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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

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

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

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

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

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 

¡Auxilio!   Hilfe! 

pedir ayuda   um Hilfe rufen 

gritar    schreien 

la llamada de auxilio  der Hilferuf 

la llamada de emergencia der Notruf 

¿Me puede ayudar,  Können Sie mir bitte  

  por favor?     helfen? 

¡Espere, por favor!  Bitte warten Sie! 

los primeros auxilios  die Erste Hilfe 

el rescate   die Rettung 

salvar    retten 

¡Stop!    Stopp! 

¡Cuidado!   Vorsicht! 

el accidente   der Unfall 

la desgracia   das Unglück 

el daño   der Schaden 

Aquí ha habido un   Hier gab es einen  

  accidente.     Unfall. 

Llame al servicio  Rufen Sie den  

  de averías.     Pannendienst. 

causar un accidente  einen Unfall  

  verursachen 

el informe sobre el siniestro der Unfallbericht 

resultar herido   verletzt werden 

dañar a alguien  jemanden verletzen 

Me estoy mareando.  Mir ist schwindelig. 

No puedo mover esto. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Necesito un médico.  Ich brauche einen Arzt. 

Tengo que ir al hospital. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

la ambulancia   der Krankenwagen 

el servicio de emergencia der Notdienst 

Esto es una emergencia. Das ist ein Notfall. 

Necesito un   Ich brauche ein  

  medicamento para ...   Medikament gegen ... 

Llame a ...   Rufen Sie ... 

Por favor, informe a ... Bitte verständigen Sie.. 

mi marido   meinen Mann 

mi mujer   meine Frau 

mis padres   meine Eltern 

tener informados a los die Angehörigen  

  familiares      verständigen 

morir    sterben 

entrar pánico   in Panik geraten 

nervioso, nerviosa  aufgeregt 

llorar    weinen 

perder    verlieren 

He perdido ...   Ich habe ... verloren. 

Me han robado.  Ich wurde bestohlen. 

¡Ladrón!   Dieb! 

robar    stehlen 

el córdon policial  die Polizeistreife 

la policía   die Polizei 

el asalto   der Überfall 

la alarma   der Alarm 

la ruta de escape  der Fluchtweg 

el corte de electricidad der Stromausfall 

la catástrofe   die Katastrophe 

¡Peligro!   Gefahr! 

¡Fuego!   Feuer! 

los bomberos   die Feuerwehr 

¡Agua!    Wasser! 
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Krankheit 
 

la salud   die Gesundheit 

Necesito un   Ich brauche ein  

  medicamento para ...   Medikament gegen ... 

Necesito un médico.  Ich brauche einen Arzt. 

Tengo que ir al hospital. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Llame a ...   Rufen Sie ... 

No puedo mover esto. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Me estoy mareando.  Mir ist schwindelig. 

doler    weh tun 

dolores aquí   hier Schmerzen 

(No) he vomitado.  Ich habe mich (nicht)  

  erbrochen. 

(No) estoy vacunado.  Ich bin (nicht) geimpft. 

(no) es alérgico /  ist (nicht) allergisch auf 

  alérgica a ... 

(no) está enfermo /  ist (nicht) krank 

  enferma 

(no) está enfermo /  ist (nicht) herzkrank 

  enferma del corazón 

(no) tiene vértigo  ist (nicht) höhenkrank 

(no) está resfriado /  ist (nicht) erkältet 

  resfriada 

(no) es diabético  ist (nicht) Diabetiker 

la enfermedad   die Krankheit 

enfermo   krank 

ileso    unverletzt 

el contagio   die Ansteckung 

la inflamación   die Entzündung 

encendido   entzündet 

inflamarse   anschwellen 

dañado   schädlich 

descontrolarse  außer Kontrolle  

  geraten 

agravar   verschlimmern 

pálido    blass 

el virus    das Virus 

la infección   die Infektion 

el resfriado   die Erkältung 

resfriarse   sich erkälten 

el resfriado   der Schnupfen 

estornudar   niesen 

el dolor de garganta  die Halsschmerzen 

la tos    der Husten 

toser    husten 

la bronquitis   die Bronchitis 

la gripe   die Grippe 

la fiebre   das Fieber 

temblar   zittern 

sudar    schwitzen 

la lesión   die Verletzung 

dañar a alguien  jemanden verletzen 

dañarse   sich verletzen 

resultar herido   verletzt werden 

la herida   die Wunde 

la sangre   das Blut 

sangrar   bluten 

la astilla   der Splitter 

el pus    der Eiter 

el arañazo   der Kratzer 

el chichón   die Beule 

torcerse el pie   sich den Fuß  

  verstauchen 

distenderse un tendón sich eine Sehne zerren 

quemar   verbrennen 

quemarse   sich verbrennen 

picar    stechen 

morder    beißen 

la mordedura   der Biss 

el veneno   das Gift 

malévolo   giftig 

la intoxicación   die Vergiftung 

la rabia   die Tollwut 

la alergia   die Allergie 

tener una reacción alérgica allergisch reagieren 

el rechazo   der Ausschlag 

el exantema   der Hautausschlag 

picar    jucken 

estar mareado  seekrank sein 

tener, padecer vértigo Höhenangst haben 

marearse   schwindelig werden 

la quemadura solar  der Sonnenbrand 

una insolación   einen Sonnenstich 

naúseas   Übelkeit 

vomitar   sich übergeben 
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el dolor de cabeza  die Kopfschmerzen 

dolor de tripa   Bauchschmerzen 

dolor lumbar   Rückenschmerzen 

dolor de muelas  Zahnschmerzen 

sufrir un espasmo  einen Krampf  

  bekommen 

la acidez de estómago das Sodbrennen 

la bolsa en el pie  die Blase am Fuß 

la hemorragia nasal  das Nasenbluten 

el insomnio   die Schlaflosigkeit 

la caries   die Karies

 
 

Ärztliche Hilfe 
 

el tratamiento   die Behandlung 

la sustancia activa  der Wirkstoff 

los efectos secundarios die Nebenwirkungen 

la receta   das Rezept 

el medicamento  das Medikament 

las pastillas   die Tabletten 

la medicina   die Medizin 

el remedio   das Heilmittel 

la pomada   die Salbe 

el antibiótico   das Antibiotikum 

el antídoto   das Gegengift 

salvar    retten 

el rescate   die Rettung 

urgente   dringend 

el tranquilizante  das Beruhigungsmittel 

la pastilla para el dolor Kopfschmerztablette 

  de cabeza 

recibir un remedio  ein krampflösendes  

  contra el espasmo     Mittel 

el termómetro   Fieberthermometer 

la tirita, el apósito  das Pflaster 

el laxante, el purgante das Abführmittel 

el somnífero   das Schlafmittel 

el vomitivo   das Brechmittel 

el calmante   das Schmerzmittel 

el anestésico   das Betäubungsmittel 

el método anticonceptivo das Verhütungsmittel 

la píldora   die Pille (gemeint ist  

  das Verhütungsmittel) 

el condón   das Kondom 

el tampón   der Tampon 

la compresa   die Monatsbinde 

la crema solar   die Sonnencreme 

los cleanex, los pañuelos die Taschentücher 

soluble en agua  in Wasser löslich 

inhalar    inhalieren 

dos veces al día  täglich zwei Mal 

el médico   der Arzt 

el pediatra   der Kinderarzt 

el dentista   der Zahnarzt 

el oculista   der Augenarzt 

la farmacia   die Apotheke 

la consulta médica  die Arztpraxis 

un hospital   ein Krankenhaus 

la llamada de emergencia der Notruf 

el servicio de emergencia der Notdienst 

los primeros auxilios  die Erste Hilfe 

la cirugía   die Chirurgie 

la ambulancia   der Krankenwagen 

el paciente   der Patient 

el seguro médico  Krankenversicherung 

quitar sangre   Blut abnehmen 

hacer una radiografía  den Fuß röntgen 

  del pie  

anestesiar a alguien  jemanden betäuben 

inyectar   spritzen 

la jeringuilla   die Spritze 

desinfectar   desinfizieren 

coser la herida  die Wunde verbinden 

la venda, el vendaje  der Verband 

cuidar a alguien  jemanden pflegen 

el cuidado   die Pflege
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