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Situation: Herr Beyer liegt nach einer Operation im Krankenhaus und unterhält sich mit dem Arzt. 

Personen: Arzt, Herr Beyer 

Ort: Im Krankenhaus 

 

Arzt: Guten Morgen, Herr Beyer.  

Herr Beyer: Guten Morgen, Herr Doktor.  

Arzt: Wie geht es Ihnen denn heute? Haben Sie sich von der gestrigen OP schon ein wenig erholt?  

Herr Beyer: Na ja, ich bin noch ganz schön müde. Darf ich denn heute aufstehen?  

Arzt: Ja, unbedingt! Je mehr Sie sich bewegen, desto schneller wird es Ihnen wieder besser gehen.  

Herr Beyer: Aber ich habe noch große Schmerzen.  

Arzt: Das ist ganz normal. Sie bekommen in den nächsten Tagen noch Schmerzmittel. Aber trotzdem 

müssen Sie sich bewegen. Machen Sie doch einen kleinen Spaziergang im Garten.  

Herr Beyer: Und wann kann ich wieder nach Hause gehen?  

Arzt: Das kommt ganz darauf an, wie gut Ihre Heilung verläuft. Immerhin hatten Sie eine große Bauch-OP. 

Das dauert ein wenig. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie in drei bis vier Tagen nach Hause.  

Herr Beyer: So lange noch?  

Arzt: Wir müssen erst mal zwei Tage abwarten und dann noch ein paar Untersuchungen machen. Danach 

kann ich Ihnen genau sagen, wie lange Sie im Krankenhaus bleiben müssen. Wenn Sie zu früh nach Hause 

gehen, dann ist die Gefahr von Komplikationen sehr hoch. Wir müssen Ihren Heilungsverlauf noch 

ein wenig beobachten.  

Herr Beyer: Na gut. Aber Essen darf ich doch heute wieder normal, oder?  

Arzt: Heute bekommen Sie noch Diätkost, aber ab morgen dürfen Sie wieder ganz normal essen.  

Herr Beyer: Gut, ich habe nämlich großen Hunger.  

Arzt: Na, das Frühstück kommt ja gleich. Dann sehen wir uns morgen früh zur Visite und dann 

übermorgen zur Untersuchung. Sollte irgendetwas sein, dann sagen Sie den Schwestern Bescheid.  

Herr Beyer: Das mache ich. Vielen Dank, Herr Doktor. 

 

gestrig = (eng.) yesterday's; of yesterday 

die OP, -s = die Operation; (eng.) surgery 

ein wenig = (eng.) a bit; a little 

je ..., desto = je ..., umso = (eng.) the ... the 

das Schmerzmittel, - = (eng.) painkiller 

einen Spaziergang machen = (eng.) to take a walk 

das kommt darauf an = (eng.) that depends [ankommen auf = (eng.) to depend on] 

 

http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
https://www.facebook.com/groups/828481103913812/
https://youtu.be/b88Lw3WNFkk
https://soundcloud.com/dldh
https://open.spotify.com/show/6pE2AixSFFJDoGLQ3AsiVk?si=MSTBJ69iQB6wo8U8weH3Mw
https://www.instagram.com/einfach_deutsch_lernen/?hl=de
https://podcasts.apple.com/de/podcast/deutsch-lernen-durch-h%C3%B6ren/id1517685312
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com/
file:///F:/Dialoge%20-%20Folgen%20-%20korrigiert/D1/www.deutschlernendurchhoren.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
http://www.einfachdeutschlernen.com
https://www.dict.cc/?s=Auflauf
https://www.dict.cc/?s=Auflauf
https://www.dict.cc/?s=hotdish
https://www.dict.cc/?s=a
https://www.dict.cc/?s=little
https://www.dict.cc/?s=Auflauf
https://www.dict.cc/?s=Auflauf
https://www.dict.cc/?s=hotdish
https://www.dict.cc/?s=Auflauf
https://www.dict.cc/?s=ankommen
https://www.dict.cc/?s=auf
https://www.dict.cc/?s=depend
https://www.dict.cc/?s=on
http://www.einfachdeutschlernen.com


 

 

Kopieren der Texte ist verboten. Copyright © Deutsch lernen durch Hören | www.einfachdeutschlernen.com Alle Rechte vorbehalten.  

 
die Heilung, -en = die Besserung; (eng.) healing 

abwarten = (eng.) to wait and see 

die Diätkost, - = (eng.) diet food 

Bescheid sagen = (eng.) to let know; to inform 
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