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Name, Vorname/ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﺳﻢ, ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺳﻢ

Diakonisches Werk
Teltow-Fläming e. V.

ID/

ﺭﺟﺎﺀ ﺇﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻚ؟ ﺿﻊ
 ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ،ﻋﻼﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ – ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
.ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ

Welche Beschwerden haben Sie, was ist Ihnen
passiert? Bitte kreuzen Sie alles an, was auf Sie
zutrifft. Sie können mehrere Antworten ankreuzen oder zeigen Sie mit dem Finger darauf.
Ich habe Atemnot.
Ich habe akute Kreislaufstörungen / Herzprobleme.
Ich habe starke Schmerzen.
Ich habe eine allergische Reaktion.
Ich habe mich gestoßen / geprellt / gequetscht.
Ich habe hohes Fieber.
Ich habe mich verbrannt / verbrüht.
Ich habe eine Schwangerschaftskomplikation.
Ich habe eine Vergiftung.
Ich hatte einen Unfall.

ﺃﻋﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺎﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ/ﺃﻋﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺒ
ﺃﻋﺎﻧﻲ ﺃﻟﻤًﺎ ﺷﺪﻳﺪًﺍ
ﺃﻋﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﻲ ﻟﻜﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺿﻮﺽ ﺃﻭ ﺍﻧﺴﺤﺎﻕ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺤﺮﻭﻕ ﻣﻦ ﻟﻬﺐ ﺃﻭ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﺃﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻞ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﺴﻤﻢ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺤﺎﺩﺙ

 ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ؟،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﺩﺙ

Wenn Sie einen Unfall hatten, was ist passiert?
Verkehrsunfall
Stromschlag
Sturz aus der Höhe (z.B. von einer Leiter)
Sturz ebenerdig (z.B. auf glattem Boden ausgerutscht)
körperliche Gewalteinwirkung
von einem Gegenstand getroffen worden
auf einen Gegenstand aufgeschlagen
Können Sie sich daran erinnern, was vor dem Unfall
passiert ist?
Ja
Nein
Waren Sie zwischenzeitlich bewusstlos?
Ja
Nein

Wo haben Sie Beschwerden? Sie können die
Körperregionen ankreuzen ODER Sie zeigen mit dem
Finger darauf.

ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭﻱ
ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
(ًﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ )ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻣﺜﻼ
(ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺭﺿﻲ )ﺍﻧﺰﻟﻘﺖ ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻣﺜﻼ
ﻋﻨﻒ ﺟﺴﺪﻱ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﺑﺸﻴء
ﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺸﻴء
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ؟
ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻫﻞ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻮﻋﻲ؟
ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﺃﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻷﻟﻢ؟ ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﻟﻢ ﺃﻭ
.ﺃﺷﺮ ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ

Kopf

ﺍﻟﺮﺃﺱ

Brust

ﺍﻟﺼﺪﺭ

Bauch

ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ

Unterleib

ﺍﻟﺒﻄﻦ

Arme

ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﻴﻦ

Rücken

ﺍﻟﻈﻬﺮ

Beine

ﺍﻷﺭﺟﻞ

MIGRALANG wird unterstützt durch das Land Brandenburg und medialang.de - Fremdsprachenlösungen für die Medizin.
© 2016 Diakonisches Werk Teltow-Fläming e.V.

Datum: 2016-03-03

http://migralang.de

Seite 1/4

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

MIGRALANG - Kurz- und Notfallanamnese - Notfall-Symptome

Deutsch - Arabisch 2/4

ﻫﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻚ؟ ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ
.ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

Trifft von den folgenden Aussagen etwas auf Sie zu?
Bitte geben Sie alle Antworten an, die zutreffen.
Kopf
Mir ist schwindlig.
Ich habe Sehstörungen.
Ich habe Kopfschmerzen.
Ich habe Schwierigkeiten beim Sprechen.
Brust
Ich habe Schmerzen beim Atmen.
Ich habe Schmerzen hinter dem Brustbein.
Ich habe Schmerzen an den Rippen.
Ich habe ein Engegefühl im Brustkorb.
Bauch / Unterleib
Ich habe mich erbrochen.
Ich habe Durchfall.
Mir ist schlecht.
Ich habe Schmerzen in der Seite.
Arme und Beine
Ich habe eine Gefühlsstörung in den Armen (Kribbeln,
Gefühllosigkeit, Kältegefühl).
Ich kann einen Arm nicht richtig bewegen.
Ich habe eine Gefühlsstörung in den Beinen (Kribbeln,
Gefühllosigkeit, Kältegefühl).
Ich kann ein Bein nicht richtig bewegen.

ﺍﻟﺮﺃﺱ
ﺩﻭﺧﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮؤﻳﺔ
ﺻﺪﺍﻉ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﺼﺪﺭ
ﺃﻟﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺃﻟﻢ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺺ
ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﻼﻉ
ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺒﻄﻦ/ﺍﻟﻤﻌﺪة
ﻗﻴء
ﺇﺳﻬﺎﻝ
ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﻴﻦ ﻭﺍﻷﺭﺟﻞ
( ﺑﺮﻭﺩﺓ، ﺗﻨﻤﻴﻞ،ﺇﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﻴﻦ )ﻭﺧﺰ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
( ﺑﺮﻭﺩﺓ، ﺗﻨﻤﻴﻞ،ﺇﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺟﻞ )ﻭﺧﺰ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺭﺟﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ

.ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻟﻢ؟ ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

Wie empfinden Sie die Schmerzen? Bitte geben Sie
alle Antworten an, die zutreffen.
brennend
klopfend, pochend
krampfartig

ﺣﺎﺭﻕ
ﻤﺘﻜﺮﺭ/ﻧﺎﺑﻀ
ﺘﻘﻠﺼﺎﺕ/ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﻨﺠﺎﺗ

ziehend

ﺍﻧﺨﻼﻉ

stechend

ﻃﻌﻦ

dumpf, drückend

Seit wann haben Sie Schmerzen?

 ﺿﺎﻏﻂ،ﺃﺻﻢ

ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻟﻢ؟
ﻣﻨﺬ ____ ﺳﺎﻋﺔ

seit ___ Stunden

ﺄﻳﺎﻡ/ﻣﻨﺬ ____ ﻳﻮﻣ

seit ___ Tagen
Sind die Schmerzen plötzlich eingetreten?
Ja
Nein

ﻫﻞ ﺑﺪﺃ ﺍﻷﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ؟
ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ – ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻚ؟

Vergiftung
Um was für eine Art von Vergiftung handelt es sich?
verdorbene Speisen

ﻏﺬﺍﺀ ﻣﻠﻮﺙ

MIGRALANG wird unterstützt durch das Land Brandenburg und medialang.de - Fremdsprachenlösungen für die Medizin.
© 2016 Diakonisches Werk Teltow-Fläming e.V.

Datum: 2016-03-03

http://migralang.de

Seite 2/4

MIGRALANG - Kurz- und Notfallanamnese - Notfall-Symptome
Alkohol
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zu viele Tabletten/Medikamente
Rattengift
Reinigungsmittel
Drogen
Tabak
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ﻛﺤﻮﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺣﺒﻮﺏ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺳﻢ ﻓﺌﺮﺍﻥ
ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ
ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ/ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺒﻎ

Schlangengift (Bisswunde)

(ﺳﻢ ﺛﻌﺎﺑﻴﻦ )ﺟﺮﺡ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻟﺪﻏﺔ ﺛﻌﺒﺎﻥ

Spinnen- oder Insektengift

ﺳﻢ ﻋﻨﺎﻛﺐ ﺃﻭ ﺣﺸﺮﺍﺕ

Pilze
Schädlingsbekämpfungsmittel
Pflanze
ätzende Flüssigkeit
unbekannte Chemikalie

ﻓﻄﺮ
ﻣﺒﻴﺪ ﺣﺸﺮﻱ
ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ
ﺳﻮﺍﺋﻞ ﻛﺎﻭﻳﺔ
ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ

ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ؟

Wann haben Sie zuletzt etwas gegessen?

ﺳﺎﻋﺎﺕ/ﻣﻨﺬ ____ ﺳﺎﻋة

vor ___ Stunden

ﻫﻞ ﺃﻧﺖِ ﺣﺎﻣﻞ؟

Sind Sie schwanger?
Ja
Nein
Weiss nicht

In welcher Schwangerschaftswoche befinden Sie
sich?

ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻻ ﺃﻋﺮِﻑ

ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ؟
_____ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺭﻗﻢ

in der ___ Woche

Haben Sie Blutungen?
Ja
Nein

Haben Sie Fruchtwasser verloren?
Ja
Nein

Haben Sie Wehen?
Ja
Nein

ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﺗﻨﺰﻓﻴﻦ؟
ﻧﻌﻢ
ﻻ

(ﻫﻞ ﺗﻤﺰّﻕ ﻏﺸﺎءﻙ ﺍﻷﻣﻴﻨﻮﺳﻲ؟ )ﺑﺨﺮﻭﺝ ﻣﺎﺀ ﺃﺑﻴﺾ
ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﻫﻞ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻚِ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ؟
ﻧﻌﻢ
ﻻ
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In welchem Zeitabstand kommen die Wehen?
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ﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﻳﺄﺗﻴﻚِ ﺍﻷﻟﻢ؟
ﻛﻞ ____ ﺩﻗﻴﻘﺔ
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alle ___ Minuten

Datum/

Unterschrift/
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