
Reisen
Gesundheit

Gesundheit - Notfall
Deutsch Arabisch
Ich muss in ein Krankhaus. أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى.

Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss

Mir ist übel. أشعر بأنني مريض
 

Ich muss sofort zu einem Arzt. أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة!
Um unverzügliche medizinische Hilfe bitten

Hilfe! ساعدوني!
Nach sofortiger medizinischer Hilfe schreien

Ruf einen Krankenwagen! اطلب سيارة إسعاف
Einen Krankenwagen verlangen

Gesundheit - Beim Arzt
Deutsch Arabisch
Es tut hier weh. إنه يؤلم هنا.

Zeigen, wo es schmerzt

Ich habe hier einen Ausschlag. لدي حكة هنا.
Zeigen, wo man einen Ausschlag hat

Ich habe Fieber. لدي حمى
Mitteilen, dass man Fieber hat

Ich habe eine Erkältung. مصاب بنزلة برد.
Mitteilen, dass man eine Erkältung hat

Ich habe Husten. أنا مصاب بالسعال. 
Mitteilen, dass man Husten hat
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Ich bin ständig müde. أنا متعب طوال الوقت.

Mitteilen, dass man in letzter Zeit immer müde war

Mir ist schwindelig. أشعر بالدوار
Mitteilen, dass einem schwindelig ist

Ich habe gar keinen Appetit. ليست لدي أية شهية.
Mitteilen, dass man sich nicht nach Essen fühlt

Ich kann nachts nicht schlafen. ال يمكنني النوم في الليل.
Mitteilen, dass man nachts nicht schlafen kann

Ein Insekt hat mich gestochen. عضتني حشرة
Vermuten, dass ein Insektenstich am Unwohlsein Schuld sein könnte

Ich glaube, es is die Hitze. أعتقد أنها الحرارة.
Vermuten, dass die Hitze am Unwohlsein Schuld sein könnte

Ich glaube, ich habe etwas schlechtes
gegessen.

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا. 
Vermuten, dass falsches Essen an deine Erkrankung Schuld ist

Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh. [جزء من الجسم]_يؤلمني.
Zeigen, wo es am Körper schmerzt

Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen. ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم].
Zeigen, welches Körperteil man nicht bewegen kann

... Kopf ... ...الرأس...
Körperteil

... Magen ... ... المعدة...
Körperteil
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... Arm ... ...اليد...

Körperteil

... Bein ... ...الساق...
Körperteil

... Brust ... ...الصدر...
Körperteil

... Herz ... ...القلب...
Körperteil

... Hals ... ...الحلق...
Körperteil

... Auge ... ... عين...
Körperteil

... Rücken ... ...الظهر...
Körperteil

... Fuß ... ...قدم...
Körperteil

... Hand ... ...يد...
Körperteil

... Ohr ... ...أذن...
Körperteil

... Gedärme ... ...األمعاء...
Körperteil
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... Zahn ... ...األسنان...

Körperteil

Ich habe Diabetes. أعاني من السكري.
Mitteilen, dass man Diabetes hat

Ich habe Asthma. أعاني من الربو.
Mitteilen, dass du Asthma hast

Ich habe ein Herzleiden لدي مرض في القلب.
Mitteilen, dass man eine Erkrankung am Herz hat

Ich bin schwanger. أنا حامل.
Mitteilen, dass man schwanger ist

Wie oft soll ich die am Tag einnehmen? كم من المرات علي تناول هذا؟
Nach der Dosierung der Medikamente fragen

Ist das ansteckend? هل هو معد؟
Fragen, ob die Krankheit auf andere Menschen übertragen werden kann

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

هل يمكنني البقاء في الشمس/الذهاب إلى
السباحة/القيام بالرياضة/شرب الكحول؟

Fragen, ob du bestimmte Aktivitäten weiter ausführen kannst, obwohl du krank bist

Hier sind meine Versicherungsunterlagen. ها هي وثائق الضمان الخاصة بي.
Deine Versicherungspapiere zeigen

Ich habe keine Krankenversicherung. ليس لدي ضمان صحي.
Erklären, dass du nicht versichert bist

Ich brauche eine Krankschreibung. أحتاج مالحظة مرضية
Den Arzt nach einem Nachweis fragen, dass du krank bist
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Ich fühle mich etwas besser. أشعر بشيء من التحسن

Sagen, dass sich deine Zustand leicht verbessert hat

Es ist schlimmer geworden. لقد ساء األمر أكثر.
Sagen, dass sich dein Zusatnd verschlechtert hat

Es ist unverändert. الوضع ما زال على حاله.
Sagen, dass sich dein Zustand nicht geändert hat

Gesundheit - Apotheke
Deutsch Arabisch
Ich möchte___kaufen. أرغب في شراء بعض_____.

Ein bestimmtes Produkt kaufen wollen

Schmerztabletten مسكنات األلم
Medikament

Penizillin بنسلين
Medikament

Aspirin أسبرين
Medikament

Insulin إنسولين
Medikament

Salbe مرهم
Medikament

Schlaftabletten حبوب تنويم
Medikament
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Damenbinde فوط صحية

Medizinisches Produkt

Desinfektionsmittel مطهر
Medizinisches Produkt

Pflaster ضمادات
Medizinisches Produkt

Bandagen ضمادات
Medizinisches Produkt

Antibabypille حبوب منع الحمل
Medizinisches Produkt

Kondome واقي ذكري
Weiteres Produkt

Sonnenschutz كريم حماية من الشمس
Weiteres Produkt

Gesundheit - Allergien
Deutsch Arabisch
Ich bin allergisch gegen___. لدي حساسية من____.

Über deine Allergien informieren

Pollen غبار الطلع
Allergie

Tierhaar شعر الحيوانات
Tierallergie
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Bienenstiche/Wespenstiche لسعة النحل أو الدبابير

Insektenallergie

Hausstaubmilben عث الغبار
Allergie

Schimmel العفن
Allergie

Latex المطاط
Allergie

Penizillin البنسلين
Medikamentenallergie

Nüsse/Erdnüsse الجوز/الفستق
Lebensmittelallergie

Sesamkerne(Sonnenblumenkerne بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Lebensmittelallergie

Ei البيض
Lebensmittelallergie

Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen طعام البحر/السمك/المحار/القريدس
Lebensmittelallergie

Mehl/Weizen الطحين/القمح
Lebensmittelallergie

Milch/Laktose//Molkeprodukte حليب/الكتوز/األلبان
Lebensmittelallergie
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Gluten الجلوتين

Lebensmittelallergie

Soja الصويا
Lebensmittelallergie

Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Lebensmittelallergie

Pilze الفطر
Lebensmittelallergie

Früchte/Kiwi/Kokosnuss الفاكهة/الكيوي/جوز الهند
Lebensmittelallergie

Ingwer/Zimt/Koriander الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة
Lebensmittelallergie

Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch الثوم المعمر/ البص/اللثوم 
Lebensmittelallergie

Alkohol الكحول
Lebensmittelallergie
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