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Name, Vorname/

Diakonisches Werk
Teltow-Fläming e. V.

ID/

ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ
ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟

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

ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮﻥ
ﺂ ﺍﺱ ﺍﺱ.ﺁﺳﭙﺮﯾﻨ
(ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺩﯾﺎﺑﺘ)ﻤﺮﺽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻗﻠﺐ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻦ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ
ﺍﺭﺍﻡ ﺑﺨﺶ.ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﺭ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ
ﻬﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎ.ﻗﺮﺹ ﺿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯿ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﺏ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺪﻧ)ﻘﺮﺹ ﺍﺑ(ﺪﯾﻮﺭﺗﯿﮏ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ
ﯾﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ/ﻭ

ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ
ﺍﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﺪ؟

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

ﺍﭺﺁﯼﻭﯼ\ ﺍﯾﺪﺯ
ﻫﯿﭙﺎﺗﯿﺖ
ﻣﺮﺽ ﺳﻞ

ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟

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

(ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺧﻮﻧﯿ)ﻬﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﺰﻣﻦ ﺭﯾﻮﯼ
ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ
(ﺩﯾﺎﺑﺘ)ﻤﺮﺽ ﻗﻨﺪ
ﻣﺮﺽ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺘﺸﻨﺞ/ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺻﺮﻋ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻗﻠﺒﯽ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﯾﺎ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ/ﻭ

ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

Haben Sie Unverträglichkeitsreaktionen oder
Allergien?
Ja
Nein

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
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Welche der folgenden Unverträglichkeitsreaktionen
oder Allergien sind bei Ihnen bekannt?
Röntgenkontrastmittel
Antibiotika (Penicilline und / oder andere)
örtliche Betäubungsmittel
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ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﺿﺢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﯾﮑﺲ
(ﯿﺎ ﻏﯿﺮﻩ/ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑ)ﭙﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻨ
ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺿﻌﯽ

allergisches Asthma

ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ

allergische Bronchitis

ﺑﺮﻭﻧﺸﯿﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ

Heuschnupfen

(ﺁﻟﺮﮊﯾ)ﺎﻟﺘﻬﺎﺏ ﻓﺼﻠﯽ

Ekzem/Kontaktekzem

ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﭘﻮﺳﺘﯽ/ ﺍﮔﺰﻣﺎ

Insektengiftallergie

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻢ ﺣﺸﺮﺍﺕ

Lebensmittelallergie

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ

Nesselfieber
Neurodermitis
Sonnenallergie

 ﺑﺎ ﺳﺮﺧﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﭘﻮﺳﺖ:(ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ )ﻛﻬﯿﺮ
(ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﭘﻮﺳﺖ )ﺩﺭﻣﺎﺗﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ

 ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟12 ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ

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

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ﺍﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ؟

Kopf

ﺳﺮ

Herz

ﻗﻠﺐ

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

ﺷﺶ
 ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ،ﻣﻌﺪﻩ
ﺟﮕﺮ؛ﮑﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮﺍ
ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ
ﻟﮕﻦ ﺧﺎﺻﺮﻩ
ﺴﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ.ﭘﺸﺘ
ﯾﮏ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ؟ﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

Tragen Sie eines der folgenden Implantate?
Herzschrittmacher
Defibrillator
Stent
Transplantat
Gelenkprothese

Datum/

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ
ﺩﻓﯿﺒﺮ ﭘﻼﺗﻮﺭ
ﺍﺳﺘﻨﺖ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ
 ﻳﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ،ﭘﺮﻭﺗﺰ ﻣﻔﺼﻞ

Unterschrift/
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