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На что Вы жалуютесь, что с Вами случилось?
Выделите, пожалуйста, все, что имеет к Вам
отношение. Вы можете многие ответы отметить
крестиком – или покажите на них пальцем.

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.

Мне трудно дышать.
У меня острые нарушения кровообращения / острые
сердечные заболевания.
У меня сильные боли.
У меня аллергическая реакция.
Я ударился / ушибся / прищемил.
У меня высокая температура.
Я обжегся / ошпарился.
У меня осложнение беременности.
Я отравился.
Меня постиг несчастный случай.

Если Вас постиг несчастный случай, что это было?

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.

дорожно-транспортное происшествие
поражение током
падение с высоты (н-р, со стремянки)
падение на ровном месте (н-р, поскользнулся на полу)
телесное повреждение в результате применения
насилия
удар предметом
натолкнулся сам на предмет
Вы помните о том, что было до насчастного случая?
Да
Нет
Были ли Вы какое-то время без сознания?
Да
Нет

Где болит? Вы можете отметить крестиком
перечисленные части тела ИЛИ покажите пальцем
на них

Kopf

голова

Brust

грудь

Bauch

живот

Unterleib
Arme
Rücken

нижняя часть живота
руки (до кистей)
спина
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Beine

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.

Wie empfinden Sie die Schmerzen? Bitte geben Sie
alle Antworten an, die zutreffen.
brennend
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ноги (до ступней)

Касается ли Вас какое-либо из следующих
высказываний? Пожалуйста, отметьте все ответы,
которые имеют к Вам отношение.
голова
У меня кружится голова.
Я плохо вижу.
У меня болит голова.
Мне трудно говорить.
грудь
Мне больно дышать.
У меня болит за грудной костью.
У меня боли в ребрах.
У меня ощущение сдавленности в грудной клетке.
живот / нижняя часть живота
Меня вырвало.
У меня понос.
Мне плохо.
У меня боли в боку.
руки (до кистей) и ноги (до ступней)
У меня нарушение чувствительности в руках
(покалывание, онемение, ощущение холода).
Мне тяжело двигать рукой.
У меня нарушение чувствительности в ногах
(покалывание, онемение, ощущение холода).
Мне тяжело двигать ногой.

Какими Вам кажутся боли? Укажите, пожалуйста,
все ответы, которые Вас касаются.
жгучие
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krampfartig
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пульсирующие, стучащие
спазматические

ziehend

тянущие

stechend

колющие

dumpf, drückend

Seit wann haben Sie Schmerzen?

тупые, давящие

Когда начались у Вас боли?

seit ___ Stunden

_____часов назад

seit ___ Tagen

_____ дней назад

Sind die Schmerzen plötzlich eingetreten?
Ja
Nein

Боли начались внезапно?
Да
Нет

Отравление О каком отравлении идет речь?

Vergiftung
Um was für eine Art von Vergiftung handelt es sich?
verdorbene Speisen
Alkohol
zu viele Tabletten/Medikamente
Rattengift
Reinigungsmittel
Drogen
Tabak

испорченная еда
алкоголь
большая доза таблеток/медикаментов
крысиный яд
моющее средство
наркотики
табак

Schlangengift (Bisswunde)

змеиный яд (рана от укуса)

Spinnen- oder Insektengift

яд паука или других насекомых

Pilze
Schädlingsbekämpfungsmittel
Pflanze
ätzende Flüssigkeit
unbekannte Chemikalie

грибы
химическое средство для борьбы с вредителями
растение
едкая жидкость
неизвестное химическое средство

Когда Вы в последний раз ели?

Wann haben Sie zuletzt etwas gegessen?

_____ часов назад

vor ___ Stunden

Вы беременны?

Sind Sie schwanger?
Ja
Nein
Weiss nicht

Да
Нет
Не знаю

In welcher Schwangerschaftswoche befinden Sie
sich?
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На какой неделе беременности?
на ______неделе

in der ___ Woche

Haben Sie Blutungen?
Ja
Nein

Haben Sie Fruchtwasser verloren?
Ja
Nein

Haben Sie Wehen?
Ja
Nein

In welchem Zeitabstand kommen die Wehen?

У Вас кровотечения?
Да
Нет

У Вас было подтекание околоплодных вод?
Да
Нет

У Вас родовые схватки?
Да
Нет

С каким интервалом повторяются схватки?
каждые _______ минут

alle ___ Minuten

Datum/

Unterschrift/
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