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Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben?
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vor wenigen Stunden
vor mehr als 6 Stunden

ʧ ʠʖʠʤʙʤ ʘʦʛʢʛʣʞ?
ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʭʖʧʤʘ ʣʖʝʖʚ
ʗʤʡʛʛ 6 ʭʖʧʤʘ ʣʖʝʖʚ

gestern

ʘʭʛʦʖ

2 Tage

2 ʚʣʵ

3 Tage

3 ʚʣʵ

1 Woche

1 ʣʛʚʛʡʵ

2 Wochen

2 ʣʛʚʛʡʞ

3 Wochen

3 ʣʛʚʛʡʞ

1 Monat

1 ʢʛʧʵʬ

2 Monate

2 ʢʛʧʵʬʖ

3 Monate

3 ʢʛʧʵʬʖ

Ein halbes Jahr

ʥʤʡʙʤʚʖ

1 Jahr
Viele Jahre
Schon immer
plötzlich aus dem nichts
langsam über mehrere Tage
langsam über mehrere Wochen
Wie häufig?
das erste Mal, derartiges ist noch nie aufgetreten
täglich
mehrmals pro Woche

1 ʙʤʚ
ʢʣʤʙʤ ʡʛʨ
ʨʖʠ ʗʱʡʤ ʘʧʛʙʚʖ
ʘʣʛʝʖʥʣʤ
ʥʤʧʨʛʥʛʣʣʤ, ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ ʣʛʧʠʤʡʲʠʞʫ ʚʣʛʟ
ʥʤʧʨʛʥʛʣʣʤ, ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ ʣʛʧʠʤʡʲʠʞʫ ʣʛʚʛʡʲ
ʠʖʠ ʭʖʧʨʤ?
ʘʥʛʦʘʱʛ, ʦʖʣʲʮʛ ʨʖʠʤʙʤ ʣʞʠʤʙʚʖ ʣʛ ʗʱʘʖʡʤ
ʛʜʛʚʣʛʘʣʤ
ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʦʖʝ ʘ ʣʛʚʛʡʴ

einmal pro Woche

ʦʖʝ ʘ ʣʛʚʛʡʴ

einmal pro Monat

ʦʖʝ ʘ ʢʛʧʵʬ

einmal im halben Jahr

ʦʖʝ ʘ ʥʤʡʙʤʚʖ

Welche Farbe?

ʠʖʠʤʙʤ ʬʘʛʨʖ?

normal
rot
schwarz

ʣʤʦʢʖʡʲʣʤʙʤ/ʤʗʱʭʣʤʙʤ
ʠʦʖʧʣʱʟ
ʭʛʦʣʱʟ

grün

ʝʛʡʛʣʱʟ

gelb

ʜʛʡʨʱʟ
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Seit wann?
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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.
Korrekturen?
Fragen?
Vorschläge?
Kommentare?
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