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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

Bereiten Sie sich mit den Russisch-Vokabeln für Notfälle, Krankheit und Ärztliche Hilfe auf 

eventuelle Notsituationen im Urlaub oder bei Ihrer Reise in Russland vor. 

Wie ruft man um Hilfe? Wie erkläre ich dem Arzt auf Russisch meine Verletzung? Was heißt 

Kopfschmerzen auf Russisch? Wie lautet die richtige Übersetzung für Apotheke? 

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 

На помощь!   Hilfe! 

позвать на помощь  um Hilfe rufen 

кричать   schreien 

зов о помощи   der Hilferuf 

экстренный вызов  der Notruf 

Вы не могли бы мне  Können Sie mir bitte  

  помочь?     helfen? 

Подождите, пожалуйста! Bitte warten Sie! 

первая помощь  die Erste Hilfe 

спасение   die Rettung 

спасать, выручать  retten 

Стоп!    Stopp! 

Осторожно!   Vorsicht! 

авария   der Unfall 

несчастье   das Unglück 

ущерб, вред   der Schaden 

Произошел несчастный Hier gab es einen  

  случай.     Unfall. 

стать причиной  einen Unfall  

  несчастного случая    verursachen 

отчёт о несчастном случае,    der Unfallbericht 

  зарегистрированный случай катастрофы 

получить повреждение, verletzt werden 

  пострадать 

кого-нибудь поранить, jemanden verletzen 

  обидеть 

У меня кружится голова. Mir ist schwindelig. 

Я не могу пошевелить Ich kann das nicht  

  этим.      bewegen. 

Мне нужен врач.  Ich brauche einen Arzt. 

Мне нужно в больницу. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

скорая помощь  der Krankenwagen 

служба скорой и  der Notdienst 

  неотложной помощи  

Это чрезвычайное  Das ist ein Notfall. 

  происшествие.  

Мне нужно лекарство от ... Ich brauche ein  

  Medikament gegen ... 

Вызовите ...   Rufen Sie ... 

Пожалуйста, уведомите... Bitte verständigen Sie.. 

Моего мужа   meinen Mann 

Мою жену   meine Frau 

Моих родителей  meine Eltern 

извещать родственников die Angehörigen  

  verständigen 

умереть   sterben 

запаниковать   in Panik geraten 

взволнованный  aufgeregt 

плакать   weinen 

терять    verlieren 

Я... потерял.   Ich habe ... verloren. 

Меня обокрали.  Ich wurde bestohlen. 

Вор!    Dieb! 

красть    stehlen 

полицейский патруль die Polizeistreife 

милицию   die Polizei 

нападение   der Überfall 

сигнал тревоги  der Alarm 

запасной выход  der Fluchtweg 

сбой электроснабжения  der Stromausfall 

катастрофа   die Katastrophe 

Опасно!   Gefahr! 

Пожар!   Feuer! 

пожарную   die Feuerwehr 

Воды!    Wasser! 
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Krankheit 
 

здоровье   die Gesundheit 

Мне нужно лекарство от ... Ich brauche ein  

  Medikament gegen ... 

Мне нужен врач.  Ich brauche einen Arzt. 

Мне нужно в больницу. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Вызовите ...   Rufen Sie ... 

Я не могу пошевелить Ich kann das nicht  

  этим.      bewegen. 

У меня кружится голова. Mir ist schwindelig. 

болеть   weh tun 

здесь болит   hier Schmerzen 

Меня вырвало./  Ich habe mich (nicht)  

  Меня не вырвало.    erbrochen. 

болезнь   die Krankheit 

больной   krank 

невредимый   unverletzt 

заражение   die Ansteckung 

воспаление   die Entzündung 

воспалённый   entzündet 

отекать   anschwellen 

повреждённый  schädlich 

выйти из-под контроля außer Kontrolle  

  geraten 

ухудшать   verschlimmern 

бледный   blass 

вирус    das Virus 

инфекция   die Infektion 

простуда   die Erkältung 

простудиться   sich erkälten 

насморк   der Schnupfen 

чихать    niesen 

боль в горле   die Halsschmerzen 

кашель   der Husten 

кашлять   husten 

бронхит   die Bronchitis 

грипп    die Grippe 

температура   das Fieber 

дрожать   zittern 

потеть    schwitzen 

травма   die Verletzung 

кого-нибудь поранить, jemanden verletzen 

  обидеть 

пораниться   sich verletzen 

получить повреждение, verletzt werden 

  пострадать 

рана    die Wunde 

кровь    das Blut 

кровоточить   bluten 

осколок   der Splitter 

гной    der Eiter 

царапина   der Kratzer 

шишка    die Beule 

вывихнуть ногу          sich den Fuß verstauchen 

порвать сухожилие  sich eine Sehne zerren 

обжигать   verbrennen 

обжиґаться   sich verbrennen 

колоть    stechen 

кусать    beißen 

укус    der Biss 

яд    das Gift 

ядовитый   giftig 

отравление   die Vergiftung 

бешенство   die Tollwut 

аллергия   die Allergie 

аллергически реагировать allergisch reagieren 

сыпь    der Ausschlag 

кожная сыпь   der Hautausschlag 

чесаться, зудеть  jucken 

страдать морской болезнью    seekrank sein 

бояться высоты  Höhenangst haben 

кружится голова  schwindelig werden 

солнечный ожог  der Sonnenbrand 

солнечный удар  einen Sonnenstich 

тошнота   Übelkeit 

тошнить   sich übergeben 

головная боль  die Kopfschmerzen 

болит живот   Bauchschmerzen 

болит спина   Rückenschmerzen 

болит зуб    Zahnschmerzen 

свести судорогой           einen Krampf bekommen 

изжога    das Sodbrennen 

мозоль на ноге  die Blase am Fuß 

носовое кровотечение das Nasenbluten 

бессонница   die Schlaflosigkeit 

кариес    die Karies
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Ärztliche Hilfe 
 

лечение   die Behandlung 

активное вещество  der Wirkstoff 

побочные действия  die Nebenwirkungen 

рецепт   das Rezept 

медикамент, лекарство das Medikament 

таблетки   die Tabletten 

лекарство   die Medizin 

лекарство   das Heilmittel 

мазь    die Salbe 

антибиотик   das Antibiotikum 

противоядие, антидот das Gegengift 

спасать, выручать  retten 

спасение   die Rettung 

срочный   dringend 

успокоительное   das Beruhigungsmittel 

таблетки от головной боли Kopfschmerztablette 

спазмолитическое  ein krampflösendes  

  средство      Mittel 

градусник    Fieberthermometer 

пластырь   das Pflaster 

слабительное  das Abführmittel 

снотворное   das Schlafmittel 

рвотное средство  das Brechmittel 

средство против боли das Schmerzmittel 

обезболивающее  das Betäubungsmittel 

  средство  

контрацептивное  das Verhütungsmittel 

  средство 

презерватив   das Kondom 

тампон   der Tampon 

прокладка   die Monatsbinde 

солнцезащитный крем die Sonnencreme 

носовой платок  die Taschentücher 

растворимый в воде  in Wasser löslich 

делать ингаляцию  inhalieren 

два раза в день  täglich zwei Mal 

врач    der Arzt 

педиатр, детский врач der Kinderarzt 

зубной врач   der Zahnarzt 

окулист   der Augenarzt 

аптека    die Apotheke 

кабинет врача  die Arztpraxis 

больницу   ein Krankenhaus 

экстренный вызов  der Notruf 

служба скорой и  der Notdienst 

  неотложной помощи 

первая помощь  die Erste Hilfe 

хирургия   die Chirurgie 

скорая помощь  der Krankenwagen 

пациент   der Patient 

медицинская страховка Krankenversicherung 

брать кровь, сдавать кровь   Blut abnehmen 

делать рентген ноги  den Fuß röntgen 

анестезировать,  jemanden betäuben 

  усыплять кого-либо 

делать укол   spritzen 

шприц    die Spritze 

дезинфицировать  desinfizieren 

перевязать рану  die Wunde verbinden 

бинт    der Verband 

ухаживать за кем-то  jemanden pflegen 

уход    die Pflege
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Möchten Sie mehr lernen? 

 

Wir empfehlen Ihnen hierzu den Russisch-Sprachkurs von Sprachenlernen24. 

Durch die einzigartige Langzeitgedächtnis-Lernmethode werden Sie bequem 

innerhalb kürzester Zeit Russisch lernen. 

Abwechslungsreiche Tagesaufgaben und eine große Auswahl an Lernmethoden 

werden Sie täglich motivieren, weiterzulernen. 

In der Sprachenlernen24-Insider-Lerngemeinschaft können Sie sich mit anderen 

Lernern austauschen und neue Freundschaften mit Gleichgesinnten schließen. 

Lernen Sie Russisch mit der Langzeitgedächtnis-Lernmethode! 

 

 

Kostenloser Russisch-Einstufungstest 

Wie groß ist Ihr Russisch-Wortschatz? Finden Sie es mit dem Russisch-Einstufungstest in 

wenigen Minuten heraus - kostenlos und ohne Anmeldung! 

Zum Russisch-Einstufungstest 
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