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اﻹﺳﻢ

Adresse

اﻟﻌﻨﻮان

Tel. Nr.

رﻗﻢ اﻟﮫﺎﺗﻒ

Ansprechpartner

اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺬي ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ

Geboren am:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﯿﻼد

Nationalität

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

Welche Sprachen sprechen Sie?

ﻣﺎھﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻠﻢ؟

Gibt es jemanden, der zum Übersetzen
kommen könnte?

ھﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻳﺮاﻓﻘﻚ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ؟

Hatten Sie einen Unfall?

ھﻞ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻚ ﺣﺎدث؟

Haben Sie Schmerzen? Wo tut es weh?

ھﻞ ﻋﻨﺪك آﻻم؟ أﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪك اﻷﻟﻢ؟

Es dürfen nur jeweils zwei Personen den
Patienten begleiten. Weitere Personen
müssen im Warteraum warten.

.ﻣﺴﻤﻮح ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﻦ ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ
ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﯿﻦ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﮫﻢ اﻹﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺔ اﻹﻧﺘﻈﺎر.

Heute werden Sie aus dem Krankenhaus
entlassen.

ﺳﺘﺨﺮج اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

Haben Sie Luftnot?

ھﻞ ﻋﻨﺪك أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ؟

Haben Sie Allergien? Welche?

ھﻞ ﻋﻨﺪك ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ؟ أي ﻧﻮع؟

Nehmen Sie Medikamente? Welche, wie
oft?

 وﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة؟,ھﻞ ﺗﺄﺧﺬ أدوﻳﺔ؟ أي ﻧﻮع

Auf Station
Haben Sie Hunger?

ھﻞ أﻧﺖ ﺟﺎﺋﻊ؟

Haben Sie Durst?

ھﻞ أﻧﺖ ﻋﻄﺸﺎن؟

Trinken Sie Tee?

ھﻞ ﺗﺸﺮب اﻟﺸﺎي؟

Essen Sie Schweinefleisch?

ھﻞ ﺗﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ؟

Hatten Sie Stuhlgang?

ھﻞ ﺧﺮج اﻟﻐﺎﺋﻂ )اﻟﻜﺎﻛﺎ(؟

Haben Sie Wasser gelassen?

ھﻞ ﺗﺒﻮﻟﺖ؟

Brauchen Sie Hilfe beim Gehen?

ھﻞ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﻲ؟

Sie haben Bettruhe

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﺮاش

Brauchen Sie Hilfe beim Waschen?

ھﻞ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم؟

Konnten Sie schlafen?

ھﻞ إﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﻨﺎم؟

Sie dürfen nichts essen.

ﻻﺗﺄﻛﻞ أي ﺷﺊ

Nachher kommt der Arzt zu Visite

ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﺳﯿﺄﺗﻲ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻟﻠﯿﻔﺤﺼﻚ

Es wird noch eine Untersuchung gemacht

ﺳﯿﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻔﺤﺺ آﺧﺮ

Ultraschall

اﻟﻤﻮﺟﺎت ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ

Röntgen

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ إﻛﺲ

EKG

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮات اﻟﻘﻠﺐ

OP

ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ

Herzuntersuchung

ﻓﺤﺺ ﻟﻠﻘﻠﺐ

Kaffee

ﻗﮫﻮة

Milch

ﺣﻠﯿﺐ

Zucker

ﺳﻜﺮ

Essen Sie Wurst?

ھﻞ ﺗﺄﻛﻞ اﻟﻤﻮرﺗﺪﻳﻼ )اﻟﺴﺠﻖ(؟

Käse

ﺟﺒﻨﺔ

Marmelade

ﻣﺮﺑﻰ

Arme

ذراﻋﯿﻦ

Füße

رﺟﻠﯿﻦ

links

ﻳﺴﺎر

rechts

ﻳﻤﯿﻦ

Kinderstation
Wie heißt Ihr Kinder Arzt?

ﻣﺎإﺳﻢ طﺒﯿﺐ طﻔﻠﻚ؟

Wie viel trinkt Ihr Kind? Menge?

ﻛﻢ ﻳﺸﺮب طﻔﻠﻚ؟ اﻟﻜﻤﻲ

Was trinkt Ihr Kind?

ﻣﺎذا ﻳﺸﺮب؟

Bitte notieren Sie sorgfältig die Trinkmenge
Ihres Kindes.

أرﺟﻮ ﻣﻨﻚ أن ﺗﺴﺠﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮب
ﻋﻨﺪ طﻔﻠﻚ

Ihr Kind muss mehr trinken

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ طﻔﻠﻚ أن ﻳﺸﺮب اﻟﻤﺎء أﻛﺜﺮ

Wie sah der letzte Stuhl aus? (breiig,
flüssig, Farbe)

ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ اﻟﻐﺎﺋﻂ )اﻟﻜﺎﻛﺎ( آﺧﺮ ﻣﺮة؟

Wir müssen bei Ihrem Kind den Stuhl
untersuchen. Setzen Sie bitte Ihr Kind auf
die Pfanne (Topf).

ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ طﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻮﻋﺎء

Wir müssen bei Ihrem Kind Urin
abnehmen.

ﻳﺠﺐ أن ﻧﺄﺧﺬ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﺒﻮل ﻋﻨﺪ طﻔﻠﻚ

Bei Säuglingen: Bitte sagen Sie Bescheid,
wenn Sie das nächste Mal wickeln, wir
kleben dann einen Urinbeutel.

و اﻟﻠﻮن, ﺳﺎﺋﻞ,)) ﻟﺰج

 اﻟﻤﺮﺟﻮ أن ﺗﺨﺒﺮوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة:ﻋﻨﺪااﻟﺮﺿﻊ
 ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻊ,اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﻔﺎظﺎت
ﻛﻴﺲ ﻟﻠﺘﺒﻮل

Hat Ihr Kind Allergien?
Bekommt Ihr Kind Medikamente? Wenn ja,
welche, wie oft?

ﻫﻞ ﻋﻨﺪ ﻃﻔﻠﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ؟
,ھﻞ ﻳﺄﺧﺬ طﻔﻠﻚ أدوﻳﺔ؟ ﻣﺎھﻲ ھﺬه اﻷدوﻳﺔ
وﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة؟

Bitte lagern Sie Ihr Kind im Schlaf mit dem اﻟﻤﺮﺟﻮ أن ﺗﺜﺒﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم اﻟﻨﺼﻒ اﻷﻋﻠﻰ
Oberkörper hoch, damit es besser atmen
 ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ,ﻣﻦ ﺟﺴﻢ طﻔﻠﻚ إﻟﻰ ﻓﻮق
kann.
اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
Ihr Kind muss nüchtern bleiben und darf
nicht essen oder trinken.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ طﻔﻠﻚ أﻻ ﻳﺄﻛﻞ وﻻ ﻳﺸﺮب ﺷﺊ

Visite beginnt morgens um 9Uhr.

اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺒﺪأ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

Ihr Kind benötigt eine Infusion.

طﻔﻠﻚ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﻮي

Bitte melden Sie sich, wenn Ihr Kind wach
ist, damit wir es gemeinsam wiegen
können. (nackt und nüchtern)
Klappt es mit dem Stillen? Wie lange
wurde gestillt, wie oft?

,اﻟﻤﺮﺟﻮ أن ﺗﺨﺒﺮﻳﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﯿﻘﻆ طﻔﻠﻚ
)ﻋﺎر وﺑﺪون أﻛﻞ أو
ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰان
ٍ
)ﺷﺮب
ﻛﯿﻒ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ؟ ﻛﻢ
 وﻛﻢ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم؟,طﺎﻟﺖ ﻣﺪة اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

