
Reisen
Gesundheit

Gesundheit - Notfall
Deutsch Schwedisch
Ich muss in ein Krankhaus. Jag måste fara till sjukhuset.

Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss

Mir ist übel. Jag mår illa.
 

Ich muss sofort zu einem Arzt. Jag måste till en doktor med en gång!
Um unverzügliche medizinische Hilfe bitten

Hilfe! Hjälp!
Nach sofortiger medizinischer Hilfe schreien

Ruf einen Krankenwagen! Ring efter ambulansen!
Einen Krankenwagen verlangen

Gesundheit - Beim Arzt
Deutsch Schwedisch
Es tut hier weh. Det gör ont här.

Zeigen, wo es schmerzt

Ich habe hier einen Ausschlag. Det kliar här.
Zeigen, wo man einen Ausschlag hat

Ich habe Fieber. Jag har feber.
Mitteilen, dass man Fieber hat

Ich habe eine Erkältung. Jag är förkyld.
Mitteilen, dass man eine Erkältung hat

Ich habe Husten. Jag har hosta.
Mitteilen, dass man Husten hat

Ich bin ständig müde. Jag är trött hela tiden.
Mitteilen, dass man in letzter Zeit immer müde war
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Mir ist schwindelig. Jag känner mig snurrig.

Mitteilen, dass einem schwindelig ist

Ich habe gar keinen Appetit. Jag har ingen aptit.
Mitteilen, dass man sich nicht nach Essen fühlt

Ich kann nachts nicht schlafen. Jag kan inte sova om nätterna.
Mitteilen, dass man nachts nicht schlafen kann

Ein Insekt hat mich gestochen. Jag blev biten av en insekt.
Vermuten, dass ein Insektenstich am Unwohlsein Schuld sein könnte

Ich glaube, es is die Hitze. Jag tror att det är värmen.
Vermuten, dass die Hitze am Unwohlsein Schuld sein könnte

Ich glaube, ich habe etwas schlechtes
gegessen.

Jag tror att jag har ätit något olämpligt.

Vermuten, dass falsches Essen an deine Erkrankung Schuld ist

Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh. Jag har ont i _[kroppsdel]_.
Zeigen, wo es am Körper schmerzt

Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen. Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
Zeigen, welches Körperteil man nicht bewegen kann

... Kopf ... ... huvudet ...
Körperteil

... Magen ... ... magen ...
Körperteil

... Arm ... ... armen ...
Körperteil

... Bein ... ... benet ...
Körperteil
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... Brust ... ... bröstet ...

Körperteil

... Herz ... ... hjärtat ...
Körperteil

... Hals ... ... halsen ...
Körperteil

... Auge ... ... ögat ...
Körperteil

... Rücken ... ... ryggen ...
Körperteil

... Fuß ... ... foten ...
Körperteil

... Hand ... ... handen ...
Körperteil

... Ohr ... ... örat ...
Körperteil

... Gedärme ... ... tarmen ...
Körperteil

... Zahn ... ... en tand ...
Körperteil

Ich habe Diabetes. Jag har diabetes.
Mitteilen, dass man Diabetes hat

Ich habe Asthma. Jag har astma.
Mitteilen, dass du Asthma hast

Ich habe ein Herzleiden Jag har hjärtbesvär.
Mitteilen, dass man eine Erkrankung am Herz hat
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Ich bin schwanger. Jag är gravid.

Mitteilen, dass man schwanger ist

Wie oft soll ich die am Tag einnehmen? Hur många gånger per dag ska jag ta det här?
Nach der Dosierung der Medikamente fragen

Ist das ansteckend? Är det smittsamt?
Fragen, ob die Krankheit auf andere Menschen übertragen werden kann

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

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?

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

Hier sind meine Versicherungsunterlagen. Här är mina försäkringspapper.
Deine Versicherungspapiere zeigen

Ich habe keine Krankenversicherung. Jag har ingen sjukförsäkring.
Erklären, dass du nicht versichert bist

Ich brauche eine Krankschreibung. Jag behöver ett läkarintyg.
Den Arzt nach einem Nachweis fragen, dass du krank bist

Ich fühle mich etwas besser. Jag känner mig lite bättre.
Sagen, dass sich deine Zustand leicht verbessert hat

Es ist schlimmer geworden. Det har blivit sämre.
Sagen, dass sich dein Zusatnd verschlechtert hat

Es ist unverändert. Det är på samma sätt som innan.
Sagen, dass sich dein Zustand nicht geändert hat

Gesundheit - Apotheke
Deutsch Schwedisch
Ich möchte___kaufen. Jag skulle vilja köpa ___.

Ein bestimmtes Produkt kaufen wollen

Schmerztabletten huvudvärkstabletter
Medikament
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Penizillin penicillin

Medikament

Aspirin aspirin
Medikament

Insulin insulin
Medikament

Salbe salva
Medikament

Schlaftabletten sömnpiller
Medikament

Damenbinde dambindor
Medizinisches Produkt

Desinfektionsmittel desinfektionsmedel
Medizinisches Produkt

Pflaster plåster
Medizinisches Produkt

Bandagen bandage
Medizinisches Produkt

Antibabypille P-piller
Medizinisches Produkt

Kondome kondomer
Weiteres Produkt

Sonnenschutz solskydd
Weiteres Produkt

Gesundheit - Allergien
Deutsch Schwedisch
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Ich bin allergisch gegen___. Jag är allergisk mot/för ___.

Über deine Allergien informieren

Pollen pollen
Allergie

Tierhaar djurhår
Tierallergie

Bienenstiche/Wespenstiche bistick/getingstick
Insektenallergie

Hausstaubmilben kvalster
Allergie

Schimmel mögel
Allergie

Latex latex
Allergie

Penizillin penicillin
Medikamentenallergie

Nüsse/Erdnüsse nötter/jordnötter
Lebensmittelallergie

Sesamkerne(Sonnenblumenkerne sasamfrön/solrosfrön
Lebensmittelallergie

Ei ägg
Lebensmittelallergie

Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen skaldjur/fisk /räkor
Lebensmittelallergie

Mehl/Weizen mjöl/vete
Lebensmittelallergie
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Milch/Laktose//Molkeprodukte mjölk/laktos/mjölkprodukter

Lebensmittelallergie

Gluten gluten
Lebensmittelallergie

Soja soja
Lebensmittelallergie

Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais baljväxter/bönor/ärtor/majs
Lebensmittelallergie

Pilze svamp
Lebensmittelallergie

Früchte/Kiwi/Kokosnuss frukt/kiwi/kokosnöt
Lebensmittelallergie

Ingwer/Zimt/Koriander ingefära/kanel/koriander
Lebensmittelallergie

Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch gräslök/lök/vitlök
Lebensmittelallergie

Alkohol alkohol
Lebensmittelallergie
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