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Name, Vorname/

Diakonisches Werk
Teltow-Fläming e. V.

ID/

ﭼﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ﭽﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ؟
ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ
ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﻤﺎ.ﺩﻫﯿﺪ

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

ﻣﻦ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﻣﻦ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﮑﺒﻮﺩﯼ ﺩﺍﺭﻡ/ﺿﺮﺑﻪ ﺍﯾ/ ﻣﻦ ﺯﺧﻢ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ

Ich habe starke Schmerzen

ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺍﺭﻡ

Ich habe hohes Fieber

ﻣﻦ ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﺯﺧﻤﻬﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ
!ﺩﻫﯿﺪ

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

ﮐﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟ ﮐﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ؟

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

ﻗﺒﻞ
ﺳﺎﻋﺖ

Stunden

ﺭﻭﺯ

Tagen

ﺁﯾﺎ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ؟

Ist Ihnen schwindlig?
Ja
Nein

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯽ ﻫﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟

Waren Sie zwischenzeitlich bewusstlos?
Ja
Nein
Weiss nicht

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ
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ﺁﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﮐﺮﺩﻳﺪ؟

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

Haben Sie sich erbrochen?
Ja
Nein

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

ﺁﯾﺎ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﻪ ﺿﺪ ﮐﺰﺍﺯ)ﺗﻨﺎﻧﻮﺳ(ﺸﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟

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

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ

...ﻣﺜﻞ.ﺁﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ

Haben Sie etwas zu sich genommen, wie ...
Verdorbene Speisen

ﻏﺬﺍﯼ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻩ

Alkohol

ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ

zu viel Tabletten/Medikamente
Welche Tabletten/Medikamente?

Drogen

ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ/ﻗﺮﺻﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ
ﺪﺍﺭﻭﻫﺎﯾﯽ؟/ﭼﻪ ﻗﺮﺻﻬﺎﯾﯽ؟

ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ

... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻳﺪ
ﭼﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ؟

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

(ﻣﺎﺭﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎ )ﻣﺎﺭﻳﻮﺍﻧﺎ

Haschisch

ﺣﺸﻴﺶ

Kokain

ﮐﻮﮐﺎﺋﻴﻦ

Synthetische Drogen (Ecstasy, LSD)
Heroin
andere Droge

(ﺪﯼ.ﻻﺳ.ﺎ.ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺼﻨﻮﻋﯿ)ﺎﮐﺴﺘﺎﺯﯾ
ﻫﺮﻭﺋﻴﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﻳﮕﺮ

ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺼﺮﻑ
ﻣﻲﮐﻨﻴﺪ؟

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.

ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺭﻗﻴﻖ ﮐﻨﻨﺪﻩﯼ )ﺿﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ( ﺧﻮﻥ
ﺍﺱ.  ﺍﺱ. ﺁ،ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ
(ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺩﯾﺎﺑﺘ)ﻤﺮﺽ ﻗﻨﺪ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻗﻠﺐ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻦ
 ﺁﺭﺍﻡﺑﺨﺶ،ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏﺁﻭﺭ
(ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺁﺳﻢ )ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻮﻥ

ﻟﻄﻔﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻗﻮﻃﯽ ﺩﺍﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﯿﺰﺍﻥ )ﺩﻭﺯ(ﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.ﺩﻫﯿﺪ
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ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻴﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﯼ ﺯﻳﺮ ﺭﻧﺞ
... ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ

Leiden Sie zurzeit unter ...
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Bluthochdruck

ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ

Diabetes (Zuckerkrankheit)

ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ

Krebserkrankung

ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺳﺮﻃﺎﻥ

Hepatitis
Herzkrankheit
HIV/AIDS
Tuberkulose

(ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ )ﺟﮕﺮﺁﻣﺎﺳﯽ
ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﻗﻠﺒﯽ
ﺎﯾﺪﺯ/ﺍﭺ ﺍﯼ ﻭﯾ
ﻣﺮﺽ ﺳﻞ

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟

Könnten Sie schwanger sein?
Ja
Nein

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

ﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯾﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﻣﻮﺍﺩﯼ
ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

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

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ﺍﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ؟
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﺿﺢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﯾﮑﺲ
ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯾﯽ؟
ﺍﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ؟

ﺁﯾﺎ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟

Sind Sie vor kurzem operiert worden?
Ja
Nein

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

...ﺍﯾﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﯾﮏ

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

Datum/

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺿﺮﺑﺎﻥﺳﺎﺯ ﻗﻠﺐ
(ﺩﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮﺭ )ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺒﺶ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ
(ﭙﺮﻭﺗﺰ ﻣﻔﺼﻠﯽ.ﺍﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻓﻠﺰﯾ)ﺎﺳﺘﻨﺘ

Unterschrift/
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