
Fremdsprachige Gesundheitsinformationen

Viele Informationsmaterialien aus dem Gesundheitsbereich sind auch in anderen Sprachen er-
hältlich.  Nachfolgend finden sie  thematisch sortierte  Internetlinks  zu fremdsprachigen Ge-
sundheitsinformationen. Die Materialien können direkt aus dem Internet heruntergeladen und 
ausgedruckt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit die Broschüren bei den herausgeben-
den Institutionen und Einrichtungen als Druckexemplar zu bestellen. 

Arzneimittelgebrauch

Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) entwickelt im Auftrag der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer zu wichtigen Krankheitsbildern 
so genannte Kurzinformationen für Patienten: 

Antibiotika - Was sie wissen sollten (arabisch, deutsch, englisch, französisch, russisch, 
spanisch, türkisch)

Antibiotika - Was sind Resistenzen (arabisch,  deutsch,  englisch,  französisch,  russisch, 
spanisch, türkisch)

Medikamente  sicher  einnehmen  (arabisch,  deutsch, englisch,  französisch,  russisch, 
spanisch, türkisch) 

Behinderung

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. klärt Familien mit be-
hinderten Kindern kurz und prägnant über ihre wichtigsten Rechte auf (deutsch,  englisch, 
französisch, russisch, türkisch). 
Der Ratgeber "Mein Kind ist behindert - diese Hilfen gibt es" wurde durch den Bundesverband 
körper- und mehrfachbinderte Menschen e.V. (bvkm) und das Interkulturelle Beratungs- und 
Begegenungs-Centrum e.V. erstell. Die Broschüre gibt einen Überblick über Rechte und finan-
zielle  Leistungen  für  Eltern  mit  behinderten  Kindern (arabisch/deutsch, 
türkisch/deutsch). 

Verhütung

Broschüre der  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit grundsätzli-
chen Informationen zur Fortpflanzung (deutsch, türkisch). 

Kurzinformationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) über Ver-
hütungsmittel  und  -methoden  für  Jugendliche  (polnisch/deutsch, rumänisch/deutsch, 
russisch/deutsch). 

Unerfüllter Kinderwunsch, Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch

Heft  der  Bundeszentrale  für  gesundheitliche  Aufklärung (BZgA)  über  Ursachen  von 
Fruchtbarkeitsstörungen  (deutsch, türkisch)  und  zur  Reproduktionsmedizin  (deutsch, 
türkisch). 

Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für Migrantin-
nen  zu  Beratung  und  Hilfen  bei  Schwangerschaft  (arabisch,  serbokroatisch, türkisch, 
englisch, französisch). 

http://www.aezq.de/
http://www.bzga.de/pdf.php?id=1675187297cfee37a34869280c468ed1
http://www.bzga.de/pdf.php?id=6a653df76d16e1b61addbad77e0c0630
http://www.bzga.de/pdf.php?id=1da340619770bc02f4976129d16e2408
http://www.bzga.de/pdf.php?id=233c70109938be31adce19e380140371
http://www.bzga.de/pdf.php?id=c03cf69d71fa05cf57005f860093da2a
http://www.bzga.de/
http://www.bzga.de/pdf.php?id=47d7e69ecbeb17f2b9c213b34b469b0a
http://www.bzga.de/pdf.php?id=9a78f17955c413f8b70789ad5d719c21
http://www.bzga.de/pdf.php?id=5174582064dae69ce86ff9f593e6aeb5
http://www.bzga.de/pdf.php?id=534c4864c500e166249c899199266b62
http://www.bzga.de/
http://www.loveline.de/shop/downloadpdf.php?ID=20
http://www.loveline.de/shop/downloadpdf.php?ID=18
http://www.loveline.de/shop/downloadpdf.php?ID=19
http://www.loveline.de/shop/download.php
http://www.bzga.de/pdf.php?id=d9611f1e8e998fad107262580b622095
http://www.bzga.de/pdf.php?id=167c8ec0ce3bc08ba48b6916201f1846
http://www.bzga.de/
http://www.ibbc-berlin.de/media/bvkm_Bro_de-tuerk_Berlin_web%20Endversion.pdf
http://www.ibbc-berlin.de/media/Bro_de-arab.pdf
http://www.bvkm.de/fileadmin/web_data/Behinderung_und_Migration_tuerkisch_2014.pdf
http://www.bvkm.de/fileadmin/web_data/Behinderung_und_Migation_russisch_2014.pdf
http://www.bvkm.de/fileadmin/web_data/Behinderung_und_Migration_franzoesisch_2014.pdf
http://www.bvkm.de/fileadmin/web_data/Behinderung_und_Migration_englisch_2014.pdf
http://www.bvkm.de/fileadmin/web_data/Behinderung_und_Migration_deutsch_2014.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-arzneimittelsicherheit.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-arzneimittelsicherheit.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-arzneimittelsicherheit.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-arzneimittelsicherheit.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-arzneimittelsicherheit.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-arzneimittel-therapie-sicherheit.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-arzneimittelsicherheit.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-antibiotikaresistenzen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-arzneimittelsicherheit.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-antibiotikaresistenzen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-antibiotikaresistenzen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-antibiotikaresistenzen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-antibiotika-resistenzen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-antibiotikaresistenzen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-antibiotika.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-antibiotika.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-antibiotika.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-antibiotika.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-antibiotika.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-behandlung-antibiotika.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-antibiotika.pdf


Broschüre  des  niedersächsischen  Ministeriums  für  Soziales,  Frauen,  Familie, 
Gesundheit und Integration über die Kostenübernahme von nicht indizierten, straffreien 
Schwangerschaftsabbrüchen (deutsch/polnisch/russisch/türkisch). 

Das nordrhein-westfälische  Arbeitsministerium hat  zweisprachige  Flyer  zum  Mutter-
schutzgesetz herausgegeben. Die Flyer liegen in deutsch-türkischer, deutsch-russischer, 
deutsch-polnischer und deutsch-rumänischer Auflage vor. 

Babyzeit

Das Projekt "Gesund ins Leben - Netzwerk Junge Familie" des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bietet mehrere Informationsblätter in Ara-
bisch, Russisch und Türkisch an. Folgende Infos stehen zur Verfügung:

Essens-Fahrplan für Babys (arabisch, deutsch, russisch, türkisch)

Das beste Essen für Babys (arabisch, deutsch, russisch, türkisch)

Allergierisiko? So können Eltern vorbeugen (arabisch, deutsch, russisch, türkisch)

Was Babys brauchen (arabisch, deutsch, russisch, türkisch)

Mama, das wünsch ich mir von dir! (arabisch, deutsch, russisch, türkisch). 

Stillempfehlungen des  Bundesinstituts für Risikobewertung für  Schwangere (deutsch, 
englisch,  französisch,  italienisch,  russisch,  türkisch)  für  die  Säuglingszeit  (deutsch, 
englisch, französisch, italienisch, russisch, türkisch) 

Kindergesundheit

Ratgeber  des  Bundesverbands für körper-  und mehrfachbehinderte Menschen e.V. 
über  Rechte  und  finanzielle  Leistungen  für  Familien  mit  behinderten  Kindern  (arabisch, 
deutsch, türkisch). 

Praktische Orientierungshilfe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
zur Gestaltung von Mahlzeiten, körperlicher Bewegung, Entspannung und Mediennutzung für 
Eltern von Kindern zwischen sechs und zehn Jahren. (deutsch, russisch, türkisch). 

Informationen der  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Thema 
Impfungen im Kindes- und Jugendalter einschließlich einer tabellarischen Übersicht, wann und 
gegen welche Krankheiten Impfungen empfohlen werden (deutsch, russisch, türkisch) 
Die Broschüre der  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) thematisiert 
was bei Kopflausbefall zu beachten ist (deutsch, russisch, türkisch). 

Merkblatt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu den Früherken-
nungsuntersuchungen im Kindesalter U1 bis U9 (deutsch, russisch, türkisch). Zudem gibt 
es für alle Untersuchungen noch eine eigene Broschüre. U4 (deutsch,  russisch,  türkisch), 
U5  (deutsch,  russisch,  türkisch),  U6  (deutsch,  russisch,  türkisch),  U7  (deutsch, 
russisch,  türkisch),  U7a  (deutsch,  russisch,  türkisch),  U8  (deutsch,  russisch, 
türkisch) und U9 (deutsch, russisch, türkisch). 

Information  der  Kassenärztlichen  Bundesvereinigung zur  Jugendgesundheitsuntersu-
chung J1 für Kinder im Alten zwischen 12 und 14 Jahren (deutsch, englisch, französisch, 
russisch, spanisch, türkisch). 

http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_die_saeuglingszeit_tuerkisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_die_saeuglingszeit_russisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_die_saeuglingszeit_italienisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_die_saeuglingszeit_franzoesisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_die_saeuglingszeit_englisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_die_saeuglingszeit_deutsch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_schwangere_tuerkisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_schwangere_russisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_schwangere_italienisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_schwangere_franzoesisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_schwangere_englisch.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/350/stillempfehlungen_fuer_schwangere_deutsch.pdf
http://www.bfr.bund.de/de/start.html
http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003765438
http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003765437
http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003765436
http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003765435
http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003765434
http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003765432
http://www.kbv.de/veranstaltungen/j1.html
http://www.bzga.de/pdf.php?id=88c937551ed09bb612eae61fd9208be2
http://www.bzga.de/pdf.php?id=3fe95edd29254c2a19ebcaeca5c45df0
http://www.bzga.de/pdf.php?id=d7a7a191f04dbeb88b3755c2c359630d
http://www.bzga.de/pdf.php?id=c19b3e0814fc0125b7820ccbfbe54deb
http://www.bzga.de/pdf.php?id=fb2e09ffde2db6985af0f4073b52739d
http://www.bzga.de/pdf.php?id=21fb9fa508d132103ba39038cbf27740
http://www.bzga.de/pdf.php?id=98ac97f8d593dcae786936f117f6de24
http://www.bzga.de/pdf.php?id=3d803df793608e9ffda9d7ddb90344f7
http://www.bzga.de/pdf.php?id=d5d6c8b70c82b7e6528272e2b523bc9e
http://www.bzga.de/pdf.php?id=9453b8c834e845bc2f55eade67b220a0
http://www.bzga.de/pdf.php?id=2724a8653efd1100da275837764023f9
http://www.bzga.de/pdf.php?id=f5653fcc0eb297cbea62a4240c3d21b7
http://www.bzga.de/pdf.php?id=a2f0bbb42c442899cef7afed4ef4c3b3
http://www.bzga.de/pdf.php?id=b44e70089a7f96a2bc60f99fe1f6adfe
http://www.bzga.de/pdf.php?id=87268396b82526d26024d43e444b395e
http://www.bzga.de/pdf.php?id=451d4aaae9965e46e1a515f7a67cbe9e
http://www.bzga.de/pdf.php?id=407c42b7e6f12de328d6f90c988427e0
http://www.bzga.de/pdf.php?id=a12183209da1e64bc7e495fb57ed51b8
http://www.bzga.de/pdf.php?id=0f5965988be347af61b884be5505b69a
http://www.bzga.de/pdf.php?id=6444f87f0804203b24f09a250842bcb1
http://www.bzga.de/pdf.php?id=40cb67460b8dc16a90fe7a35dfad9b7f
http://www.bzga.de/pdf.php?id=b34fb5aa3d8e11a7b2f8b76e13bb4109
http://www.bzga.de/pdf.php?id=3faac8bf30599cced6515a9773700bd9
http://www.bzga.de/pdf.php?id=0f0b1ab6fa7a0897a30ad0304d8cb7c2
http://www.bzga.de/
http://www.bzga.de/pdf.php?id=f3f147cd7b3d1e6f081ec962c199331c
http://www.bzga.de/pdf.php?id=f4e782ef681853a13fd46106c5f157b9
http://www.bzga.de/pdf.php?id=1f2b4df3e570eaaeaf9d2c7c47ca1c85
http://www.bzga.de/
http://www.bzga.de/pdf.php?id=001334800f1f04805d726a0ac135c5ff
http://www.bzga.de/pdf.php?id=f39b68cbadb6edc9f2bf7b337989e233
http://www.bzga.de/pdf.php?id=19c27350375bfe034a0323dd8ff0a35d
http://www.bzga.de/
http://www.bzga.de/pdf.php?id=04b11a1266b2af7ab8d4ef679db23f8b
http://www.bzga.de/pdf.php?id=3d2a4cfde70b1bddcf173bdedf9efb97
http://www.bzga.de/pdf.php?id=ed9281de8ad01c6b102a44fce3c64881
http://www.bzga.de/
http://www.bvkm.de/dokumente/pdf/Rechtsratgeber/Mein_Kind_ist_behindert_auf_tuerkisch.pdf
http://www.bvkm.de/recht/rechtsratgeber/mein_kind_ist_behindert.pdf
http://www.bvkm.de/dokumente/pdf/Rechtsratgeber/Mein_Kind_ist_behindert_deutsch-arabisch.pdf
http://www.bvkm.de/
http://www.gesundinsleben.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0616_mutterpass_handzettel_tuerkisch.pdf
http://www.gesundinsleben.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0615_mutterpass_handzettel_russisch.pdf
http://www.gesundinsleben.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/3330_aufkleber_mutterpass.pdf
http://www.gesundinsleben.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0614_mutterpass_handzettel_arabisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0605_was_babys_brauchen_handzettel_tuerkisch.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0605_was_babys_brauchen_handzettel_tuerkisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0604_was_babys_brauchen_handzettel_russisch.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0604_was_babys_brauchen_handzettel_russisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/3805_aufkleber_was_babys_brauchen.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/3805_aufkleber_was_babys_brauchen.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0603_was_babys_brauchen_handzettel_arabisch.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0603_was_babys_brauchen_handzettel_arabisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0608_allergierisiko_handzettel_tuerkisch.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0608_allergierisiko_handzettel_tuerkisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0607_allergierisiko_handzettel_russisch.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0607_allergierisiko_handzettel_russisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/3695_allergierisiko.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/3695_allergierisiko.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0606_allergierisiko_handzettel_arabisch.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0606_allergierisiko_handzettel_arabisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0602_essen_fuer_babys_tuerkisch.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0602_essen_fuer_babys_tuerkisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0601_essen_fuer_babys_russisch.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0601_essen_fuer_babys_russisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0329_2012_das_beste_essen.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0329_2012_das_beste_essen.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0600_essen_fuer_babys_arabisch.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0600_essen_fuer_babys_arabisch.pdf
http://www.gesundinsleben.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0623_essensfahrplan_handzettel_tuerkisch.pdf
http://www.gesundinsleben.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0622_essensfahrplan_handzettel_russisch.pdf
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=QS9&url=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/3771_essensfahrplan_babys.pdf&lnkname=http://www.gesundinsleben.de//fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/3771_essensfahrplan_babys.pdf
http://www.gesundinsleben.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Medien/0621_essensfahrplan_handzettel_arabisch.pdf
http://www.gesundinsleben.de/
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/mais-mutterschutz-2spr-d-ro-flyer6-31-10hdrz-pdf/von/informationen-zum-mutterschutz-rumaenisch/vom/mais/1303
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/mais-mutterschutz-2spr-d-poln-flyer6-31-10hdrz-pdf/von/informationen-zum-mutterschutz-polnisch/vom/mais/1302
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/mais-mutterschutz-d-russ-flyer6-14-8-hdr-8-pdf/von/informationen-zum-mutterschutz-russisch/vom/mais/1301
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/mais-mutterschutz-d-tuerk-flyer6-20-8-hdr-pdf/von/informationen-zum-mutterschutz-tuerkisch/vom/mais/1300
http://www.mags.nrw.de/
http://www.ms.niedersachsen.de/download/9805
http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=4965&_psmand=17
http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=4965&_psmand=17


Die Broschüre der  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hilft bei der 
Beurteilung von Programmen für übergewichtige Kinder und Jugendliche und gibt Tipps, wie 
Eltern und Erziehende Ihr Kind unterstützen können (deutsch, türkisch). 

Gesundheitsleitfaden  für  Niedersachsen  des  Niedersächsischen  Ministeriums  für 
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, der  BKK Niedersachsen-Bremen und des 
Ethno-Medizinischen Zentrums e.V. mit  Hinweisen  zu  den  Themen:  Kindergesundheit, 
Brustkrebsfrüherkennung  sowie  Alter  und  Pflege  (deutsch,  englisch,  französisch, 
italienisch, polnisch, russisch, spanisch, türkisch, vietnamesisch, serbisch). 

Infektionskrankheiten

Wichtige  Informationen  zu  einzelnen  Krankheitserregern  bei  Menschen  finden  Sie  in  den 
Erregersteckbriefen, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes e.V. (BVÖGD) erstellt hat. Die Steckbriefe liegen in den Sprachen Arabisch, Deutsch, 
Englisch, Französisch, Russisch und Türkisch vor.

Kleinbroschüre der  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu Übertra-
gungswegen von HIV (englisch, französisch russisch, türkisch). 

Informationen der  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu AIDS und 
den  Übertragungswegen.  Die  Broschüre  richtet  sich  an  türkische  Männer 
(türkisch/deutsch). 

Die Broschüre der Deutschen Lebersstiftung informiert über Schutz, Diagnose und Behand-
lung von Infektionen mit Hepatitis B (deutsch, englisch, griechisch, italienisch, kroatisch 
polnisch, rumänisch, russisch, serbisch, spanisch, türkisch) und Hepatitis C (deutsch, 
englisch,  griechisch,  italienisch,  kroatisch,  polnisch,  rumänisch,  russisch,  serbisch, 
spanisch, türkisch). 

Informationen des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesund-
heit  und  des  Ethno-Medizinisches  Zentrums  zur  sogenannten  Schweinegrippe  (russisch, 
türkisch). 

Krebs und Krebsvorsorge

Informationen  der  Kooperationsgemeinschaft  Mammographie zum  Mammographie-
Screening-Programm (deutsch,  griechisch,  italienisch,  kroatisch,  polnisch,  russisch, 
türkisch).

Informationen  zu  Prostatakrebs  der  Krebsgesellschaft  Nordrhein-Westfalen  e.V.
Prostatakrebs (deutsch, türkisch)

Brustkrebs-Früherkennung,  Therapie  und  Nachsorge  (deutsch,  türkisch)
Brustkrebsfrüherkennung - Selbstuntersuchung (deutsch, türkisch)
Familiärer Darmkrebs (deutsch, türkisch)

Gesundheitsleitfaden  für  Niedersachsen  des  Niedersächsischen  Ministeriums  für 
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, der  BKK Niedersachsen-Bremen und des 
Ethno-Medizinischen Zentrums e.V. mit  Hinweisen  zu  den  Themen:  Kindergesundheit, 
Brustkrebsfrüherkennung  sowie  Alter  und  Pflege  (deutsch,  englisch,  französisch, 
italienisch, polnisch, russisch, spanisch, türkisch, vietnamesisch, serbisch) 

http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_serb_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_viet_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_tuer_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_span_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_russ_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_poln_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_ital_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_franz_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_engl_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/Gesundheitsfaden_NDS/Leitfaden_Nds.pdf
http://www.ethno-medizinisches-zentrum.de/
http://www.bkkmitte.de/
http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?_psmand=17
http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?_psmand=17
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/b_runterladen/Flyer_vererbarer_Darmkrebs.pdf
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/b_runterladen/Flyer_Darmkrebs%20erblich.pdf
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/b_runterladen/flyer
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/b_runterladen/Brustkrebsfrueherkennung_Selbstuntersuchung_Brust.pdf
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/b_runterladen/Layout_tuerkisch_web.pdf
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/b_runterladen/Broschuere_Brustkrebs_final_2013.pdf
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/b_runterladen/Prostata.pdf
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/b_runterladen/Prostatakrebs
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/
http://www.mammo-programm.de/cms_upload/datenpool/2merkblatt_tuerkisch.pdf
http://www.mammo-programm.de/cms_upload/datenpool/merkblatt_russisch.pdf
http://www.mammo-programm.de/cms_upload/datenpool/merkblatt_polnisch.pdf
http://www.mammo-programm.de/cms_upload/datenpool/merkblatt_kroatisch.pdf
http://www.mammo-programm.de/cms_upload/datenpool/merkblatt_italienisch.pdf
http://www.mammo-programm.de/cms_upload/datenpool/merkblatt_griechisch.pdf
http://www.mammo-programm.de/cms_upload/fck-userfies/file/99703%20FLYER%2015%20WEB.pdf
http://www.mammo-programm.de/startseite/startseite.php
http://www.ms.niedersachsen.de/servlets/download?C=56602813&L=20
http://www.ms.niedersachsen.de/servlets/download?C=56602801&L=20
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hcv-betr-fb-tuerk
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hcv-betr-fb-span
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hcv-betr-fb-serb
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbc-betr-fb-russ
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hcv-betr-fb-rum
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hcv-betr-fb-poln
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hcv-betr-fb-kroat
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hcv-betr-fb-ital
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hcv-betr-fb-griech
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/Faltblatt-Patient-HCV-UK-0109-NETZ.pdf
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/Faltblatt-Patient-HCV-DT-0109-NETZ.pdf
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-tuerk
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-span
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-serb
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-russ
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-rum
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-poln
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-kroat
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-ital
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-griech
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/hbv-betr-fb-eng
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/Faltblatt-Patient-HBV-DT-0109-NETZ.pdf
http://www.deutsche-leberstiftung.de/wir-helfen-ihnen/informationsmaterialien
http://www.bzga.de/pdf.php?id=ce31d6e4657ba1a25902a0571851b0ed
http://www.bzga.de/
http://www.bzga.de/pdf.php?id=a28a10cc17b7c545e88f03456ba38061
http://www.bzga.de/pdf.php?id=a9709f2579c4c17ece46a7a3fce3466e
http://www.bzga.de/pdf.php?id=fc1b61ea355feafca4ccf52c1739d5ce
http://www.bzga.de/pdf.php?id=f0d4cea9ef3f16ab4e0229b33081d454
http://www.bzga.de/
http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_serb_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_viet_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_tuer_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_span_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_russ_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_poln_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_ital_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_franz_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_engl_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/Gesundheitsfaden_NDS/Leitfaden_Nds.pdf
http://www.ethno-medizinisches-zentrum.de/
http://www.bkkmitte.de/
http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?_psmand=17
http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?_psmand=17
http://www.bzga.de/pdf.php?id=40f0350b2a062a14d04e98fb8790c85d
http://www.bzga.de/pdf.php?id=7e29daa67402507e24b7a4731054a356
http://www.bzga.de/


Suchterkrankungen

Informationen für Jugendliche der  Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Drogen 
nehmen? Voll lauflassen? Kein Problem (deutsch, russisch) 

Asthma und COPD

Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) entwickelt im Auftrag der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer zu wichtigen Krankheitsbildern 
so genannte Kurzinformationen für Patienten:

Was passiert bei Asthma? (arabisch, deutsch, englisch, französisch, russisch, spanisch, 
türkisch)

Was passiert bei COPD? (arabisch,  deutsch,  englisch,  französisch,  russisch,  spanisch, 
türkisch)

Verschlechterung bei COPD - Was kann ich tun? (arabisch, deutsch, englisch, französisch, 
russisch, spanisch, türkisch)

Asthma und COPD: Richtig inhalieren (arabisch, deutsch, englisch, französisch, russisch, 
spanisch, türkisch) 

Depression

Die Broschüre des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin informiert über Diagnose 
sowie Behandlung von Depressionen und gibt Betroffenen Tipps zum Umgang mit der Erkran-
kung (arabisch, deutsch, englisch, französisch, russisch, spanisch, türkisch).
Diese Information des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin richtet sich an Angehö-
rige von Menschen, die an einer Depression erkrankt sind. Sie gibt Ihnen Tipps und Hinweise, 
wie  Sie  mit  dieser  Situation  umgehen  können  (arabisch,  deutsch,  englisch,  französisch, 
russisch, spanisch, türkisch).

Diabetes

Broschüre des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin zum Thema Diabetes und 
Füße (arabisch, englisch, französisch, russisch, spanisch, türkisch) 

Broschüre des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin zum Thema Diabetes und 
Augen (arabisch, englisch, französisch, russisch, spanisch, türkisch) 

Herzerkrankungen

Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) entwickelt im Auftrag der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer zu wichtigen Krankheitsbildern 
so genannte Kurzinformationen für Patienten: 

Herzschwäche  -  Was  für  sie  wichtig  ist  (arabisch,  deutsch,  englisch,  französisch, 
russisch, spanisch, türkisch)

Koronare Herzerkrankung - Verhalten im Notfall (arabisch, deutsch, englisch, französisch, 
russisch, spanisch, türkisch)

http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-notfall-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-notfall-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-notfall-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-notfall-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-notfall-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-notfall-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-notfall-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-herzschwaeche.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-herzschwaeche.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-herzschwaeche.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-herzschwaeche.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-herzschwaeche.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-herzschwaeche.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-herzschwaeche.pdf
http://www.aezq.de/
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkisch-uebersetzung-kip-diabetes-augen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanisch-uebersetzung-kip-diabetes-augen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russisch-uebersetzung-kip-diabetes-augen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesisch-uebersetzung-kip-diabetes-augen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englisch-uebersetzung-kip-diabetes-augen.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabisch-uebersetzung-kip-diabetes-augen.pdf
http://www.patienten-information.de/
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkisch-uebersetzung-kip-diabetes-fuss.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanisch-uebersetzung-kip-diabetes-fuss.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russisch-uebersetzung-kip-diabetes-fuss.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesisch-uebersetzung-kip-diabetes-fuss.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englisch-uebersetzung-kip-diabetes-fuss.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabisch-uebersetzung-kip-diabetes-fuss.pdf
http://www.patienten-information.de/
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-depression-fuer-angehoerige.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-depression-fuer-angehoerige.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-depression-fuer-angehoerige.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-depression-fuer-angehoerige.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-depression-fuer-angehoerige.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-depression-fuer-angehoerige.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-depression-fuer-angehoerige.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-depression.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-depression.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-depression.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-depression.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-depression.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-depression.pdf
http://www.arztbibliothek.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-depression-fuer-angehoerige.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-asthma-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-asthma-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-asthma-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-asthma-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-asthma-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-asthma-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-richtig-inhalieren-bei-asthma-und-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-asthma-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-exazerbation-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-exazerbation-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-exazerbation-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-exazerbation-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-exazerbation-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-exazerbation-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-exazerbation-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-copd.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-asthma.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-asthma.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-asthma.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-asthma.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-asthma.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-asthma.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-asthma.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-asthma.pdf
http://www.aezq.de/
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Drogen_nehmen_russisch.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Drogen_nehmen_deutsch.pdf
http://www.dhs.de/web/infomaterial/broschueren.php


Koronare  Herzkrankheit  -  Was  ist  das?  (arabisch,  deutsch,  englisch,  französisch, 
russisch, spanisch, türkisch) 

Erkrankungen am Bewegungs- und Gelenkapparat

Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) entwickelt im Auftrag der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer zu wichtigen Krankheitsbildern 
so genannte Kurzinformationen für Patienten: 

Plötzlicher Kreuzschmerz - Was kann ich tun? (arabisch, deutsch,  englisch,  französisch, 
russisch, spanisch, türkisch)

Aktiv  gegen  chronischen  Kreuzschmerz  (arabisch,  deutsch,  englisch,  französisch, 
russisch, spanisch, türkisch) 

Borreliose und FSME

Informationsbroschüre  des  Deutschen Borreliose  Bund e.V. über  Zeckenbisse  und ihre 
möglichen  Folgen  (arabisch,  deutsch,  englisch,  französisch,  italienisch,  polnisch, 
russisch, spanisch, türkisch). 

Demenz

Informationen  des  Gesundheitsamtes  Bremen für  Angehörige  von  Demenzerkrankten 
(russisch/deutsch, türkisch/deutsch). 

Zweisprachige (türkisch/deutsch) Broschüre des Landesamtes für Gesundheit Baden-Würt-
temberg mit Informationen über die Erkrankung und Betreuungsmöglichkeiten. 

Das Netzwerk Demenz des ZfP Südwürttemberg stellt auf seiner Internetseite mehrsprachi-
ge  Broschüren  mit  Informationen  über  das  Krankheitsbild  Demenz  zur  Verfügung 
(bulgarisch,  deutsch,  englisch,  französisch,  griechisch,  italienisch,  kroatisch, 
portugiesisch, polnisch, russisch, rumänisch, spanisch, türkisch). 

Das Bundesministerium für Justiz bietet Muster für eine Vorsorgevollmacht sowie für eine Be-
treuungsverfügung als Download an:

Muster  einer  Vorsorgevollmacht  (russisch/deutsch,  türkisch/deutsch)
Muster einer Betreuungsverfügung (russisch/deutsch, türkisch/deutsch)

Demenz - was ist denn das? Das kleine Aufklärungsheft der Landeszentrale für Gesundheits-
förderung Rheinland-Pfalz erklärt Kindern in einfacher Sprache, warum sich ihre Oma oder ihr 
Opa verändern, wenn sie an Demenz erkranken. Die 13seitige Broschüre richtet sich an Kin-
der  im  Vor-  und  Grundschulalter  und  liegt  in  einer  Opa-  sowei  Oma-Ausfertigung  vor:

Bilderbuch Opa (deutsch, türkisch)

Bilderbuch Oma (deutsch,türkisch)

Harninkontinenz

Broschüre des Gesundheitsamtes Bremen mit Informationen zur Harninkontinenz bei Frau-
en (türkisch-deutsch) 

http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/media.php/13/2_Migration_harninkontinenz_tuerkisch.pdf
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de
https://www.lzg-rlp.de/fileadmin/pdf/2013-11_DEMANS-Bu_nedir_NINE_oma.pdf
http://www.demenz-rlp.de/fileadmin/pdf/2012-02-22_Demenz-Was_ist_denn_das_Oma.pdf
https://www.lzg-rlp.de/fileadmin/pdf/2013-11_DEMANS-Bu_nedir_DEDE_opa.pdf
http://www.demenz-rlp.de/fileadmin/pdf/2012-02-22_Demenz-Was_ist_denn_das_Opa.pdf
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Anlagen/Betreuungsverfuegung_deutsch_tuerkisch.html?nn=1470376
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Anlagen/Betreuungsverfuegung_deutsch_tuerkisch.html?nn=1470376
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Anlagen/Vorsorgevollmacht_deutsch_tuerkisch.html?nn=1470376
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Anlagen/Vorsorgevollmacht_deutsch_russisch.html?nn=1470376
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_tuerkisch_01.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_spanisch.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_rumaenisch_01.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_russisch.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_polnisch_03.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_portugiesisch_01.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_kroatisch_01.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_italienisch_01.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_griechisch.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_franzoesisch_02.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_englisch_02.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_deutsch.pdf
http://www.zfp-web.de/uploads/media/Broschuere_bulgarisch.pdf
http://www.zfp-web.de/1606.html
http://www.gesundheitsamt-bw.de/oegd/Fachservice/Publikationen/fachpublikationen/uebersicht_fachpublikationen/fachpublikationenlga/Attachments/167/Demenz_Deutsch_Tuerkisch.pdf
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/media.php/13/2_nb_Migration_Demenz_tuerkisch_20_12_06_internet.pdf
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/media.php/13/2_nb_Migration_Demenz_russisch_20_12_06_internet.pdf
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen125.c.2507.de
http://www.bfbd.de/media/borrelioseflyer/zeckenflyer_tuerk.pdf
http://www.bfbd.de/media/borrelioseflyer/zeckenflyer_spanisch.pdf
http://www.bfbd.de/media/borrelioseflyer/zeckenflyer_russ.pdf
http://www.bfbd.de/media/borrelioseflyer/zeckenflyer_polnisch.pdf
http://www.bfbd.de/media/borrelioseflyer/zeckenflyer_italienisch.pdf
http://www.bfbd.de/media/borrelioseflyer/zeckenflyer_franzosisch.pdf
http://www.bfbd.de/media/borrelioseflyer/zeckenflyer_englisch.pdf
http://www.bfbd.de/media/borrelioseflyer/zeckenflyer_deutsch.pdf
http://www.bfbd.de/media/borrelioseflyer/zeckenflyer_arab.pdf
http://www.bfbd.de/de/bund/1.html
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-chronischer-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-chronischer-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-chronischer-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-chronischer-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-chronischer-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-chronischer-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-chronischer-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-akuter-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-akuter-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-akuter-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-akuter-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-akuter-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/aezq-version-kip-akuter-kreuzschmerz.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-akuter-kreuzschmerz.pdf
http://www.aezq.de/
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/tuerkische-uebersetzung-kip-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/spanische-uebersetzung-kip-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/russische-uebersetzung-kip-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/franzoesische-uebersetzung-kip-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/englische-uebersetzung-kip-khk.pdf
http://www.patienten-information.de/gesundheitsinformationen/kip-koronare-herzkrankheit
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/arabische-uebersetzung-kip-khk.pdf


Pflegebedürftigkeit

Die Broschüre "Pflegetagebuch - Leistungen richtig beantragen" des ASB bietet Pflegebedürfti-
gen und ihren Angehörigen eine Übersicht zu Hilfsangeboten wie Hausnotruf, Mahlzeitendiens-
te und Kurzzeitpflege. Sie enthält Tipps, wie die Leistungen der Pflegeversicherung schnell 
und einfach beantragt werden.(türkisch, russisch) 

Die Broschüre "Häusliche Pflege - Was tun bei Pflegefehlern, Abrechnungsmanipulation und 
Gewalt" der Berliner Sozialverwaltung bietet Anregung und Hilfestellung zu den im Titel ge-
nannten Themenfeldern. Sie richtet sich an Pflegebedürftige, deren Angehörige, aber auch an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflegediensten. (deutsch, türkisch) 

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) hat einen Broschüre mit Informatio-
nen zur Pflegebegutachtung heraus gegeben. (deutsch, griechisch, italienisch, kroatisch, 
polnisch, russisch, türkisch) 

Leitfaden Pflege  zu  Hause  -  Möglichkeiten  und  Finanzierung des Caritasverbands 
Schleswig-Holstein in russischer und türkischer Sprache. 

Gesundheitsleitfaden  für  Niedersachsen  des  Niedersächsischen  Ministeriums  für 
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, der  BKK Niedersachsen-Bremen und des 
Ethno-Medizinischen Zentrums e.V. mit  Hinweisen  zu  den  Themen:  Kindergesundheit, 
Brustkrebsfrüherkennung  sowie  Alter  und  Pflege  (deutsch,  englisch,  französisch, 
italienisch, polnisch, russisch, spanisch, türkisch, vietnamesisch, serbisch). 

Broschüre  des  Gesundheitsamtes  Bremen zur  Pflegeversicherung  (russisch/deutsch, 
türkisch/deutsch). 

Bezugsadressen für mehrsprachige Gesundheitsinformationen in gedruckter Form:

Liste  mit  Bezugsquellen fremdsprachiger Gesundheitsinformationen zu Themen wie Ernäh-
rung, Sucht oder Krebs. Die Liste wurde durch die Behörde für Umwelt und Gesundheit der 
freien Hansestadt Hamburg herausgegeben.

www.hamburg.de 
Best-MED-Link ist ein systematisch aufgebautes Internetportal für den Gesundheitsbereich mit  
Weblinks zu verschiedenen Bezugsquellen von deutsch und fremdsprachigen Gesundheitsin-
formationen. Das Portal ist HON zertifiziert.

www.best-med-link.de 
Informationen  der  Deutschen  Arbeitsgemeinschaft  für  Jugendzahnpflege (DAJ)  zur 
Mundgesundheit von Babys in neun Sprachen.
www.daj.de 

Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V.

http://www.gesundheit-nds.de/
http://www.daj.de/
http://www.daj.de/
http://www.best-med-link.de/index.htm
http://www.best-med-link.de/index.htm
http://www.hamburg.de/contentblob/116906/data/fremdsprachige-gesundheitsinfos.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/116906/data/fremdsprachige-gesundheitsinfos.pdf
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/media.php/13/2_nb_Migration_Altenhilfe_tuerk.pdf
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/media.php/13/2_nb_Migration_Altenhilfe_russisch.pdf
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen125.c.2507.de
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_serb_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_viet_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_tuer_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_span_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_russ_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_poln_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_ital_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_franz_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/GESUNDHEITSLEITFADEN_NDS_NEU/Nds_engl_online.pdf
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/fileadmin/template/download/Gesundheitsfaden_NDS/Leitfaden_Nds.pdf
http://www.ethno-medizinisches-zentrum.de/
http://www.bkkmitte.de/
http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?_psmand=17
http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?_psmand=17
http://www.caritas-sh.de/aspe_shared/form/download.asp?action=load&nr=370299&form_typ=115&acid=EA77BF42D27E4F6DA3009227D39F2B84AC36&ag_id=5944
http://www.caritas-sh.de/aspe_shared/form/download.asp?action=load&nr=370298&form_typ=115&acid=EA77BF42D27E4F6DA3009227D39F2B84AC36&ag_id=5944
http://www.caritas-sh.de/27942.html
http://www.caritas-sh.de/27942.html
http://www.caritas-sh.de/aspe_shared/form/download.asp?action=load&nr=370297&form_typ=115&acid=EA77BF42D27E4F6DA3009227D39F2B84AC36&ag_id=5944
http://www.mdk.de/media/pdf/Pflegeflyer_turk_web.pdf
http://www.mdk.de/media/pdf/Pflegeflyer_russ_web.pdf
http://www.mdk.de/media/pdf/Pflegeflyer_pol_web.pdf
http://www.mdk.de/media/pdf/Pflegeflyer_hrv_web.pdf
http://www.mdk.de/media/pdf/Pflegeflyer_ital_web.pdf
http://www.mdk.de/media/pdf/Pflegeflyer_gre_web.pdf
http://www.mdk.de/media/pdf/Pflegeflyer_deutsch_web.pdf
http://www.mdk.de/index.htm
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-soziales/downloads/broschuere_haeuslichepflege_tuerkisch.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-soziales/downloads/broschuere_haeuslichepflege.pdf?start&ts=1360146882&file=broschuere_haeuslichepflege.pdf
http://www.asb.de/fileadmin/pdf/Unsere_Angebote/leben_im_alter/Ratgeber-Pflege-Russisch-ASB-2014.pdf
http://www.asb.de/fileadmin/pdf/Unsere_Angebote/leben_im_alter/Ratgeber-Bak%C4%B1m-sigortas%C4%B1-hizmetleri-ASB-2014.pdf

