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Begrüßung am Empfang Greeting at the reception 

Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend 
Good morning / good afternoon / good 
evening 

Was kann ich für Sie tun? How can I help you? 

Was haben Sie für Symptome? What are your symptoms? 

Können Sie Ihre Beschwerden 
beschreiben? 

Can you describe your discomfort, please? 

Haben Sie einen Termin? Do you have an appointment? 

Haben Sie eine Krankenversicherung? Do you have health insurance? 

Sind Sie privatversichert? 
Do you have private medical insurance? / 
Are you privately insured? 

Ich brauche bitte Ihre Versichertenkarte. Can I have your insurance card, please? 

In welcher Krankenkasse sind Sie 
versichert? 

In which health insurance (company) are 
you insured? 

Bitte füllen Sie den Anamnesebogen aus. 
Please fill out the medical history 
form/sheet. 

Könnten Sie bitte Ihre Krankengeschichte 
auf diesem Formular eintragen? 

Could you fill in your medical history on this 
sheet, please? 

Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. 
Sie werden aufgerufen. 

Please take a seat (in the waiting room for 
a moment). You´ll be called. 

Das Wartezimmer ist auf der rechten/linken 
Seite/Ecke… 

The waiting room is on the 
right/left/corner… 

Bitte folgen Sie mir in das 
Behandlungszimmer. 

Please follow me to the treatment room. 

Der Arzt empfängt Sie bald. The doctor will see you soon. 

Der Arzt kann Sie jetzt sehen. The doctor is ready to see you now. 

Benötigen Sie eine Krankmeldung, ein 
Rezept oder einen Überweisungsschein? 

Do you need a sick note, a prescription or a 
referral slip? 

Haben Sie einen Überweisungsschein? Do you have a referral slip? 

Nehmen Sie das Rezept mit zur Apotheke. Take this prescription to the pharmacy. 

Nehmen Sie den Überweisungsschein mit 
zum Facharzt. 

Take the referral slip to the specialist. 
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Begrüßung am Empfang Greeting at the reception 

Haben Sie sich testen lassen oder einen 
Test gemacht? Have you been tested or made a test? 

Sind Sie geimpft? Are you vaccinated? 

Sind Sie in Begleitung da? 
Are you accompanied? Are you there with 
an escort? 

Haben Sie Ihren Impfpass dabei? 
Do you have your vaccination records with 
you? 

Haben Sie chronische Krankheiten? Do you have any chronic diseases? 

 

Termin vereinbaren Make an appointment 

Sollen wir einen weiteren Termin vereinbaren? Should we make another appointment? 

Um was geht es in dem Termin? Kann ich Sie 
fragen, um was es im Termin geht? 

What is the appointment about? Can I 
ask you what the appointment is about 

Wann würde es Ihnen passen? When would it suit/fit for you? 

Wann haben Sie Zeit? When do you have time? 

Soll ich den Termin für Sie aufschreiben? 
Shall I write down the date for you? / Do 
you want me to write down the date? 

Ihr Termin ist am Montag, den 13.09.2022 um 
17 Uhr.  

Your appointment is on Monday the 
13.09.2022 at 5 pm. 

Montag/Dienstag/Mittwoch/Donnerstag/              
Freitag/Samstag/Sonntag 

Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/ 
Friday/Saturday/Sunday 

um … morgens/nachmittags at…. am/pm 

um … Uhr at … o´clock 

 

Anamnese abfragen Questions for medical history 

Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Are you on any sort of medication? 

Haben Sie irgendwelche Allergien? Do you have any allergies? 

Besteht die Möglichkeit einer 
Schwangerschaft? 

Is there any possibility you might be 
pregnant? 
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Anamnese abfragen Questions for medical history 

Wie fühlen Sie sich im Allgemeinen? How have you been feeling generally? 

Wie lange fühlen Sie sich schon so? How long have you been feeling like this? 

Was haben Sie für Symptome? What are your symptoms? 

 

Abschied Goodbye 

Auf Wiedersehen! Goodbye! 

Einen schönen Tag noch! Have a nice day! 

Gute Besserung! Feel better soon! 

Bitte rufen Sie uns an, wenn es schlimmer 
wird oder wenn Sie Fragen haben.  

Please call us if things get worse or if you 
have any questions. 

Gern geschehen. / Bitte. You’re welcome! 

 

Allgemeine Begriffe General terms 

Anmeldung registration 

Arzt doctor 

Beschwerde pain/desicomfort 

Diagnose  diagnosis 

Krankenkarte health insurance card 

Krankenkasse health insurance 

Krankheit illness 

Medikament drug/ medicine 

Medizin medicine 

Praxisgebühr medical charge/fee 

Rezept prescription 
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Allgemeine Begriffe General terms 

Sprechstunde consultation hour 

Symptom symptom 

Tabletten pills 

Termin appointment 

Untersuchung physical examination/ checkup 

Überweisung referral 

wehtun hurts 

Aufklärung informing/clarfication 

Befund results 

Gute Besserung Get well (soon)! 

Nebenwirkungen side effects 

Notfall emergency 

Patientenvollmacht medical power of attorney 

Hausarzt family doctor 

Krankengeschichte medical history 

Formular sheet/ form 

Wartezimmer waiting room 

Behandlung treatment 

Vitalzeichen vital sign 

 

Untersuchungen examination 

Blutprobe blood sample 

Urinprobe urine sample 

Blutuntersuchung blood test 

Antibiotika antibiotics 
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Untersuchungen examination 

Spritze injection 

Röntgen x-ray 

CT CT 

 

Symptome symptoms 

Bauchschmerz stomach ache 

Bruch fracture 

Durchfall diarrhea 

Erkältung common cold 

Fieber fever 

Grippe flue 

Halsschmerz sore throat 

Herzanfall heart attack 

Husten cough 

krank sein to be ill 

Kopfschmerz headache 

Schlaganfall stroke 

Schmerz pain 

Schnupfen cold 

Verletzung injury 

Wunde wound 

Temperatur temperature 

Puls pulse 

Blutdruck blood pressure 

Blutzucker blood sugar 
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Chronische Krankheiten chronical diseases 

Mumps mumps 

Masern  measles 

Windpocken chicken pocks 

Hepatitis hepatitis 

HIV HIV 

Koronare Herzkrankheit coronary heart disease 

Diabetes diabetes 

 

Körperteile body parts 

Arm arm 

Auge eye 

Augenbraue eyebrow 

Bart beard 

Bauch  stomach 

Bein leg 

Brust  chest/breast 

Finger finger 

Fuß foot 

Gesicht face 

Haar hair 

Hals neck 

Hand hand 

Haut  skin 

Kinn chin 

Knie  knee 
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Körperteile body parts 

Kopf head 

Körper body 

Lippe lip 

Mund mouth 

Nase nose 

Ohr ear 

Rücken back 

Schulter shoulder 

Stirn forehead 

Zahn tooth 

Zeh toe 

Zunge tongue 

 

Organe organs 

Blase bladder   

Darm intestine 

Gebärmutter womb/ uterus 

Gehirn brain 

Herz heart 

Leber liver 

Magen stomach 

Milz spleen 

Niere kidney 

Speiseröhre esophagus 

 


