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Allgemeine psychiatrische Familienanamnese

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؟
ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﯿامریﻫﺎی زﯾﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ؟

Welche Erkrankungen sind in
?der Familie aufgetreten

اﻻﻛﺘﺌﺎب | اﻓﴪدﮔﯽ
اﻟﻔﺼﺎم  /اﻟﺬﻫﺎن اﻟﺒﺎراﻧﻮﻳﺪي
اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ  /اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪ
اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻮﺟﺪاين ﺛﻨﺎيئ اﻟﻘﻄﺐ | اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ
اﻟﻬﻮس | ﺷﯿﺪاﯾﯽ
اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻮﺳﻮاﳼ اﻟﻘﻬﺮي
اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﻛﻞ  /ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ
اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن  /ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ
اﻟﺨﺮف  /داء أﻟﺰﻫﺎميﺮ | زوال ﻋﻘﻞ  /ﺑﯿامری آﻟﺰاﯾﻤﺮ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬﻛﺎء | ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻨﯽ

• Depression

ﻣﺮض إدﻣﺎن | اﻋﺘﯿﺎد
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺮاض أﻋﺼﺎب ﺷﺪﻳﺪة ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ؟
آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷام ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿامریﻫﺎی ﺟﺪی ﻋﺼﺒﯽ
وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺮض ﺑﺎرﻛﻨﺴﻮن | ﺑﯿامری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن
اﻟﴫع | ﴏع
داء ﻫﻨﺘﻨﻐﺘﻮن | ﺑﯿامری ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن
أﻣﺮاض اﻟﻌﺼﺒﻮن اﻟﺤﺮيك ،ﻣﺜﻼً اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ
اﻟﻀﻤﻮري
ﺑﯿامری ﻧﻮرون ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳﮑﻠﺮوز ﺟﺎﻧﺒﯽ
آﻣﯿﻮﺗﺮوﻓﯿﮏ
ﻫﻞ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺤﺎوﻻت اﻧﺘﺤﺎر أو ﺣﺎﻻت اﻧﺘﺤﺎر ﰲ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؟
آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷام ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﻬﺖ آن منﻮده اﺳﺖ؟
اﻷﺟﺪاد | ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ
اﻟﻮاﻟﺪان | ﭘﺪر و ﻣﺎدر
اﻻﺧﻮة واﻻﺧﻮات | ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر
اﻷوﻻد | ﻓﺮزﻧﺪان
أﻗﺎرب ﺑﺎﻟﺪم آﺧﺮون | دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮﻧﯽ
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• Schizophrenie / Paranoide
Psychose
• Bipolare Störung
• Manie
• Zwangsstörung
• Essstörungen/Magersucht
• Demenz / Morbus Alzheimer
• Intelligenzminderung /
Minderbegabung
• Suchterkrankung
Gibt es schwere neurologische
?Erkrankungen in der Familie

• Morbus Parkinson
• Epilepsie
• Chorea Huntington
• Motoneuron-Krankheiten,
z. B. ALS / Amyotrophe
Lateralsklerose

Gab es Selbstmordversuche
?oder Suizide in der Familie

• Großeltern
• Eltern
• Geschwister
• Kinder
• Weitere Blutsverwandte
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Generalisierte Angststörung

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠﻖ ﺑﺼﻔﺔ دامئﺔ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ﻣﻨﺬ
ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ؟
آﯾﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﭼﺎر
ﺗﻨﺶ و ﺗﺮس ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

Fühlen Sie sich schon seit
längerer Zeit fast ständig
?angespannt und ängstlich

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗﻘﻠﻖ ﻋﲆ أﺷﻴﺎء ﻛﺜرية ﺗﺤﺪث ﰲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ؟
آﯾﺎ درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه دﭼﺎر
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟

Machen Sie sich über viele
Dinge des Alltags häufig
?Sorgen

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻛﺜ ًريا ﻣﺎ ﺗﻘﻠﻖ ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻚ؟
آﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

Machen Sie sich häufig Sorgen
?um Ihre Gesundheit

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗﻘﻠﻖ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ ذوﻳﻚ؟
آﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

Machen Sie sich häufig Sorgen
um die Gesundheit Ihrer
?Angehörigen

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻛﺜ ًريا ﻣﺎ ﺗﺨﺎف أن ﺗﺼﺎب أو ﻳﺼﺎب أﺣﺪ
ﻣﻦ ذوﻳﻚ ﺑﺴﻮء؟
آﯾﺎ اﻏﻠﺐ از اﯾﻦ ﺗﺮس دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷام ﯾﺎ
واﺑﺴﺘﮕﺎنﺗﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﯿﻔﺘﺪ؟

Haben Sie häufig Angst, dass
Ihnen oder Ihren Angehörigen
?ein Unglück widerfährt

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ مبﺴﺘﻘﺒﻠﻚ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة؟
وﻗﺘﯽ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ :ﭼﻪ اﻓﮑﺎری
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷام ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

Wenn Sie über Ihre Zukunft
nachdenken: Welche
?Gedanken überwiegen dabei

أﻓﻜﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ | اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ
أﻓﻜﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ | اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ
اﻻﺛﻨني ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى | ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه
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• Positive Gedanken
• Negative Gedanken
• Beides gleich

ﻫﻞ أﻓﻜﺎرك ﺗﻨﺤﴫ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻧﻔﻜﺎك ﻋﻨﻬﺎ؟
آﯾﺎ اﻓﮑﺎر ﺷام ﺑﯿﺸﱰ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻔﯽ دور ﻣﯽزﻧﺪ
و منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﴍ آﻧﻬﺎ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ؟

Bewegen sich Ihre Gedanken
häufig in negativen Kreisen,
aus denen Sie sich kaum lösen
?können

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ أن ﻗﻠﻘﻚ اﻟﺪاﺋﻢ وأﻓﻜﺎرك اﻟﺪامئﺔ ﺗﻘﻴﺪ
ﺣﻴﺎﺗﻚ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻓﮑﺮ و
ﺧﯿﺎل ﻣﺪام ،زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﻓﻠﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

Haben Sie das Gefühl, durch
Ihre ständigen Sorgen
und Gedanken im Leben
?beeinträchtigt zu sein
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Zwangshandlungen
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ﻫﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﺘﻜﺮرة ﻳﻨﺘﺎﺑﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﻮر أﻧﻚ ﻻ
ﺑﺪ وأن ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮا ًرا وﺗﻜﺮا ًرا؟
آﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی دامئﯽای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟

Kommt es zu
wiederkehrenden
Handlungen, bei denen Sie
das Gefühl haben, sie immer
?wieder ausführen zu müssen

ﻫﻞ ﺗﻘﻠﻘﻚ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل أو ﺗﻌﺬﺑﻚ؟
آﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺷام را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ رﻧﺞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

Beunruhigen oder quälen Sie
?diese Handlungen

ﻫﻞ ﺗﺮى ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﺳﺨﻴﻔﺔ أو أﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ؟
آﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؟

Erleben Sie diese Handlungen
als unsinnig oder
?übertrieben

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﴬورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻷﻓﻌﺎل أو أﻧﻚ
ميﻜﻨﻚ أن ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ؟
آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟

Haben Sie das Gefühl, diese
Handlungen ausführen zu
müssen, oder können Sie dies
?auch stoppen

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻜﺮرة ﻫﻞ
ﻳﺆدي ذﻟﻚ ﻟﺤﺪوث ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻠﻖ أو اﳌﺨﺎوف
أو اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺪاﺧﲇ؟
آﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی دامئﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ،اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ ﺑﯿﻘﺮاری در ﺷام ﻣﯽﺷﻮد؟

Falls die wiederkehrenden
Handlungen nicht ausgeführt
werden können, kommt es
dann zu Beschwerden wie
Unbehagen, Ängsten oder
?innerer Unruhe
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Fragebogen

Im Beruf oder im Alltag vermeide
ich Tätigkeiten, die intensiven
Kontakt mit anderen Menschen
erfordern.

10

 - ١١ﰲ ﺣﻴﺎيت أﻗﻮم مبﻬﺎم ﻏري ﻋﺎدﻳﺔ وﻣﺒﻬﺮة وﻟﻜﻦ ﻛﺜ ًريا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮاﻫﺎ اﻵﺧﺮون وﻻ
ﻳﻘﺪروﻧﻬﺎ.
 .۱۱در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻋﺎﻟﯽای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت دﯾﺪه و
ﻗﺪر داﻧﺴﺘﻪ منﯽﺷﻮد.

Im Leben leiste ich
Außerordentliches und
Hervorragendes, was häufig
von Anderen nicht gesehen und
gewürdigt wird.

11

 - ١٢ﻟيك أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺗﺨﺬ ﻗﺮارايت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻃﻠﺐ اﳌﺸﻮرة وأﺣﺘﺎج إﱃ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ.
 .۱۲ﺑﺮای ﮔﺮﻓنت ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ از ﺑﯿﺮون ﻫﺴﺘﻢ.

Um eigene Entscheidungen treffen
zu können, frage ich um Rat und
brauche eine Bestätigung von
außen.

12

 - ١٣ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي اﻫﺘامم ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
 .۱۳ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارم.

An sexuellen Erfahrungen mit
Anderen habe ich kaum
Interesse.

13

 - ١٤ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ واﳌﻮاﻗﻒ اﻷﺧﺮى ﺗﺄﺛ ًريا ﻛﺒ ًريا ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﳌﺰاﺟﻴﺔ وﻋﲆ ﺗﴫﰲ.
 .۱۴اﻓﺮاد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻠﻖ و رﻓﺘﺎر ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.

Andere Menschen und auch
Situationen können sehr stark
meine Stimmungen und mein
Handeln beeinflussen.

14

 - ١٥ﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﻻ أﺣﺐ أن أﻋﱪ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎيت أو ﻣﺸﺎﻋﺮي.
 .۱۵ﺣﺘﯽ در ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻢ.

Auch in engen emotionalen
Bindungen äußere ich ungern
meine Bedürfnisse oder Gefühle.

15

 - ١٦ﻧﻈ ًﺮا ﳌﺴﺘﻮاي اﻟﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪً ا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻏري
ﻋﺎدﻳني أو ذوي ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
 .۱۶ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

Aufgrund meiner eigenen hohen
Standards ist es mir wichtig, mich
nur mit Menschen, die ebenso
außergewöhnlich sind oder
einen adäquaten hohen Status
innehaben, zu umgeben.

16

ﲇ إﱃ ﺣ ٍﺪ ﺑﻌﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﺎﺑﻨﻲ ﺷﻌﻮر ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ
 - ١٧اﻟﻮﺣﺪة أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻋ ّ
رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﴘ ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ.
 .۱۷ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﺨﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از
ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮمنﯽآﯾﻢ.

Alleinsein fällt mir außerordentlich
schwer, da ich das Gefühl habe,
nicht ausreichend für mich selber
sorgen zu können.

17

Die Erfüllung von Arbeiten
und Verpflichtungen sind für
mich wichtiger als Freizeit und
Beziehungen.

18

Ich bin sehr vorsichtig, Anderen
etwas Persönliches von mir zu
erzählen, da es später gegen mich
verwendet werden kann.

19

 -١٠ﰲ ﻋﻤﲇ وﰲ ﺣﻴﺎيت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أﺗﺠﻨﺐ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ.
 .۱۰در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﯾﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷنت ارﺗﺒﺎط
ﻓﴩده ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزم.

 - ١٨إﻧﺠﺎز اﻷﻋامل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﱰﻓﻴﻪ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ.
 .۱۸اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺗﻔﺮﯾﺢ و رواﺑﻂ اﺳﺖ.
 - ١٩أﺗﻮﺧﻰ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﴎد أﺷﻴﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺨﺼﻨﻲ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗُﺴ َﺘﻐﱠﻞ
ﺿﺪي ﻓﻴام ﺑﻌﺪ.
 .۱۹ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽام را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻨﻢ
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪا ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮدم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

Es werden 100 Fragen zu Persönlichkeitsstrukturen und -störungen gestellt. Eine Zuordnung findet sich im Anhang.
Dies ergibt nur eine erste Einschätzung: eine Beurteilung sollte mit klinischen Beobachtungen verbunden werden.

| 87

MedGuide Psychische Störungen

Copyright © 2018

ADHS im Erwachsenenalter

ﺣﻴﻨام ﻛﻨﺖ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻞ ﻛﻨﺖ
ﻃﻔﻼً ﻏري ﻫﺎدئ ،وﻫﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن
ﺗﻈﻞ ﺳﺎﻛ ًﻨﺎ ﻟﻔﱰة ﻗﺼرية؟
آﯾﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎآرام ﺑﻮدﯾﺪ و منﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آرام ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟

Waren Sie als Kind im
Schulalter unruhig und
konnten Sie auch nicht kurze
?Zeit still sitzen

ﺣﻴﻨام ﻛﻨﺖ ً
ﻃﻔﻼ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻞ
ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻛﺜريًا وﻛﺎن ﻳﺼﻌﺐ
ﻋﻠﻴﻚ اﻟﱰﻛﻴﺰ؟
آﯾﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ متﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ؟

Waren Sie als Kind
im Schulalter häufig
unaufmerksam und konnten
?sich schwer konzentrieren

ﺣﻴﻨام ﻛﻨﺖ ً
ﻃﻔﻼ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻞ
ﻛﻨﺖ ﺣﺎﳌًﺎ وﺷﺎرد اﻟﺬﻫﻦ؟
آﯾﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﺑﻮدﯾﺪ؟

Waren Sie als Kind im
?Schulalter eher verträumt

ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﰲ اﻟﻐﻀﺐ أﺛﻨﺎء ﻃﻔﻮﻟﺘﻚ؟
آﯾﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ دﭼﺎر ﺣﻤﻼت ﺧﺸﻢ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ؟

Hatten Sie als Kind häufig
?Wutausbrüche

ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒرية ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أﺛﻨﺎء
ﻃﻔﻮﻟﺘﻚ؟
آﯾﺎ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﯿﺪ؟

Hatten Sie als Kind
ausgeprägte Schwierigkeiten
?in der Schule

ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﺪاﻗﺎت أو
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺼﺪاﻗﺎت أﺛﻨﺎء ﻃﻔﻮﻟﺘﻚ؟
آﯾﺎ در ﮐﻮدﮐﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ و ﺣﻔﻆ آن
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ؟

Hatten Sie als Kind Probleme,
Freundschaften zu schließen
?und zu halten

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻳﺔ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت أو ﻣﺤﺎﴐات ﺑﺎﻧﺘﺒﺎه؟
آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ در دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ
و ﺳﺨﻦراﻧﯽﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ؟

Haben Sie heute häufig
Probleme, Gesprächen und
Vorträgen aufmerksam zu
?folgen

ﻫﻞ ﻳﺰﻋﺠﻚ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إدراك اﳌﺤﺘﻮى ﰲ
اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻬﻤﺔ ﻷﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﺷﺎرد اﻟﺬﻫﻦ؟
آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
منﯽﺷﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻮاسﺗﺎن ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺷام را
آزار ﻣﯽدﻫﺪ؟

Belastet Sie, dass Sie in
wichtigen Situationen Inhalte
nicht mitbekommen, weil Sie
?gedanklich abschweifen

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻬﺎم ﻣﻜﺪﺳﺔ ﻫﻞ أﻧﺖ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ
ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺎﳌﻬﺎم ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ميﻜﻦ
إﻧﺠﺎزﻫﺎ؟
آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺶ رو از
ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷام ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

Fühlen Sie sich bei Aufgaben,
die anstehen, schnell
überfordert, obwohl diese
?machbar wären
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Alkohol

Leber

ﻫﻞ ﻓﻘﺪت رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدﺗﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺤﻮل؟
آﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷام ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﴫف اﻟﮑﻞ
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

Haben Sie Ihren Führerschein
aufgrund des Alkoholkonsums
?verloren

ﻫﻞ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻜﺤﻮل واﻟﴩب واﳌﻌﺎﻓﺎة
ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ؟
آﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ اﻟﮑﻞ ،ﻧﻮﺷﯿﺪن و اﺟﯿﺮ ﺷﺪن ﭘﺲ از آن،
وﻗﺖ زﯾﺎدی از ﺷام ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

Beansprucht die AlkoholBeschaffung, das Trinken und
anschließende Auskurieren
?viel Zeit in Ihrem Alltag

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺤﻮل ﺑﺮﻏﻢ إﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﺄﻣﺮاض
ﺟﺴامﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺒﻪ؟
آﯾﺎ ﺷام ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿامریﻫﺎی ﺟﺴامﻧﯽ زاﯾﯿﺪه
اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﻟﮑﻞ ﻣﴫف ﻣﯽمنﺎﯾﯿﺪ؟

Trinken Sie weiter Alkohol,
obwohl es schon körperliche
?Folgeerkrankungen gibt

ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ إﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻃﻴﻚ ﻟﻠﻜﺤﻮل؟
آﯾﺎ در ﺷام ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﴫف اﻟﮑﻞ ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ منﻮﻧﻪ از
ﺑﯿامریﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

Ist aufgrund Ihres
Alkoholkonsums schon eine
der folgenden Erkrankungen
?diagnostiziert worden

اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻄﺎﻧﺔ اﳌﻌﺪة  /اﻟﺘﻬﺎب اﳌﻌﺪة
ورم ﻣﻌﺪه  /ﮔﺎﺳﱰﯾﺖ
ﻣﺮض اﻟﻜﺒﺪ اﻟﺪﻫﻨﻲ اﻟﻜﺤﻮﱄ | ﮐﺒﺪ ﭼﺮب
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻜﺤﻮﱄ | ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ
ﺗﺸﻤﻊ اﻟﻜﺒﺪ | ﺗﺸﻤﻊ ﮐﺒﺪی  /ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪی
ﴎﻃﺎن اﻟﻜﺒﺪ | ﴎﻃﺎن ﮐﺒﺪ
ﻧﺰﻳﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐريات داﺧﻞ اﳌﺮيء/دواﱄ ﻣﺮﻳﺌﻴﺔ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮی  /وارﯾﺲ
ﻣﺮی
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• Magenschleimhautentzündung / Gastritis
• Alkoholische Fettleber
• Alkoholische
Leberentzündung
• Leberzirrhose
• Leberkrebs
• Blutungen durch
Veränderungen an
der Speiseröhre /
Ösophagusvarizen

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس | اﻟﺘﻬﺎب ﻟﻮزاﳌﻌﺪه  /ﭘﺎﻧﮑﺮاﺗﯿﺖ

• BauchspeicheldrüsenEntzündung / Pankreatitis

ﻧﻮﺑﺎت ﺗﺸﻨﺞ/اﻟﴫع | ﺗﺸﻨﺞ  /ﴏع
اﻋﺘﻼل اﳌﺦ )ﺿﻤﻮر اﳌﺨﻴﺦ ،اﻋﺘﻼل دﻣﺎﻏﻲ ﻓريﻧﻴيك ،
ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻛﻮرﺳﺎﻛﻮف(
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻐﺰی )آﺗﺮوﻓﯽ ﻣﺨﭽﻪ ،آﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﯽ
ورﻧﯿﮑﻪ ،ﺳﻨﺪروم ﮐﻮرﺳﺎﮐﻮف(
ﻣﺮض اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺼﺒﻲ/اﻋﺘﻼل اﻻﻋﺼﺎب اﳌﺘﻌﺪدة
ﺑﯿامریﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ  /آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺑﯿامری
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺼﺐ )ﭘﻠﯽﻧﻮرﭘﺎﺗﯽ(
اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻀﻠﺔ اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ )ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺖ(
اﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﻠﺒﻲ | ﮐﮋآﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ آرﯾﺘﻤﯽ ﻗﻠﺐ
ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم | ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ
أﺧﺮى | ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿامریﻫﺎ

• Krampfanfälle / Epilepsie
• Schädigung des Gehirns
(Kleinhirnatrophie, WernickeEnzephalopathie, Korsakow)Syndrom
• Erkrankung des
Nervensystems /
Polyneuropathie
• Herzmuskel-Entzündung
• Herzrhythmusstörung
• Bluthochdruck
• Andere
Copyright © 2018

Schizophrenie / Wahnhafte Störung

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻘﻠﺔ ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﻨﺸﻮة واﻟﺴﻌﺎدة وأن
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻐﺎﻣﺮة
أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻼ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻟﺬت و ﺷﺎدی را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻔﺮح ﺑﻮدهاﻧﺪ،
اﮐﻨﻮن ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟
ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻚ وﺑني اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰداد؟
ﻫﻞ ﻓﻘﺪت اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ؟
آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ
اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را از دﺳﺖ دادهاﯾﺪ؟

Fühlen Sie eine größere
Distanz zu anderen? Haben
Sie das Gefühl verloren, sich
?andern nahe zu fühlen

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻛﺜ ًريا ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠﻖ؟
آﯾﺎ زﯾﺎد ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﯽ ،ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﻧﺎآرام
ﺷﻮﯾﺪ؟

Fühlen Sie sich häufig nervös,
?angespannt und unruhig

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﻨﻮم وﺗﻌﺎين ﻣﻦ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ؟
آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽروﯾﺪ و ﺷﺐﻫﺎ از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟

Haben Sie Probleme beim
Einschlafen und leiden Sie
?unter Durchschlafstörungen

ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧرية ﺗﺴﻤﻊ ﺿﻮﺿﺎء أو أﺻﻮات
ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ اﻵﺧﺮون؟
آﯾﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﴎوﺻﺪاﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺪاﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽای را
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان منﯽﺷﻨﻮﻧﺪ؟

Hören Sie in letzter Zeit
Geräusche oder Stimmen, die
?andere nicht wahrnehmen

ﻫﻞ أﺻﺒﺤﺖ أﻓﻜﺎرك ﻟﻬﺎ ﺻﻮت ﻋﺎلٍ ﰲ رأﺳﻚ ،وﻫﻞ
ﺗﺴﻤﻊ اﻷﺻﻮات ﺑﻮﺿﻮح؟
آﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای اﻓﮑﺎرﺗﺎن در
ذﻫﻦﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷام ﺻﺪای آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
وﺿﻮح ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ؟

Kommt es Ihnen so vor, dass
Ihre eigenen Gedanken im
Kopf laut werden und hören
?Sie die Stimmen deutlich

ﻫﻞ ﺗﺴﻤﻊ أﺻﻮات ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻚ؟
آﯾﺎ ﺻﺪاﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷام
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟

Hören Sie Stimmen, die sich
?über Sie unterhalten

ﻫﻞ ﻫﺬه أﺻﻮات ﻷﺷﺨﺎص ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ؟
آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺪاﻫﺎی اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ اﺳﺖ؟
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Haben Sie das Gefühl, dass Sie
nur schwer Lust und Freude
empfinden können oder dass
Tätigkeiten, die Ihnen sonst
großen Spaß bereitet haben,
?eher gleichgültig erscheinen

Sind dies Stimmen von
?bekannten Personen
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