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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

Bereiten Sie sich mit den Englisch-Vokabeln für Notfälle, Krankheit und Ärztliche Hilfe auf 

eventuelle Notsituationen im Urlaub oder bei Ihrer Reise in England vor. 

Wie ruft man um Hilfe? Wie erkläre ich dem Arzt auf Englisch meine Verletzung? Was heißt 

Kopfschmerzen auf Englisch? Wie lautet die richtige Übersetzung für Apotheke? 

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 
 

Help!    Hilfe! 

to call for help   um Hilfe rufen 

to scream   schreien 

emergency call  der Notruf 

Could you help me please? Können Sie mir bitte  

   helfen? 

Please wait!   Bitte warten Sie! 

first aid   die Erste Hilfe 

rescue    die Rettung 

to save   retten 

Stop!    Stopp! 

Caution!   Vorsicht! 

accident   der Unfall 

accident   das Unglück 

damage   der Schaden 

There has been an  Hier gab es einen  

  accident.       Unfall. 

to cause an accident  einen Unfall  

      verursachen 

accident report  der Unfallbericht 

to be injured   verletzt werden 

to injure someone  jemanden verletzen 

I feel dizzy.   Mir ist schwindelig. 

I can't move this.  Ich kann das nicht  

  bewegen. 

I need a doctor.  Ich brauche einen Arzt. 

I need to go to the hospital. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Ambulance   der Krankenwagen 

emergency services  der Notdienst 

I need medication against... Ich brauche ein  

  Medikament gegen ... 

Please call ...   Rufen Sie ... 

Please contact ...  Bitte verständigen Sie.. 

my husband   meinen Mann 

my wife   meine Frau 

my parents   meine Eltern 

to inform the relatives  die Angehörigen  

  verständigen 

to die    sterben 

to get into a panic  in Panik geraten 

excited    aufgeregt 

to cry    weinen 

to lose    verlieren 

I've lost ...   Ich habe ... verloren. 

I've been robbed.  Ich wurde bestohlen. 

Thief!    Dieb! 

to steal   stehlen 

(police) patrol   die Polizeistreife 

the police   die Polizei 

aggression   der Überfall 

alarm    der Alarm 

escape route   der Fluchtweg 

power cut   der Stromausfall 

catastrophe   die Katastrophe 

Danger!   Gefahr! 

Fire!    Feuer! 

the fire brigade  die Feuerwehr 

Water!    Wasser! 
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Krankheit 
 

Health    die Gesundheit 

I need medication against... Ich brauche ein  

  Medikament gegen ... 

I need a doctor.  Ich brauche einen Arzt. 

I need to go to the hospital. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Please call ...   Rufen Sie ... 

I can't move this.  Ich kann das nicht  

  bewegen. 

I feel dizzy.   Mir ist schwindelig. 

to be painful   weh tun 

pains here   hier Schmerzen 

I have (not) been sick /  Ich habe mich (nicht) 

  thrown up.     erbrochen. 

illness    die Krankheit 

ill    krank 

uninjured   unverletzt 

infection   die Ansteckung 

inflammation   die Entzündung 

to swell up   anschwellen 

harmful   schädlich 

to get out of control  außer Kontrolle  

  geraten 

to aggravate   verschlimmern 

pale    blass 

virus    das Virus 

infection   die Infektion 

cold    die Erkältung   

to have a cold   sich erkälten 

cold    der Schnupfen 

to sneeze   niesen 

sore throat   die Halsschmerzen 

cough    der Husten 

to cough   husten 

bronchitis   die Bronchitis 

influenza, flu   die Grippe 

fever    das Fieber 

to shiver   zittern 

to sweat   schwitzen 

injury    die Verletzung 

to injure someone  jemanden verletzen 

to injure   sich verletzen 

to be injured   verletzt werden 

wound    die Wunde 

the blood   das Blut 

to bleed   bluten 

splinter   der Splitter 

pus    der Eiter 

scratch   der Kratzer 

boil    die Beule 

to sprain one’s ankle  sich den Fuß  

  verstauchen 

to burn    verbrennen 

to burn    sich verbrennen 

to sting   stechen 

to bite    beißen 

bite    der Biss 

poison    das Gift 

poisonous   giftig 

poisoning   die Vergiftung  

rabies    die Tollwut 

allergy    die Allergie 

to have an allergic reaction allergisch reagieren 

rash    der Ausschlag 

(skin-) rash   der Hautausschlag 

to itch    jucken 

to be sea sick   seekrank sein 

to be scared of heights Höhenangst haben 

to become dizzy  schwindelig werden 

sunburn   der Sonnenbrand 

sunstroke   einen Sonnenstich 

headache   die Kopfschmerzen 

a stomachache  Bauchschmerzen 

backache   Rückenschmerzen 

toothache   Zahnschmerzen 

to get cramp   einen Krampf  

  bekommen 

heartburn   das Sodbrennen 

blister    die Blase am Fuß 

nosebleed   das Nasenbluten 

sleeplessness, insomnia die Schlaflosigkeit 

caries    die Karies
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Ärztliche Hilfe 
 

treatment   die Behandlung 

active agent   der Wirkstoff 

side effects   die Nebenwirkungen 

prescription   das Rezept 

medicine   das Medikament 

the pills   die Tabletten 

medication   die Medizin 

remedy, medicament  das Heilmittel 

ointment   die Salbe 

antibiotics   das Antibiotikum 

antidote   das Gegengift 

to save   retten 

rescue    die Rettung 

urgent    dringend 

sedative, tranquillizer  das Beruhigungsmittel 

headache tablet  Kopfschmerztablette 

thermometer   Fieberthermometer 

the plaster   das Pflaster 

laxative   das Abführmittel 

sleeping pill, sleeping tablet das Schlafmittel 

the pain killer   das Schmerzmittel 

anaesthetic   das Betäubungsmittel 

contraceptive   das Verhütungsmittel 

the pill    die Pille (gemeint ist  

  das Verhütungsmittel) 

condom   das Kondom 

the tampon   der Tampon 

sanitary towel   die Monatsbinde 

sun cream   die Sonnencreme 

soluble in water  in Wasser löslich 

to inhale   inhalieren 

twice a day   täglich zwei Mal 

doctor    der Arzt 

paediatrician   der Kinderarzt 

dentist    der Zahnarzt 

optician   der Augenarzt 

pharmacy, chemist`s  die Apotheke 

doctor's surgery  die Arztpraxis 

a hospital   ein Krankenhaus 

emergency call  der Notruf 

emergency services  der Notdienst 

first aid   die Erste Hilfe 

surgery   die Chirurgie 

ambulance   der Krankenwagen 

patient    der Patient 

health insurance  Krankenversicherung 

to have a blood   Blut abnehmen 

  sample taken 

to anaesthetize s.o.  jemanden betäuben 

to inject   spritzen 

injection   die Spritze 

to disinfect   desinfizieren 

the bandage   der Verband 

to take care of someone jemanden pflegen 

care    die Pflege
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