(arabisch)

اﺳﺗﻣﺎرة ﺣﺻر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻣرﯾض ﻟﻐرض اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ ﻛﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎھم اﻟﻠﻐوي
Fragebogen zur Notfallbehandlung bei Sprachbarriere
اﻟﺗﺎرﯾﺦ:
Datum:

:(اﻟﻣرﯾض )اﻻﺳم واﻟﻧﺳﺑﺔ

Patient (Name, Vorname):

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة

Geburtsdatum:

:ﯾرﺟﻰ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen:

أﯾن ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻷﻟم؟
Wo haben Sie Schmerzen?

ﻣﻧذ ﻛم ﯾوم ﺗﺷﻌر ﺑﮭذا اﻷﻟم؟

 Oberkiefer اﻟﻔك اﻟﻌﻠوي
 Unterkiefer اﻟﻔك اﻟﺳﻔﻠﻲ

 1 Tag
Wie viele Tage haben Sie diese Schmerzen schon?

ﻛم ھﻲ ﺣدة اﻷﻟم؟

ﯾوم واﺣد

 rechts اﻻﯾﻣن
 rechts اﻷﯾﻣن

 2 Tage ﯾوﻣﯾن

 links اﻻﯾﺳر
 links اﻷﯾﺳر

 3 Tage  اﯾﺎم3

 vorne اﻷﻣﺎم
 vorne اﻷﻣﺎم

 hinten اﻟﺧﻠف
 hinten اﻟﺧﻠف

 mehr als 3 Tage  أﯾﺎم3 أﻛﺛر ﻣن
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( = اﻷﻟم ﻻﯾُﺣﺗﻣل10 ، = ﺿﻌﯾف1) (1 = schwach, 10 = nicht mehr auszuhalten)

9

Wie stark sind Ihre Schmerzen?

:وﺻف اﻷﻟم

 dumpf ﻏﯾر ﺣﺎد

 ununterbrochen ﺑﻼ اﻧﻘطﺎع

Beschreiben Sie den Schmerz:

 stechend ﺣﺎد

 klopfend ﺿﺎرب

 zeitweise أﺣﯾﺎﻧﺎ

 2 Tage ﯾوﻣﯾن

 3 Tage  اﯾﺎم3

 mehr als 3 Tage  أﯾﺎم3 أﻛﺛر ﻣن
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 ﺧراج(؟، ھل ﻟدﯾك ﺗورم ﻓﻲ اﻟوﺟﻧﺔ )دﻣل ja  ﻧﻌم neinﻻ
Haben Sie eine „dicke Backe“ (Abszess, Eiteransammlung)?
ﻣﻧذ ﻣﺗﻰ وﺟﻧﺗك ﻣﺗورﻣﺔ؟

 1 Tag ﯾوم واﺣد

ھل ﺗﺗﻌﺎطﻰ أدوﯾﺔ؟

 ja  ﻧﻌم neinﻻ

ھل أن اﻷدوﯾﺔ ﻣﻌك اﻵن؟

 ja  ﻧﻌم neinﻻ

ﻣﺳﻛﻧﺎت أﻟم؟

 ja  ﻧﻌم neinﻻ

إن ﻛﺎن اﻟﺟواب ﻧﻌم ﻓﻣﺎھﻲ ھذه؟

________________________________________________________________________________

ﻣﺿﺎدات ﺣﯾوﯾﺔ؟

 ja  ﻧﻌم neinﻻ

إن ﻛﺎن اﻟﺟواب ﻧﻌم ﻓﻣﺎھﻲ ھذه؟

________________________________________________________________________________

ﻣﺳﯾل ﻟﻠدم؟

 ja  ﻧﻌم neinﻻ

إن ﻛﺎن اﻟﺟواب ﻧﻌم ﻓﻣﺎھﻲ ھذه؟

________________________________________________________________________________

Seit wann haben Sie eine „dicke Backe“?

Nehmen Sie Medikamente?

Haben Sie die Medikamente dabei?

Schmerztabletten?

Antibiotika?

Blutverdünner?

Wenn ja, welche:

Wenn ja, welche:

Wenn ja, welche:

_________________________________________________________________________________________________

إﺟراءات ﺿرورﯾﺔ
Notwendige Maßnahmen

:ﺗﻣﻸ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن

Nachfolgende Hinweise sind vom Zahnarzt auszufüllen:

:أرﯾد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗك

Folgende Maßnahmen möchte ich bei Ihnen durchführen:

اﻟﺗﻘﺎط ﺻور أﺷﻌﺔ ﺳﯾﻧﯾﺔ



ﻻﺑد ﻣن ﺧﻠﻊ اﻟﺳن



اﻟﺳن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﺷوة



اﻟﺳن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻼج اﻟﺟذر



ﺣﻘﻧﺔ ﻣﺧدر ﻟﻠﺳن



(ﻻﺑد ﻣن ﺷق اﻟدﻣل )اﻟﺧراج



Anfertigung einer Röntgenaufnahme

Zahn muss gezogen werden
Zahn benötigt eine Füllung
Zahn benötigt eine Wurzelbehandlung

Betäubungsspritze für den Zahn

Abszess muss aufgeschnitten werden

______________________________________________

.ﻟﯾﺳت ﻟدي أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى أوﺟﮭﮭﺎ ﻟﻠطﺑﯾب وأﻧﺎ ﻣواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﯾﮭﺎ

 ja  ﻧﻌم neinﻻ

Ich habe keine weiteren Fragen an den Zahnarzt und bin mit den angekreuzten Maßnahmen einverstanden.

ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣرﯾض:

________________________________________________________________________________

Unterschrift Patient

_________________________________________________________________________________________________

ﻣوﻋد ﻣراﺟﻌﺔ آﺧر ﺿروري ﻟﻠﻌﻼج/.ﻣوﻋد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ طﺑﯾﺔ آﺧر ﺿروري
Ein weiterer  Behandlungstermin/  Kontrolltermin ist nötig.

ﺧﺗم اﻟﻌﯾﺎدة
Praxisstempel

.ً إﻟﻰ اﻟﻌﯾﺎدة ﻣﺟددا..............ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ.................ﯾرﺟﻰ ﻣﻧك اﻟﺣﺿور ﺑﺗﺎرﯾﺦ
Bitte kommen Sie am ... um ... Uhr erneut in die Praxis.

ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺟراح أﺧﺻﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻔم واﻟﻔك وﺟراﺣﺔ اﻟوﺟﮫ ﻟﻐرض ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼج

Überweisung an Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen zur Weiterbehandlung .

.أﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻼج اﻟذي ﻻﯾﻣﻛن ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻼﺟﺋﯾن

Es besteht  weiterer Behandlungsbedarf, für den eine Kostenübernahme nach dem Asylbewerberleitungs-Gesetz nicht möglich ist.

. ﻛﻣﺎ ﯾرﺟﻰ ﺟﻠب ﺷﮭﺎدة ﺻرف ﻋﻼج طﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدﯾﻣك ذﻟك ﻟﺣﯾﻧﮫ. ﯾرﺟﻰ اﺻطﺣﺎب ﻣﺗرﺟم ﻣﻌك ﻟﻠﻣوﻋد اﻟﻘﺎدم:ﻣﻼﺣظﺔ
Hinweise:
Bitte bringen Sie für den kommenden Termin eine sprachkundige Person mit.
Sofern noch nicht eingereicht, bringen Sie bitte den Krankenbehandlungsschein mit.

