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abstinencia, la   die Enthaltsamkeit
aconsejable   ratsam
acostumbrarse   sich gewöhnen
adelante    treten Sie ein, herein
adicción, la   die Adition
afectar    betreffen, schädigen
afirmar	 	 	 	 bestätigen
alergia, la    die Allergie
alimentación, la   die Ernährung
ambulancia, la   die Rettung
anciano/a, el/la   der/die Alte
angustiarse   sich ängstigen
apagar    abschalten
aparcar    parken
apretar    drücken
arterial    arteriell
asegurar    versichern
atención, el   die Aufmerksamkeit
atentamente   hochachtungsvoll, aufmerksam
autorización, la   die Genehmigung
basura, la    der Müll
bolígrafo, el   der Kugelschreiber
botón, el    der Knopf
brazo, el    der Arm
brevemente   in Kürze
calmante, el   das Beruhigungsmittel
camino, el    der Weg
causa, la    der Grund, die Ursache
celador/-a, el/la   der/die Aufseherin
cervical, la    die Lendenwirbelsäule
cigarrillo, el   die Zigarette
clave, la    die Lösung
colaboración, la   die Zusammenarbeit
combate, el   die Schlacht
combatir    bekämpfen
combinar    kombinieren
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condición, la   die Kondition, Verfassung
conducta, la   die Führung, das Benehmen
considerar    erwägen
considerado/a   berücksichtigt
constipado, el   die Erkältung
consultorio, el   die Beratungsstelle, das Sprechzimmer
conveniente   angebracht
crónica, la    die Chronik
cuello, el    der Hals
cuestionario, el   der Fragebogen
cuidado, el    die Sorgfalt, Vorsicht
daño, el    der Schaden, die Verletzung
despierto/a    wach
diagnosticado/a   diagnostiziert
diariamente   täglich
disparate, el   Unsinn, Übermaß
doble, el    der Doppelgänger
doler     schmerzen
dolor, el    der Schmerz
eficacia,	la		 	 	 die	Wirksamkeit
emocional    emotional
empeorar    verschlechtern
encender    anzünden
encontrarse   sich treffen
enfermedad, la   die Krankheit
enfermero,	el/la	 	 	 der/die	Krankenpfleger/in
entrar    eintreten
escena, la    die Szene
especialista, el/la  der/die Spezialist/in
espera, la    die Wartezeit, die Erwartung
estadística, la   die Statistik
estómago, el   der Magen
estrés, el    der Stress
expresión, la   der Ausdruck
extracto, el    der Auszug, Zusammenfassung
facilitar    erleichtern, ermöglichen
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farmacia, la   die Apotheke
fiebre,	la	 	 	 	 das	Fieber
franja, la    der Streifen
frente, la    die Stirn
garaje, el    die Garage
garganta, la   die Kehle
gratis     gratis
gripe, la    die Grippe
hora, la    die Stunde
humano/a    menschlich
humo, el    der Rauch
icono, el    das Symbol
igualdad, la   die Gleichheit
ilegal     illegal
impreso/a    gedruckt
infusión, la    die Infusion
ingresar    einweisen
inmediatamente   unmittelbar, sofort
insomnio,	el	 	 	 Schlaflosigkeit
intensivo/a    intensiv
intenso/a    heftig
intento, el    der Versuch
irritado/a    gereizt
jarabe, el    Sirup, Hustensaft
lápiz, el    der Bleistift
lavarse    sich waschen
leche, la    die Milch
lector, el    der Leser
lejía, la    die Lauge
librarse    sich befreien
ligero/a    leicht, locker
malestar, el   das Unwohlsein
maltrecho/a   übel zugerichtet, am Boden zerstört
máquina, la   die Maschine
mareado/a    schwindlig
masticar    kauen
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medicamento, el   das Medikament
medicina, la   die Medizin
mientras    während
ministerio, el   das Ministerium
moderado/a   moderat, mäßig
montón, el    der Haufen
moto, la    das Mofa
motor, el    der Motor
muela, la    der Stockzahn
multa, la    die Strafe
natural    natürlich
negociar    aushandeln, verhandeln
nervioso/a    nervös
numerado/a   nummeriert
obesidad, la   die Fettsucht
objetivo, el    das Ziel, der Zweck
obligatorio/a	 	 	 verpflichtend
padecer    leiden, erleiden
participar    teilnehmen
pastel, el    der Kuchen
pastilla, la    die Tablette
permiso, el    die Erlaubnis
pesado/a    schwer, gewichtig
peso, el    das Gewicht
petición, la    die Petition
pierna, la    das Bein
pie, el    der Fuß
pieza, la    der Teil
pizza, la    die Pizza
planchar    bügeln
político/a    politisch
porcentaje, el   der Prozentsatz
practica, la    die Praxis
presentar    präsentieren
producir    produzieren
prohibido/a    verboten
radiografía, la   das Röngten
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rallar     reiben
rayo, el    der Blitz
recomendación, la  die Empfehlung
recomendar   empfehlen
regularidad, la   die Regelmäßigkeit
relevante    relevant
remedio, el    die Abhilfe
respirar    atmen
resultar    sich ergeben
resumen, el   die Zusammenfassung
ritual, el    das Ritual
sándwich, el   das Sandwich 
sanidad, la    die Gesundheit
sanitario/a    Gesundheits-
seguro, el    die Versicherung
sencillo/a    leicht, einfach
sentado/a    besonnen
sentido, el    der Sinn
sentir     fühlen
señal, la    das Zeichen
síntoma, el    das Symptom
sobredosis, la   die Überdosis
sobrepeso, el   das Übergewicht
solucionar    lösen
suave    weich
suficiente	 	 	 	 genug
torneo, el    das Turnier
tos, la    der Husten
tranquilizante, el   das Berühigungsmittel
trastorno, el   die Störung, Unordnung
trato, el    die Behandlung
urgencias, las   die Notfälle
vegetal	 	 	 	 pflanzlich
verbal    mündlich
vertical    senkrecht
web, la    das Internet
yogur, el    das Jogurt
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Expresiones

¿Qué le pasa?      Was haben Sie?

Me duele la cabeza.     Ich hab Kopfweh.

¿Practica algún deporte?    Betreiben Sie irgendeinen Sport? 

Sí, dos veces a la semana.    Ja, zwei mal in der Woche.

A Fernando le duele el estómago.    Fernando tut der Magen weh.

A mí me duelen las muelas.    Mir tun die Stockzähne weh.

Para estar en forma hay que hacer ejercicio.  Um in Form zu bleiben, muss man 
        Übungen machen.


