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

 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

Medikamente
Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein?
Können Sie aufschreiben, wie die Medikamente heißen?
Können Sie uns die Medikamente zeigen?

ﻫﻞ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﺄﻧﺘﻈﺎم أي ادوﻳﺔ؟

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم؟ او ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻲ ﺗﺮﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎ؟

Vorerkrankungen
Hatten Sie jemals einen Herzinfarkt?
Hatten Sie jemals einen Schlaganfall?
Ist bei Ihnen eine Epilepsie bekannt?
Wurde Ihnen der Blinddarm entnommen?
Haben Sie einen Diabetes?
Spritzen Sie Insulin?

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻨﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ؟

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺠﻠﻄﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﴫع؟

ﻫﻞ ﻗﻤﺖ ﺑﺄزاﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪه اﻟﺪودﻳﺔ؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي؟
ﻫﻞ ﺗﺘﻨﺎول ااﻧﺴﻮﻟﻦ؟

Akute Erkrankung

Haben Sie Brustschmerzen?
Haben Sie Herzrasen?
Waren Sie in letzter Zeit bewusstlos?
Wie lange haben Sie schon Wasser in den Beinen?
Ist Ihnen schwindelig?
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?
Haben Sie Blut erbrochen?

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 ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺪوار؟

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؟
ﻫﻞ ﺗﻘﻴﺌﺖ اﻟﺪﻣﺎء؟
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Haben Sie Luftnot?
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Wann war der letzte Stuhlgang?
Haben Sie Durchfall?
Leiden Sie unter Verstopfung?
Haben Sie Blut im Stuhlgang bemerkt?
Welche Farbe hat der Stuhlgang?
Tut der Kopf weh?
Stören Sie laute Geräusche und Licht?
Haben Sie Sehstörungen bemerkt?
Sind Sie schwanger?
Ist dies Ihre erste Schwangerschaft?
Wieviele Kinder haben Sie schon geboren?
Gab es in den letzten Schwangerschaften Probleme?

ﻣﺘﻰ اﺧﺮ ﻣﺮة ﺗﻐﻮﻃﺖ (ﺧﺮﻳﺖ)؟
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ إﺳﻬﺎل؟

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻲ ﻣﻦ اﻻﻣﺴﺎك؟

ﻫﻞ ﻳﺨﺮج اﻟﺪم ﻣﻊ اﻟﱪاز؟
ﻣﺎﻫﻮ ﻟﻮن اﻟﱪاز؟

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺻﺪاع؟

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

ﻫﻞ ﻫﺬه ﻫﻮ اﻟﺤﻤﻞ اﻷول ﻟﻚ؟
ﻛﻢ ﻃﻔﻞ اﻧﺠﺒﺘﻲ

ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻي ﻣﺸﺎﻛﻞ ي ﺣﻤﻠﻲ اﻻﺧﺮ

Letzte Mahlzeit

eben gerade
vor wenigen Stunden
vor mehr als 6 Stunden
gestern

Wir überwachen Ihr Herz mit diesem Monitor.
Bitte melden Sie sich sofort, falls Sie Luftnot oder
Brustschmerzen bekommen sollten.

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

ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﺧﺮ ﻣﺮة ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻌﺎم او ﴍاب؟
اﻷن

ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ

 ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻀﺖ6 اﻛﺮ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎرﺣﺔ

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

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اي اﻗﺎرب او اﺻﺪﻗﺎء ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ؟
اﻛﺘﺐ رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻔﻮن رﺟﺎءا
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Wann haben Sie das letzte Mal gegessen/getrunken?

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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Korrekturen?
Fragen?
Vorschläge?
Kommentare?
listen@doctopia.de

