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Bitte melden Sie sich sofort, wenn sich Ihr Zustand
verschlechtert. Bitte drücken Sie hierzu auf diese Klingel!
Gibt es Medikamente, die Sie auf keinen Fall erhalten
dürfen? Haben Sie Allergien gegen Medikamente?
Penicillin
Kontrastmittel

Wann haben Sie das letzte Mal gegessen/ getrunken?
eben gerade
vor wenigen Stunden
vor mehr als 6 Stunden
gestern

Bitte schreiben Sie auf, wieviel Sie wiegen (Kilo)
Bitte schreiben Sie auf wie groß Sie sind

Gibt es Bekannte/Angehörige, die wir anrufen sollen?
Gibt es Bekannte/ Angehörige, die Deutsch sprechen?
Bitte schreiben Sie die Telefonnummer auf:

Schmerzen
Haben Sie Schmerzen?
Wie stark sind die Schmerzen?
Seit wann haben Sie die Schmerzen?
Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
Ist das der stärkste Schmerz, den Sie jemals hatten?
Ist der Schmerz plötzlich gekommen?

Magen/Darm Trakt
Haben Sie häufig Sodbrennen?
Ist Ihnen übel?
Haben Sie erbrochen?
Welche Farbe hatte das Erbrochene?

اﻧﺖ ي ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

 ارﺟﻮك اﺿﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺰر اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﴪﻳﺮ, ارﺟﻮك اﻋﻠﻤﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر اذا ﺳﺎﺋﺖ ﺣﺎﻟﺘﻚ
ﻟﻨﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﻟﻚ

 اﻟﺮﺟﺎء اﺑﻼﻏﻨﺎ اذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ,ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ دواء ا ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق
أي دواء؟
ﺑﻨﺴﻠﻦ

ﻣﺎدة ﻣﻠﻮﻧﺔ"ﺻﺒﻐﺔ" ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ
ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﺧﺮ ﻣﺮة ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻌﺎم او ﴍاب؟
اﻷن

ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ

 ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻀﺖ6 اﻛﺮ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎرﺣﺔ

ارﺟﻮك اﻛﺘﺐ ﻛﻢ وزﻧﻚ

ارﺟﻮك اﻛﺘﺐ ﻛﻢ ﻃﻮﻟﻚ
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اي اﻗﺎرب او اﺻﺪﻗﺎء ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ااﺗﺼﺎل ﺑﻴﻬﻢ؟
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اي اﻗﺎرب او اﺻﺪﻗﺎء ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ؟

اﻛﺘﺐ رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻔﻮن رﺟﺎءا
اﻷﻢ

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻢ اﻵن؟

ﻣﺎ ﻣﺪى ﺷﺪة اﻷﻢ؟

ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻢ؟

ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ وﺻﻒ اﻷﻢ؟

ﻫﻞ ﻫﺬا اﻷﻢ اﻷن اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﻷﻗﻮى ي ﺣﻴﺎﺗﻚ؟

ﻫﻞ ااﻢ اﺗﺎك ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ وﻗﻮي؟
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﻋﺎد ًة ﺑﺤﺮﻗﺔ ﻣﻌﺪة؟
ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎن؟

ﻫﻞ ﺗﻘﻴﺌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮن اﻟﻘﻲء اﻟﺬي ﺗﻘﻴﺌﺘﻪ؟
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Wann war der letzte Stuhlgang?
Haben Sie Durchfall?
Wie häufig haben Sie derzeit pro Tag Durchfall?
Leiden Sie unter Verstopfung?
Haben Sie Blut im Stuhlgang bemerkt?
Welche Farbe hat der Stuhlgang?

Kardiale und pulmonale Beschwerden
Haben Sie Luftnot?
Haben Sie Brustschmerzen?
Haben Sie Herzrasen?
Waren Sie in letzter Zeit bewusstlos?
Wie lange haben Sie schon Wasser in den Beinen?
Hatten Sie jemals zuvor Wasser in den Beinen?
Ist Ihnen schwindelig?
Sind Sie schwächer als gewohnt?

Nephrologie, Urologie
Wann haben Sie das letzte Mal Harn/Wasser gelassen?
Mussten Sie in letzter Zeit häufig Harn/Wasser lassen?
Mussten Sie in letzter Zeit selten Harn/Wasser lassen?
Haben Sie Schmerzen beim Harn/Wasser lassen?
Brennt es beim Harn/Wasser lassen?
Haben Sie Blut im Urin/Harn?
Müssen Sie häufig in der Nacht Harn/Wasser lassen?

Allgemeine Beschwerden
Haben Sie Husten?
Haben Sie Husten mit Auswurf?
Welche Farbe hat der Auswurf?

ﻫﻞ ﺗﻘﻴﺌﺖ اﻟﺪﻣﺎء؟

ﻣﺘﻰ اﺧﺮ ﻣﺮة ﺗﻐﻮﻃﺖ (ﺧﺮﻳﺖ)؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ إﺳﻬﺎل؟

ي اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ ﻫﻞ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎل؟ ﻛﻢ ﻣﺮة ي اﻟﻴﻮم؟

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ اﻻﻣﺴﺎك؟

ﻫﻞ ﻳﺨﺮج اﻟﺪم ﻣﻊ اﻟﱪاز؟

ﻣﺎﻫﻮ ﻟﻮن اﻟﱪاز؟

أﻋﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ي اﻟﺘﻨﻔﺲ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اي اﻢ ي ﺻﺪرك؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اي ﻣﺸﻜﻠﺔ ي ﻗﻠﺒﻚ (ﺗﺴﺎرع ي دﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ )؟

ﻫﻞ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻋﻲ ﻣﺆﺧﺮا؟

ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ي رﺟﻠﻴﻚ؟ ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎخ ي اﻟﺮﺟﻠﻦ؟

ﻫﻞ ﻋﺎﻧﻴﺖ ي اﳌﺎﴈ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﺎء ي ااﻟﻘﺪﻣﻦ؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺪوار؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ اﻛﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎد؟

اﻟﻜﲆ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺒﻮﱄ

ﻣﺘﻰ اﺧﺮ ﻣﺮة ﺗﺒﻮﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ؟

ﻫﻞ ﺗﺘﺒﻮل ﺑﻜﺮة ي اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﺮة؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺘﺒﻮل أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ي اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﺮة؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻮل؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻮل؟

ﻫﻞ ﻳﺨﺮج اﻟﺪم ي اﻟﺘﺒﻮل؟

ﻫﻞ ﺗﺘﺒﻮل ﺑﻜﺮة ي اﻟﻠﻴﻞ أﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟
أﻋﺮاض ﻋﺎﻣﺔ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺳﻌﺎل "ﻛ ًﺤﺔ"؟

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ ﺳﻌﺎل ﺑﺎﻟﺒﻠﻐﻢ؟

ﻣﺎﻫﻮ ﻟﻮن اﻟﺒﻠﻐﻢ
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Haben Sie Blut erbrochen?
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Haben Sie Fieber?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺮارة

Frieren Sie?

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﱪد؟

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ أم ي اﻟﺤﻠﻖ؟

Wo verspüren Sie einen Juckreiz?

اﻳﻦ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﻜﺔ؟

Haben Sie häufig Fieber?

?ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺮارة

Wachen Sie häufig nachts auf, weil Sie verschwitzt sind?
Leiden Sie unter Appetitlosigkeit?
Haben Sie in letzter Zeit deutlich an Gewicht verloren?

Vorerkrankungen
Hatten Sie jemals einen Herzinfarkt?
Hatten Sie jemals einen Schlaganfall?
Ist bei Ihnen eine Epilepsie bekannt?
Ist bei Ihnen ein Herzfehler bekannt?
Haben Sie eine künstliche Herzklappe?
Wurde Ihnen eine Niere transplantiert?
Wurde Ihnen ein Herz transplantiert?
Wurde Ihnen ein Organ transplantiert?
Wurde Ihnen der Blinddarm entnommen?
Haben Sie einen Diabetes?
Spritzen Sie Insulin?
Haben Sie HIV/AIDS?
Haben Sie Tuberculose?
Haben Sie eine Hepatitis?

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein?
Wurde Ihnen eine regelmäßige Medikation verschrieben,
die Sie zuletzt aber nicht mehr eingenommen haben?
Können Sie aufschreiben, wie die Medikamente heißen?
Können Sie uns die Medikamente zeigen?
Diuretika/ Wassermedikamente
Blutverdünner
Schmerzmittel

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻛﺜﺮا ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻟﺸﻌﻮرك ﺑﺎﻟﺘﻌﺮق اﻟﻜﺜﺮ؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻔﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ؟

ﻫﻞ ﺧﴪت اﻟﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮزن ي اﻻﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ؟
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻨﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ؟

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺠﻠﻄﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﴫع؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻌﺮوف؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺻﺎم ﻗﻠﺐ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ؟

ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ زرع اﻟﻜﻠﻮة؟
ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ زرع اﻟﻘﻠﺐ؟

ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ي ﻋﻤﻠﻴﺔ زرع أ ﻋﻈﺎء؟

ﻫﻞ ﻗﻤﺖ ﺑﺄزاﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪه اﻟﺪودﻳﺔ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي؟
ﻫﻞ ﺗﺘﻨﺎول اﻻﻧﺴﻮﻟﻦ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض ا ﻳﺪز؟
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﺴﻞ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﻠﻨﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪي؟
ﻫﻞ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﺄﻧﺘﻈﺎم أي ادوﻳﺔ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ وﺻﻔﺔ دواﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ م ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻚ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ي اﻻﻳﺎم اﻻﺧﺮة؟

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ا دوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم؟ او ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻲ ﺗﺮﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎ؟
ﻣﺪرر ﻟﻠﺒﻮل او ا دوﺑﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ
ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪم

ﻣﺴﻜﻦ ﻟ ﻻم
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Haben Sie Halsschmerzen?
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Blutdruckmedikamente
Magenschutz
Psychopharmaka
Immunsuppressiva
Schilddrüsenmedikamente
Cortison
Antibiotika
Kontrazeptiva

ادوﻳﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
ﺣﺎﻳﺔ اﳌﻌﺪة

ﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻴﻠﺔ

ﻣﺜﺒﻄﺎت اﳌﻨﺎﻋﺔ

دواء اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ
اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰون

ﻣﻀﺎد ﺣﻴﻮي

ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ

Neurologie
Tut der Kopf weh?
Stören Sie laute Geräusche und Licht?
Haben Sie Sehstörungen bemerkt?
Haben Sie Schwierigkeiten beim Hören bemerkt?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺻﺪاع؟

ﻫﻞ ﺗﺰﻋﺠﻚ اﻻﺻﻮات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وااﻟﻀﻮء؟
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻵن ي اﻟﺮؤﻳﺎ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻵن ي اﻟﺴﻤﻊ؟

Geburtshilfe
Sind Sie schwanger?
Der erste Tag Ihrer letzten Periode war:
Ist dies Ihre erste Schwangerschaft?
Wieviele Kinder haben Sie schon geboren?
Gab es in den letzten Schwangerschaften Probleme?

ﻫﻞ اﻧﺘﻲ ﺣﺎﻣﻞ؟

أول ﻳﻮم ي آﺧﺮ دورة ﺷﻬﺮﻳﺔ ؟
ﻫﻞ ﻫﺬه ﻫﻮ اﻟﺤﻤﻞ اﻷول ﻟﻚ؟
ﻛﻢ ﻃﻔﻞ اﻧﺠﺒﺘﻲ

ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻي ﻣﺸﺎﻛﻞ ي ﺣﻤﻠﻲ اﻻﺧﺮ

Risikoprofil

Wieviel rauchen Sie?
Täglich wenige Zigaretten
Täglich 10 Zigaretten
Täglich 20 Zigaretten
Täglich 30 Zigaretten
Täglich 40 Zigaretten
Täglich 50 Zigaretten
selten/ gelegentlich

ﻫﻞ ﺗﺪﺧﻦ

ﻛﻢ ﺗﺪﺧﻦ

ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺪدا ﻗﻠﻴﻞ

 ﺳﺠﺎﺋﺮ10 ﻳﻮﻣﻴﺎ

 ﺳﺠﺎرة20 ﻳﻮﻣﻴﺎ
 ﺳﺠﺎرة30 ﻳﻮﻣﻴﺎ

 ﺳﺠﺎرة40 ﻳﻮﻣﻴﺎ
 ﺳﺠﺎرة50 ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻧﺎدرا
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nie/ ich trinke keinen Alkohol
Ab und zu etwas
Täglich
Wie viel?
Wenig
viel

Nehmen Sie Drogen?
Kokain
Heroin
andere

Es ist für Ihre Gesundheit wichtig, dass Sie im Bett
bleiben und es nicht verlassen. Während Sie im Bett
bleiben müssen, kümmern wir uns um Sie. Bitte lassen
Sie uns wissen, falls Sie etwas benötigen!
Wir überwachen Ihr Herz mit diesem Monitor.
Bitte melden Sie sich sofort, falls Sie Luftnot oder
Brustschmerzen bekommen sollten.
Aus medizinischen Gründen müssen Sie von jetzt an
nüchtern bleiben. Bitte essen und trinken Sie nichts.
Wir möchten morgen eine Untersuchung durchführen,
für die Sie nüchtern sein müssen. Bitte essen und trinken
Sie ab Mitternacht nichts mehr.
Wir geben Ihnen stattdessen eine Infusion, damit der
Körper mit Flüssigkeit versorgt ist.

Brauchen Sie psychologische Hilfe?
Können Sie nachts schlafen?
Gibt es sehr wichtige Dinge, die Sie uns nur über einen
Dolmetscher mitteilen können?
Haben Sie noch Fragen?

Machen Sie sich keine Sorgen, wir passen auf Sie auf.

ﻛﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻚ ﻟﻠﻜﺤﻮل

ً أﺑﺪا

اﻟﻘﻠﻴﻞ

ﻛﻞ ﻳﻮم

ﻛﻢ ﺗﴩب

ً ﻟﻴﺲ ﻛﺜﺮا
اﻟﻜﺜﺮ

ﻫﻞ ﺗﺘﻨﺎول اﳌﺨﺪرات
ﻛﻮﻛﺎﺋﻦ
ﻫﺮوﻳﻦ

ﻧﻮع اﺧﺮ
 أﺛﻨﺎء وﺟﻮدك ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮاش ﺳﻮف, ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﺼﺤﺘﻚ ان ﺗﺒﻘﻰ ي اﻟﻔﺮاش وﻋﺪم ﺗﺮﻛﺔ
 اﻟﺮﺟﺎء اﻋﻼﻣﻨﺎ اذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﴚ,ﻧﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﺳﻮف ﻧﺴﺠﻞ ﻧﺒﻀﺎت ﻗﻠﺒﻚ وﻧﺮاﻗﺐ أي ﻧﺒﻀﺎت ﻏﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ان اﺧﺒﺎرﻧﺎ ﻓﻮرا اذا ﺣﺼﻞ ﻟﻚ ﺿﻴﻖ ي اﻟﺘﻨﻔﺲ او أﻢ ي اﻟﺼﺪر
ﻷﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ اان ان ﺗﺒﻘﻰ ﺻﺎﻤﺎ ﺑﺪون اﻛﻞ وﴍب

 ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻚ ان ﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ااﻛﻞ واﻟﴩب,ﻧﺮﻳﺪ ان ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮﺣﻮﺻﺎت ﻳﻮم ﻏﺪا
˺˻ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ اي ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﻪ
 ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺴﻤﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﲆ, ﺳﻮف ﻧﻌﻄﻴﻚ ﺳﻮاﺋﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮرﻳﺪ ﺑﺪا ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء
اﻟﺴﻮاﺋﻞ
ﻫﻞ ﺗﺤﺘﺎج اﱃ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﴘ؟
ﻫﻞ ﺗﻘﺪر ﻋﲆ اﻟﻨﻮم ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ؟

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﺷﻴﺎء ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﺨﱪﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﱰﺟﻢ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اﺳﺎﻟﺔ اﺧﺮى؟
 ﺳﻮف ﻧﻌﺘﻨﻲ ﺑﻚ,ا ﺗﻘﻠﻖ
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Anhang

Diese Übersetzungsliste wurde mit
bestem Wissen und Gewissen erstellt,
um Menschen im medizinischen Kontext
in ihrer Kommunikation zu unterstützen.
Sie stellt keinen Ersatz für die
Zusammenarbeit mit DolmetscherInnen
dar.
Zwischen der Doctopia UG
(haftungsbeschränkt) und den
VerwenderInnen kommt kein Vertrag
zustande. Die Doctopia UG
(haftungsbeschränkt) und die
AutorInnen übernehmen keine
Verantwortung für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Übersetzungen.
Diese Liste wird kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Die VerwenderInnen
haben die Entscheidung über die
Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der
Verwendung zu verantworten.

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT
NACH § 55 ABS. 2 RSTV:

Dr. med. Philipp Lacour
DOCTOPIA UG (haftungsbeschränkt)
Elßholzstraße 22
10781 Berlin

weitere Informationen:
https://www.doctopia.de/impressum-100.html
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