
Notfall-Wortschatz auf Italienisch 
 

        notfall-wortschatz.de/italienisch-notfall-wortschatz/ 

 

© Sprachenlernen24. Diese Vokabeln sind Teil der Sprachkurse von Sprachenlernen24.      Seite 1 

 

Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

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

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

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

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

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 
 

Aiuto!    Hilfe! 

gridare aiuto   um Hilfe rufen 

gridare    schreien 

la chiamata d'emergenza der Hilferuf 

la chiamata d'emergenza der Notruf 

Mi potrebbe aiutare  Können Sie mir bitte  

  per favore?     helfen? 

Per favore aspetti!  Bitte warten Sie! 

il primo soccorso  die Erste Hilfe 

la salvezza   die Rettung 

salvare   retten 

Stop!    Stopp! 

Attenzione!   Vorsicht! 

l'incidente   der Unfall 

la sciagura   das Unglück 

il danno   der Schaden 

Qui c'è stato un incidente. Hier gab es einen  

  Unfall. 

provocare un incidente einen Unfall  

  verursachen 

la constatazione amichevole  der Unfallbericht 

rimanere ferito  verletzt werden 

ferire qualcuno  jemanden verletzen 

Mi gira la testa.  Mir ist schwindelig. 

Non lo posso muovere. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Ho bisogno di un medico. Ich brauche einen Arzt. 

Devo andare in ospedale. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

l'ambulanza   der Krankenwagen 

la guardia medica  der Notdienst 

È un'emergenza.  Das ist ein Notfall. 

Ho bisogno di una  Ich brauche ein  

  medicina contro ...    Medikament gegen ... 

Chiami ...   Rufen Sie ... 

Per favore informi ...  Bitte verständigen Sie.. 

mio marito   meinen Mann 

mia moglie   meine Frau 

i miei genitori   meine Eltern 

informare i parenti  die Angehörigen  

  verständigen 

morire    sterben 

andare in panico  in Panik geraten 

irrequieto, agitato   aufgeregt 

piangere   weinen 

perdere   verlieren 

Ho perso ...   Ich habe ... verloren. 

Mi hanno derubato.  Ich wurde bestohlen. 

Al ladro!   Dieb! 

rubare    stehlen 

la pattuglia di polizia  die Polizeistreife 

la polizia   die Polizei 

la rapina   der Überfall 

l'allarme   der Alarm 

la via di fuga   der Fluchtweg 

la mancanza di corrente der Stromausfall 

la catastrofe   die Katastrophe 

Pericolo!   Gefahr! 

Al Fuoco!   Feuer! 

i pompieri   die Feuerwehr 

Acqua!    Wasser!
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Krankheit 
 

la salute   die Gesundheit 

Ho bisogno di una  Ich brauche ein  

  medicina contro ...    Medikament gegen ... 

Ho bisogno di un medico. Ich brauche einen Arzt. 

Devo andare in ospedale. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Chiami ...   Rufen Sie ... 

Non lo posso muovere. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Mi gira la testa.  Mir ist schwindelig. 

fare male   weh tun 

dolore qui   hier Schmerzen 

Ho vomitato./   Ich habe mich (nicht)  

  Non ho vomitato.    erbrochen. 

la malattia   die Krankheit 

malato    krank 

illeso    unverletzt 

il contagio   die Ansteckung 

l'(f) infiammazione  die Entzündung 

infiammato   entzündet 

gonfiare   anschwellen 

dannoso   schädlich 

finire fuori controllo           außer Kontrolle geraten 

peggiorare   verschlimmern 

pallido    blass 

il virus    das Virus 

l'(f) infezione   die Infektion 

il raffreddore   die Erkältung 

raffreddarsi   sich erkälten 

il raffreddore   der Schnupfen 

starnutire   niesen 

il mal di gola   die Halsschmerzen 

la tosse   der Husten 

tossire    husten 

la bronchite   die Bronchitis 

l'influenza   die Grippe 

la febbre   das Fieber 

tremare   zittern 

sudare    schwitzen 

la ferita   die Verletzung 

ferire qualcuno  jemanden verletzen 

ferirsi    sich verletzen 

rimanere ferito  verletzt werden 

la ferita   die Wunde 

il sangue   das Blut 

sanguinare   bluten 

la scheggia   der Splitter 

il pus    der Eiter 

il graffio   der Kratzer 

il gonfiore   die Beule 

slogarsi il piede  sich den Fuß  

  verstauchen 

avere uno strappo    sich eine Sehne zerren 

  al tendine 

ustionare   verbrennen 

bruciarsi   sich verbrennen 

pungere   stechen 

mordere   beißen 

il morso   der Biss 

il veleno   das Gift 

velenoso   giftig 

l'avvelenamento,  die Vergiftung 

  l'intossicazione 

la rabbia   die Tollwut 

l'allergia   die Allergie 

avere una reazione allergica   allergisch reagieren 

lo sfogo   der Ausschlag 

l'(f) eruzione cutanea  der Hautausschlag 

prudere   jucken 

avere mal di mare  seekrank sein 

soffrire di vertigini  Höhenangst haben 

avere le vertigini  schwindelig werden 

la scottatura   der Sonnenbrand 

un'insolazione   einen Sonnenstich 

nausea   Übelkeit 

rimettere   sich übergeben 

il mal di testa   die Kopfschmerzen 

mal di pancia   Bauchschmerzen 

mal di schiena   Rückenschmerzen 

mal di denti   Zahnschmerzen 

avere un crampo         einen Krampf bekommen 

il bruciore di stomaco  das Sodbrennen 

la vescica al piede  die Blase am Fuß 

l'(f) emorragia nasale  das Nasenbluten 

l'(f) insonnia   die Schlaflosigkeit 

la carie   die Karies
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Ärztliche Hilfe 
 

il trattamento   die Behandlung 

il principio attivo  der Wirkstoff 

gli effetti collaterali  die Nebenwirkungen 

la ricetta,   das Rezept 

  la prescrizione medica 

il farmaco   das Medikament 

la compressa   die Tabletten 

la medicina   die Medizin 

il farmaco   das Heilmittel 

la pomata   die Salbe 

l'antibiotico   das Antibiotikum 

l'(m) antidoto   das Gegengift 

salvare   retten 

la salvezza   die Rettung 

urgente   dringend 

il tranquillante   das Beruhigungsmittel 

la compressa per  Kopfschmerztablette 

  il mal di testa 

un antispastico  ein krampflösendes  

  Mittel 

il termometro   Fieberthermometer 

il cerotto   das Pflaster 

il lassativo   das Abführmittel 

il sonnifero   das Schlafmittel 

l'(m) emetico   das Brechmittel 

l'antidolorifico   das Schmerzmittel 

l'(m) anestetico  das Betäubungsmittel 

il contraccettivo  das Verhütungsmittel 

la pillola anticoncezionale die Pille (gemeint ist  

  das Verhütungsmittel) 

il profilattico   das Kondom 

l'assorbente interno  der Tampon 

gli assorbenti   die Monatsbinde 

la crema solare  die Sonnencreme 

i fazzolettini   die Taschentücher 

solubile in acqua  in Wasser löslich 

inalare    inhalieren 

due volte al giorno  täglich zwei Mal 

il medico   der Arzt 

il pediatra   der Kinderarzt 

il dentista   der Zahnarzt 

l'oculista   der Augenarzt 

la farmacia   die Apotheke 

lo studio medico  die Arztpraxis 

un ospedale   ein Krankenhaus 

la chiamata d'emergenza der Notruf 

la guardia medica  der Notdienst 

il primo soccorso  die Erste Hilfe 

la chirurgia   die Chirurgie 

l'ambulanza   der Krankenwagen 

il paziente   der Patient 

un'assicurazione sanitaria Krankenversicherung 

fare un prelievo di sangue Blut abnehmen 

fare una radiografia al piede den Fuß röntgen 

anestetizzare qcn  jemanden betäuben 

fare un'iniezione  spritzen 

l'(f) iniezione, la siringa die Spritze 

disinfettare   desinfizieren 

fasciare una ferita  die Wunde verbinden 

la garza   der Verband 

curare qualcuno  jemanden pflegen 

la cura    die Pflege
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