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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

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

eventuelle Notsituationen im Urlaub oder bei Ihrer Reise in der Türkei vor. 

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

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

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 
 

Yardım edin!   Hilfe! 

yardım istemek  um Hilfe rufen 

bağırmak   schreien 

yardım çağırma  der Hilferuf 

acil yardım   der Notruf 

Bana yardım edebilir  Können Sie mir bitte  

  misiniz, lütfen?    helfen? 

Lütfen bekleyiniz!  Bitte warten Sie! 

ilk yardım   die Erste Hilfe 

kurtarma   die Rettung 

kurtarmak   retten 

Dur!    Stopp! 

Dikkat!    Vorsicht! 

kaza    der Unfall 

talihsizlik   das Unglück 

zarar    der Schaden 

Burda bir kaza oldu.  Hier gab es einen  

  Unfall. 

kazaya sebep olmak  einen Unfall  

  verursachen 

kaza raporu   der Unfallbericht 

yaralanmak   verletzt werden 

birisini yaralamak  jemanden verletzen 

Başım dönüyor.  Mir ist schwindelig. 

Bunu hareket ettiremem. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Doktora ihtiyacım var. Ich brauche einen Arzt. 

Hastahaneye gitmeliyim. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

ambulans   der Krankenwagen 

acil    der Notdienst 

Bu bir acil durum.  Das ist ein Notfall. 

... arayınız   Rufen Sie ... 

Lütfen ... haberdar ediniz! Bitte verständigen Sie.. 

Lütfen kocamı   meinen Mann 

  haberdar ediniz! 

Benim karım ... (değil). meine Frau 

Lütfen annemle babamı meine Eltern 

  haberdar ediniz! 

aile fertlerinin   die Angehörigen  

  onayını almak     verständigen 

ölmek    sterben 

paniklemek   in Panik geraten 

heyecanlanmış  aufgeregt 

ağlamak   weinen 

kaybetmek   verlieren 

Ben ... kaybettim.  Ich habe ... verloren. 

Soyuldum.   Ich wurde bestohlen. 

Soygun var! / Hırsız!  Dieb! 

çalmak    stehlen 

devriye polisi   die Polizeistreife 

Polisi arayınız!  die Polizei 

baskın    der Überfall 

alarm    der Alarm 

kaçış yolu   der Fluchtweg 

elektrik kesintisi  der Stromausfall 

felaket    die Katastrophe 

Tehlike!   Gefahr! 

Yangın!   Feuer! 

İtfaiyeyi arayınız!  die Feuerwehr 

Su!    Wasser! 
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Krankheit 
 

sağlık    die Gesundheit 

Doktora ihtiyacım var. Ich brauche einen Arzt. 

Hastahaneye gitmeliyim. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

... arayınız   Rufen Sie ... 

Bunu hareket ettiremem. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Başım dönüyor.  Mir ist schwindelig. 

acımak   weh tun 

Ağrı burada.   hier Schmerzen 

Kustum. / Kusmadım.  Ich habe mich (nicht)  

  erbrochen. 

hastalık   die Krankheit 

hasta    krank 

yarasız   unverletzt 

bulaşma   die Ansteckung 

iltihap    die Entzündung 

iltihaplanmak   entzündet 

şişmek    anschwellen 

zarar verici   schädlich 

kontrolden çıkmak  außer Kontrolle  

  geraten 

ağırlaştırmak   verschlimmern 

soluk    blass 

virüs    das Virus 

enfeksiyon   die Infektion 

soğuk algınlığı  die Erkältung 

üşütmek   sich erkälten 

nezle    der Schnupfen 

hapşırmak   niesen 

boğaz ağrısı   die Halsschmerzen 

öksürük   der Husten 

öksürmek   husten 

bronşit    die Bronchitis 

grip    die Grippe 

ateş    das Fieber 

titremek   zittern 

terlemek   schwitzen 

yaralanma   die Verletzung 

birisini yaralamak  jemanden verletzen 

yaralanmak   sich verletzen 

yaralanmak   verletzt werden 

yara    die Wunde 

kan    das Blut 

kanamak   bluten 

kıymık    der Splitter 

irin    der Eiter 

çizik    der Kratzer 

kambur   die Beule 

lifleri zedelemek  sich eine Sehne zerren 

yanmak   verbrennen 

yakmak   sich verbrennen 

iğne ile sokmak  stechen 

ısırmak   beißen 

ısırma    der Biss 

zehir    das Gift 

zehirli    giftig 

zehirlenme   die Vergiftung 

kuduz    die Tollwut 

alerji    die Allergie 

alerji olmak   allergisch reagieren 

kaşınmak   jucken 

deniz tutmuş   seekrank sein 

yükseklik korkusu olmak Höhenangst haben 

başı dönmek   schwindelig werden 

güneş yanığı   der Sonnenbrand 

Güneş çarpması.  einen Sonnenstich 

kusmak   sich übergeben 

baş ağrısı   die Kopfschmerzen 

Karnım ağrıor. /   Bauchschmerzen 

  Karnım ağrımıor. /  

  Karın ağrısına karşı bir ilaç arıyorum.   

Sırtım ağrıor. /   Rückenschmerzen 

  Sırtım ağrımıor. /  

  Sırt ağrısına karşı bir ilaç arıyorum.   

Dişim ağrıor. /   Zahnschmerzen 

  Dişim ağrımıor. /  

  Diş ağrısına karşı bir ilaç arıyorum. 

kramp girmek   einen Krampf  

  bekommen 

mide yanması   das Sodbrennen 

burun kanaması  das Nasenbluten 

uykusuzluk   die Schlaflosigkeit 

diş çürüğü   die Karies
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Ärztliche Hilfe 
 

tedavi    die Behandlung 

içindeki madde  der Wirkstoff 

yan etki   die Nebenwirkungen 

reçete    das Rezept 

ilaç    das Medikament 

tablet    die Tabletten 

ilaç    die Medizin 

ilaç    das Heilmittel 

merhem   die Salbe 

antibiyotik   das Antibiotikum 

antitoksin   das Gegengift 

kurtarmak   retten 

kurtarma   die Rettung 

acil    dringend 

sakinleştirici madde  das Beruhigungsmittel 

ağrı kesici   Kopfschmerztablette 

kramp giderici ilaç  ein krampflösendes  

  Mittel 

termometre   Fieberthermometer 

yara bandı   das Pflaster 

müshil    das Abführmittel 

uyku ilacı   das Schlafmittel 

bulantı ilacı   das Brechmittel 

ağrı kesici   das Schmerzmittel 

uyuşturucu   das Betäubungsmittel 

doğum kontrol ilacı  das Verhütungsmittel 

doğum kontrol hapı  die Pille (gemeint ist  

  das Verhütungsmittel) 

prezervatif   das Kondom 

tampon   der Tampon 

orkid    die Monatsbinde 

güneş kremi   die Sonnencreme 

kağit mendil   die Taschentücher 

içine çekmek   inhalieren 

günde iki kez   täglich zwei Mal 

doktor    der Arzt 

çocuk doktoru   der Kinderarzt 

diş doktoru   der Zahnarzt 

göz doktoru   der Augenarzt 

eczane   die Apotheke 

doktor muayenehanesi die Arztpraxis 

Bir hastahane arıyorum. ein Krankenhaus 

acil yardım   der Notruf 

acil    der Notdienst 

ilk yardım   die Erste Hilfe 

operatörlük   die Chirurgie 

ambulans   der Krankenwagen 

hasta    der Patient 

Sağlık sigortam var.  Krankenversicherung 

kan aldırmak   Blut abnehmen 

uyuşturmak   jemanden betäuben 

iğne yapmak   spritzen 

iğne    die Spritze 

dezenfekte etmek  desinfizieren 

yarayı dikmek   die Wunde verbinden 

sargı    der Verband 

birine bakmak   jemanden pflegen 

bakım    die Pflege
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