeeling or hearing a crack if it's a broken ribRibs cannot be easily splinted 
or supported like other bones, so they're usually left to heal naturally.There's often no need for an X-ray. 
 
Qualcuno dei suoi familiari soffre di malattie al cuore? Ha mai fatto degli accertamenti in passato? 

 
 
 
 
 

https://www.dr-gumpert.de/html/luftroehre.html
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Nesselsucht 

 
Nesselsucht ist ein Oberbegriff für bestimmte Erkrankungen, die alle mit einem typischen, juckenden 
Hautausschlag einhergehen. Dabei bilden sich Quaddeln auf der Haut. In manchen Fällen entstehen 
außerdem sogenannte Angioödeme: Darunter versteht man großflächige Schwellungen des 
Unterhautgewebes oder bestimmter Schleimhautbereiche. 
Das Wort Urtikaria leitet sich vom lateinischen Begriff urtica ab, der so viel wie "Brennnessel" bedeutet. Der 
Grund: Die Symptome der Urtikaria ähneln den Hauterscheinungen, die nach Kontakt mit einer Brennnessel 
auftreten. 

 
Ibuprofen:  
 
Ibuprofen is an everyday painkiller for a range of aches and pains, including back pain, period pain, toothache 
and symptoms of colds, flu or coronavirus (COVID-19). It also treats inflammation such as sprains and strains, 
and pain from arthritis. It's available as tablets, capsules, granules and as a liquid that you swallow. It also 
comes as a gel, mousse and spray that you rub into your skin. Ibuprofen is combined with other painkillers 
in some products. It's an ingredient in some cold and flu remedies, such as Nurofen Cold and Flu. You can 
buy most types of ibuprofen from pharmacies and supermarkets. Some types are only available on 
prescription. 
 
Ora le metteremo un apparecchio gessato, poi non potrà camminare per almeno 15 giorni. 
 

https://www.onmeda.de/symptome/hautausschlag-id201478/
https://www.onmeda.de/krankheiten/angiooedem-id203036/

