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ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

Klinik für Psychiatrie

ورﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت

1. Informationsbogen

ـ ﯾوﻣﺎ ھﻧﯾﺋﺎ .اﻧت ﻣﺗواﺟد ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .ﻣﺻﺣﺔ اﻟﻘدﯾس
………………………………………………..
ـ ﺳوف ﺗﺗم ﻣﺣﺎدﺛﺗك ﻣن طرف طﺑﯾب ﻛﺎول ﺟﻠﺳﺔ طﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ذﻟك ﺳﺗﻘوم اﺣدى اﻟﻣﻣرﺿﺎت ﺑﺎﺧذ ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك و ﺑﺣﺎﻟﻠﺗك

Guten Tag, Sie sind hier auf Station St.
…………………………………………
Sie werden mit einem Arzt oder
Psychologen und einer
Krankenschwester sprechen.

اﻟﺻﺣﯾﺔ.
ـ ﺧﻼل ھذه اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ و ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺗواﺻل ﺳﯾﺗم اﻋطﺎؤك اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧك
اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب.

Während des Gesprächs bekommen
Sie ein Kommunikationsblatt und
einen Fragebogen, auf denen Sie die
Fragen durch Ankreuzen beantworten
können.

ـ اوﻻ ﺳﯾﺗم اﺧذك اﻟﻰ ﻏرﻓﺔ اﻗﺎﻣﺗك .ﻧﻌﻠﻣك اﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻘوم ﺳﻠك

Eine Schwester wird Sie zu ihrem
Zimmer begleiten.

اﻟﺗﻣرﯾض ﺑﺗﻔﺗﯾش اﻟﺣﻘﺎﺋب و اﻻﻏراض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوف ﯾﺗم
اﻋﻼﻣك ﺑذﻟك .
ـ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﺻﺣﺔ و او اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺳوف ﺗﺣدد ﻣن طرف طﺑﯾﺑك
اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
و ﺳﯾﺗم اﻋﻼﻣك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل و اوﻗﺎت اﻟﺧروج.
ـ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﯾرﺟﻰ اﻋﻼم اﻟﻣﻣرﺿﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﺻﺣﺔ.

Manchmal ist eine Taschenkontrolle
erforderlich. Sie werden dann darüber
informiert.
Ihr Therapeut erklärt Ihnen während
des Gespräches die
Ausgangsregelung.
Bitte melden Sie sich immer beim
Pflegepersonal an oder ab.

Die Mahlzeiten nehmen alle Patienten im Speiseraum zu folgenden Zeiten ein:
ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻣﺻﺣﺔ ﻏرﻓﺔ طﻌﺎم  .اﻟرﺟﺎء اﻟﺗواﺟد ﺑﻐرﻓﺔ اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ اﻻوﻗﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻐداء 12.00
اﻟﻌﺷﺎء 18.30

Mittagessen

Abendessen

ـ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺣﺔ ﺗﺗواﺟد ﻏرﻓﺗﺎن ﺗﻠﻔﺎز ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛﻧك اﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻐرﻓﺔ ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ . 16 00.وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺳﺑوع.

ـ اﻟرﺟﺎء اﻻﻧﺗﺑﺎه ان اﻟزﯾﺎرة ﻣﻣﻛﻧﺔ وذﻟك ﯾوﻣﯾﺎ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
16.00

أﻻﻓطﺎر 7.30

Frühstück

ﻗﮭوة و ﺣﻠوﯾﺎت Kaffeetrinken 15.30
Auf der Station befinden sich zwei
gemeinsame Fernsehräume. Diese
stehen täglich ab 16.00 Uhr und am
Wochenende ganztags zur
Verfügung.
Besuche sind täglich ab 16.00
gestattet.

Klinik für Psychiatrie

ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

1. Informationsbogen

ورﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت

Sie bekommen einen Therapieplan,
auf dem die
Gruppentherapietermine
eingetragen sind. Bitte nehmen Sie
die geplanten Therapien wahr.
Rauchende Patienten, die keinen
Ausgang haben, können das
Raucherzimmer zu folgenden
Zeiten nutzen:

ـ ﺳﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻠف ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﺗواﺻل ﺑﺣﯾث ﺗﺗواﺟد اﻻﺳﺋﻠﺔ
اﻻﻛﺛر
ورود ﻣﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻰ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ﺳﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
 اﻟرﺟﺎء اﺧذ ﻛل اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ.ﻣواﻋﯾدﺣﺻص اﻟﻌﻼج اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
ـ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟﻣدﺧﻧﯾن و اﻟﻠذﯾن ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭم ﺑﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﺻﺣﺔ ﺗﺗواﺟد
ﻏرﻓﺔ
 ﯾﻣﻛﻧك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ورﻗﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻣﻣرﺿﺎت.ﺗدﺧﯾن
اﺳﺗﻌﻣﺎل

Melden Sie sich beim
Pflegepersonal, bevor Sie rauchen
gehen.
08.00 - 08.15

اﻟﻐرﻓﺔ ﻓﻲ اﻻوﻗﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك

12.30 - 12.45 16.00 - 16.15

Die Medikamentenausgabe erfolgt
nach jeder Mahlzeit im
Dienstzimmer. Bringen Sie bitte ein
Glas Wasser mit.
Während Ihres Aufenthaltes bei uns
dürfen Sie keinen anderen Arzt
aufsuchen.
Alkoholische Getränke und
alkoholhaltige Genussmittel sowie
Rauschmittel sind in der Klinik
verboten.
Schuss- und/oder Stichwaffen sind
verboten. Gegenstände dieser Art
(Messer, Scheren) müssen beim
Pflegepersonal abgegeben
werden.
Die Klinik übernimmt für Geld und
Wertgegenstände keine Haftung.
Ein Safe ist beim Pflegepersonal.

18.30 – 18.45 22.30 - 22.45

03.00 – 03.15

ـ ﺗﻘدﯾم اﻻدوﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻣرﺿﺎت ﻋﺎدة ﺑﻌد وﺟﺑﺎت اﻟطﻌﺎم
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻدوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﻐرﻓﺔ و اﺣﺿﺎر
. ﻛﺎس ﻣﺎء
ـ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻋﻼﺟك ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟك ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﻣن طرف
.طﺑﻲ اﺧر
ـ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺎد اﻟﻣﺣﺗواة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺣول ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟﻣواد
اﻟﻣﺧدرة ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ـﻛل اﻧواع اﻻﺳﻠﺣﺔ ﻧﺎرﯾﺔ او ﺑﯾﺿﺎء ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
.اﻟرﺟﺎء ﺗﻘدﯾم اﻻﺷﯾﺎء اﻟﺣﺎدةﻣﻘص ﺳﻛﯾن اﻟﻰ ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﻣرﯾض.

ـ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺿﯾﺎع ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ او اﺷﯾﺎء ﻗﯾﻣﺔ

2. Kommunikationsbogen

ورﻗﺔ اﻟﺗواﺻل

ـ ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺗﻛﻠم ﻣﻊ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ

Kann ich mit meinem Arzt
sprechen?
Darf ich die Station verlassen?

 ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﺻﺣﺔ-

Darf ich telefonieren?

ـ ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﮭﺎﺗف

Darf ich das Raucherzimmer
benutzen?
Ich habe Schmerzen in اﺷﻌر ﺑﺎﻻم ﻓﻲ

Ich kann nicht schlafen
Sie haben einen
Untersuchungstermin.
Sie haben einen Therapietermin.
Bitte gehen Sie zur Visite.

ـ ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏرﻓﺔ اﻟﺗدﺧﯾن
Brust □اﻟﺻد ر

□ andere اﺧر
Schmerzen

□ Bauch اﻟﺑطن

□ Kopf اﻟراس

ـ ﻻ اﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧوم
ـ ﻟدﯾك ﻣوﻋد ﻓﺟص طﺑﻲ
ـ ﻟدﯾك ﻣوﻋد ﺣﺻت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ـ اﻟرﺟﺎء اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﺟﺗﻣﺎع اﻻطﺑﺎء

3. Pflegerische Anamnese
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص ﻣن طرف ﺳﻠك اﻟﺗﻣرﯾض ﺑﻣﺻﺣﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ـرﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺷﺧﺻﻲ

Eigene Telefonnummer:
Im Notfall zu benachrichtigen:

.....ـﻔﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻻﺗﺻﺎل ب

Telefonnummer:

رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

Beruf:

اﻟﻣﮭﻧﺔ

Sind Sie krankgeschrieben?
ھل اﻧت ﻓﻲ ﻋطﻠﺔ ﻣرﺿﯾﺔ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Beziehen Sie eine Rente?
ھل اﻧت ﻣﺗﻘﺎﻋد

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Was ist ihre höchste Schulausbildung? ﻣﺎھو اﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دراﺳﻲ ﻟدﯾك
□ Keine Schule ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠم

□ Sekundarschule oder Gymnasium ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوي

□ Grundschule ﻣﺳﺗوى اﺑﺗداﺋﻲ

□ Universität oder Hochschule ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ

Leiden Sie unter
Schlafstörungen?
ھل ﻟدﯾك ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻧوم

□ nein ﻻ

ja ﻧﻌم

□

Konsumieren Sie Alkohol? ھل ﺗﺗﻧﺎول ﻣﺷروﺑﺎت ﻛﺣوﻟﯾﺔ
□ nein ﻻ

□ gelegentlich ﻧﺎدرا

Konsumieren Sie Drogen?
□ nein ﻻ

□ regelmäßig ﺑﺎﻧﺗظﺎم

□ nein ﻻ

ھل ﺗﺗﻌﺎطﻰ ﻣﺧدرات او ﺣﺑوب ﻣﮭﻠوﺳﺔ

□ gelegentlich ﻧﺎدرا

Welche Art von Drogen nehmen Sie?

□ regelmäßig ﺑﺎﻧﺗظﺎم

□ nein ﻻ

اي ﻧوع

□ Cannabinoide (اﻟﻘﻧب )اﻟﺣﺷﯾش

□ Stimulanzien ﻣﻧﺷطﺎت

□ Opiate اﻓﯾون

□ andere
اﺧر

Nehmen Sie Medikamente?
ھل ﺗﺗﻧﺎول ادوﯾﺔ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

3. Pflegerische Anamnese
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص ﻣن طرف ﺳﻠك اﻟﺗﻣرﯾض ﺑﻣﺻﺣﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
Sind die Medikamente von
einem Arzt verschrieben
worden?
ھل ھذه اﻻدوﯾﺔ ﻣوﺻوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل
طﺑﯾب

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Rauchen Sie?
ھل ﺗدﺧن

□ nein ﻻ

□ ja ﻧﻌم
…. Zigaretten pro Tag
 ﺳﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﯾوم......

Haben Sie eine Ausscheidungs- oder Kontinenzstörung? ھل ﻟدﯾك ﻣﺷﺎﻛل )ﺳﻠس( ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز
Miktionsstörung?
اﻟﺑوﻟﻲ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Stuhlgangsstörung?
اﻟﮭﺿﻣﻲ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Hatten Sie Stuhlgang?

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

ھل ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺑراز

Ihre Körpergröße ………….. اﻟﻘﺎﻣﺔ
Haben Sie Hautläsionen
ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﺟﻠدﯾﺔ

Ihr Körpergewicht …………… اﻟوزن

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Haben Sie eine Allergien? □ nein ﻻ
ھل ﻟدﯾك ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ

□

ja ﻧﻌم

Wenn ja, wogegen sind Sie allergisch? ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻌم اﺗﺟﺎه
□ Medikament ادوﯾﺔ

□ Lebensmittel ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ

□ andere اﺧر

Haben Sie eine
Sehstörung?
ھل ﻟدﯾك ﻣﺷﻛل ﺑﺎﻟﻧظر

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Leiden Sie unter Störungen
des Hörvermögens?
ھل ﻟدﯾك ﻣﺷﻛل ﺑﺎﻟﺳﻣﻊ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Tragen Sie Hörgeräte?
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻌم ھل ﻟدﯾك ﺟﮭﺎز ﻟﻠﺳﻣﻊ

□ nein ﻻ

□

ja

ﻧﻌم

3. Pflegerische Anamnese
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص ﻣن طرف ﺳﻠك اﻟﺗﻣرﯾض ﺑﻣﺻﺣﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
Haben Sie eine Prothese?
ھل ﻟدﯾك طﻘم اﺳﻧﺎن

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Haben Sie chronische
Schmerzen?
ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟم ﻣزﻣﻧﺔ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Leiden Sie unter einer
Gleichgewichtsstörung?
ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺗوازن

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Haben Sie
Atembeschwerden?
ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Leiden Sie unter Epilepsie
(epileptische Anfälle)?
(ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧوﺑﺎت )ﻣرض اﻟﺻرع

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Haben Sie
Suizidgedanken?
ـ ھل ﺗراودك اﻓﻛﺎر اﻧﺗﺣﺎرﯾﺔ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Haben Sie
Umsetzungsideen?
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻌم ھل ﻓﻛرت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻧﻔﯾذ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Haben Sie einen
Suizidwunsch?
ھل ﻟدﯾك اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

4. Fragebogen psychiatrischer Anamnese und
Befunderhebung
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص ﻣن طرف اﻟﺳﻠك اﻟطﺑﻲ ﺑﻣﺻﺣﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
Wie heißen Sie? ﻣﺎ اﺳﻣك ﻣن ﻓﺿﻠك

Wie alt sind Sie? ﻛم ﻋﻣرك ؟

Geburtsdatum ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

Geburtsort ﻣﻛﺎن اﻟﻣﯾﻼد

Sind Sie

□ ledig
اﻋزب ھل اﻧت

Haben Sie Kinder?
ھل ﻋﻧدك اوﻻد

□ verheiratet
ﻣﺗزوج
□ nein ﻻ

Was ist Ihre Nationalität? اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

□ geschieden
ﻣطﻠق
□

□ verwitwet
ارﻣل

ja ﻧﻌم

Was machen Sie beruflich? ﻣﺎ ھﻲ ﻣﮭﻧﺗك

Aktuelle Anamnese (Krankheitsgeschichte)
Welche Beschwerden haben Sie aktuell? (häufigste Beschwerden in der
Psychiatrie)
(ﻣﺎھﻲ اﻻﻋراض اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ) اﺧﺗر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻋراض اﻟﻣﺗواﺟدة ﻏﺎﻟﺑﺎ
Affektive
Beschwerden
أﻧت ﺗﺷﻌرب
□
Freudlosigkeit
اﻟﻔراغ ﻻ ﯾﻣﻛﻧك
اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة
Kognitive
Beschwerden

□ Traurigkeit
اﻟﺣزن اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ

□ Unzufriedenheit
اﻻﺳﺗﯾﺎء

□ verlangsamt
ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛﯾر ورﺑط
اﻻﻓﻛﺎر

□ innere Unruhe
اﻟﻘﻠق و اﻟﺗوﺗر
□ Ratlosigkeit
اﻟﺿﯾﺎع اﻟﻌﺟز

□ schnell
überfordert
ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻰ اﯾﺟﺎد ﺣﻠول

ذھﻧﯾﺎ ﻟدﯾك
□ Gedächtnis ﻣﺷﺎﻛل ﺑﺎﻟذاﻛرةstörung

□ Angst
اﻟﺧوف

□ Euphorie
اﻟﻔرح اﻟﺷدﯾد

□
Konzentration
s-störung
ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز

□ Grübeln/
□ Flash Back
Gedankenkreisen ذﻛرﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
داﺋرة اﻷﻓﻛﺎر

ﺻور

4. Fragebogen psychiatrischer Anamnese und
Befunderhebung
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص ﻣن طرف اﻟﺳﻠك اﻟطﺑﻲ ﺑﻣﺻﺣﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
Beschwerden des Antriebs
ﺗﻔﺗﻘد اﻟﻰ اﻻرادة وﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻟﻠﻘﯾﺎم
Somatische
Beschwerden
ﺟﺳدﯾﺎ

□ gesteigerter Antrieb
ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻛﺛﯾر

□ Antriebslosigkeit
ﺑﺎﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾﺔ

□ Schmerzen
اﻻم ﻣزﻣﻧﺔ

□ Ein- und
□ Verminderter
Durchschlafstörungen Appetit
ﻣﺷﺎﻛل ﺑﺎﻟﻧوم
ﻧﻘﺻﺎن اﻟﺷﮭﯾﺔ

□ Schwindel
اﻟدوار اﻟدوﺧﺔ

□ Missempfindungen
اﻻﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟوﺧز او
اﻟﺗﻧﻣل

□ Gewichtsverlust
ﻓﻘدان اﻟوزن

□ Asthenie,
Müdigkeit
اﻟﺗﻌب و اﻻرھﺎق

Gefährdungsmomente
ھل ﻟدﯾك ﻟﺣظﺎت ﺧطر

□ Suizidgedanken
ﺗﻔﻛرﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر

□ Umsetzungsideen
ﺗﻔﻛر ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻼﻧﺗﺣﺎر

□ Suizidwunsch
ﺗﺗﻣﻧﻰ اﻟﻣوت

□ Aggressivität
اﻓﻛﺎر او اﻋﻣﺎل ﻋدواﻧﯾﺔ

□ andere Impulse
اﻧدﻓﺎع و ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة

Andere
Beschwerden
ھل ﻟدﯾك

□ akustische und/oder
optische
Halluzinationen
ھﻼوﯾس ﻣرﺋﯾﺔ او ﺳﻣﻌﯾﺔ
□ Verfolgungs- und/oder
Beobachtungsgefühle
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻧك ﻣراﻗب اوﻣﺿطﮭد

□ Zwang
وﺳﺎوس اوﻗﯾود

□ Missbrauch oder
Abhängigkeit
ـ اﻧت ﻣدﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺣول و او
ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧدرات

Wann sind Ihre Beschwerden aufgetreten?
ﻣﻧذ ﻣﺗﻰ ظﮭرت اﻻﻋراض
vor….. Tagen
اﯾﺎم.....

Wochen ...... vor
اﺳﺎﺑﯾﻊ.....

Sind die Beschwerden □ akut
akut oder schleichend ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ
aufgetreten?
ھذه اﻻﻋراض ظﮭرت

vor …. Monaten .
اﺷﮭر.......

vor ..... Jahren
اﻋوام....

□ schleichend
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ

4. Fragebogen psychiatrischer Anamnese und
Befunderhebung
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص ﻣن طرف اﻟﺳﻠك اﻟطﺑﻲ ﺑﻣﺻﺣﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
Sind die Beschwerden
episodisch oder
kontinuierlich
vorhanden?
اﻻﻋراض ﻣﺗواﺟدة ﺑﺻﻔﺔ

□ episodisch
ﻋﺎﺑرة

Auslösende Situationen
اﻻﺳﺑﺎب او اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة

□ kontinuierlich
ﻣﺳﺗﻣرة

□ kritische Lebensereignisse (Tod eines
Angehörigen)
(ﺣدث ﻣﻔﺎﺟﺋﻰ)وﻓﺎة اﺣد اﻻﻗرﺑﺎء او ﻣﺎ ﯾﺷﺎﺑﮫ

□ andauernde Belastungssituation
وﺿﻌﯾﺔ ﻋﺑﺊ ﻣزﻣﻧﺔ
□ in der Partnerschaft
ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ او ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ
□ mit Behörden
ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ او اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

□ Zusammenhang mit psychotropen
Substanzen
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻋراض و
ﺗﻧﺎول
□ Alkohol
اﻟﻛﺣول
□ Cannabis
اﻟﻘﻧب او اﻟﺣﺷﯾش

□ am Arbeitsplatz
ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻰ اطﺎر اﻟﻌﻣل او ﻣﻊ اﻻدارة

□ andere Drogen
ﻧوع ﻣﺧدر اﺧر

Wie schätzen Sie den Schweregrad Ihrer Beeinträchtigung im Alltag ein?
ﻛﯾف ﺗﻘدرﺗﺎﺛﯾر اﻻﻋراض ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗك اﻟﯾوﻣﯾﺔ
□ leicht
ﺿﻌﯾف

□ mittelgradig
ﻣﺗوﺳط

□ schwer
ﻛﺑﯾر

4. Fragebogen psychiatrischer Anamnese und
Befunderhebung
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص ﻣن طرف اﻟﺳﻠك اﻟطﺑﻲ ﺑﻣﺻﺣﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
Geburt und Entwicklung
Geburt
اﻟوﻻدة

□ normal
ﻋﺎدﯾﮫ

□ mit Komplikation
(Kaiserschnitt,
Frühgeburt)
ﻣﻊ ﺗﻌﻘﯾدات

Kinderkrankheiten
اﻣراض ﺳن اﻟطﻔوﻟﺔ

Impfungen
اﻟﺗطﻌﯾم

□ Masern
ﻋﺎدﯾﮫ

اﻟﺟدري

□ Windpocken

□ Mumps

□ Poliomyelitis

اﻟﻧﻛﺎف

ﺷﻠل اﻻطﻔﺎل

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Was ist ihre höchste Schulausbildung? ﻣﺎھو اﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دراﺳﻲ ﻟدﯾك
□ Keine Schule ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠم

□ Sekundarschule oder Gymnasium
ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوي

□ Grundschule ﻣﺳﺗوى اﺑﺗداﺋﻲ

□ Universität oder ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ
Hochschule

Krankheitsgeschichte
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺣﻲ
Somatisch
ﺟﺳدﯾﺎ ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﻣزﻣن

□ arterielle Hypertonie
ارﺗﻔﺎع ظﻐط اﻟدم

□ Diabetes Mellitus
اﻟﺳﻛري

□ Rheuma, autoimmune
Erkrankungen
ﻣرض اﻟﻣﻔﺎﺻل او اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ

□ Neoplasien,
Krebserkrankungen
ورم اﻣراض اﻟﺳرطﺎن

□ Epilepsie
ﻣرض اﻟﺻرع

Psychiatrisch
ﻧﻔﺳﯾﺎ

□ Depression, bipolare
Störung
اﻻﻛﺗﺋﺎب او ﻣرض ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔطب

□ Angststörung,
Phobien
اﻟرھﺎب او اﻟﻔوﺑﯾﺎ

□ dementielle
Störung
ﻓﻘدان اﻟذاﻛرة اﻟزھﺎﯾﻣر

□ Abhängigkeit,
Sucht
اﻻدﻣﺎن

□ andere
اﺧر

□ Psychose, Schizophrenie □ Angststörung,
Phobien
اﻟذھﺎن او اﻻﻧﻔﺻﺎم
اﻟرھﺎب او اﻟﻔوﺑﯾﺎ

4. Fragebogen psychiatrischer Anamnese und
Befunderhebung
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص ﻣن طرف اﻟﺳﻠك اﻟطﺑﻲ ﺑﻣﺻﺣﺔ اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
Haben Sie eine Allergie
ھل ﻟدﯾك ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Wenn ja, wogegen sind Sie allergisch?? ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻌم اﺗﺟﺎه
□ Medikament ادوﯾﺔ

□ Lebensmittel ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ

□ andere اﺧر

Suchtanamnese
اﺳﺋﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﺎطﻲ ﻣواد ﻣدﻣﻧﺔ
Konsumieren Sie Alkohol? ھل ﺗﺗﻧﺎول ﻣﺷروﺑﺎت ﻛﺣوﻟﯾﺔ
□ nein ﻻ

□ gelegentlich  □ ﻧﺎدراregelmäßig ﺑﺎﻧﺗظﺎم

Konsumieren Sie Drogen?
□ nein ﻻ

□ nein ﻻ

ھل ﺗﺗﻌﺎطﻰ ﻣﺧدرات او ﺣﺑوب ﻣﮭﻠوﺳﺔ

□ gelegentlich  □ ﻧﺎدراregelmäßig ﺑﺎﻧﺗظﺎم

Welche Art von Drogen nehmen Sie?

اي ﻧوع

□ Cannabinoide (اﻟﻘﻧب )اﻟﺣﺷﯾش

□ Stimulanzien ﻣﻧﺷطﺎت

□ Opiate اﻓﯾون

□ nein ﻻ

□ andere
اﺧر

Nehmen Sie Medikamente?
ھل ﺗﺗﻧﺎول ادوﯾﺔ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Sind die Medikamente von
einem Arzt verschrieben
worden?
ھل ھذه اﻻدوﯾﺔ ﻣوﺻوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل طﺑﯾب

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

Rauchen Sie?
ھل ﺗدﺧن

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

…. Zigaretten pro Tag
 ﺳﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﯾوم......

5. Familienanamnese
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
Psychosoziale Situation der Eltern ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
Mutter
اﻻم

Vater
اﻻب

Alter اﻟﻌﻣر
Berufاﻟﻣﮭﻧﺔ
gegebenenfalls
Todesdaten
اﻟﺳن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة
Todesursache
ﺳﺑب اﻟوﻓﺎة
Wie viele Geschwister haben Sie? ……………
……………….ﻛم ﻋدد اﺧوﺗك
Welche Stellung haben Sie in der Geschwisterreihe?.....................
………………..ﻣﺎھو ﺗرﺗﯾﺑك ﺑﯾن اﻻﺧوة
Gab es eine Trennung oder
Scheidung in der Familie
ھل ﺣﺻل طﻼق او ﻓراق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

□ nein ﻻ

□

ja ﻧﻌم

im Alter von
…..ﻛم ﻛﺎن ﻋﻣرك

Wer ist Ihre Bezugsperson? …… ………………
.ﻣن ھو اﻗرب ﺷﺧص اﻟﯾك
Wie war die Erziehung?
ﻛﯾف ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ
□ liebevoll ﺑﻣودة
Wie war die Atmosphäre?
ﻛﯾف ﻛﺎن اﻟﺟو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
□ harmonisch ﻣﻧﺳﺟم

□ streng/autoritär ﺻﺎرﻣﺔ

□ konflikthaft
ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل

□ liberal

ﺑﺣرﯾﺔ

□ variabel ﻣﺗﻐﯾر

5. Familienanamnese
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

Familiäre Belastung
اﻻﻣراض اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
Somatisch
ﺟﺳدﯾﺎ ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن
ﻣرض ﻣزﻣن

□ arterielle Hypertonie
ارﺗﻔﺎع ظﻐط اﻟدم

□ Rheuma,
autoimmune
Erkrankungen
ﻣرض اﻟﻣﻔﺎﺻل او
اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ

□ Neoplasien,
Krebserkrankungen
ورم اﻣراض اﻟﺳرطﺎن

Psychiatrisch
ﻧﻔﺳﯾﺎ

□ Depression, bipolare
Störung
اﻻﻛﺗﺋﺎب او ﻣرض ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔطب

□ Psychose,
Schizophrenie
اﻟذھﺎن او اﻻﻧﻔﺻﺎم

□ Diabetes Mellitus
اﻟﺳﻛري

□ Epilepsie
ﻣرض اﻟﺻرع

□ Angststörung,
Phobien
اﻟرھﺎب او اﻟﻔوﺑﯾﺎ

□ Angststörung, □ Abhängigkeit, Sucht
Phobien اﻻدﻣﺎن
اﻟرھﺎب او اﻟﻔوﺑﯾﺎ

□ dementielle
Störung
ﻓﻘدان اﻟذاﻛرة اﻟزھﺎﯾﻣر
□ andere
اﺧر

