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Unterwegs und Unterkunft
Unterwegs und Unterkunft Travelling and accommodation

Guten Morgen/Tag/Abend Good morning/Hello/Good evening

Auf Wiedersehen Goodbye

Entschuldigen Sie Excuse me

Ja Yes

Nein No

Bitte Please

Danke Thank you

Sprechen Sie Deutsch oder 
Englisch?

Do you speak German or English?

Ich verstehe nicht I don’t understand

Ich benötige diese Medikamente 
regelmäßig

I need these medicines regularly

Das Medikament muss kühl (bei 2 
bis 8 °C) gelagert werden

The medicine must be stored in a 
cool place (from two to eight 
degrees Celsius)

Das Medikament darf nicht 
tiefgekühlt werden

The medicine must not be frozen

Wo finde ich ...? Where can I find ...?

 die Toilette  a toilet

 einen Arzt  a doctor

 eine Apotheke  a pharmacy

 einen Drogeriemarkt  a drugstore

 ein Krankenhaus  a hospital

Könnte ich bitte mehr Toiletten
papier bekommen?

Please could I have some more  
toilet paper?

Darf ich Ihre Toilette benutzen? Please can I use your toilet?

Ich möchte nicht gestört werden I don’t want to be disturbed

Wie sind die Öffnungszeiten? What are the opening times?
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Zahlen
Zahlen Numbers

eins one

zwei two

drei three

vier four

fünf five

sechs six

sieben seven

acht eight

neun nine

zehn ten

elf eleven

zwölf twelve

dreizehn thirteen

vierzehn fourteen

fünfzehn fifteen

sechzehn sixteen

siebzehn seventeen

achtzehn eighteen

neunzehn nineteen

zwanzig twenty

einundzwanzig twentyone

zweiundzwanzig twentytwo

dreiundzwanzig twentythree

vierundzwanzig twentyfour

dreißig thirty
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Zahlen
vierzig forty

fünfzig fifty

sechzig sixty

siebzig seventy

achtzig eighty

neunzig ninety

hundert one hundred

tausend one thousand

Essen und Trinken
Essen und Trinken Food and drink

Ich möchte bitte keine Eiswürfel No ice cubes for me, please

Ich möchte bitte ein 
Mineralwasser

I’d like a mineral water

 ohne Kohlensäure  still

 mit Kohlensäure  sparkling

 eine Flasche Wasser  a bottle of water

Ich möchte bitte einen Tee I’d like some tea

 Kräutertee  herbal tea

 Schwarztee  black tea

Ich möchte einen milden Kaffee I’d like a mild coffee

 ohne Milch  without milk

 ohne Zucker  without sugar

Bitte braten Sie das Fleisch/ 
den Fisch ganz durch

Please cook the meat/fish right 
through

Ist das Fleisch mager? Is the meat lean?
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Essen und Trinken
Ist dieses Gericht fettarm? Is this dish low in fat?

Bitte ohne Fett/Öl Without fat/oil please

Ist dieses Gericht scharf gewürzt? Is this dish hot in taste?

Welche Gerichte sind nicht scharf 
gewürzt?

Which dishes are not hot in taste?

Enthält dieses Gericht rohe Eier? Does this dish contain raw eggs?

Wie ist dieses Gericht zubereitet? How has this dish been prepared?

 frittiert/frittieren  deepfried/to deepfry

 gebraten/braten  fried/to fry

 gedünstet/dünsten  steamed/to steam

 gegrillt/grillen  grilled/to grill

 gekocht/kochen  cooked/to cook

 gepökelt/pökeln  cured/to cure

 geräuchert/räuchern  smoked/to smoke

 geschmort/schmoren  stewed/to stew

 mariniert/marinieren  marinated/to marinate

Ich vertrage kein/e/n ... I can’t eat/My body won’t 
tolerate ...

 frisches Brot  fresh bread

 hartgekochten Eier  boiled eggs

 Geschmacksverstärker  flavour enhancers

  Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, 
Linsen)

 pulses (beans, peas, lentils)

 Knoblauch  garlic

 Kohl  cabbage

 Konservierungsstoffe  preservatives

 Mayonnaise  mayonnaise
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Essen und Trinken
 Milch  milk

 Nüsse  nuts

 rohes Gemüse  raw vegetables

 säurehaltigen Säfte  acidic juices

 scharfen Gewürze  hot spices

 unreifes Obst  unripe fruit

 Vollkornbrot  wholemeal bread

 Zitrusfrüchte  citrus fruits

 Zwiebeln  onions

Ich leide unter Laktoseintoleranz I have a lactose intolerance

Medizin und Arzt
Medizin und Arzt Medicine and the doctor

Ich brauche dringend einen Arzt I need a doctor urgently

Wo finde ich einen Arzt? Where can I find a doctor?

Gibt es in der Nähe einen ...? Is there a ... nearby?

  Gastroenterologen/Facharzt 
für MagenDarmErkrankungen

  gastroenterologist/specialist 
doctor for gastrointestinal 
diseases

  Internisten/Facharzt für innere 
Medizin

  specialist doctor for internal 
medicine

Wo ist das nächste Krankenhaus? Where is the next hospital?

Krankenversicherung health insurance

Sprechstunde consultation hours
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Medizin und Arzt
Ich bin krank I am ill

Ich habe ... I have ...

  eine chronischentzündliche 
Darmerkrankung

  a chronic inflammatory bowel 
illness

 Morbus Crohn  Crohn’s disease

 Colitis ulcerosa  ulcerative colitis

Ich habe einen Schub I have had an acute attack

Impfpass vaccination card

Ich bin geimpft gegen ... I am vaccinated against ...

 Diphterie  diphtheria

 Gelbfieber  yellow fever

 Hepatitis A und B  hepatitis A and B

 Influenza (Grippe)  influenza 

 Masern, Mumps, Röteln  measles, mumps, rubella

 Meningokokken  meningococci

 Pertussis (Keuchhusten)  pertussis (whooping cough)

 Polio (Kinderlähmung)  polio

 Tetanus (Wundstarrkrampf)  tetanus 

 Windpocken  chickenpox

Ich bin allergisch gegen ... I am allergic to ...

Muss ich noch einmal kommen? Do I have to come again?

Können Sie mir einen Beleg für die 
Versicherung geben?

Please could you give me a receipt 
for my health insurance?

Kann ich bar/mit ECKarte/
Kreditkarte bezahlen?

Can I pay by cash/by EC card/ 
credit card?

Wie viel kostet die Behandlung? How much does the treatment 
cost?
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Untersuchung und Symptome
Untersuchung und Symptome Examination and symptoms

Untersuchung examination

Symptom symptom

Ich habe ... I have ...

 Durchfall  diarrhoea

  starken Durchfall   severe diarrhoea

  blutigen Durchfall   diarrhoea with blood

 (starke) Schmerzen  (severe) pains

  im Unterbauch   in my lower abdomen

  im Magen   in my stomach

 Krämpfe  cramps

 Fieber  fever

Ich leide unter ... I am suffering from ...

 Appetitlosigkeit  loss of appetite

 Übelkeit  nausea

 Erbrechen  vomiting

Seit ein/zwei/drei/vier/fünf/ 
sechs Tagen

I have suffered from this for one/ 
two/three/four/five/six days

Seit einer (zwei) Woche(n) for one/two week(s)

Computertomografie (CT) computer tomography (CT)

Endoskopie endoscopy

Koloskopie colonoscopy

Gastroskopie gastroscopy

Magnetresonanztomografie 
(MRT)

magnetic resonance imaging 
(MRI)



9

Untersuchung und Symptome
Röntgen Xray

Sonografie (Ultraschall) sonography (ultrasound)

Vor ... Monaten/Jahren wurde ich 
am Darm operiert

I had an bowel surgery...
 months/years ago

Medikamente und Apotheke
Medikamente und Apotheke Medicine and the chemist

Wo ist die nächste Apotheke? Where is the next pharmacy?

Ich brauche ein Rezept für ... I need a prescription for ...

Können Sie es bestellen? Please could you order it?

Wann kann ich es abholen? When can I collect it?

Ich nehme folgende 
Medikamente ...

I take the following medicines ...

 Aminosalicylate/5ASA  aminosalicylate/5ASA  
 (fiveASA)

  Mesalazin   mesalazine

  Sulfasalazin   sulfasalazine

  Immunsuppressiva  immunosuppressive agents

  6Mercaptopurin    6mercaptopurine  
(sixmercaptopurine)

  Azathioprin   azathioprine

  Methotrexat   methotrexate

 Kortikoide  corticoids

  Budesonid   budesonide

  Prednisolon   prednisolone

  Prednison   prednisone
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Medikamente und Apotheke
 Biologika  biopharmaceutical

  Adalimumab   adalimumab

  Golimumab   golimumab

  Infliximab   infliximab

  Vedolizumab   vedolizumab

Antibiotikum antibiotics

Blutverdünner anticoagulants

fiebersenkendes Mittel antipyretics

Kohletabletten charcoal tablets

Nebenwirkungen side effects

Anwendung
Anwendung Application

Wie oft muss ich dieses 
Medikament nehmen?

How often must I take this?

morgens mornings

mittags middays

abends evenings

auf nüchternen Magen on an empty stomach

äußerlich/innerlich external/internal use

Dosierung dosage

im Mund zergehen lassen let this dissolve in your mouth

Infusion infusion



11

Anwendung
Injektion/Spritze injection

Injektionshilfe/PEN injection aid/PEN

... Mal täglich ... times per day

rektal einführen administer rectally

Tablette tablet

Tropfen drops

vor/nach dem Essen before/after your meal

Zäpfchen suppository

Können Sie mir eine Packungs
beilage in Englisch/Deutsch 
geben/besorgen?

Could you give/get me a package 
insert in English/German?

Körperteile und Organe
Körperteile und Organe Body parts and organs

Anus anus

Auge eye

Bauch abdomen

Becken pelvis

Blase bladder

Bronchien bronchi

Brust chest

Blinddarm appendix

Darm intestines

Dickdarm colon

Dünndarm small intestine

Gesicht face
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Körperteile und Organe
Hals throat (innen), neck (außen)

Haut skin

Herz heart

Kopf head

Körper body

Leber liver

Lunge lungs

Magen stomach

Niere kidney

Mund mouth

Muskel muscle

Nase nose

Ohr ear

Rektum rectum

Weitere Begriffe zu CED und Medizin
Weitere Begriffe zu CED und 
Medizin

Further terms to do with 
intestine illness and medicine

Abszess abscess

akut acute

Allergie allergy

ansteckend/nicht ansteckend infectious/not infectious

Ausschlag rash

Blut blood

Blutdruck blood pressure
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Weitere Begriffe zu CED und Medizin
chronisch chronic

Entzündung inflammation

Erkältung cold

schmerzhafte Hautrötung painful erythema

Fissur fissure

Fistel fistula

Grippe influenza

Husten cough

Impfung vaccination

Infektion infection

Lebensmittelvergiftung food poisoning

Operation operation

Pouch pouch

Salmonellen/Salmonellose salmonellae/salmonellosis

Schwellung swelling

Schwindel dizziness

Sonnenbrand sunburn

Stenose stenosis

Stoma stoma

Geschwürbildung ulceration

Uveitis (Augenentzündung) uveitis (eye inflammation)

Verstopfung constipation
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