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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
.ﺩﻫﯿﺪ

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.

.ﻣﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺩﺍﺭﻡ
.ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺍﺭﻡ/ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﺎﺩ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ
.ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺍﺭﻡ
.ﻣﻦ ﻭﺍﮐﻨﺶ\ ﻋﮑﺲﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﻡ
.ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺩﯾﺪﻫ\ﮑﺒﻮﺩ ﺷﺪﻫ\ﮑﻮﺑﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
.ﻣﻦ ﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺭﻡ
.ﺴﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺩﺍﻍ ﺩﺍﺭﻡ/ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﯿ
.ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺩﺍﺭﻡ

Ich habe eine Vergiftung.

.ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ

Ich hatte einen Unfall.

.ﻣﻦ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟

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.

ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ
ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ
(ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ
(ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨ)ﺒﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﯿﺰ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻟﯿﺰ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ
.ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﯽ
ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻰ ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻯ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻬﻮﺵ ﺑﻮﺩﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

ﮐﺠﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ
.ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ

Kopf

ﺳﺮ

Brust

ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ

Bauch
Unterleib

ﺷﮑﻢ
 ﺑﻄﻦ، ﺯﻳﺮ ﺷﻜﻢ

Arme

ﺑﺎﺯﻭﻫﺎ

Rücken

ﭘﺸﺖ

Beine

ﭘﺎ ﻫﺎ
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ﺁﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
.ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ

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.

ﺳﺮ
.ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺩﺍﺭﻡ
.ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ
.ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ
ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ
.ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
.ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
.ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
.ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻡ ﺩﺍﺭﻡ
 ﺯﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻳﺎ ﺑﻄﻦ، ﺷﻜﻢ
.ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
.ﻣﻦ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺩﺍﺭﻡ
.ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ
.ﺑﻐﻠﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﺯﻭ ﻭ ﭘﺎ ﻫﺎ
ﺒﯽ.ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻣ)ﺴﻮﺯﻥ ﺳﻮﺯﻥ ﺷﺪﻧ
.(ﺎﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺩﯼ.ﺣﺴﯿ
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ
ﺒﯽ.ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻣ)ﺴﻮﺯﻥ ﺳﻮﺯﻥ ﺷﺪﻧ
.(ﺎﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺩﯼ.ﺣﺴﯿ
.ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﯾﮏ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ

ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ
.ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ

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

ﺳﻮﺯﺵ
ﺨﻔﻘﺎﻧﯽ.ﺿﺮﺑﻪ ﺍﯾ

krampfartig

ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ

ziehend

ﮐﺸﺸﯽ

stechend

ﺳﻮﺯﻧﯽ

dumpf, drückend

Seit wann haben Sie Schmerzen?

ﻔﺸﺎﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ.ﻏﯿﺮ ﻭﺍﺿﺤ

ﺍﺯ ﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ...ﺍﺯ

seit ___ Stunden

ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ..ﺍﺯ

seit ___ Tagen
Sind die Schmerzen plötzlich eingetreten?
Ja
Nein

ﺁﯾﺎ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

ﭽﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟.ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘ

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

ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻩ
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zu viele Tabletten/Medikamente
Rattengift
Reinigungsmittel
Drogen
Tabak
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ﻣﺸﺮﻭﺏ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ/ﻗﺮﺹ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ
ﻣﺮﮒ ﻣﻮﺵ
ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ

Schlangengift (Bisswunde)

ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ.ﺳﻢ ﻣﺎﺭ

Spinnen- oder Insektengift

ﺳﻢ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ ﻭ ﯾﺎ ﺳﻢ ﺣﺸﺮﺍﺕ

Pilze
Schädlingsbekämpfungsmittel
Pflanze
ätzende Flüssigkeit
unbekannte Chemikalie

ﻗﺎﺭﭺ
ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻓﺖ ﻛﺶ
ﮔﯿﺎﻫ\ﻨﺒﺎﺕ
ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ
ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟

Wann haben Sie zuletzt etwas gegessen?
___ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ

vor ___ Stunden

ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

Sind Sie schwanger?
Ja
Nein
Weiss nicht

In welcher Schwangerschaftswoche befinden Sie
sich?

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ

ﺩﺭ ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
___ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ

in der ___ Woche

Haben Sie Blutungen?
Ja
Nein

Haben Sie Fruchtwasser verloren?
Ja
Nein

Haben Sie Wehen?
Ja
Nein

ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

ﺁﯾﺎ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﺎﯾﻊ ﺍﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺩ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ )ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ( ﺩﺍﺭﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
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In welchem Zeitabstand kommen die Wehen?
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ﺩﺭ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭﺩ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﻫﺮ ___ ﺩﻗﯿﻘﻪ
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alle ___ Minuten

Datum/

Unterschrift/
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