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Name, Vorname/ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﺳﻢ, ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺳﻢ

Diakonisches Werk
Teltow-Fläming e. V.

ID/

( ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔx)ﻣِﻢَّ ﺗﺸﻜﻮ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻟﻚ ؟ ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ
ً ﺷﻜﺮﺍً ﺟﺰﻳﻼ.َّﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻭ ﺃﺷّﺮ ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ ﻋﻠﻴﻬﻦ
.ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻚ ﻣﻌﻨﺎ

Welche Beschwerden haben Sie, was ist Ihnen
passiert? Kreuzen Sie bitte die Antworten an, die auf
Sie zutreffen oder zeigen Sie mit dem Finger darauf.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Ich hatte einen Verkehrsunfall
Ich habe mich verletzt
Ich habe mich geschnitten/gestoßen/geprellt
Ich habe starke Schmerzen
Ich habe hohes Fieber

.ﺗﻌﺮﺿﺖُ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ
ﺗﻌﺮﺿﺖُ ﻹِﺻﺎﺑﺔ ﺟﺎﺭﺣﺔ
 ﺃﺻﺎﺑﺘﻨﻲ ﺭﺿﻮﺽ/  ﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺸﻴء/ ﺟُﺮﺣﺖ
ﺃﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺁﻻﻡ ﺷﺪﻳﺪﺓ
ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

!ﺃَﻳﻦ ﺃُﺻِﺒﺖ ؟ ﻣِﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺃَﺭِﻧﻲ ﺇﺻﺎﺑﺘﻚ

Wo haben Sie sich verletzt? Zeigen Sie mir bitte Ihre
Verletzungen!

 ﺍﻟﺠﺮﻭﺡ؟،  ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ/ ﻣﺘﻰ ﻭَﻗَﻊَ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ

Wann ist der Unfall/die Verletzung passiert?
Vor ...

....َﻗَﺒﻞ
ﺳﺎﻋﺎﺕ

Stunden

ﺃَﻳﺎﻡ

Tagen

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺪﻭﺍﺭ )ﺑﺪﻭﺧﺔ(؟

Ist Ihnen schwindlig?
Ja
Nein

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﻫﻞ ﻓﻘﺪﺕ ﻭﻋﻴﻚ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ؟

Waren Sie zwischenzeitlich bewusstlos?
Ja
Nein
Weiss nicht

ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻻ ﺃﻋﺮِﻑ
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( ﻫﻞ ﺗﻘﻴﺄﺕ ) ﺍﺳﺘﻔﺮﻏﺖ
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Haben Sie sich erbrochen?
Ja
Nein

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﻫﻞ ﺟﺮﻯ ﺗﻄﻌﻴﻤﻚ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﺰﺍﺯ )ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮﺱ(؟

Sind Sie gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) geimpft?
Ja
Nein
Weiss nicht

ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻻ ﺃﻋﺮِﻑ

... ﻣِﺜﻞ، ًﻫﻞ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺷﻴﺌﺎ

Haben Sie etwas zu sich genommen, wie ...
Verdorbene Speisen
Alkohol
zu viel Tabletten/Medikamente
Welche Tabletten/Medikamente?

Drogen

ﻃﻌﺎﻡ ﻓﺎﺳﺪ
ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ
 ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ/ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺩﻭﺍﺀ
 ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ؟/ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ

ﻣُﺨﺪﺭﺍﺕ

.... ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻃﻴﺖ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ؟

Falls Drogen genommen... welche Drogen waren das?
Marihuana

ﻣﺎﺭﻳﺠﻮﺍﻧﺎ

Haschisch

ﺣﺸﻴﺶ

Kokain

ﻛﻮﻛﺎﺋﻴﻦ

Synthetische Drogen (Ecstasy, LSD)
Heroin
andere Droge

ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
( LSD  ﺇﻝ ﺳﻲ ﺩﻱ، Ecstasy )ﺇﻛﺴﺘﻴﺰﻱ
ﻫﻴﺮﻭﺋﻴﻦ
ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ

ﺃﻱٌّ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ؟

Welche der folgenden Medikamente nehmen Sie
regelmäßig ein?
Blutgerinnungshemmende Mittel
Aspirin, ASS
Mittel gegen Diabetes (Zuckerkrankheit)
Mittel gegen Bluthochdruck
Herzmedikamente
Schmerzmittel
Schlafmittel, Beruhigungsmittel
Mittel gegen Asthma
Mittel gegen erhöhte Blutfettwerte

Wenn möglich, zeigen Sie mir bitte die Packung,
geben Sie die Dosierung an oder schreiben Sie den
Namen des Medikaments auf.

ﻣﺎﺩﺓ ﻣُﻌﻴﻘﺔ ﻟﺘﺨﺜﺮ ﺍﻟﺪّﻡ
ASS ، ﺃﺳﺒﺮﻳﻦ
(ﺩﻭﺍﺀ ﺿﺪ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ )ﺍﻟﺪَّﻳﺎﺑﻴﺘﺲ
ﺩﻭﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻗﻠﺐ
ﻣُﺴﻜِّﻨﺎﺕ ﺃﻟﻢ
 ﺩﻭﺍﺀ ﻣُﻬﺪِﺉ،ﺩﻭﺍﺀ ﻣُﻨﻮِّﻡ
(ﺩﻭﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮ )ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﻣﺎﺩﺓ ﺿﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺤﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ

 ﺑﺄﻱ ﺟﺮﻋﺎﺕ، ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ
! ﺃﻭ ﺃﻛﺘﺐ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
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... ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ
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Leiden Sie zurzeit unter ...
Bluthochdruck
Diabetes (Zuckerkrankheit)
Krebserkrankung
Hepatitis
Herzkrankheit
HIV/AIDS
Tuberkulose

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﻣﺮﺽ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
(ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ )ﻫﻴﺒﺎﺗﻴﺘِﺲ
ﻣﺮﺽ ﻗﻠﺒﻲ
AIDS/HIV ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ
ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻞ

ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﺄﻧﻚِ ﺣﺎﻣﻞ؟

Könnten Sie schwanger sein?
Ja
Nein

ﻧﻌﻢ
ﻻ

 ﺃﻭ ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺴﺲ،ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ؟

Sind bei Ihnen Allergien oder
Unverträglichkeitsreaktionen bekannt?
Ja
Nein
Wenn ja, worauf?
auf Röntgenkontrastmittel
auf Medikamente
Wenn ja, welches?

ﻧﻌﻢ
ﻻ
 ﺿﺪ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺘﺤﺴﺲ؟،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻧﻌﻢ
(ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻈﻠﻴﻠﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﻲ
ﺃﺗﺤﺴﺲ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﻳﺔ
 ﻣﻦ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ؟،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ ﺃُﺟﺮﻳَﺖ ﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ﻣؤﺧﺮﺍً؟

Sind Sie vor kurzem operiert worden?
Ja
Nein

ﻧﻌﻢ
ﻻ

... ﻫﻞ )ﺗَﺤﻤﻞ( ﻣﺰﻭَّﺩ ﺑِـ

Tragen Sie einen...
Herzschrittmacher
Defibrillator
Metallimplantat (Stent oder Gelenkendoprothese)

Datum/

ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺒﺾ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻘﻠﺐ
(ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﺰﺭﻭﻉ )ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻰ

Unterschrift/
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