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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

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

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

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

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

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 
 

Hjælp!    Hilfe! 

at råbe om hjælp  um Hilfe rufen 

at skrige   schreien 

nødråb, -et   der Hilferuf 

nødråb, -et   der Notruf 

Ville du være så venlig Können Sie mir bitte  

  at hjælpe mig?    helfen? 

Vent venligst!   Bitte warten Sie! 

førstehjælp, -en  die Erste Hilfe 

redning, -en   die Rettung 

at redde   retten 

Stop!    Stopp! 

Forsigtig!   Vorsicht! 

uheld, -et   der Unfall 

ulykke, -n   das Unglück 

skade, -n   der Schaden 

Her var et uheld.  Hier gab es einen  

  Unfall. 

at forårsage et uheld  einen Unfall  

  verursachen 

uheldsrapport, -en  der Unfallbericht 

at være skadet  verletzt werden 

at såre nogen   jemanden verletzen 

Jeg er svimmel.  Mir ist schwindelig. 

Jeg kan ikke bevæge den. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Jeg har brug for en læge. Ich brauche einen Arzt. 

Jeg skal på sygehuset. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

ambulance, -n   der Krankenwagen 

skadestue, -n   der Notdienst 

Det er et nødstilfælde. Das ist ein Notfall. 

Jeg har brug for   Ich brauche ein 

  medicin mod ...    Medikament gegen ... 

Tilkald ...   Rufen Sie ... 

Underret venligst ...  Bitte verständigen Sie.. 

min mand   meinen Mann 

min kone   meine Frau 

mine forældre   meine Eltern 

at give familien besked die Angehörigen  

  verständigen 

at dø    sterben 

at gå i panik   in Panik geraten 

oprørt; nervøs   aufgeregt 

at græde   weinen 

at miste   verlieren 

Jeg har mistet ...  Ich habe ... verloren. 

Jeg blev bestjålet.  Ich wurde bestohlen. 

Tyv!    Dieb! 

at stjæle   stehlen 

politipatrulje, -n  die Polizeistreife 

politiet    die Polizei 

overfald, -et   der Überfall 

alarm, -en   der Alarm 

flugtvej, -en   der Fluchtweg 

strømsvigt, -et   der Stromausfall 

katastrofe, -n   die Katastrophe 

Fare!    Gefahr! 

Brand!    Feuer! 

brandvæsenet   die Feuerwehr 

Vand!    Wasser!
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Krankheit 
 

sundhed, -en   die Gesundheit 

Jeg har brug for  Ich brauche ein  

  medicin mod ...    Medikament gegen ... 

Jeg har brug for en læge. Ich brauche einen Arzt. 

Jeg skal på sygehuset. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Tilkald ...   Rufen Sie ... 

Jeg kan ikke bevæge den. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Jeg er svimmel.  Mir ist schwindelig. 

at gøre ondt   weh tun 

ondt her   hier Schmerzen 

Jeg har (ikke) kastet op. Ich habe mich (nicht)  

  erbrochen. 

sygdom, -men   die Krankheit 

syg(t)    krank 

uskadt    unverletzt 

smitte, -n   die Ansteckung 

betændelse, -n  die Entzündung 

antændt   entzündet 

at svulme op   anschwellen 

skadelig   schädlich 

at komme ud af kontrol außer Kontrolle  

  geraten 

at gøre værre   verschlimmern 

bleg    blass 

virus, -en   das Virus 

infektion, -en   die Infektion 

forkølelse, -n   die Erkältung 

at få en forkølelse  sich erkälten 

snue, -n   der Schnupfen 

at nyse   niesen 

ondt i halsen   die Halsschmerzen 

hoste, -n   der Husten 

at hoste   husten 

bronkitis, -en   die Bronchitis 

influenza, -en   die Grippe 

feber, -en   das Fieber 

at sitre    zittern 

at svede   schwitzen 

skade, -n   die Verletzung 

at såre nogen   jemanden verletzen 

at komme til skade  sich verletzen 

at være skadet  verletzt werden 

sår, -et    die Wunde 

blodet    das Blut 

at bløde   bluten 

splint, -en   der Splitter 

materie, -t   der Eiter 

hudafskrabning, -en  der Kratzer 

bule, -n   die Beule 

at forstuve foden  sich den Fuß  

  verstauchen 

at forstrække en sene sich eine Sehne zerren 

at forbrænde   verbrennen 

at forbrænde sig  sich verbrennen 

at stikke   stechen 

at bide    beißen 

bid, -det   der Biss 

gift, -en   das Gift 

giftig    giftig 

forgiftelse, -n   die Vergiftung 

rabies, -en   die Tollwut 

allergi, -en   die Allergie 

at reagere allergisk  allergisch reagieren 

udslæt, -tet   der Ausschlag 

hududslæt, -tet  der Hautausschlag 

at klø    jucken 

at være søsyg   seekrank sein 

at have højdeskræk  Höhenangst haben 

at blive svimmel  schwindelig werden 

solskoldning, -en  der Sonnenbrand 

et solstik   einen Sonnenstich 

kvalme    Übelkeit 

at kaste op   sich übergeben 

hovedpine, -n   die Kopfschmerzen 

ondt i maven   Bauchschmerzen 

ondt i ryggen   Rückenschmerzen 

tandpine   Zahnschmerzen 

at få krampe   einen Krampf  

  bekommen 

halsbrænd, -en  das Sodbrennen 

vablen på foden  die Blase am Fuß 

næseblod, -et   das Nasenbluten 

søvnløshed, -en  die Schlaflosigkeit 

karies, -en   die Karies

http://www.notfall-wortschatz.de/daenisch-notfall-wortschatz/
http://www.sprachenlernen24.de/?id=RA89111


Notfall-Wortschatz auf Dänisch 
 

        notfall-wortschatz.de/daenisch-notfall-wortschatz/ 

 

© Sprachenlernen24. Diese Vokabeln sind Teil der Sprachkurse von Sprachenlernen24.      Seite 3 

 

 
 

Ärztliche Hilfe 
 

behandling, -en  die Behandlung 

aktivt stof, det aktive stof der Wirkstoff 

bivirkning, -en   die Nebenwirkungen 

recept, -en   das Rezept 

præparat, -et   das Medikament 

pillerne   die Tabletten 

medicinen   die Medizin 

lægemiddel, lægemidlet das Heilmittel 

salve, -n   die Salbe 

antibiotikum, -met  das Antibiotikum 

  (häufiger: antibiotika (unbest.)) 

modgift, -en   das Gegengift 

at redde   retten 

redning, -en   die Rettung 

trængende   dringend 

det beroligende middel das Beruhigungsmittel 

hovedpinepille, -n  Kopfschmerztablette 

et krampeløsnende middel ein krampflösendes  

  Mittel 

termometer, -et  Fieberthermometer 

plasteret   das Pflaster 

afføringsmiddel,  das Abführmittel 

  afføringsmidlet 

sovemiddel, sovemidlet das Schlafmittel 

brækmiddel, brækmidlet das Brechmittel 

det smertestillende middel das Schmerzmittel 

bedøvelsesmiddel,  das Betäubungsmittel 

  bedøvelsesmidlet 

præventionsmiddel, -midlet das Verhütungsmittel 

p-pille, -n   die Pille (gemeint ist  

  das Verhütungsmittel) 

kondom ,-et   das Kondom 

tamponen   der Tampon 

månedsbindet   die Monatsbinde 

solcreme, -n   die Sonnencreme 

lommetørklæderne  die Taschentücher 

vandopløselig   in Wasser löslich 

at inhalere   inhalieren 

to gange dagligt  täglich zwei Mal 

læge, -n   der Arzt 

børnelæge, -n   der Kinderarzt 

tandlæge, -n   der Zahnarzt 

øjenlæge, -n   der Augenarzt 

apotek, -et   die Apotheke 

lægekonsultation, -en  die Arztpraxis 

et sygehus   ein Krankenhaus 

nødråb, -et   der Notruf 

skadestue, -n   der Notdienst 

førstehjælp, -en  die Erste Hilfe 

kirurgi, -en   die Chirurgie 

ambulance, -n   der Krankenwagen 

patient, -en   der Patient 

en sygesikring   Krankenversicherung 

at tage en blodprøve  Blut abnehmen 

at røntgenfotografere foden den Fuß röntgen 

at bedøve nogen  jemanden betäuben 

at sprøjte   spritzen 

sprøjte, -n   die Spritze 

at desinficere   desinfizieren 

at forbinde såret  die Wunde verbinden 

forbindingen   der Verband 

at pleje nogen   jemanden pflegen 

pleje, -n   die Pflege
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