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reisen ohne risiho

pille vergessen!

sollten sie einmal vergessen, ihre

pille einzunehmen, ist das nicht

gleich ein grund zur panik: schluk—

ken sie die vergessene pille nach-

tréglich innerhalb von zwélf

stunden, und verfahren sei dann

wie gewohnt weiter. haben sie

allerdings ihre Ubfiche einnahme-

zeit lénger als zwb’lf stunden

,,verschlafen“ oder gar mehrere

tabletten vergessen, sind sie nicht

mehr sicher vor einer schwanger-

schaft geschfitzt. ffir einen sol~

chen fall sollten sie in ihrem rei-

segepéck ein zusétzliches ver-

hijtungsmittel haben, z. b. kon-

dome oder schaumzépfchen.



diese regel gilt nicht fiir sogenannte minipillen mit nur

einem wirkstoff: hier mfissen sie sich sehr genau an ihren

einnahmezeitpunkt halten und dfirfen ihn nicht um mehr

als drei stunden verschieben!

EB tip: machen sie eine billige armbanduhr mit alarm-

funktion zu ihrem sténdigen reisebegleitev und lessen

sie sich pfinhtlich an die einnahme erinnem!

falls sie gleich die ganze packung zuhause vergessen

haben, ist es ratsam, eine notiz mit der zusammensetzung

ihrer pille bei den reiseunterlagen zu haben. so féllt es

dem arzt oder apotheker vor ort leichter. ein ersatzprépa-

rat zu finden. denn der name ihrer pille kann in einzelnen

tandem unterschiedlich sein. das gilt natfirlich auch fiir

andere medikamente. die sie regelmfifiig einnehmen.



8 vouchlag: auch beim avztbesuch im ausland emp-

fiehlt es sich, die pillenpackung mitzunehmen.

um wechselwirhungen auszuschliefien!
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wenn magen und darm probleme machen

ein h'a'ufiges problem auf reisen sind magen- und darm-

beschwerden. leider kénnen sie den schutz der pille

beeintréchtigen. als faustregel gilt: wenn sie sich inner-

halb von vier stunden nach einnahme ihrer pille fiber-

geben oder durchfall haben, sind sie nicht mehrausrei-

chend vor einer schwangerschaft geschfitzt. sie sollten

dann binnen zwfilf stunden eine weitere pille und die

restlichen pillen dieser packung wie gewohnt bis zum

ende einnehmen. sollten erbrechen oder durchfall éfler

auftreten oder linger andauern, mfissen sie aufje-den fall

ein zusétzliches verhfitungsmittel anwenden.

3 var allem auf farm and tropenreisen gflt: informie-

ren sie sick vor der abreise fiber gesundh-eitsrisihen

in ihrem reiseland, z. b. durch trinhwasser und

speisen, und beachtevn sic hygieneempfehlungen!

10... 11



E3 tip: geniefien sie die wérmenden sonnenstvahlen

mit mafi - so [assen sick alle negativen auswirhun-

gen von vornherein verm-eiden!
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zeitverschiebung - was tun?

bei femreisen in eine andere zeitzone kann es passieren,

dafi der korrekte einnahmetermin ffir die pille verséumt

wird. damit die verbfitungssicherheit nicht geffihrdet ist,

halten sie sich einfach an folgende faustregel:

solange der zeitunterschied zwischen deutschland und

ihrem reiseziel weniger 31$ 10 stunden betrégt, kfinnen

sie den einnahmezeitpunkt auch am urlaubsort (dortiger

zeit) beibfehalten.

ist der zeitunterschied grfifser. nehmen sie nach 12 stun-

den eine ,.sicherheitspille“ ein. danach kannen sie vor ort

ihren gewohnten einnahmezeitpunkt beibehalten.

£3 tip: weitere hinweise und eine weltharte zum

theme zeitversclniebung finden sie im internet

untev: www.pille.de

u. 15



£3 tip: sovllte-n sie verénderungen an ihrem karper fest-

steilen, die auf eine haut- oder geschlechtshranh-

heit hinweisen, z. b. iuchreiz Oder schwellungen,

suchen sie umgehend einen arzt auf!
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das sollten sie nicht vergessen:

£3 alle medikamente, die sie auch zu hause einnehmen mfissen

£3 ihre pille

E3 evtl. kondome

63 schmerzmittel, mittel gegen reisekrankheit

E3 ein gel, das sowohl bei insektenstichen als auch bei

sonnenbrand venNendet werden kann

£3 erkéltungsmittel

£3 medikamente gegen durchfalL erbre-chen und verstopfung

£3 verbandsmaten'al, wund- und heftpflaster

63 wundpuderl-salbe

EB schere und pinzette

£3 sonnenschutzmittel

£3 fieb-erthermometer

18... 19
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hleinev sprachffihrer ffir den arztbesuch

im urlaub krank zu werden ist schon schlimm genug. noch

schwieriger wird es. wenn einem dann alles ganz spa-

nisch vorkommt. damit sie dem arzt oder apotheker nicht

sprachlos gegenfib-erstehen, haben wir die wichtigsten

themen nach sprachen sortiert ffir sie aufgeffihrt.

so erledigen sich die versténdigungsprobleme fast von

allein:

sie kénnen dern arzt/der 'a‘rztin anhand der sétze ”erkléren“.

was ihnen fehlt oder wo sie schmerzen haben. umge-

kehrt kann er/sie nach weiteren details ,,fragen“ und die

diagnose fibersetzen.
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englisch

antibabypille

ich benéfige die antibabypille.

bisher habe ich

verwendet.

ich hatte am

ungeschiitzten verkehr— bitte ver-

ordnen sie mir die "pille danach“.

EB ietzige erkrankung

ich habe seit tagen

fibelkeit

erbrechen

durchfall

verstopfung

schmerzen im oberbauch

(magen)

schmerzen im unterbauch (darm)

kopfschmerzen

husten

schnupfevn

gliederschmerzen

schmerzen beim wasserlassen

fieber (temperatur °C)

schwindel

conflueptive pill

I need the conb'acemive pilL

I have previously used

I had unprotected sex on

- please

prescribe the “mowing after“ pilL

For days I have suffered

from...

nausea

vomiting

diarrhoea

constipation

pain in the upper abdomen

(stamach)

pain in the lowerabdomm (bowel)

headache

coughing

a cold

sore limbs

pain on urinating

high temperature ( °C)

dizziness



mein stuhigang ist...

wéssrig

normal

hart

rege-lméfiig

unregelméfiig

die stuhlfarbe ist...

sehr hell

normal

sehr dunkel/schwarz

die ietzigen krankheitszeichen...

...traten plfitzlich auf.

...wurden seit tagen immer

schlimmer.

...waren abwechselnd immer mal

besser und dann wieder schlimmer.

...treten zum ersten mal auf.

...hatte ich frfiher schon.

My bowel movements are...

watery

normal

hard

regular

irregular

My stools are...

very pale

normal

very dark/hlack

The present symptoms...

...occurred suddenly.

...have been getting worse

for days.

have bemme better and then

worse again alternately.

...have ocmn'edforthefirstfime.

...aresomething Ihavehadbefore.

22, 25



englisch

ich leide (chronisch) unter...

bluthochdruck

diabetes

asthma

lebererkrankungen

gallensteinen

nierensteinen

rheuma

heuschnupfen

aliergien gegen...

nahrungsmittel

medikamente

rfintgenkontrastmittel (jod)

vor iahren/monaten...

...bin ich operiert worden..

am blinddarm

an den mandeln

an der gallenblase

am darm

am magen

63 vorerkrankungen/chronische krankheiten

I sufferfrom (chronic)

high blood pressure

diabetes

asthma

liver disease

gallstones

kidney stones

rheumatism

hay fever

Allergy to...

cenain foods

medicines

X~ray contrast media (iodine)

yearslmonth ago...

".1 had an operation on my...

appendix

tonsils

gall bladder

intestines

stomath



vor iahren/monaten...

..hatte ich

ein magengeschwfir

eine tumorerkrankung

gelbsucht

eine thmmbose oder embolie

yearslmunth ago...

...I suffered from...

a stomach ulcer

a tumour

hepatitis

thrombosis or embolism

53 medikamente/impfungen

ich nehme folgende medika-

mente ein...

zur hehandlung meiner jetzigen

erkrankung habe ich schon

eingenommen.

ich bin geimpft gegen...

wundstarrkrampf

malaria

kinderléhmung

masern

rfiteln

mumps

Itake the following medicine...

I have already taken

to treat my present illness.

lhave been vaccinated against...

tetanus

malaria

polio

measles

rubella (german measles)

mumps

26 27



englisch

Are you in pain?

Is the pain constant/like colic?

Where exactly is the pain?

Do you have a high temperature?

Do you have difficulty breathing?

Do you have heart trouble?

[)0 you sufierfrom...

vomiting

diarrhoea

constipation

blood in your stools (light

redldark)

pain when urinating

headache

dizziness

E3 was m6chte ihr arzt fragen oder sagen?

haben sie schmerzen?

sind die schmerzen dauemd/

kolikartig?

wo sind die schmerzen lokalisiert?

haben sie fieber?

haben sie schwierigkeiten beim

atmen?

haben sie herzbeschwerden?

haben sie...

brechreiz/fibelkeit

erbrechen

durchfall

verstopfung

blut im stuhl

(hellrot/dunkel)

schmerzen beim wasserlassen

kopfschmerzen

schwindelgefiihl



EB behandlungshinweise

1am prescribing you

a medicine...

...to take orally

(tablets. dragees. drops).

...tn apply to the skin

(ointment. cream, gel).

to be injected.

...to be administered rectally

(supposwory).

...to be inserted in the vagina.

Take the medicine...

1x12x/3x a day

every 2nd/3rd day

before/during/after meals

ich verordne ihnen

ein m-edikament...

.uzum einnehmen

(tabletten. dragees. tropfen).

...zum auftragen auf die haut

(salbe. creme. gel).

...zum spritzen (iniekfion).

...zum einfiihren in den after

(zépfchen).

...zum einffihren in die scheide.

das medikament mfissen sie

einnehmen...

1x/2x/3x taglich

jeden 2./ 3. tag

vor/zu/nach den mahlzeiten

28 29



englisch

Continue to take the medicine..

...until the symptoms have

disappeared.

...for at least days.

Stay in bed for days.

While you are taking the

medicine, do not.

smoke

drink alcohol

bathelswim

do sports

‘ exert yourseif physically

das medikarnent mfissen sie einu

nehmen...

...bis ihre beschwerden vorbei

sind.

...mindestens tage.

sie mfissen ffir tage

bettruhe halten.

solange sie das medikament ein-

nehmen. dijrfen sie nichtm

rauchen

alkohol trinken

baden/schwimmen

sport treiben

sich kfirperlich anstrengen



Youdonatneedtocome hackto

me.

Please come back...

...in___days.

.«ifthe treatment does not work.

...afier the medicine is finished.

I have to refer you to a (another)

specialist

I have to admit you to hospital.

63 terminvereinb-arung oder fibenNeisung

sie brauchen nicht mehrzu mir

zu kommen.

bitte kommen sie wieder zu mir...

...in tagen.

...bei erfolgloser therapie.

...nach verbrauch der medika—

meme.

ich muB sie zu einem (anderen)

facharzt fiberweisen.

ich mufi sie in ein krankenhaus

einweisen.

3o ...31



franzasisch

antibabypille

ich benfitige die antibabypille.

bisher habe ich

verwendet.

ich hatte am

ungeschfitzten verkehr- bitte ver-

ordnen sie mir die ”pille danach“.

£3 ietzige erkrankung

ich habe seit tagen...

fibelkei't

erbrechen

durchfall

‘ verstopfung

schmerzen im oberbauch (magen)

schmerzen im unterbauch (darm)

kopfschmerzen

husten

schnupfen

gliederschmerzen

schmerzen beirn wasserlassen

fieber (temperatur °C)

schwindel

pilule

1e désire prendre la pilule: iusqu'é

présent i'ai utilisé

Le i'ai eu des rapport:

sans (outraception - vanilla me

prescrire la «pilule pour aprés».

Depuis iours ie souffle de...

nausées

vomissements

diarrhées

constipation

maux dc ventre (estomac)

douleurs dans [2 has ventre

maux de téte

toux

rhume

douleurs articulaires

douleurs en urinant

fiévre (température dc °c)

vertiges



mein stuhlgang ist...

wéssrig

normal

hart

regetm'a'fiig

unregelméfiig

die stuhlfarbe ist...

sehr hell

normal

sehr dunket/schwarz

die jetzigen krankheitszeichen

..traten plétzlich auf.

...wurden seit tagen immer

schlimmer.

...waren abwechselnd immer mal

besser und dann wieder schlimmer.

...treten zum ersten mal auf.

...hatte ich frfiher schon.

Mes selles sent...

liquida

normales

dunes

réguliéres

irréguliéres

Mes selles son! de muleur...

trés claire

nomale

trés foncée/noire

Les symptfimes aduels de

maladie...

...sont appeals suhitemmt.

...se sont agggravés

depuis ionrs.

...se sont altemativemnt

améiiorés ct aggsravés.

..apparaissem pour la mfiére

fais.

..sont déié apparus par le passé.

32...33



fvanzésisch

E3 vorerkrankungen/chronische krankheiten

ich leide (chronisch) unter... 1e souffre (chroniquement) de...

bluthochdruck hypertension artérielle

diabetas diabéte

asthma asthme

lebererkrankungen affections du foie

gallensteinen calculls biliaires

nierensteinen cakuls rénaux

rheuma rhumatismes

heuschnupfen rhume des fuins

allergien gegen... Allergies é...

nahrungsmittel d5 produits alimentaires

medikamente des médicaments

rantgenkontrastmittel (iod) des mavens de contraste (iode)

vor jahren/monaten 11 y a ans/mois...

..bin ich operiert warden... ...i'ai été opéréh)...

am blinddarm de l'appendice

an den mandeln des amygdales

an der gallenblase de la vésitule biliaire

am darm de l'intestin

am magen tie l'estomac



vor iahren/monaten.. fly a anslmois...

...hatte ich... ...i’ai souffert...

ein magengeschwiir d'un ulcére é l’esmmac

eine tumorerkrankung d'une tumeur

gelbsucht d’une iaunisse

eine thmmbose oder embolie d’une thrombose on d'une emhoh'e

63 medikamente/impfungen

ich nehme fotgende medika- le prends [es médicaments

meme ein suivants...

zur behandlung meiner ietzigen pour le traitement de ma

erkrankung habe ich schon maladie actuefle. i’ai déié pris

eingenommen.

kh bin geimpft gegen... 1e suis vacdnék) contre...

wundstarrkrampf letétanos

ma[aria la malaria

kinderléhmung la poliomyélite

masern la rougeole

rateln la rubéole

mumps les oreillons

32. ~35



franzésisch

Avez-vous des douleurs?

Les douleurs sonbelles penna‘

nentes/sous forme de mliques?

0|] [es douleurs sont-elles locali-

sées?

Avez-vous de la fiém?

Avezovous du mal é respirer?

Avez-vous des troubles

cardiaques?

‘ Avez-vous...

des nausées

des vomissements

des diarrhées

étes-vous constipé(e)

du sang dans les selles

(clair/foncé)

des douleurs en urinant

des maux de téte

des vertiges

63 was mfichte ihr arzt fragen oder sagen?

haben sie schmerzen?

sind die schmerzen dauemd/

kolikartig?

wo sind die schmerzen lo-kalisiert?

haben sie fieber?

haben sie schwierigkeiten beim

atmen?

haben sie herzbeschwerden?

haben sie...

bmchreiz/fibelkeit

erbrechen

durchfall

verstopfung

blut im stuhl

(hellrot/dunkel)

schmerzen beim wasserlassen

kopfschmerzen

schwindelgefiihl



9 behandlungshinweise

1e vans prescris

un médicament...

...é avalex

(caches, dragées. gouthes).

...é étendre sur la peau

(onguent. créme, gel).

...en piqfire (injection).

...5 introduire dans l‘anus

(supupositoires).

...3 introduire dans le vagin.

Vous prendrez ce médicament...

1x/2x/3x pariour

tons has 2/3 fours

avam/pendant/aprés [es repas

ich verordne ihnen

ein medikament...

...zum einnehmen

(tabletten. dragees. tropfen).

...zum auftragen auf die haut

(salbe, creme, gel).

...zum spritzen (iniekfion).

...zum einffihren in den after

(zépfche-n).

...zum einffihren in die scheide.

das medikament mfissen sie

einnehmen

1x/2x/3x tfa‘glich

ieden 1/3. tag

vor/zu/nach den mahlzeiten

36...37



franzésisch

Ce médicament est 5 prendre...

...iusqu’§ ce que les troubles

disparaissent.

...pendant au moins iours.

Vous devrez garder le lit

durant iours.

Tam que vous prendrez (e médi-

cament, vous ne devrez pas...

fumer

boire d'alcool

vous baigner/aller nager

faire du sport

‘ vous surmener physiquement

das medikament mfissen sie ein—

nehmen...

mbis ihre beschwerden vorbei

sind.

mmindestens tage.

sie mfissen ffir tage

bettruhe halten.

solange sie das medikament ein-

nehmen, dfirfen sie nicht...

rauchen

alkohol trinken

baden/schwimmen

sport treiben

sich k6rperfich anstrengen



Vous n’avez plus besoin de reve-

nir me win

Revenez s. v. p.

...dans jours.

...si le traitement est sans succés.

...dés que les médica-ments sont

finis.

1e dais vous envoyer 5 an (m)

spécialiste.

)2 doisvousfaimentreré l’hfipio

tal.

€23 terminvereinbarung oder fiberweisung

sie brauchen nicht mehr zu mir

zu kommen.

bitte kommen sie wieder zu mir...

...in tagen.

bei erfolgloser therapie.

...na»ch verbrauch der medika-

meme.

ich mufi sie zu einem (anderen)

facharzt fiberweisen.

ich mufl sie in ein krankenhaus

einweisen.

38...;9



spanisch

antibabypitle

ich benétige die antibabypille.

bisher habe ich

verwendet.

ich hatte am

ungeschfitzten verkehr- bitte ver-

ordnen sie mir die "pille danach“.

63 ietzige erkrankung

ich habe seit tagen...

fibelkeit

erbrechen

durchfall

verstopfung

schmerzen im oberbauch (magen)

schmerzen im unterbauch (damn)

kopfschmerzen

husten

schnupfen

gliederschmerzen

schmerzen beim wasserlassen

fieber (temperatur °C)

schwindel

pildora anficonceptiva

Necesito la pildora anticoncepti—

va. Hasta ahora he estado tom-

ando:

El dia he pradicado el

ado sexual sin ninguna prohecdén

anticanceptiva. [2 mega me re-

cete Ia pildora ”del dia después“.

desde hate dias sufro de...

néuseas

vémito

diam

estrefiimiento

dolor de estélnago

dolor en el haiovim (intestine)

dolor de caheza

tos

catarro

dolom en los mielnhros

dolores al orinar

fiebre ( °c de temperatura)

mareos



mein stuhlgang ist...

wéssrig

normal

hart

regelméfiig

unregelméifiig

die stuhlfarbe ist...

sehr hell

normal

sehr dunke-l/schwarz

die ietzigen krankheitszeichen...

...traten plfitzlich auf.

...wurden seit tagen immer

schlimmer.

...waren abwechselnd immer mal

besser and damn wiederschlimmer.

...treten zum ersten mal auf.

...hatte ich friiher schon.

mi evacuacién fecal es...

acuosa

normal

dura

regular

in'egular

El color de las hates us...

muy clam

normal

muy oscnro/negro

Los siniomas actuales...

...se presemron de repente.

mempeoran dude hate

dias.

...meioran 3 veces y vuetven

a empeorar.

...se presentan por primera vez.

no es la prima vez que sufro

de 21105.

1.0... 1,1



spanisch

EB vorerkrankungen/chronische krankheiten

ich leide (chronisch) unter...

bluthochdruck

diabetes

asthma

lebererkrankungen

gallensteinen

nierensteinen

rheuma

heuschnupfen

allergien gegen...

nahrungsmittel

medikamente

r6ntgenkontrastmittel (iod)

vor jahren/monaten"

...bin ich operiert warden...

am blinddarm

an den mandeln

an der gallenblase

am darm

am magen

Padezco de (crénin)...

hipertensién

diabetes

asma

affeciones del higado

cilculos biliares

litiasis renal

reumatismo

fiebre del heno

Allergies...

alimentaria

a los medias de contraste

radiolégicns (yodo)

Hate afios/meses”

Mme operator: dell la/s...

apéndice

amigdalas

vesicula biliar

intestino

estémago



vor iahren/monaten...

hatte ich

ein magengeschwfir

eine tumorerkrankung

gelbsucht

eine thrombose oder embolie

Hace_afioslme5es...

...tuve unla..

filcera géstn‘ca

enfermedad tumoral

idericia

tromzbosis o embolia

9 medikamente/impfungen

ich nehme folgende medika-

meme ein...

zur behan-dlung meiner ietzigen

erkrankung habe ich schon

eingenommen.

ich bin geimpft gegen...

wundstarrkrampf

malaria

kindertéhmung

masem

raisin

mumps

Acmalmerme estny en hatamiento y

homo hssiguientes meditamenfius...

Ya he tomado para

tratar mi enfemedad actual.

Estoy vacunado/a contra

eUlos/IaI5..

tétanos

malaria

parélisis infantil

sarampiéu

mibéola

paperas

1.2 1.3



spanisch

E3 was m6chte ihr arzt fragen oder sagen?

zTiene usted dolor? haben sie schmerzen?

(Les dolores son confinuoslo de sin-d die schmerzen dauemd/

tipo céfico? kolikartig?

zDénde se locatiza el dolor? wo sind die schmerzen lokalisiert?

z‘l'iene usted fiehre? haben sie fieber?

(Respira usted con dificultad? haben sie schwierigkeiten beim

atmen ?

z‘fiene usted trastornos haben sie herzbeschwerden?

cardiacos?

Tiene usted... habe-n sie...

ganas de vomitar/néuseas brechreiz/fibelkeit

vémitos erb‘rechen

diama durchfall

constipadén verstopfung

sangre en las heoes blut im stuhl

(roio claro/oscuro) (hellmt/dunkel)

dolores al on'nar schmerzen beim wasseriassen

dolor de cabeza kopfschmenen

mareos schwindelgeffihl



EB behandlungshinweise

Le ream un medicamento...

...de administratién oral

(pastiuas. grageas. gotas).

...de uso tépim

(pomada. creme. ialea).

mpara inyectar (inyeccién).

....de administradén anal

(supositorios).

«de administradén vaginal.

Bebe tomar e1 medicamento...

1/2 I3 was 31 dia

cadal/B dias

anteslconldespués de las comi-

das

ich verordne ih-nen

ein medikament...

...zum einnehmen

(tablette-n. dragees. tropfen).

...zum auftragen auf diehaut

(salbe. creme. gel).

...zum spritzen (iniektion).

...zum einfiihren in den after

(zfipfchen).

".zum einffihren in die scheide.

das medikament mfissen sie

einnehmen-..

1x/2x/3x tfiglich

ieden 2.13. tag

vor/zu/nach den mahlzeiten

41. 2.5



spanisch

Bebe continuar e1 tratamieuto

hasta...

...que cesen Ins trastomos.

.,..como minnmo duranta

dias.

debe quedarse dias

en cama.

Mientras se esté tratando con

este medicamento no debe...

fumar

beher alcohol

hafiarse/nadar

pratficar deportes

hater esfuerzos fisicos

das medikament mfissen sie ein-

nehmen...

...bis ihre heschwerden vorbei

sind.

mindestens tage.

sie mfissen ffir tage

bettruhe batten.

solange sie das medikament ein-

nehmen. dfirfen sie nicht...

rauchen

alkohol trinken

baden/schwimmen

sport treiben

sich kérpertich anstrengen



63 terminvereinbarung oder fibewveisung

No necesita una nueva consum.

Por favor vuelva a consultarme”

mdemro de dias.

...si el tratamiento no le ayuda

a remediar sus molestias.

...cuando a(abe el medicamento.

Debo remitirle a (un/otm)

especialista.

Deho internarle en un hospitaL

sie brauchen nicht mehrzu mir

zu kommen.

bitte kummen sie wieder zu mir...

...in tagen.

...bei erfolgloser therapie.

"nach verbrauch der m-edikav

meme.

ich mufS sie zu einem (anderen)

facharzt fiberweisen.

ich mufi sie in ein krankenhaus

einweisen.

56... 1,7



italienisch

antibabypille

ich benfitige die antibabypille.

bisher habe ich

verwendet.

ich hatte am

ungeschfitzten verkehr- bitte ver-

ordnen sie mir die ..pille danach“.

63 ietzige erkrankung

ich habe seit tagen...

fibelkeit

erbrechen

durchfall

verstopfung

schmerzen im oberbauch (magen)

schmerzen im unterbauch (darm)

kopfschmerzen

husten

schnupfen

gliederschmerzen

schmerzen beim wasseriassen

fieber (temperatur °C)

schwindel

pi‘llola antiwucezionale

Ho bisogno defla pinata anti-

comezionale. finora ho usato

ll—ho avuto rapporti

sessuali senza premiere pre-

cauzioni. la prego di prescriver-

mi la .pillola del giomo dopo".

Saffro da giorni di

nausea

vomito

diarrea

stitithezza

dolori allo stomaco

dolori addominali (intestine)

mal di testa

tosse

raffreddore

dolori articulari

dolori mantra si urina

fehbre (temperatura °C)

vertigini



main stuhlgang ist...

wéssrig

normal

hart

regelméifiig

unregelméflig

die stuhtfarbe ist...

sehr hell

normal

sehr dunkel/schwarz

die jetzigen krankheitszeichen...

...traten plétzlich auf.

...wurden seit tagen

immer schh'mmer.

...waren abwechselnd immer mal

besser und dann wieder schlimmer.

...treten zum ersten mal auf.

hatte ich frfiher schon.

Lemiefecisano...

acqunse

normali

dun

regalari

irregulati

Il colon: dell: fed é...

motto dn’am

nonnale

mono scuarolnero

Gli atbuali sintomi...

...si sono manifestati all'impmv-

visa.

peggiorano mufinuamente

da giomi.

...migliorano e peggiorano

a fasi atteme.

...si manifestano per la prima

volta.

...li ho gié awti.

2,8 2,9



italiem’sch

63 vorerkrankungen/chronische krankheite-n

ich leide (chronisch) unter...

bluthochdruck

diabetes

asthma

lebererkrankungen

gallensteinen

nierensteinen

rheuma

heuschnupfen

allergien gegen...

nahrungsmittel

medikamente

rfintgenkontrastmittel (jod)

vor iahren/monaten...

...bin ich operiert warden...

am blinddarm

an den mandeln

an der gallenblase

am darm

am magen

Soffro (croniamente) di...

iperlnewsione

diabete

asma

malattie epatiche

calculi biliari

calculi renali

reumatismo

raffreddore da fieno

Allergic a...

alimenti

medicine

liquido di contrast!) per

raggi x (iodio)

an'ni/mesi fa...

msono stato operato...

all'appendice

all: tonsille

alla cisfifellea

all'intesfino

allo stomaco



vor jahren/monaten anni/mesi fa...

hatte ich ...sono state affetto da...

ein magengeschwfir ulcera gastrica

eine tumorerkrankung tumore

gelbsucht apatite

eine thromb-ose oder embolie trombosi o emhotia

E3 medikamente/impfungen

ich nehme folgende medika- Faccio uso dell: seguenti

mente ein medicine...

zur behandlung meiner jetzig-en per la cura della mia attuale

erkrankung habe ich schon malattia ho gié fatto uso

eingenommen. di

ich bin geirnpft gegen... Sono vaccinato contra...

wundstarrkrampf il tetano

malaria la malaria

kinderléihmung la poliomielite

masem il morbillo

rfiteln Ia msolia

mumps la parotite

50 ...51



italiem’sch

Ha dolori?

I dolori sane costauti 0 da colica?

Dove soon localizzati i dolori?

Ha fehbne?

Ha difficulté a respirare?

Ha prohlemi con il cuore?

Ha ‘U.

sangue nelle fed

(r0550 driamlscuro)

dolori mantra urina

mal di testa

vertigini

63 was mischte ihr arzt fragen oder sagen?

haben sie schmerzen?

sind die schmerzen dauemd/

kolikartig?

wo sind die schme-rzen lokalisi-ert?

haben sie fieber?

haben sie schwierigkeiten beim

atmen?

haben sie herzbeschwerden?

haben siem

brethreiz/iibelkeit

erb-reche-n

durchfall

verstopfung

blut im stuhl

(hellmt/dunkel)

schmerzen beim wasserlassen

kopfschmerzen

schwindelgeffihl



E3 behandlungshinweise

Le prescfivo una medicina...

"per via male

(pastiglie, confetti. gocce).

...da applicare sulla pelle

(pomata, crema. gel).

...per via parenterale (iniezione).

mper via refiale (su-pposta).

..da introdurre nella vagina.

La medicine va usata..

1 volta/Z volte/Svolte

ogni 2/3 giomi

primaldurante/dopo i pasfi

ich verordne ihnen

ein medikament...

...zum einnehmen

(tabletten. dragees. tropfen).

...zum auftragen auf die haut

(salbe. creme. gel).

..,.zum spritzen (iniektion).

...zum einffihren in den after

(zépfchen).

...zum einffihren in die scheide.

das medikament mflssen sie

einnehmen...

1x/2x/3x téglich

ieden 2./3. tag

vor/zu /nach den mahlzeiten

52...;3



italienisch

La medicina va usata...

...finché non é scomparso il

malessere.

per almeno giorni.

Dave restate a letto

per giomi.

Per tutto il periodo in cm’ prende

la medicina. non deve...

fumare

here altool

fare il bagno/nuotare

fare sport

affaticarsi

das medikament mfissen sie ein-

nehmen...

"bis ihre beschwerden vorbei

sind.

...mindestens tage.

sie mfissen far tage

bettruhe halten.

solange sie das medikament ein-

nehmen. dfirfen sie nicht...

rauchen

alkohol trinken

baden/schwimmen

sport treiben

sich kérperlich anstrengen



63 terminvereinbarung oder fibemeisung

Non occon'e pifi che venga.

La prego di homers...

...tra giomi.

mse la cura non porta migliorao

menu.

...quando é finita la mefiicina.

Deva mamdarla da tmo (da un

altm) Spedalista.

Deva farla ricoverare in ospe-

dale.

sie brauchen nicht mehr zu mir

zu kommen.

bitte kommen sie wieder zu mir...

...in tagen.

...bei erfolgloser therapie.

...nach verbrauch der medika-

meme.

ich mufs sie zu einem (anderen)

facharzt fibe-rweisen.

ich mufl sic in ein krankenhaus

einweisen.

54m”



griechisch

anfibahypille

ich benétige die antibabypille.

bisher habe ich

venuendet.

ich hatte am

ungeschfztzten verkehr -

bitte verordnen sie mir die

”pille dana-ch".

63 jetzige erkrankung

ich habe seit tagen...

fibelkeit

erbrechen

durchfall

verstopfung

schmerzen im oberhauch (magen)

schmerzen im unterhauch (darm)

kopfschmerzen

hasten

schnupfen

gliederschmerzen

schmerzen beim wassertassen

fieber (temperatur °C)

schwin-del
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Eng eixa ouvovoiu
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awwuunmmé — 0a;

Imgmcaku’) va um! 6030818

mmuyfi ya: to ”X(Lm nerd

tnv mwowm".

56d) xou nuégeg éxu)...

vavria

spew

smocho'mra

6vm¢othétma

m‘wovg mo moguixu

mfwoug (mw xmhd

novoxéwalo

Bfixa

ovwixt

:tévovg om uéxaka

among mm tnv 009mm
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main stuhlgang fist...

wissrig

normal

hart

regetméfiig

unregelméBi-g

die stuhlfarbe ist...

sehr hell

normal

sehr dunkel/schwarz

die ietzigen krankheitszeich-en...

...traten plfitzlich auf.

...wurden seit tagen immer

schtimmer.

...waren abwechse-lnd immer mal

besser und damn wiederschlimmer.

...trete-n zum ersten mal auf.

mhane ich frfiher schon.

01Wet; pm: eivm

vsgovké;

xavovmég

mneé;

wxmm;

éxl twcrmég

To xgtbua tmv xongdev

eivm...

Itch) (wound

xavovmé
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Ta tmgwd ovumdmam...

...£u¢av£00rpcuv androua.

...éxovv xsmgm’sgéqm 26d)

mm nuéees.

. . . rituv ma mh‘rtega um

um xengétsga.

. . . eptpavitmm ym ngdml

(£0961.

...m sixa um nakui.
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griechisch

63 vorerkrankungen/chronische krankheiten

ich leide (chronisch) unterm

bluthochdruck

diabetes

asthma

lebererkrankungen

gallensteinen

m’erensteinen

rheuma

heuschnupfen

allergien gegen...

nahrungsmittel

medikamente

rfintgenkontrastmittel (io‘d)

vor iahren/monaten”

..bin ich opevriert warden...

am blinddarm

an den mandeln

an der gallenblase

am darm

am magen

Haoxm (xgoviwg) (mo

vnégmon

(StaBfim

down

1'0 (mmbn

1mm arm xoh’l

:térgsg ma waved

gsvpanopoivg

akksgmé ouvc’zxt
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tgowiumv
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omtgoyo’vmv ovoubv
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aywfialu'w

74017160101: xfimsog

evrégou
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vor jahren/monaten..

hatte ich

ein magengeschwiir

eine tumorerkrankung

gelbsucht

eine thrombose oder embo-lie

ich nehme folgende medika—

mente ein...

zur behandlung meinerietzigen

erkrankung habe ich schon

eingenommen.

ich bin geimpft gegen...

wundstarrkrampf

malaria

kinderlfihmung

masem

rateln

mumps

flew xgévw/Ltfwsg. ..

. . . aim. . .

élxo; IOU orouc’zxou

(mac

ixrsgo

990%va 1‘1 EHBOM

£3 medikamente/impfungen

flaigvm T(l eEfig (pdguaxa...

110. n] Bsgwrsia um;

tmgméw mumnuudtmv

mien I‘m

’Exw xdva eufiélm mm:

Istc‘xvou

MGMQIG;

nonvopslimfia;

Lkagdg

£91996;

Imgmrinéu;
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grieclnisch

53 was machte ihr arzt fragen oder sagen?

EXEI’E uévovg;

0|. IIéVO-l eivm

ovvsxei-g/umhxoi;

H01”! éxsxs advovg;

'Exste :rvgsré;

’Exstt élmolisg (mw

avcmvm’];

Exere evoxlfioag (rmv

xagbw;

'Exete...;

Him] :tgog eusté/vavtia

spew

evaLMOmta

6voxmhétnta

aiua ma xéngava

(avomé xéocmvo/oxofigo)

:to’vovg mm tvrv 0139mm

Itovoxéqzako

Cain

haben sie schme-rzen?

sind die schmerzen dauemd/

kolikartig?

wo sind die schmerzen lokaiisiert?

haben sie fieber?

haben sie S(hwierigkeiten beim

atmen?

haben sie herzbeschwerden?

haben sic...

brechreizlfibelkeit

erb‘rechen

durchfall

verstopfung

blutim stuhl

(hellrat/dunkel)

schmerzen beim wassertassen

kopfschmerzen

schwindelgeffihl



£3 behandlungshinweise

Xag YQdWm nia OIMIIYfi m1

éva wdggmxo" .

...‘(LC[ 111nm and TO 01693

(604mm, oaxxagéstmcm,

muyéveg).

myta va 130 aleicpste 010

éégpa (ulocqifi. xgéua. ESE).

*{ta évmn (éveon).

".7“! uoaymvfi 010 évrsgo

(Iméfls’to).

.. .ma ema‘yurm omv uéXJto.

To magnum ngézta vu to

naigvuaz...

1/2/3 (weég

mites 211/31] ngéga

nng/xa'cd/gwtdm “gamma

ich verordne ihnen

ein medikament...

mzum einnehmen

(tabletten. dragees, tropfen).

mzum auftragen auf die ham

(salbe. creme. gel).

...zum spritzen (iniekfion).

.nzum einffihren in den after

(zépfchen).

...zum einffihren in die scheide.

das medikament miissen sie

einnehmen

Ix/Zx/3x téglich

ieden 2.13. tag

vor/zulnach den mahlzeiten
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griechisch

Hgéfise va :rraigvsts TO

magnum...

. . . uéxQ-L va negdoovv om

evoxhioag 001;.

”.10vame npégsg.

[Igéjm vu mixers mi

mzégeg 0m xgefic’m.

Kara n] btcigxem mg Aiming

tov wdguaxou 68v

smrgértemt va...

mmvi‘gsre

nivate o-wowipaubén flora

x(‘msts wtde/va

xokthdtt

va xc’tvers (meg

va xovgclizms omummc’z

das medikament mfissen sie ein-

nehmen...

...bis ihre beschwerden vorbei

sind.

...mindestens tage.

sie mfissen fflr tage

bettruhe halten.

solange sie das medikament ein-

nehmen. diirfen sie nicht...

rauchen

alkohol trinken

baden/schwimmen

sport treiben

sich kérperlich anstrengen
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magnum.
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voomeopsio.

63 terminvereinbarung oder iiberweisung

sie branchen nicht mehr zu mir

zu kommen.

bitte kommen sie wieder

zu mir...

...in_tagen.

"hei erfolgloser therapie.

mnach verbrauch der medika-

meme.

ich mufi sie zu einem (anderen)

facharzt fiberweisen.

ich mufi sic in ein krankenhaus

einweisen.
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tfirhisch

antibabypille

ich benétige die antibabypille.

bisher habe ich

verwendet.

ich hatte am

ungeschiitzten verkehr - bitte ver-

ordnen sie mir die "pille danach“.

9 ietzige erkrankung

ich habe seit tagen...

fibelkeit

erbrechen

durchfall

verstopfung

schmerzen im oberbauch (magen)

schmerzen im unterbauch (darm)

kopfschme-rzen

husten

schnupfen

gliederschmerzen

schmerzen beim wassertassen

fieber (temperatur °C)

schwindel

Dofium kontrol naps

Dogma kontrol hamna ihtiya-

cim var. simdiye Radar

kullamyordum.

tarlhlnde karun-

madan cinsel filigkide bulun-

dum. Lfih‘en bane ”iliskiden

sonrra kuliamlan ham” yazzmz.

gfinden bed...

Midem bulamyor

Kusuyorum

ishal oldum

Kahlzllk cekiyorum

Karmmm (midemin) fist

klsmmda 3ng var

Kamumn (bafislrsaglmm) alt

klsmmda 3ng var

Basin! afinyor

5ksflrfiyorum

Nezleyi'm

Mafsallamn agnyor

idrar dBkerken afinm var

fleber (temperatur °c)

Begum dénfiyor



mein stuhlgang ist...

wfissrig

normat

hart

regelm'a‘fiig

unregelméflig

die stuhlfarbe ist.“

sehr hell

normal

sehr dunket/schwarz

die ietzigen krankheitszeichen..

...traten plétzlich auf.

...wurden seit tagen immer

schlimmer.

...waren abwechselnd immer mal

besser und dann wieder schtimmer.

...treten zum ersten mal auf.

hatte ich frfiher schon.

Dlglum . ..

sum

nonnal

sen

damn"

dfizensiz

Di§kmm rengi...

90k aglk

normal

gok koyulsiyah

$imdiki hastahk belirtileri...

birdenbire ortaya glint.

gflnden beri daha

da kfitfilegti.

...de§i§ip duruyor. Bazen

daha iyilegiyor, hazen daha

kétfilegiyor.

ilk kez ortaya gum.

...daha fines de bu tfir

beIirtiler gérfilmfigtfi.
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tfirhisch

ich leide (chronisch) unter...

bluthochdruck

diabetes

asthma

lebererkrankungen

gallensteinen

nierensteinen

rheuma

heuschnupfen

allergien gegen...

nahrungsmittel

medikamente

rfintgenkontrastmittel (iod)

vor jahren/monaten...

...bin ich operiert worden..

am hlinddarm

an den mandeln

an der gallenblase

am darm

am magen

63 vorerkrankungen/chronische krankheiten

(Kronik) hastahklanm

amsmda...

yfiksek tansiyon

§eker hastallén

astlm

karaciger rahatsuzllklan

safrakesesi fast

bfibrek tag:

romatizma

saman nezlesi

A§agldaki maddelere karaa

alerjim vardlr...

basin maddeleri

ilaglar

Réntgen kontrast maddesi

(ivod)

ylllay anoe...

...ameliyat oldum

apandisit ameliyatl

bademcik ameliyatl

safra kesesi ameliyatl

bagursak ameliyatn

mide ameliyatl



vor jahren/monaten... yrllay fines...

...hatte ich... ...agaglda helirlilen

hastaltglm vardl...

ein magengeschwiir mide filseri

eine tumorerkrankung tfimér

gelbsucht sarmk

eine thrombose oder embolie tromboz veya emboli

medikamente/impfungen

ich nehme folgende medika- $11 ilaglan kullamyomm...

mente ein...

zur behandlung meinerietzigen Simdiki hastaltélmm tedavisi

erkrankung habe ich schon igin daha fince

eingenommen. kullandnm.

ich bin geimpft gegen... Asaéndaki hastalI-Idara Item

351 oldum

wundstarrkrampf tetanoz

malaria malariya

kinderléhmung gocuk felci

masern klzamlk

rételn km!

mumps kahakulak

66... 67



tiirhisch

Agnmz var mu?

Agnlar sfirekiilanlden $iddetli

bit $ekilde gelip gidiyor?

Afinlarm yeri nereSI?

Ateeiniz var rm?

Neles alup verirken zorluk

eekiyor musunuz?

Kalbiinizden gikayetgi misiniz?

Agagndaki bellrti-Ierden

hangisi gérfilmektedir...

Mide bulantlsa

Kusma

shal

Kablzllk

Dsgkmda Ran

(agnk knrmmlkoyu)

idrannm dékerken aén

Bag agnsu

Ba: dénmesi

E3 was machte ihr arzt fragen oder sagen?

haben sie schmerzen?

sind die schmerzen dauernd/

kolikartig?

wo sind die schmenen lokalisiert?

haben sie fieber?

haben sie schwierig keiten beim

atmen?

haben sie herzbeschwerden?

haben sie...

brechreiz/fibelkeit

erbrechen

durchfall

verstopfung

blut im stuhl

(hellrot/dunkel)

schmerzen beim wasserlassen

kopfschmerzen

schwindelgeffihl



£3 behandlungshinweise

Size bil’ flat; yazuyorum

igmek igln

(tablet, draje, damla).

cildinize sflrmek icln

(merhem, krem, gel).

igne clarak.

...makatlmza sokmak

igin (fitil).

...vajinamza sokmak igin.

ilagl agagada belimluigi gibl

kullanmallslmz...

gfinde 1 defalz defals defa

her 2/her 3 gfinde bir

yemeklerden ancel yemek

esnasmdalyemeklerden

sonra

ich verordne ihnen

ein medikament..

...zum einnehmen

(tabletten, dragees, tropfen).

...zum auftragen auf die haut

(salbe. creme. gel).

.qum spritzen (injektion).

...zum einfi‘shren in den after

(zépfchen).

...zum einfiihren in die scheide.

das medikament mfissen sie

einnehmen...

1x/2x/3x téglich

jeden 2.]3. tag

vor/zu/ nach den mahlzeiten
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tfirkiscln

ilacl agagida belirtllen siirelet

bitimine kadar almallsamz...

glkayetleriniz gegene kadar.

...en azmdan gfin

sflreyle.

gi’m yatak istirahati

tutmamz gerekiyor.

ilacl lgitiginiz sfirece...

sigara figmeniz yasak

alkollfi iqki igmeniz yasak

Ianyo olmamahsmlzl

yfizmemelisiniz

spar yapmamz yasak

bedenen yorulmamamz geta-

klyo:

das medikament mfissen sie ein-

nehmen...

...his ihre beschwerden vorbei

sind.

...mindestens tage.

sie mfissen ffir tage

bettruhe halten.

solange sie das medikament ein¢

nehmen. dfirfen sie nicht...

rauchen

alkohol trinken

baden/schwimmen

sport treiben

sich k‘o‘rperlich anstrengen



Artlk bane gelmenize gerek

kalmamlgtlr.

Li'ltfen...

gfm sonra

tekrar geliniz.

agar tedavi iyi sonm; ver-

mezse, tekrar geliniz.

...ila<;lar bittikten sonra

tekrar geliniz.

Sizi blr (baska) uzman dokto-

ra havale etmem gerekiyor.

Hastaneye yatmamz gerekiy-

or.

£3 terminvereinbarung oder fibenlveisung

sie brauchen nicht mehr zu mir

zu kommen.

bitte kommen sie wieder zu mir...

...in tagen.

... bei erfolgloser therapie.

...nach verbrauch der medika-

ment6.

ich mufi sie zu einem (anderen)

facharzt flberweisen.

ich mufS sie in ein krankenhaus

einweisen.
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