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Dialogues in a Medical Surgery/Practice
At the reception I (registered and new patients)

A Good afternoon. How can I help you? Good morning, Miss Bloom. Good afternoon. What can I do for you? Hello. Can I help you?

B Good afternoon. I’m Mrs Jameson to see 
Dr Steinle.

Morning. I’m here to see Dr Steinle. I’ve 
got an appointment at half past nine. 

Good afternoon. My name is Smith.  
I don’t have an appointment for a 
consultation with the doctor, but I don’t 
feel right. Could you fit me in by any 
chance?

Hello. I’m Cathy Holworth. I’m here for 
the first time and I feel unwell. Could I 
see the doctor today?

A I’ll do a search. Hang on a second. You haven’t seen Dr Steinle since the 1st 
of January / April / July / October, have 
you?

Yes, we can. Yes, you could.

B Alright. No, I haven’t. / Yes, I have. Great. Oh good.

A Yes, that’s with Dr Steinle at twenty past 
three.

– Have you been here before? Are you seeing another GP / family 
doctor as well?

B That’s right. – No, I haven’t. But I’ll be working near 
here for the next couple of years.

No, I’m not. I’ve recently moved here.

A I’d just need your health insurance card 
– or a referral – and ten euros, please.

Could you hand me your health 
insurance card – or a referral – and ten 
euros please?

OK. Could I have your health insurance 
card and ten euros, please?
And would you fill this medical history 
form, please?

Alright. Have you got a health insurance 
card and ten euros, please?

B There you go. Here you are. Certainly. Yes, I have. – There you go.

A Thank you. Thank you. There you go: your card and 
a receipt for the ten euros.

Thanks. Could you please hand me the 
questionnaire when you’ve finished?

Thank you. There’s some paperwork, 
too. Would you fill in these forms and 
sign there then, please?

B Will it take long? Will it take long? – –

A No, it won’t take long. It will take a little while. The doctor is 
running late, I’m afraid.

– –

B Excellent. Oh dear. – –

A Please take a seat in front of her [his] 
door around the corner from here. 

Take a seat, please. Dr Steinle will come 
and fetch you.

Please take a seat in the waiting room. 
It’s right there around the corner on the 
left.

You may want to take a seat in the 
waiting room while doing that. It’s just 
over there.

B Thank you. Thanks. Alright. Thank you. Thank you very much.
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An der Anmeldung I (bekannte und neue Patienten)

A Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, Frau Bloom. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Kann ich Ihnen helfen?

B Hallo. Ich bin Frau Jameson und möchte 
zu Dr. Steinle.

Morgen. Ich möchte zu Dr. Steinle. Ich 
habe heute einen Termin um 9:30 Uhr.

Guten Tag. Mein Name ist Smith. Ich 
habe keinen Arzttermin, aber ich fühle 
mich nicht gut. Könnten Sie da etwas 
machen?

Hallo. Ich bin Cathy Holworth. Ich bin 
zum ersten Mal hier und fühle mich 
nicht gut. Könnte ich Frau Doktor / den 
Doktor heute sprechen?

A Ich schaue nach. Warten Sie bitte einen 
Moment.

Waren Sie denn in diesem Quartal 
schon bei uns?

Ja, natürlich. Ja.

B O.K. Ja. / Nein. Großartig. Gut.

A Ja, Sie haben einen Termin um zwanzig 
nach drei.

– Waren Sie schon mal bei uns? Sind Sie zurzeit auch bei einem anderen 
Arzt / Spezialisten in Behandlung?

B Genau. – Nein. Aber ich werde in den nächsten 
paar Jahren hier in der Nähe arbeiten.

Nein, ich bin vor kurzem hier in die 
Nähe gezogen.

A Dann brauche ich bitte noch die 
Krankenversicherungskarte – oder eine 
Überweisung – und zehn Euro.

Geben Sie mir bitte Ihre 
Krankenversicherungskarte – oder eine 
Überweisung – und zehn Euro?

O. K. Dann hätte ich gern Ihre 
Versichertenkarte und zehn Euro.
Und würden Sie bitte den 
Anamnesebogen ausfüllen?

In Ordnung. Haben Sie eine 
Versichertenkarte und zehn Euro?

B Bitte sehr. Bitte schön. Selbstverständlich. Ja. – Bitte sehr.

A Danke. Danke. Bitte sehr: Ihre Karte und eine 
Quittung über die zehn Euro.

Danke. Geben Sie mir bitte den 
Fragebogen, wenn Sie mit dem 
Ausfüllen fertig sind.

Danke. Würden Sie bitte diese 
Formulare ausfüllen und hier 
unterschreiben?

B Wird es lange dauern? Wird es lange dauern? – –

A Nein, es dauert nicht lange. Es wird ein bisschen dauern. Frau 
Doktor [der Doktor] ist leider in Verzug.

– –

B Ausgezeichnet. Oh je. – –

A Bitte nehmen Sie vor ihrer [seiner] Tür 
hier um die Ecke Platz.

Nehmen Sie bitte Platz. Dr. Steinle wird 
Sie abholen.

Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. 
Es ist hier rechts um die Ecke und dann 
auf der linken Seite.

Vielleicht möchten Sie sich ins 
Wartezimmer setzen, während Sie die 
Formulare ausfüllen. Es ist dort drüben.

B Danke. Danke. In Ordnung. Danke. Vielen Dank.
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Phrases and Dialogues
Befreiung von der 
 Praxisgebühr?

You don’t have to pay the 
general health fee? 

Habe ich schon beim 
 Zahnarzt bezahlt.

I’ve paid it at my dental 
surgery.

B Aber ich habe die zehn Euro für dieses 
Quartal doch schon bei meinem 
Zahnarzt bezahlt.

But I’ve already paid the ten euros for 
these three months at my dental 
surgery.

A Die Zahnarztgebühr gehört leider 
nicht zur Praxisgebühr für Ärzte. Die 
Zahnarztgebühr gilt für Zahnärzte, 
Kieferorthopäden und -chirurgen, 
aber nicht für Allgemeinärzte bzw. 
Hausärzte und Fachärzte.

The dental fee is not the same as the 
general health fee. The dental fee 
covers dentists, orthodontics, dental 
surgeons but not GPs or any other 
specialists.

B Ach so. Das wusste ich nicht. I see. I didn’t know that.

A Haben Sie eine Befreiungskarte von 
der Krankenkasse?

Have you got a paper from your 
health insurance saying that you 
don’t have to pay the general health 
fee?

B Nein. Hier also die zehn Euro. No, I haven’t. Here are the ten euros, 
then.

Ich muss nicht zahlen. I don’t have to pay.
B Aber ich kann mir die Praxisgebühr 

nicht leisten.
Ich habe leider auch kein Geld dabei.

But I can’t afford to pay the ten euros.
I don’t have any money on me, I’m 
afraid. 

A Haben Sie eine aktuelle 
Befreiungskarte von Ihrer 
Krankenkasse?

Have you got a paper from your 
health insurance saying that you 
don’t have to pay the general health 
fee?

B Ja, habe ich dabei. Bitteschön. Yes, I have. There you go.

Patienten verstehen Trying to comprehend 
what patients say

Sprechen Sie deutsch? Do you speak German?

Bitte sprechen Sie langsamer. Would you please speak a little 
more slowly?

Bitte sagen Sie es noch einmal. Say that again, please.

Bitte buchstabieren Sie es. Would you spell that, please?

Bitte schreiben Sie es auf. Please write it down for me.

Meine Kollegin kommt gleich zu 
Ihnen.

My colleague will be with you in a 
minute.

Frau Doktor / Der Doktor kommt 
gleich.

The doctor will be here in a minute.

Wie geht es Ihnen heute? How are you today?
Mir geht es nicht gut. I feel unwell. / I don’t feel right.

Ich bin krank. I’m ill. 

Ich fühle mich ganz schwach. I feel very weak.

Ich bin antriebslos. I feel lethargic.

Ich bin erkältet. I’ve got a cold.

Ich bin angeschlagen. I am off colour.

Ich fühle mich mies. (sl.) I feel yucky.

Ich bin immer müde. I am t a tt (tired all the time).

Ich habe einen Hautausschlag. Er ist 
schlimmer geworden.

I’ve a bit of a rash. It flares up.

Ich habe Schmerzen. I’m in pain.

Ich habe Halsschmerzen. I’ve got a sore throat.

Ich habe Magenschmerzen. I’ve got stomach pain.

Ich habe mir mein / meinen … 
verstaucht.

I’ve sprained my …

Mein / Meine … tut weh.
[s. S. 9, 16, 36]

My … hurts.
[see p. 9, 16, 36]
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Anamnesebogen Medical history form

Bitte füllen Sie dies aus und 
unterschreiben Sie hier.

Please fill this in and sign here.

Das Ausfüllen des Anamnesebogens 
ist wichtig, um eine möglichst gute 
und sichere Behandlung zu 
erhalten. Der Arzt muss über alle 
Probleme, die die Behandlung 
beeinflussen können, Bescheid 
wissen.

To fill in the medical history form is 
necessary to obtain the best and 
safest treatment.
Your medic needs to know of any 
problems which may affect your 
treatment.

Alle Daten werden vertraulich 
behandelt.

All data will be treated as 
confidential.

Wie lautet Ihr(e) …
Titel / Name / Geburtsdatum /
Adresse? 
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort 

What’s your …
title / name / date of birth /
address?
street, number
post code, town

Geschlecht
(männlich / weiblich)

sex
(male / female)

Telefonnummern
(privat / geschäftlich / Handy)

telephone numbers
(home / work  /mobile)

Beruf / Arbeitgeber / Name der 
Versicherung

occupation / employer / name of 
your health insurance company

Besteht zurzeit eine 
Schwangerschaft?
Wenn ja, wann ist Ihr 
voraussichtlicher 
Entbindungstermin?

Are you an expectant mother?
 
If yes, in which month are you due?

Reagieren Sie überempfindlich auf 
Medikamente, Materialien oder 
Nahrungsmittel?

Are you allergic to any medicines, 
materials or foods?

Nehmen Sie zurzeit 
verschreibungspflichtige 
Medikamente ein?

Are you taking any medicines from 
your doctor?

Nehmen Sie die Antibabypille? Are you on the pill?

Nehmen Sie irgendwelche anderen 
Medikamente ein?

Are you taking any other medicines? 

Haben Sie einmal eine Vollnarkose 
oder eine örtliche Betäubung 
schlecht vertragen?

Have you had a bad reaction to a 
general or local anaesthetic?

Innere Organe Internal organs

1

3

2

6

7

9

13
10

14

17
1820

11

15

15 12

14
19

11

3  Kehlkopf 

4

6

8 a)

8 b)

7  Lunge

5

6

5  Schilddrüse

16 a)

16 b) 16  Niere

1 Gehirn
2 Speiseröhre 
3 Kehlkopf (Larynx)
4 Stimmbänder 
5 Schilddrüse (Glandula thyreoidea)
6 Luftröhre 
7 Lunge
8 a) Bronchien  b) Lungenbläschen
9 Herz
10 Zwerchfell 
11 Leber 
12 Milz
13 Magen
14 Bauchspeicheldrüse
15 Gallenblase
16 a) Niere  b) Nebennieren
17 Dünndarm 
18 Dickdarm
19 Zwöl�ngerdarm
20 Blinddarm 

1 brain 
2 esophagus or gullet
3 voice box / larynx
4 vocal cords
5 thyroid gland
6 windpipe or trachea
7 lungs 
8 a) bronchial  b) (pulmonary) alveoli
9 heart 
10 diaphragm
11 liver 
12 spleen 
13 stomach
14 pancreas
15 gall bladder
16 a) kidney b) adrenal glands
17 small intestine
18 large intestine or colon
19 duodenum
20 appendix
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Haben (oder hatten) Sie eine der 
nachstehend aufgeführten 
Erkrankungen?

Do you have (or have you had) one 
of the following diseases?

Arthrose arthritis

Rheuma rheumatoid arthritis

Gelbsucht jaundice

Leberkrankheiten liver disease

Schilddrüsenfunktionsstörung thyroid gland disorder

Nierenerkrankung kidney disease

Hepatitis (A / B / C / andere) hepatitis (A / B / C / other)

Herzprobleme heart problem

Herzinfarkt a heart attack

Niedriger Blutdruck low blood pressure

Hoher Blutdruck high blood pressure

Hatten Sie einen Schlaganfall? Did you have a stroke?

Haben Sie … Do you …

– einen Herzschrittmacher? – have a pacemaker?

– Heuschnupfen? – suffer from hay fever?

– Bronchitis? – suffer from bronchitis?

– chronische Bronchitis/COPD? – chronic bronchitis/COLD?

– Asthma? – suffer from asthma?

– eine Ohnmachtsneigung? – have fainting attacks or blackouts?

– Anfallsleiden / Epilepsie – have epilepsy?

–  oder jemand in Ihrer Familie 
Diabetes?

–  have diabetes or does anyone in 
your familiy?

– Allergien?
Wenn ja: wogegen und mit welchen 
Erscheinungen? (z. B. Ausschlag, 
Nesselsucht, Atemnot, Asthma, 
Schock)

– have allergic reactions?
If yes, what are you allergic to and 
which reactions do you show? (e. g. 
rash, nettle rash, shortage of breath, 
asthma, shock)

Bekommen Sie schnell blaue 
Flecken?
Wenn ja: wo?

Do you bruise easily?

If yes, where?

Haben Sie (oder jemand in Ihrer 
Familie) Blutgerinnungsstörungen?

Have you (or your family) bled so 
much as to cause you to be worried?

Wann war die letzte 
Röntgenuntersuchung?
Was wurde geröntgt?

When have you last been x-rayed?

What was x-rayed?

Möchten Sie dem Arzt noch weitere 
Aspekte bezüglich Ihres 
Gesundheitszustandes mitteilen?

Are there any other aspects 
concerning your health that you 
think the medic should know 
about?

Haben Sie irgendwelche anderen 
Krankheiten?
Wenn ja: welche?

Do you have any other diseases?

If yes, which? 

Hier muss bei Minderjährigen ein 
Erziehungsberechtigter 
unterschreiben.

Your parent (or: legal guardian) has 
to sign here.

Nur ein paar Fragen …

Rezeption reception

Just some questions …
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Im Wartezimmer In the waiting room 

Nehmen Sie bitte noch einen 
Moment im Wartezimmer Platz.

Take a seat in the waiting room for a 
moment, please.

Wir haben auch Zeitschriften und 
Zeitungen, wenn Sie etwas lesen 
möchten.

We’ve got magazines and 
newspapers for you, if you’d like to 
read something.

Wir haben auch Kinderbücher und 
Spielzeug im Wartezimmer.

We’ve got children’s books and toys 
in the waiting room.

Herr Miller, Sie können dann bitte 
mitkommen.

Mr Miller, would you please come 
this way?

Herr Miller, die zweite Tür rechts 
bitte.

Mr Miller, it’s the second door on the 
right, please.

Frau Waterson, folgen Sie mir bitte 
zum Zimmer 2.

Mrs Waterson, would you please 
follow me to room two?

Hier entlang bitte, Frau Henson. Mrs Henson, would you please 
come on through?
Would you please follow me?

Frau Waterson, nehmen Sie doch 
bitte schon mal Platz.

Mrs Waterson, have a seat please.

Natürlich. / Ja, danke. / Mach ich. /  
O. K.

Certainly. / Yes, thank you. / I’ll do 
that. / Alright.

Nur Geduld Being patient
A Haben Sie einen Moment Geduld. Bear with me a second.

A Hallo. Es tut mir leid, dass Sie warten 
mussten.

Hello. Sorry to keep you waiting.

A Der Doktor ist leider (durch einen 
Notfall) im Verzug.

The doctor is running late, I’m afraid. 
(There’s been an emergency.)

B Kein Problem, ich habe Zeit. That’s alright, love, I’m not in a hurry. 

B Wird es lange dauern? Will it take long?

A Es wird ca. eine halbe Stunde 
dauern. Frau Doktor / Der Doktor ist 
im Verzug.

It will take about half an hour, I’m 
afraid. The doctor is running late.

B Ich warte hier schon seit zwei 
Stunden. Dauert es wohl noch lange?

I’ve been waiting for two hours. Will it 
take much longer?

A Nein. Entschuldigen Sie bitte die 
Wartezeit. Sie kommen als 
Nächste/-r an die Reihe.

No, it won’t. Sorry about the wait. 
You’ll be next.

Praxisgrundriss Floor plan

1

2

 1 reception
 2 waiting room
 3 consulting room I
 4 consulting room II
 5 lab
 6 treatment room I
 7 treatment room II
 8 treatment room III
 9 sta� room
 10 toilets sta�
 11 toilets patient

3

4

5
6

7

8
9

10

11

Reception

Please bear with me a second.

The doctor‘s running late
today …
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Im Labor In the lab

Gesundheitsuntersuchung Well-woman clinic /
Well-man clinic

A Sie bekommen heute eine 
Gesundheitsuntersuchung. Dazu 
gehören auch eine 
Blutdruckmessung, eine 
Blutentnahme, eine 
Urinuntersuchung sowie die 
Messung von Größe und Gewicht.

We’ll do a well-woman clinic / well-
man clinic today.
That means we’ll check your blood 
pressure and take blood and a urine 
sample.
We’ll do your weight and your 
height as well.

B In Ordnung. OK.

A Sollen wir mit Ihrem Gewicht 
anfangen, Herr Lands?

Shall we do your weight, Mr Lands?

B Waagen mag ich ja nicht so sehr. Ich 
bin gerade auf Diät.

I don’t like scales too much. I’m on a 
diet.

A Dann jetzt auch Ihre Größe. Das ist 
gut, dass Sie auf Diät sind, denn Sie 
sind zu schwer für Ihre Größe.

Let’s do your height, as well. That’s 
good that you’re on a diet, because 
you’re too heavy for your height.

B Ich habe schon ein paar Kilo 
abgenommen.

I’ve already lost some kilos.

A Ja, Sie haben schon fünf Kilo 
abgenommen, wunderbar!

Yes, you’ve lost five kilos, well done!

A Nehmen Sie irgendwelche 
Medikamente?

Are you taking any medicine?

B Nein, keine. No, I’m not.

A Sie haben im Anamnesebogen 
Allergie angekreuzt. Wogegen sind 
Sie allergisch?

On your medical history form you 
have ticked that you have allergies. 
To what are you allergic?

B Ich bin etwas allergisch gegen 
Gräserpollen.

I’m mildly allergic to grass pollens.

A Und welche Beschwerden haben Sie 
dadurch?

Does that cause you any trouble?

B Rote, tränende Augen und eine 
ständig verstopfte Nase.

Yes, I get red and watering eyes and 
my nose gets blocked.

Schwergewicht? Ich?

Heavyweight? Me?

He, sieh doch, was all die Muskeln, Knochen, Sehnen,

Look how much all my muscles, bones, tendons,

Organe, Nerven und Blutgefäße alles wiegen …

organs, nerves and blood vessels weigh …

Sorry, but when you said “fasting”
you meant “don‘t eat anything”,

didn‘t you?
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Puls und Blutdruck Pulse and blood pressure
A Guten Morgen, Herr Davidson.

Ich messe zuerst Ihren Puls.
Good morning, Mr Davidson.
Can I take your pulse first, please?

A Ihr Puls ist im Normbereich.
Ihr Puls ist zu schnell.
Ihr Puls ist zu langsam.

Your pulse is fine / OK.
Your pulse is too fast.
Your pulse is too slow.

A Ich messe einmal Ihren Blutdruck. /
Darf ich Ihren Blutdruck messen?

I’ll just take your blood pressure. / 
May I take your blood pressure?

B Ja gerne. Welcher Arm? Alright. Which arm?

A Wenn Sie Rechtshänder sind, bitte 
den linken.
Nehmen Sie bitte Platz.

Are you right-handed? The left one, 
please.
Take a seat, please.

A Können Sie bitte den Ärmel ganz 
hochziehen? /
Ziehen Sie bitte den Pullover und 
das Hemd aus.

Would you please roll up your 
sleeve? /
Please remove your pullover and 
your shirt.

A Die Manschette wird gleich etwas 
eng.

That cuff is going to be a bit tight.

B O. K. Wie hoch ist denn mein 
Blutdruck?

OK. What’s my blood pressure today?

A 70 zu 40, das ist viel zu niedrig.
116 zu 69, das ist optimal.
120 zu 80, das ist gut.
150 zu 92, das ist zu hoch.
130 zu 92, der untere Wert ist etwas 
erhöht.
160 zu 100, das ist zu hoch.
185 zu 110, das ist sehr hoch.

70 over 40, that’s much too low.
116 over 69, that’s excellent.
120 over 80, that’s fine.
150 over 92, that’s too high.
130 over 92. The lower reading is a 
little bit raised.
160 over 100, that’s too high.
180 over 110, that’s very high.

A Fühlen Sie sich schwindelig, wenn 
Sie aufstehen?

Do you feel giddy when standing 
up?

Blutdruck messen Taking a blood pressure

Manometer
aneroid manometer

Manschette
blood pressure cu

Stethoskop
stethoscope

Oliven
ear olives

Ablassventil
outlet valve

Pumpe
pump

Pulsmessstellen Pulse sites

Arteria carotis 
Halsschlagader
carotid

A. brachialis 
Armschlagader
brachial

Schläfenschlagader 
temporal

Aorta abdominalis 
Bauchschlagader
abdominal aorta A. radialis 

Speichenschlagader
radial

A. dorsalis pedis
dorsalis pedis

A. tibialis posterior
posterior tibial

Fußschlagadern

A. poplitea (dorsal tastbar)
Popliteal
popliteal

A. femoralis
Leistenschlagader
femoral
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EKG ECG
A Kommen Sie bitte mit in den 

EKG-Raum.
Bei Ihnen soll ein EKG geschrieben 
werden.

Please follow me to the ECG room. 

We’ll do an ECG for you.

A Wurde bei Ihnen schon einmal ein 
EKG geschrieben?

Have you had an ECG done before?

B Ich glaube nicht.
Was ist ein EKG?

I don’t think so.
What does ECG stand for?

A EKG steht für Elektrokardiogramm.
Es zeichnet Ihre Herztätigkeit auf.

It stands for electrocardiogram.
What it does is to measure your 
heartbeat.

B Aha. I see.

A Frau Davidson, machen Sie bitte 
Ihren Oberkörper frei und ziehen Sie 
die Socken / Strümpfe herunter.

Wenn Sie Kleingeld, Schlüssel oder 
ein Handy in Ihren Hosentaschen 
haben, dann müssten Sie diese bitte 
auf den Tisch legen.
Könnten Sie bitte Ihre Uhr 
abnehmen?

Mrs Davidson, would you please 
take off your cardigan, your shirt 
and your socks? / Would you please 
take off your top and your 
stockings?
If you have any change, keys or a 
mobile phone in your pockets, they 
need to be on the table.

Could you please remove your 
watch?

B Ja, natürlich. Yes, of course.

A Ihre Hose brauchen Sie nicht 
auszuziehen. Die können Sie 
anlassen.

You don’t need to take your trousers 
off. You can leave them on.

B Ich habe aber eine Strumpfhose an. But I am wearing a pair of tights.

A Ach so. Die müssten Sie dann bitte 
bis zu den Knöcheln 
hinunterziehen.

Oh, alright. You’ll have to roll them 
down to your ankles.

A Ich bin gleich wieder da. I’ll be back in a minute.

A Bitte legen Sie sich auf die Liege 
und strecken Sie Ihre Beine aus. 
Liegen Sie bequem so? /
Und Sie müssten sich bitte auf die 
Liege legen. /
Bitte legen Sie sich auf die Liege.

Please lie down on the couch and 
uncrouch your legs.
Are you comfortable there? /
And I need you to lie down on the 
couch for me, please. /
Please get on the couch.

A Ich ziehe Ihre Socken ein bisschen 
weiter herunter.

I’m just going to roll down your 
socks a little bit more.

Herz Heart

1 rechter Vorhof
2 rechte Kammer
3 linker Vorhof
4 linke Kammer
5 Scheidewand 
6 Aorta 
7 Lungenarterie
8 obere Hohlvene
9 Trikuspidalklappe

1

8

9

10

11

13
12

2

5

6

7

3

4

14 15 16

1 right atrium
2 right ventricle or 

right chamber
3 left atrium
4 left ventricle or left 

chamber
5 septum 
6 aorta 
7 pulmonary artery
8 superior vena cava
9 tricuspid valve 

10 untere 
Hohlvene

11 Lungenvenen
12 Pulmonalklappe
13 Aortenklappe
14 Endokard
15 Myokard
16 Perikard

10 inferior vena cava
11 pulmonary veins
12 pulmonary valve
13 aortic valve 
14 endocardium 
15 myocardium 
16 pericardium 
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