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Ich habe Hunger

estou com fome

Ich habe Durst

Estou com sede

Ich muss zur Toilette (Wasserlassen)

Essen
ich bin Vegetarier
Ich bin Veganer
Ich esse kein Schweinefleisch
Ich esse kein Rindfleisch

tenho que ir ao banheiro (defecar/ fazer cocô)
tenho que ir ao banheiro(urinar, mijar)

Alimentos
Sou vegetariano
Sou veganer
Não como carne de porco/suíno
Não como carne de boi

Ich esse kein Huhn

Não como frango

Ich esse kein Fleisch

Não como carne

Ich esse keinen Fisch

Não como peixe

Ich bin Diabetiker

Sou diabético

Mir ist sehr heiß

Estou com calor

Mir ist sehr kalt

Estou com frio

Mir ist übel
Ich habe Durchfall
Ich kann kein Wasser lassen
ich kann keinen Stuhlgang lassen
Mir ist schwindelig
Ich habe Schmerzen
Ich brauche bitte ein Schmerzmittel!

Bitte
Danke

Ich bekomme schlecht Luft!
Ich habe starke Herzschmerzen!
Ich brauche bitte ein Schlafmittel

Wie lange muss ich etwa noch im Krankenhaus bleiben?

Estou com enjoo
Estou com diarreia
Não consigo urinar (mijar)
Não consigo defecar (fazer cocô)
Estou com vertigem
Tenho dores
Favor, estou precisando um analgésico (medicamento
contra dor)

Por favor
obrigado / obrigada (m/f)

Estou com dificuldade para respirar
tenho fortes dores cardíacos
favor, estou precisando um medicamento para dormir

Quanto tempo preciso ficar ainda no hospital?
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Ich muss zur Toilette (Stuhlgang)

Anhang

Diese Übersetzungsliste wurde mit
bestem Wissen und Gewissen erstellt,
um Menschen im medizinischen Kontext
in ihrer Kommunikation zu unterstützen.
Sie stellt keinen Ersatz für die
Zusammenarbeit mit DolmetscherInnen
dar.
Zwischen der Doctopia UG
(haftungsbeschränkt) und den
VerwenderInnen kommt kein Vertrag
zustande. Die Doctopia UG
(haftungsbeschränkt) und die
AutorInnen übernehmen keine
Verantwortung für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Übersetzungen.
Diese Liste wird kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Die VerwenderInnen
haben die Entscheidung über die
Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der
Verwendung zu verantworten.

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT
NACH § 55 ABS. 2 RSTV:

Dr. med. Philipp Lacour
DOCTOPIA UG (haftungsbeschränkt)
Elßholzstraße 22
10781 Berlin

weitere Informationen:
https://www.doctopia.de/impressum-100.html
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Korrekturen?
Fragen?
Vorschläge?
Kommentare?
listen@doctopia.de

