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Über Beschwerden sprechen
Erzählen Sie mal …

Pflegefachkraft: „Guten Tag, Frau Damaia, erzählen Sie mal, was tut Ihnen weh?“
Patientin: „Ich habe keine Schmerzen, aber meine Hände fühlen sich taub an.“ 
Pflegefachkraft: „Wie lange ist das denn schon so?“ 
Patientin: „Seit ungefähr einer Woche.“ 
Pflegefachkraft: „Ist die ganze Hand taub oder nur einzelne Finger?“ 
Patientin: „Besonders der Daumen und der Zeigefinger an beiden Händen.“ 
Pflegefachkraft: „Na, dann wollen wir doch mal sehen … Zeigen Sie mal Ihre 
Hände, bitte.“
Pflegefachkraft: „Na, Herr Hubertus, wie geht es Ihnen denn heute?“ 
Patient: „Leider nicht so gut. Ich habe seit vorgestern Schmerzen an den 
Knien und kann nicht richtig laufen.“ 
Pflegefachkraft: „Wie ist denn der Schmerz, können Sie ihn beschreiben?“ 
Patient: Ja, es ist ein stechender … nein, ein brennender … vielleicht auch 
ein klopfender oder dröhnender Schmerz in beiden Knien; jedenfalls ist es 
ein starker Schmerz, aber nur bei Belastung.“ 
Pflegefachkraft: „Gut, dann werden wir der Sache doch mal auf den Grund 
gehen!“

Über Probleme sprechen
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LÖSUNGEN

1. Pflegefachkraft Patient/in
Erzählen Sie mal, …
weh tun
Wie lange ist das denn schon so?
Na, dann wollen wir doch mal sehen.
Wie geht es Ihnen denn heute?

Wie ist denn der Schmerz? 
Können Sie ihn beschreiben?
Dann werden wir der Sache doch mal 
auf den Grund gehen. (Wir werden den 
Grund für die Schmerzen suchen.)

Ich habe (keine) Schmerzen, (aber) …
sich taub anfühlen
Seit ungefähr … + Dativ

Leider nicht so gut. 
Ich habe Schmerzen an + Dativ 
(Körperteil)
Es ist ein stechender/brennender/
klopfender/ dröhnender/starker 
Schmerz.

2. a) wie ein Feuer  
b) wie ein Hammer  
c) wie laute, unangenehme Musik  
d) wie eine Nadel

3. offene Antworten 


