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E16   In der Apotheke 

 

                             

Zustände und Sprechakte.  
Arzneimittel  

 

Wortschatz    
 
 
Acetylsalicylsäure (f) = acid 
acetil salicilic 
analgetisch = analgezic 
antiphlogistisch = antiflogistic, 
împotriva inflamaţiilor 
antipyretisch = antipiretic 
Anwendung (f) = utilizare 
Apotheker (m) = farmacist 
Arzneimittel (n) = medicament 
ausreichend = suficient 
Begriff (m) = termen 
Bekämpfung (f) = comabtere 
Bezeichnung (f) = denumire 
Cephalaea (f) = cefalee 
einnehmen = a înghiţi 
Entzündung (f) = inflamaţie 
Erkältung (f) = răceală 
Fiebersenkung (f) = scăderea 
febrei 
Kopfschmerz (m) = durere de 
cap 
leicht = uşor 
Mahlzeit (f) = masă 
Medizindeutsch (n) = germana 
medicală 
Menge (f) = cantitate 
Myalgie (f) = mialgie 
Nebenwirkung (f) = efect 
secundar 
Neuralgie (f) = nevralgie 
Packung (f) = ambalaj 
Packungsbeilage (f) = prospect 
rezeptfrei = fără reţetă 
Risiko (n) = risc 
schauen = a vedea, a privi 
Schmerz (m) = durere 
sich vergewissern = a se 
asigura 
Tablette (f) = tabletă 
Übersetzung (f) = traducere 
vertragen = a suporta 
Wirkung (f) = efect 
Zahnschmerzen (Pl.) = durere 
de dinţi 
 

 
Kopfschmerzen...                

 

Bei leichten  

Erkältungen oder 

Schmerzen können 

wir in der Apotheke 

rezeptfreie Arznei-

mittel kaufen. Es ist gut, ein 

Arzneimittel zu verlangen, das wir 

vertragen. Zum Beispiel Aspirin. Wir 

müssen uns vergewissern, dass wir 

die Bezeichnung auf der Schachtel 

richtig verstehen. Und das ist oft 

nicht leicht. Manchmal ist es 

schwierig, die Wörter zu lesen: 

„Entschuldigen Sie, ich habe Aspirin 

verlangt, aber auf der Packung steht 

„Acetylsalicylsäure”. Ich habe  

Kopfschmerzen.  

„Acetylsalicylsäure ist der  

medizinische Begriff. Schauen Sie, in 

der Packungsbeilage steht  

Cephalaea.” 

„Hm??” 

„Das bedeutet Kopfschmerzen … auf 

Medizindeutsch. ” 

„Ist das etwa eine andere Sprache!?” 

 
„Bitte nehmen Sie Aspirin nach dem 

Essen mit viel Wasser ein!” 

„Können Sie das auf Medizindeutsch  

sagen? ” 

„Schauen Sie mal her: 
Die Tabletten müssen nach 

den Mahlzeiten mit einer  

ausreichenden Menge  

Wasser eingenommen  

werden." 

„Danke für die Übersetzung!”  

 

 

Die Bitte  Rugămintea 
Geben Sie mir bitte ein  

Arzneimittel! 
     

   
Der Schmerz   Durerea 
 

„Was tut Ihnen weh?” 

Der Kopf tut mir weh.” 

 
Der Rat des Arztes  
Sfatul medicului 
 

„Was soll ich tun?” 

„Nehmen Sie das Aspirin nach 

dem Essen ein!” 
 

 
 

Acetylsalicylsäure  

hat analgetische, anti- 

pyretische,antirheumatis

che und antiphlogisti- 

sche Wirkung.   

Anwendung: 

leichte bis mäßig  

starke Schmerzen,  

Cephalaea, Myalgie,  

rheumatische, artiku- 

läre und periartikulä- 

re Schmerzen, Neuralgie 

Zahnschmerzen, Fieber- 

senkung, Bekämpfung von 

Entzündungen im akuten  

polyartikulären 

Rheumatismus, 

rheumatoide Arthritis … 

Zu Risiken und Neben- 

wirkungen lesen Sie  

die Packungsbeilage und  

fragen Sie Ihren Arzt  

oder Apotheker. 
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Grammatik  Übungen  
 

A. Wissenschaftliche Präfixe  Prefixe ştiinţifice  
anti- = gegen; poly- = viel; peri- = um … herum 

Aspirin wird als Analgetikum und Antipyretikum verwendet. Bei periartikulären Schmerzen und Polyarthritis 

kann man auch Aspirin einnehmen. 
 

B. Wissenschaftliche Suffixe   Sufixe ştiinţifice 

-algie = Schmerz; -itis = Entzündung; -ektomie = Ausschneidung, chirurgische Entfernung 

Bei Myalgie und Neuralgien nehmen Sie ein schmerzlinderndes Mittel. Die Appendizitis ist die Entzündung des 

Wurmfortsatzes des Blinddarms. In einem solchen Falle wird eine Appendektomie durchgeführt. 
 

C. Der Infinitiv Infinitivul  siehe G. V.3.4.5.2 

a. ohne zu : 
1. nach Modalverben: Wir müssen gehen. 

2. nachgehen, fahren, laufen: Wir gehen  

spazieren. 

3. nach hören, fühlen, sehen: Wir sehen ihn  

laufen. 

4. manchmal nach lernen, lehren, helfen: Wir  

lernen singen. 

b. mit zu: 

1. nach den meisten Verben:  

Der Arzt beschließt, den Patienten zu  

untersuchen. 

2. nach prädikativen Adjektiven: 

Es ist gut/ Es ist leicht/ Es ist schwierig, die 

Arzneimittel zu schlucken. 

3. nach manchen Substantiven: 

Er hat die Absicht, zum Arzt zu gehen. 

1. Ergänzen Sie mit den zutreffenden Verben im 
Infinitiv (mit oder ohne „zu“):  
Completaţi cu verbele potrivite la  infinitiv (cu sau fără „zu“):  

husten, kaufen, einnehmen, schlucken, gehen,  

verstehen, sein. 

 

a. Es ist nicht leicht, Medizindeutsch …………....... 

b. Der Patient kann nicht ……………………………  

c. Der Arzt empfiehlt, die Tablette mit viel Wasser 

………………..  

d. Die Apothekerin schlägt vor, ein anderes Arzneimittel 

.................................................................................... 

e. Sie hat den Wunsch, nicht mehr krank ……........... 

f.  Wir wollen Aspirin ………………........................ 

g. Die Mutter hört den Jungen ……………............... 

 

 

D. Der Imperativ Imperativul  siehe G. XI.1.3 
Nehmen Sie bitte zwei Tabletten ein! Schlucken Sie auf keinen Fall mehr als zwei. Und trinken Sie dabei ein Glas 

Wasser. Vergessen Sie nicht, die Tabletten vor dem Schlafengehen einzunehmen. 

 
 

E. Der Relativsatz. Das Relativpronomen der /die/ das:  
Propoziţia relativă. Pronumele relative  siehe G XII.4.5.1.1, G XII.7.2.1. 

Herr Kaufmann ist ein Arzt, der mit gefällt.  

Das ist ein Arzneimittel, das ich nicht vertrage. 
 

 

2. Verwenden Sie die zutreffenden Relativpronomina: Utilizaţi pronumele relative corecte: 
Ich brauche dieses Arzneimittel. 

Die Apotheke befindet sich im Stadtzentrum. 

Ich trinke einen Kamillentee. 

Es ist das Arzneimittel, … ich brauche. 

Es ist die Apotheke, …. sich im  

Stadtzentrum befindet. 

Es ist der Tee, .... mich beruhigt.  
   

 
F. Sprachregister: Gemeinsprache/Fachsprache:  Registre de limbă: limbaj curent/ limbaj de specialitate:  

Acetylsalicylsäure = Aspirin      therapeutisch = heilend   

analgetisch = schmerzlindernd                                 antipyrethisch = fiebersenkend  

Wenn Sie wiederkehrende Kopfschmerzen haben, nehmen Sie noch eine Tablette ein! 
Bei rezidivierender Cephalaea, sollte noch eine Dosis verabreicht werden. 

  

3. Wandeln Sie in Gemeinsprache um: Transformaţi în limbaj curent:   

 
 

Aspirin wird als Analgetikum bei Cephalaea 
verwendet. 
Paracetamol hat antirpyretische Wirkung. 
Dieses Arzneimittel wirkt antiphlogistisch und wird 
bei Entzündungen der Atemwege verabreicht 
Bei Diarrhö ist es gut, Pfefferminztee zu trinken. 

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 
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Beim Arzt                                         Sprechakte, Zustände  Wortschatz   
  

 

Appendizitis (f) = apendicită 
Arztpraxis (f) = cabinet medical 
Augenarzt (m) = oftalmolog 
Bein (n) = picior 
beugen = a îndoi 
Chirurg (m) = chirurg 
dringend = urgent 
Facharzt (m) = medic 
specialist 
Hals- Nasen- Ohrenarzt (m) = 
medic orelist 
Hausarzt (m) = medic de 
familie 
Herzproblem (n) = problemă la 
inimă 
Internist (m) = internist 
Kardiologe (m) = cardiolog 
Krankenhaus (n) = spital 
Magenschmerz (m) = durere 
de stomac 
operieren = a opera 
Orthopäde (m) = ortoped 
schicken = a trimite 
untersuchen = a examina 
wahrscheinlich = probabil 
wehtun = a durea 
 
Ausdrücke Expresii 

 
(sich) ein Bein brechen = a(-şi) 
rupe piciorul 
Damit lässt sich nicht 
scherzen! = Cu aşa ceva nu e 
de glumit ! 
jemanden näher untersuchen 
= a examina pe cineva 
îndeaproape 
sich operieren lassen = a fi 
operat 
wenn es nötig ist = dacă este 
necesar 

Wenn wir krank sind...   
 

Wenn wir krank sind, gehen wir zum 

Hausarzt und der Hausarzt schickt uns 

zu einem Facharzt, wenn es nötig ist: 

- zum Internisten bei Magen- 

beschwerden; 

- zum Augenarzt, wenn uns die Augen 

wehtun; 

- zum Hals- Nasen- Ohrenarzt, wenn 

uns die Ohren wehtun; 

- zum Zahnarzt bei Zahnschmerzen; 

- zum Orthopäden, wenn wir uns ein 

Bein gebrochen haben; 

- zum Chirurgen, wenn wir uns  

operieren lassen müssen; 

- zum Kardiologen, wenn wir  

Herzprobleme haben... 

                                          
In der Arztpraxis 
„Sagen Sie mir, was Ihnen wehtut!” 

„Ich habe Magenschmerzen und es ist 

mir übel.” 

„Seit wann?” 

„Seit gestern Abend, als ich zu Bett  

ging.” 

„Legen Sie sich bitte auf das Bett. So  

… Tut es hier weh?” 

„Nein.” 

„Hier? Beugen Sie bitte das rechte  

Bein. Heben Sie das Knie hoch.” 

„Ja, jetzt tut es mir weh.” 

„Das muss Appendizitis sein. Wir  

werden Sie näher untersuchen und  

wahrscheinlich werden wir Sie  

dringend operieren müssen. ”  

„Dringend? Muss ich ins  

Krankenhaus?”                                  

                                           
„Ja, damit lässt sich nicht scherzen.” 

 
 

 
 

 
 

 
Die Fragen des Arztes 
Întrebările medicului 

 

Was tut Ihnen weh? 

Was stört Sie? 

 

Aufforderungen 
Îndemnuri 

 

 Sagen Sie, was  

wehtut! 

 Legen Sie sich auf das 

Bett! 

 Beugen Sie das Bein! 

 

Krankheitszustände 
Stări de boală 

 

Es ist mir übel. 

Ich fühle mich  

schlecht. 
 

 
 

Der Arzt empfiehlt 
Medicul recomandă 

 

Sie müssen ins  

Krankenhaus. 

Sie müssen sich  

operieren lassen. 

Damit lässt sich nicht 

scherzen! 
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Grammatik  Übungen  
  

A. Die Konditionalkonjunktion wenn. Conjuncţia condiţională „wenn“   siehe G.IX 
Wenn Sie Kopfschmerzen haben, nehmen Sie ein Aspirin ein. 

Wenn Sie Halsschmerzen haben, essen Sie ein wenig Honig. 

 

4. Wandeln Sie die Sätze nach dem Muster um: Transformaţi propoziţiile după model: 

Bei Zahnschmerzen gehen Sie zum Zahnarzt. <Wenn Sie Zahnschmerzen haben, gehen Sie zum Zahnarzt. 

Bei Übelkeit trinken Sie schwarzen Tee. 

<…………………………………………………………………………………….. 

Bei einem Unfall suchen Sie sofort den Arzt auf. 

<…………………………………………………………………………………….. 
 

B. Das Verb wehtun  Verbul “wehtun” 

 
Der Kopf tut mir weh. 

Es tut mir nichts weh. 

  
 

5. Der Arzt fragt, Sie antworten und zeigen: 
Medicul întreabă, dumneavoastră răspundeţi şi arătaţi: 

 

„Was tut Ihnen weh?” 

„Der Kopf/ ein Auge/ ein Ohr/ der Magen/ der Hals ... 

tut mir weh.” 
 

C. Rund um den Schmerz: verschiedene Arten  Tipuri de  dureri 
Bei einer Appendizitis ist der Schmerz anfangs dumpf, später mehr stechend.  

Zahnschmerzen sind sehr heftig. Man empfindet oft einen pochenden Schmerz. 

Diffuse Schmerzen in den Gliedern sind sehr unangenehm.         
 

 
6. Diagnostizieren Sie die Krankheit: 
Diagnosticaţi boala:  

 
7. Welcher Arzt sagt das?  
Ce medic spune acest lucru? 

a. Ein Zahn tut mir weh. 

b. Es ist mir übel. 

c. Ich vertrage die Hitze  

nicht. 

d. Meine Augen tun mir  

weh. 

e. Meine Gelenke tun weh. 

f. Ich habe Ohrenschmerzen. 

1. Lebensmittelvergiftung 

2. Rheumatismus 

3. Zahnkaries 

4. Myopie 

5. Herzkrankheit 

6. Ohrenentzündung 

Mundhygiene ist sehr wichtig. 

So kann man Karies, 

Zahnfleischentzündungen und 

Parodontose vorbeugen. 

Zu Hause sollte man seine 

Zähne wenigstens zweimal am 

Tag sorgfältig putzen. Dabei  

sind eine entsprechende  

Zahnpasta und eine weiche  

Bürste zu verwenden.  

Professionelle Zahnreinigung 

sollte man sich von Zeit zu  

Zeit gönnen.  
 

 
 

 

D. sich lassen + Infinitiv  
Damit lässt sich nicht scherzen. 

Das lässt sich operieren. 

Die Tür lässt sich schließen. 

8. Was würden Sie dem Mann auf dem Bild empfehlen? 
Ce i-aţi spune domnului din imagine? 

 

.................................................... 

.................................................... 
  

 

9. Verändern Sie die Sätze nach dem Muster: Modificaţi după model: 
 

10. Der Arzt fragt, Sie antworten: Medicul întreabă, dv. răspundeţi:  

Wie fühlen Sie sich? Wann gehen Sie in der Regel schlafen? Wann sind Sie gestern zu Bett gegangen?  

a. Der Zahn kann gezogen werden. > Der Zahn lässt sich ziehen. 

b. Das kann man nicht machen!>  

c. Die Krankheit kann behandelt werden!>  

d. Die Tablette kann leicht geschluckt werden!>  

  


