
FSP 2-ci dərs  

Ümumi giriş, Digər simptomlar, əsas akut şikayətlər 

 

Bu dəfə imtahana girişdə nələr demək lazım olduğu və daha sonra digər çox rast gəlinən 

şikayətlər barədə yazacayıq. 

Növbəti dəfələrdə artıq konkret Fallar üzərində bu simptomları daha dəqiq açacayıq. 

İlkin imtahanda girişdə sizə xəstəyə özünüzü təqdim etmək deyiləcək. Giriş nə qədər yaxşı 

effektli olarsa, gedişatda elə olacaq. Beləliklə xəstəyə təqdimat. 

Guten Tag, mein Name ist Abdullayev, ich bin als Assistenzarzt auf dieser Station tätig und 

würde gerne mit Ihnen ein Aufnahmegespräch führen. Nach dem Gespräch werde ich Sie 

körperliche untersuchen, bsw. abtasten (palpasiya), abhören (auskultasiya), abklopfen 

(perkussiya). Dann, wenn es benötigt ist, lege ich Ihnen eine Nadel oder Flexüle, um die 

Blutwerte zu kontrollieren, oder machen wir weitere Untersuchungen, wie z.B. Ultraschall, 

Röntgen usw. Am Ende können wir entscheiden, ob Sie bei uns im Krankenhaus bleiben sollen, 

oder dürfen Sie nach Hause gehen. 

Bu sözləri siz həm başda həm arada, hansıkı xəstə sizə yəqinki tez-tez suallar verəcək nə olacaq, 

necə olacaq, bu zaman deyə bilərsiz. Və ya danışıq bitəndə deyə bilərsiz. 

Girişdən sonra xəstəyə ilkin olarq formal suallar verilir. 

Vor dem Gespräch, brauche ich Ihr persönliche Daten. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Wie 

schwer und wie groß sind Sie?  

Və əsas sual. Niyə gəlib? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Və ya..... Warum sind 

Sie ins Krankenhaus gekommen? Və ya.....Was führt Sie zu uns? 

Və xəstə başlayır danışmağa.Şikayətlərin deyir. Şikayətlərdən ağrı haqda danışmışıq. İndi isə 

digər çox rast gəlinən simptomlardan başlıyaq.Hansıkı bunlar elə vegetativ anamnezdədə də bizə 

lazım olacaq.Yəni bu simptomlar hər hansı bir xəstəlikdə əsas şikayətlərdə ola bilər və ya heç 

biri olmasa belə bunları vegetativ anamnez sualları kimi verməliyik. Bunlardan Temperatur 

(Fieber), Mədə bulanması (Übelkeit), Qusma (Erbrechen), İshal (Diarrhö), Qəbzlik 

(Obstipation), İştahsızlıq (Appetitlosigkeit), Sidik problemləri (Miktion, Urin) və s. 

1.Fieber – Haben Sie Ihre Körpertemperatur gemessen? Wie hoch war es? Və ya ..... Haben Sie 

Fieber? Schüttelfrost auch?  

2.Übelkeit (Nausea) – Ist Ihnen übel? Və ya .....Haben Sie Übelkeit? 

3. Erbrechen (Emesis) – Haben Sie Erbrechen? oder Haben Sie schon einmal erbrochen? 

Wieviel? Əgər qanlı qusma olarsa.....Haben Sie Blut erbrochen?(Hämatemesis) və ya.... War es 

normaler Mageninhalt/Magensäure oder blutig? (Qanqusma barədə Ulcus Krankheit da 

danışacayıq) 

4.Diarrhoe/Obstipation – Ist der Stuhlgang normal oder? Leiden Sie an Durchfall oder 

Verstopfung? 

War es dünn (nisbətən duru) oder wässrig (su kimi)? Wann war der letzte Stuhlgang? Haben Sie 

Blut im Stuhl bemerkt/gesehen? Haben Sie in der letzter Zeit Teerstuhl (Meläna) 

bemerkt/gesehen? Haben Sie schwarzer Stuhlgang gehabt? Qeyd: Qara rəngli nəcis ifrazı 



(Meläna) yuxari Gasrointestinal qanaxmalara xasdır GIB (Gastro Intestinal Blutung). Ola bilərki 

xəstə çaşdırmaq üçün deyə bilər, bu zaman dərman qəbuluna fikir verməliyik, hansıkı nəcisin 

rəngini dəyişir (Dəmir, DE-Nol və s.). haben Sie heller Stuhl oder Dunkler Urin bemerkt? 

(Gelbsucht, Sarılıq, Cholezysto- Choledocholithiasis) 

Burda diqqət edirikki xəstə ilə danışanda Durchfall, Verstopfung deyirik ancaq Vorstellungda və 

Briefdə Diarrhö, Obstipation deyirik. 

5. Appetitlosigkeit- Wie ist Ihr Appetit? oder Leiden Sie an Appetitlosigkeit oder haben Sie 

guten Appetit? Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? (Gewichtsverlust bei 

Karzinom oder bösartige Krankheiten). Wenn ja, wieviel? Und in welchem Zeitraum? (in letzten 

6 Monaten ist wichtig). 

6.Dyspepsie- Haben Sie Völlegefühl oder leiden Sie an Blähungen/Blähsucht (Meteorismus bei 

Pankreatitis).  

7.Abgeschlagenheit/Müdigkeit – Leiden Sie an Mödigkeit oder Abgeschlagenheit? (bei M. 

Hodgkin/Hodgkin Lumphom oder Leukämie oder EBV) 

8. Hautfarbe/Juckreiz/Allergie – Hat sich Ihre Hautfarbe in der letzten Zeit verändert? Oder gelb 

verfärbt? (Gelbsucht-Ikterus). Haben Sie Juckreiz? (!!! EBV, MH) Reagieren Sie allergisch 

gegen irgendetwas? Oder haben Sie Allergie gegen Arzneimittel/Medikamente (wichtig) oder 

haben Sie irgendwelche Unverträglichkeit gegen Essprodukte/Milchprodukte? 

(Laktoseintoleranz) 

9.Miktion/Urin – haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen? (Dysurie). Müssen Sie 

häufig auf Toilette gehen oder erhöhter Harndrang (Pollakisurie). Müssen Sie nachts auf Toilette 

gehen? (Nykturie). Haben Sie Blut im Urin bemerkt oder hat sich Ihr Urin rötlich verfärbt? 

(Hämaturie) 

10.Dyspnö – Haben Sie Atemnot oder Luftnot? Oder Kriegen Sie gute Luft oder? Kommt es bei 

Belastung oder in Ruhe auch?  

Sonda yeni sözləri təkrar edək: 

Abtasten – Palpation 

Abhören – Auskultation 

Abklopfen – Perkussion 

Ultraschall – Sono/ USM 

Übelkeit – Nausea 

Erbrechen – Emesis 

Bluterbrechen – Hämatemesis 

Durchfall – Diarrhö/Diarrhoe 

Verstopfung – Obstipation 

Teerstuhl – Meläna 

Blähsucht/Blähung – Meteorismus 

Bauchspeicheldrüsenentzündung – Pankreatitis 



Leukämie – Blutkrebs 

Lymphom – Lymphknotenkrebs 

Gelbsucht – Ikterus 

Pollakisurie – häufiges Wasserlassen oder Harndrang ohne Urinentleerung 

Dysurie – Harnstrenge oder Harnzwang, Schmerzen oder Brennen beim WL 

Hämaturie – Blut im Urin 

Nykturie - nächtliche Harnlassen 

Dyspnö/Dyspnoe – Atemnot oder Luftnot 


