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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

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

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

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

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

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 
 

Ndihmë!   Hilfe! 

Kërkoj ndihmë   um Hilfe rufen 

Bërtas    schreien 

këkrkesa për ndihmë  der Hilferuf 

ndihma e shpejtë  der Notruf 

A mund të më   Können Sie mir bitte  

  ndihmoni ju lutem?    helfen? 

Ju lutem prisni!  Bitte warten Sie! 

ndihma e parë   die Erste Hilfe 

shpëtimi   die Rettung 

Shpëtoj   retten 

Ndal, Stop!   Stopp! 

Kujdes!   Vorsicht! 

Aksident,-i   der Unfall 

fatkeqësi   das Unglück 

Dëm,-i    der Schaden 

Këtu ndodhi një aksident. Hier gab es einen  

  Unfall. 

shkakton një aksident  einen Unfall  

  verursachen 

raport aksidenti  der Unfallbericht 

U dëmtua,U vra, u aksidentua    verletzt werden 

lëndon dikë   jemanden verletzen 

Më merren mendtë.  Mir ist schwindelig. 

Nuk mund ta lëviz.  Ich kann das nicht  

      bewegen. 

Kam nevojë për një mjek. Ich brauche einen Arzt. 

Duhet të shkoj në spital. Ich muss ins  

      Krankenhaus. 

Ambulancë,-a   der Krankenwagen 

ndihmë e shpejtë  der Notdienst 

Kam një urgjencë.  Das ist ein Notfall. 

Kam nevojë për një   Ich brauche ein 

  ilaç kundër ...    Medikament gegen ... 

Telefonojini...   Rufen Sie ... 

Ju lutem njoftoni ...  Bitte verständigen Sie.. 

burrin tim    meinen Mann 

gruan time   meine Frau 

prindërit e mi   meine Eltern 

lajmëron, të afërmit  die Angehörigen  

      verständigen 

Vdes    sterben 

Bëj panik, bie në panik in Panik geraten 

I, e shqetësuar, i, e turbulluar    aufgeregt 

Qaj    weinen 

Humbas   verlieren 

Unë kam humbur ... .  Ich habe ... verloren. 

Më kanë grabitur.  Ich wurde bestohlen. 

Hajdut!    Dieb! 

Vjedh    stehlen 

patrullë policore  die Polizeistreife 

Policisë   die Polizei 

rast    der Überfall 

alarm    der Alarm 

rrugë shpëtimi   der Fluchtweg 

ndërprerje e rrymës  der Stromausfall 

katastrofë   die Katastrophe 

Rrezik!    Gefahr! 

Zjarr!    Feuer! 

Zjarrëfiksit   die Feuerwehr 

Ujë!    Wasser! 
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Krankheit 
 

shëndet   die Gesundheit 

Kam nevojë për një ilaç  Ich brauche ein 

kundër ...     Medikament gegen ... 

Kam nevojë për një mjek. Ich brauche einen Arzt. 

Duhet të shkoj në spital. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Telefonojini...   Rufen Sie ... 

Nuk mund ta lëviz.  Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Më merren mendtë.  Mir ist schwindelig. 

Më dhëmb   weh tun 

dhembje këtu   hier Schmerzen 

(Nuk) Kam vjellë.  Ich habe mich (nicht)  

  erbrochen. 

Sëmundje,-a   die Krankheit 

I, e sëmurë   krank 

I, e padëmtuar  unverletzt 

ngjitje    die Ansteckung 

ndezje    die Entzündung 

ndez    entzündet 

fryhet    anschwellen 

i dëmshëm, e dëmshme schädlich 

Del jashtë kontrollit  außer Kontrolle  

geraten 

keqëson   verschlimmern 

i zbehtë   blass 

virus    das Virus 

infektim   die Infektion 

ftohje    die Erkältung 

ftohet    sich erkälten 

rrufë    der Schnupfen 

teshtin    niesen 

Dhimbje fyti   die Halsschmerzen 

Kollë,-a   der Husten 

kollitet    husten 

bronkit    die Bronchitis 

Grip,-i    die Grippe 

Temperaturë,-a  das Fieber 

dridhet    zittern 

djersit    schwitzen 

E vrarë,-a   die Verletzung 

lëndon dikë   jemanden verletzen 

plagoset,lëndohet  sich verletzen 

U dëmtua,U vra, u aksidentua    verletzt werden 

Plagë,-a   die Wunde 

Gjaku    das Blut 

rrjedh gjak   bluten 

copë, cifël   der Splitter 

qelb    der Eiter 

gërvishtje   der Kratzer 

gungë    die Beule 

ndrydh këmbën  sich den Fuß  

  verstauchen 

këput dellin   sich eine Sehne zerren 

digjet    verbrennen 

digjem    sich verbrennen 

pickon    stechen 

kafshon   beißen 

kafshat   der Biss 

helm    das Gift 

helmues   giftig 

Helmim,-i   die Vergiftung 

tërbim    die Tollwut 

Alergji,-a   die Allergie 

reagon alergjik ndaj ... allergisch reagieren 

rrebull    der Ausschlag 

rrebull lëkure   der Hautausschlag 

kruhet    jucken 

i,e sëmurë ndaj ujit  seekrank sein 

frikë nga lartësirat  Höhenangst haben 

i merren mendtë  schwindelig werden 

Djegie dielli   der Sonnenbrand 

goditje dielli   einen Sonnenstich 

tëvjella    Übelkeit 

vjell    sich übergeben 

Dhimbje koke   die Kopfschmerzen 

dhembje barku  Bauchschmerzen 

dhembje kurrizi  Rückenschmerzen 

dhembje dhëmbi  Zahnschmerzen 

e kap ngërçi            einen Krampf bekommen 

urth    das Sodbrennen 

fshikë në këmbë  die Blase am Fuß 

gjakderdhje nga hundët das Nasenbluten 

pagjumësi   die Schlaflosigkeit 

karies    die Karies
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Ärztliche Hilfe 
 

kurim, mjekim   die Behandlung 

lëndë ndikuese  der Wirkstoff 

pasojë shoqëruese,   die Nebenwirkungen 

  ndikim anësor   

Recetë,-a   das Rezept 

Medikament,-i, ilaç,-i  das Medikament 

Tabletat   die Tabletten 

Ilaçi    die Medizin 

bar, ilaç   das Heilmittel 

pomadë   die Salbe 

Antibiotik,-u   das Antibiotikum 

kundërhelm   das Gegengift 

Shpëtoj   retten 

shpëtimi   die Rettung 

urgjentisht   dringend 

bar, qetësues   das Beruhigungsmittel 

Medikament për   Kopfschmerztablette 

  dhimbje koke, tabletë   

bar, ilaç kundër ngërçit ein krampflösendes  

  Mittel 

Termometër   Fieberthermometer 

Nikoplast   das Pflaster 

purgativ,    das Abführmittel 

   bar për të dal jashtë   

bar gjumi   das Schlafmittel 

bar, për të vjellë  das Brechmittel 

Qetësues   das Schmerzmittel 

narkozë   das Betäubungsmittel 

Mjet mbrojtës, kontraceptiv,-i    Verhütungsmittel 

Pilulë,-a    die Pille (gemeint ist 

  (kundër shtatzanisë)    das Verhütungsmittel) 

Kondom,-i   das Kondom 

Tamponi   der Tampon 

Lines    die Monatsbinde 

Krem plazhi   die Sonnencreme 

Shamia, Letra hundësh die Taschentücher 

i tretshëm në ujë  in Wasser löslich 

thith (ajër)   inhalieren 

dy herë në ditë  täglich zwei Mal 

Doktor,-i   der Arzt 

pediatër, mjek fëmijësh der Kinderarzt 

dentist, stomatolog  der Zahnarzt 

mjeku i syve   der Augenarzt 

Farmaci,-ja   die Apotheke 

ordinancë   die Arztpraxis 

një spital   ein Krankenhaus 

ndihma e shpejtë  der Notruf 

ndihmë e shpejtë  der Notdienst 

ndihma e parë   die Erste Hilfe 

kirurgji    die Chirurgie 

Ambulancë,-a   der Krankenwagen 

Pacient,-i   der Patient 

Siguracion shëndetësor Krankenversicherung 

merr gjakun   Blut abnehmen 

bën radiografi, rëntgen këmbës    den Fuß röntgen 

mpin dikë   jemanden betäuben 

injekton   spritzen 

shiringë, gjilpërë  die Spritze 

dezinfekton   desinfizieren 

lidh plagën   die Wunde verbinden 

Fasho    der Verband 

kujdeset për dikë  jemanden pflegen 

përkujdesje   die Pflege
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