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MIGRALANG
Geschützt durch das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung nur im Rahmen der gültigen Lizenzrechte/Nutzungsbedingungen gestattet. Weitere Informationen: http://migralang.de

Name, Vorname/ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﺳﻢ, ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺳﻢ

Diakonisches Werk
Teltow-Fläming e. V.

ID/

ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻱِ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ؟

Medikamente
Welche der folgenden Medikamente nehmen Sie ein?
blutgerinnungshemmende Mittel
Aspirin, ASS
Mittel gegen Diabetes (Zuckerkrankheit)
Mittel gegen Bluthochdruck
Herzmedikamente
Schmerzmittel
Psychopharmaka
Schlafmittel, Beruhigungsmittel
Mittel gegen Asthma
Antibabypille, Hormone
entwässernde Mittel (Wassertabletten), Diuretika
Mittel gegen erhöhte Blutfettwerte
und / oder ein anderes Medikament, das nicht auf dieser
Liste steht

ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﻠﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ
ﺩﻭﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻷﻟﻢ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻬﺪﺋﺎﺕ،ﺣﺒﻮﺏ ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻮ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴﺔ/ﺣﺒﻮﺏ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴة
ﻣﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ
ﺃﻭ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ/ﻭ

ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻚ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟

Infektionen
Wurde bei Ihnen eine der folgenden Infektionen
festgestellt?
HIV / AIDS
Hepatitis
Tuberkulose

ﺍﻹﻳﺪﺯ/ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒة
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ
ﺍﻟﺴُّﻞ

ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻚ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟

Krankheiten
Wurde bei Ihnen eine der folgenden Krankheiten
festgestellt?
Bluterkrankheit (Hämophilie)
chronische Lungenerkrankung
Bluthochdruck
Diabetes (Zuckerkrankheit)
Krebserkrankung
Epilepsie / Krampfanfälle
Herzkrankheit
Nerven-, Gemüts- oder Geisteskrankheiten
und / oder eine andere Erkrankung, die nicht auf dieser
Liste steht

(ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺪﻡ )ﺍﻟﻬﻴﻤﻮﻓﻮﻟﻴﺎ
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺋﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺍﻟﺴﻜﺮ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺎﻟﺘﺸﻨﺠﺎﺕ/ﺍﻟﺼﺮﻋ
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ/ﻭ

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤُّﻞ؟

Haben Sie Unverträglichkeitsreaktionen oder
Allergien?
Ja
Nein

ﻧﻌﻢ
ﻻ
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Welche der folgenden Unverträglichkeitsreaktionen
oder Allergien sind bei Ihnen bekannt?
Röntgenkontrastmittel
Antibiotika (Penicilline und / oder andere)
örtliche Betäubungsmittel
allergisches Asthma
allergische Bronchitis
Heuschnupfen
Ekzem/Kontaktekzem
Insektengiftallergie
Lebensmittelallergie
Nesselfieber

ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻤُّﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻚ ﺑﻪ؟
(ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻴﺔ )ﺃﺷﻌﺔ ﺇﻛﺲ
(ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ/ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ )ﺍﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻦ ﻭ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺑﻮ ﺍﻟﺘﺤﺴﺴﻲ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﺴﻲ
ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻘﺶ
 ﺍﻹﻛﺰﻳﻤﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﺴﻴﺔ/ﺍﻹﻛﺰﻳﻤﺎ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻢ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
 ﻃﻔﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺹ/ﺍﻹﺭﺗﻴﻜﺎﺭﻳﺎ

Neurodermitis

ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺍﻟﺘﺤﺴﺴﻲ

Sonnenallergie

ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ

 ﺷﻬﺮًﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ؟12 ﻫﻞ ﺧﻀﻌﺖ ﻷﻳﺔ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟـ

Sind Sie in den letzten 12 Monaten operiert worden?
Ja
Nein
Wenn ja, an welchem Organ oder Körperteil wurden
Sie operiert?

ﻧﻌﻢ
ﻻ
 ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬﻩ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ؟

Kopf

ﺍﻟﺮﺃﺱ

Herz

ﺍﻟﻘﻠﺐ

Lunge
Magen, Dünn- oder Dickdarm
Leber, Gallenblase
Nieren
Hüfte
Rücken, Wirbelsäule
Ein anderes Organ, das nicht auf dieser Liste steht.

ﺍﻟﺮﺋﺘﻴﻦ
 ﺍﻷﻣﻌﺎﺀ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﺔ،ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ
 ﺍﻟﻤﺮﺍﺭﺓ،ﺍﻟﻜﺒﺪ
ﺍﻟﻜﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺭﻛﻴﻦ
 ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ،ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻫﻞ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟

Tragen Sie eines der folgenden Implantate?
Herzschrittmacher
Defibrillator
Stent

Datum/
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ﻣﻨﻈﻢ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ

Transplantat

ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ

Gelenkprothese

ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ

Unterschrift/
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