Fragebogen
Arabisch 1/9

ja

nein

ﻧﻌﻢ

ا

Gibt es Medikamente, die Sie auf keinen Fall
erhalten dürfen? Haben Sie Allergien gegen
Medikamente?

Gibt es Bekannte/Angehörige, die wir anrufen
sollen?

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

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اي اﻗﺎرب او اﺻﺪﻗﺎء ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻬﻢ؟

Gibt es Bekannte/ Angehörige, die Deutsch
sprechen?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اي اﻗﺎرب او اﺻﺪﻗﺎء ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ؟

Bitte schreiben Sie die Telefonnummer auf:

اﻛﺘﺐ رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻔﻮن رﺟﺎءا

Haben Sie Schmerzen?

Haben Sie häufig Sodbrennen?

Ist Ihnen übel?

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻢ اﻵن؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﻋﺎد ًة ﺑﺤﺮﻗﺔ ﻣﻌﺪة؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎن؟
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Haben Sie erbrochen?

Haben Sie Blut erbrochen?

Haben Sie Durchfall?

Leiden Sie unter Verstopfung?

Haben Sie Blut im Stuhlgang bemerkt?

Haben Sie Luftnot?

Haben Sie Brustschmerzen?

Haben Sie Herzrasen?

Waren Sie in letzter Zeit bewusstlos?

ﻫﻞ ﺗﻘﻴﺌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟

ﻫﻞ ﺗﻘﻴﺌﺖ اﻟﺪﻣﺎء؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ إﺳﻬﺎل؟

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ اﻻﻣﺴﺎك؟

ﻫﻞ ﻳﺨﺮج اﻟﺪم ﻣﻊ اﻟﱪاز؟

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؟
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Hatten Sie jemals zuvor Wasser in den Beinen?

Ist Ihnen schwindelig?

ﻫﻞ ﻋﺎﻧﻴﺖ ي اﳌﺎﴈ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﺎء ي ااﻟﻘﺪﻣﻦ؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺪوار؟

Sind Sie schwächer als gewohnt?

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ اﻛﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎد؟

Mussten Sie in letzter Zeit häufig Harn/Wasser
lassen?

ﻫﻞ ﺗﺘﺒﻮل ﺑﻜﺮة ي اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﺮة؟

Mussten Sie in letzter Zeit selten Harn/Wasser
lassen?

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺘﺒﻮل أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ي اﻵوﻧﺔ

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?

اﻷﺧﺮة؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻮل؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻮل؟

ﻫﻞ ﻳﺨﺮج اﻟﺪم ي اﻟﺘﺒﻮل؟

ﻫﻞ ﺗﺘﺒﻮل ﺑﻜﺮة ي اﻟﻠﻴﻞ أﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟
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Haben Sie Husten?

Haben Sie Husten mit Auswurf?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺳﻌﺎل "ﻛ ًﺤﺔ"؟

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ ﺳﻌﺎل ﺑﺎﻟﺒﻠﻐﻢ؟

Haben Sie Fieber?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺮارة

Frieren Sie?

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﱪد؟

Haben Sie Halsschmerzen?

Haben Sie häufig Fieber?

Wachen Sie häufig nachts auf, weil Sie sehr
verschwitzt sind?

Leiden Sie unter Appetitlosigkeit?

Haben Sie in letzter Zeit deutlich an Gewicht
verloren?

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ أﻢ ي اﻟﺤﻠﻖ؟

?ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺮارة

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻛﺜﺮا ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻟﺸﻌﻮرك ﺑﺎﻟﺘﻌﺮق اﻟﻜﺜﺮ؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻔﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ؟

ﻫﻞ ﺧﴪت اﻟﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮزن ي اﻻﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ؟
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Hatten Sie jemals einen Herzinfarkt?

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻨﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ؟

Hatten Sie jemals einen Schlaganfall?

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺠﻠﻄﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ؟

Ist bei Ihnen eine Epilepsie bekannt?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﴫع؟

Ist bei Ihnen ein Herzfehler bekannt?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻌﺮوف؟

Haben Sie eine künstliche Herzklappe?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺻﺎم ﻗﻠﺐ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ؟

Wurde Ihnen eine Niere transplantiert?

ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ زرع اﻟﻜﻠﻮة؟

Wurde Ihnen ein Herz transplantiert?

ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ زرع اﻟﻘﻠﺐ؟

Wurde Ihnen ein Organ transplantiert?

Wurde Ihnen der Blinddarm entnommen?

ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷي ﻋﻤﻠﻴﺔ زرع أ ﻋﻈﺎء؟

ﻫﻞ ﻗﻤﺖ ﺑﺄزاﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪه اﻟﺪودﻳﺔ؟
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Haben Sie einen Diabetes?

Spritzen Sie Insulin?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي؟

ﻫﻞ ﺗﺘﻨﺎول اﻻﻧﺴﻮﻟﻦ؟

Haben Sie HIV/AIDS?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻷﻳﺪز؟

Haben Sie Tuberculose?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﺴﻞ؟

Haben Sie eine Hepatitis?

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﻠﻨﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪي؟

ﻫﻞ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﺄﻧﺘﻈﺎم أي ادوﻳﺔ؟

Wurde Ihnen eine Medikation verschrieben, die
Sie zuletzt nicht mehr eingenommen haben?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ وﺻﻔﺔ دواﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ م ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻚ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ي

Haben Sie noch einige Ihrer Medikamente dabei
und können sie uns zeigen?

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم؟ او ﻫﻞ

Diuretika/ Wassermedikamente

اﻻﻳﺎم اﻻﺧﺮة؟

ﻟﺪﻳﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻲ ﺗﺮﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎ؟
ﻣﺪرر ﻟﻠﺒﻮل او اﻷدوﺑﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ
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Blutverdünner

ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪم

Schmerzmittel

ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻸﻻم

Blutdruckmedikamente

Magenschutz

ادوﻳﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

ﺣﺎﻳﺔ اﳌﻌﺪة

Psychopharmaka

ﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻴﻠﺔ

Immunsuppressiva

ﻣﺜﺒﻄﺎت اﳌﻨﺎﻋﺔ

Schilddrüsenmedikamente

دواء اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ

Cortison

اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰون

Antibiotika

ﻣﻀﺎد ﺣﻴﻮي
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Kontrazeptiva

Tut der Kopf weh?

Stören Sie laute Geräusche und Licht?

Haben Sie Sehstörungen bemerkt?

Haben Sie bemerkt, dass Sie schlechter hören
können als gewohnt?

Sind Sie schwanger?

Ist dies Ihre erste Schwangerschaft?

Gab es in den letzten Schwangerschaften
Probleme?

Rauchen Sie?

ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺻﺪاع؟

ﻫﻞ ﺗﺰﻋﺠﻚ اﻻﺻﻮات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وااﻟﻀﻮء؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻵن ي اﻟﺮؤﻳﺎ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻵن ي اﻟﺴﻤﻊ؟

ﻫﻞ اﻧﺘﻲ ﺣﺎﻣﻞ؟

ﻫﻞ ﻫﺬه ﻫﻮ اﻟﺤﻤﻞ اﻷول ﻟﻚ؟

ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻي ﻣﺸﺎﻛﻞ ي ﺣﻤﻠﻲ اﻻﺧﺮ

ﻫﻞ ﺗﺪﺧﻦ؟
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Trinken Sie Alkohol?

ﻫﻞ ﺗﴩب اﻟﻜﺤﻮل؟

Nehmen Sie Drogen?

ﻫﻞ ﺗﺘﻨﺎول اﳌﺨﺪرات

Brauchen Sie psychologische Hilfe?

ﻫﻞ ﺗﺤﺘﺎج اﱃ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﴘ؟

Können Sie nachts schlafen?

ﻫﻞ ﺗﻘﺪر ﻋﲆ اﻟﻨﻮم ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ؟

Gibt es sehr wichtige Dinge, die Sie uns nur über
einen Dolmetscher mitteilen können?

Haben Sie noch Fragen?

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

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اﺳﺎﻟﺔ اﺧﺮى؟

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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