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Вводный курс 
Урок 1  
Text A. Ich bin Mediziner 
 
Активный словарь 

1. angehend будущий, начинающий, молодой 
2. der Arzt, Ärzte врач (мужчина) 
3. die Ärztin, Ärztinnen врач (женщина) 
4. der Freund, -e (die Freundin) друг (подруга) 
5. das Haar, -e волосы 
6. hübsch красивый, симпатичный 
7. intelligent умный, культурный, 

образованный, эрудированный 
8. der Internist, -en терапевт 
9. der (Kinder)chirurg, -en (детский) хирург 
10. kommen приходить, приезжать, быть родом 
11. das Krankenhaus, -häuser больница 
12. ledig холост, не замужем  
13. die Medizin медицина 
14. der Mediziner (die 

Medizinerin) 
медик, врач /студент-медик 

15. der Medizinstudent (die 
Medizinstudentin) 

студент (студентка)-медик 

16. medizinisch медицинский 
17. die Pharmazie  фармация 
18. Russland Россия 
19. schlank стройный 
20. das Semester, = (im ersten 

Semester) 
семестр (на первом семестре) 

21. der Sohn, Söhne сын 
22. sportlich спортивный 
23. das Studentenwohnheim, -e студенческое общежитие 
24. studieren  учиться (в ВУЗе) 
25. das Studium учеба 
26. die Universität, -en университет 
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(сокращённо – die Uni) 
27. verheiratet (mit) женат (на), замужем (за) 
28. Weißrussland (Belarus) Беларусь 
29. woher откуда 
30. wohnen жить, проживать 

• В Германии принято определять этапы обучения не курсами, а 
семестрами, поскольку набор в университеты проводится каждый 
семестр.  

• Несмотря на то, что официальным названием является „Belarus“, более 
употребительным на практике является обозначение „Weißrussland“. 

Прочитайте текст 
1. Das ist Natascha Kotowa. Sie ist Medizinstudentin im ersten Semester. Sie 

kommt aus Minsk. Sie studiert an der medizinischen Universität. Sie studiert 
Medizin und wird Kinderärztin. Sie lernt Deutsch. Sie hat eine Freundin. 
Natascha hat blondes Haar, sie ist schlank und hübsch. Natascha ist 18 Jahre 
alt, sie ist ledig.  

2. Und das ist Andrei Sotow. Er kommt aus Brest. Er ist auch Medizinstudent. Er 
studiert an der Medizinischen Universität Grodno. Andrei ist angehender Arzt. 
Im nächsten Jahr wird er Arzt. Andrei will Kinderchirurg werden. Er lernt 
Deutsch und Englisch. Er hat einen Freund. Andrei ist intelligent, er ist groß 
und sportlich. Andrei wohnt in einem Studentenwohnheim. Das 
Studentenwohnheim ist nur 10 Fußminuten von der Uni entfernt.  

3. Nun kommen wir zu Maksim. Er ist bereits fertig mit dem Medizinstudium. Er 
ist Internist und arbeitet in einem Krankenhaus in Witebsk. Maksim ist 30 
Jahre alt, er ist verheiratet mit Galina Isotowa und hat einen Sohn.  

4. Ist das Andrei? Nein, das ist Maksim. Kommt er aus Minsk? Ja, er kommt aus 
Minsk. Kommt Andrei auch aus Minsk? Nein, er kommt nicht aus Minsk, er 
kommt aus Brest. Ist Natascha blond? Ja, sie ist blond. Ist Andrei klein? Nein, 
er ist groß und sportlich.  Lernt er Deutsch? Nein, er lernt Englisch, und sie 
lernt Deutsch.  

5. Wer ist das? Das ist Natascha, und das ist Andrei. Woher kommst du? Ich 
komme aus Weißrussland. Und woher kommen sie? Sie kommen aus Russland. 
Wo studieren sie? Sie studieren in Witebsk, an der medizinischen Universität. 
Was studieren sie? Sie studieren Medizin. Und was studieren Sie? Ich studiere 
Pharmazie.  

6. Haben Sie einen Freund? Ja, ich habe einen Freund. Und haben Sie eine 
Freundin? Nein, ich habe keine Freundin. Wo studieren Sie? Ich studiere in 
Minsk. Was studieren Sie? Ich studiere Medizin. Wo wohnen Sie? Ich wohne 
in einem Studentenwohnheim.  
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Упражнение 1 Прочитайте правильно по-немецки: 
Medizinstudent, Medizinstudentin, Universität, medizinische Universität, Arzt-
Ärztin, Kinderarzt-Kinderärztin, Kinderchirurg, sportlich, Studentenwohnheim, 
Medizinstudium, Internist, Krankenhaus, Semester, hübsch, die Medizinische 
Universität Grodno, angehender Arzt, intelligent, woher, studieren, Pharmazie 
 
Простое повествовательное предложение 

1-я позиция 2-я позиция  Последняя 
позиция 

Прямой порядок слов 
Sie  studiert Medizin  
Andrei  kommt aus Minsk  
Andrei  will Kinderchirurg werden 

Обратный порядок слов 

1-я позиция 2-я позиция  Последняя 
позиция 

Nun kommen wir zu Max  
Im 
Stedentenwohnheim 

will Max nicht wohnen. 

• Сказуемое, состоящее из одного слова, всегда стоит на втором месте. 
• Если сказуемое состоит из двух и более слов, то изменяемая часть 

сказуемого стоит на втором, а неизменяемая часть – на последнем месте.  
 
Упражнение 2 Составьте предложения из слов: 
1. Universität, er, in, an, der, medizinischen, studiert, Grodno. 2. will, ich, werden, 

Kinderarzt. 3. wohnt, einem, Studentenwohnheim, in, er. 4. einem, in, arbeitet, 
Krankenhaus, Wolkowysk, in, er. 5.  schlank, ist, hübsch, sie, und. 6. Medizin, 
und, wir, Medizinstudenten, sind, studieren. 7. Andrei Sotow, das, und, ist. 

 
Вопросительное предложение 

1-я позиция 2-я позиция  Последняя 
позиция 

Без вопросительного слова 
Studiert Natascha Medizin?  
Kommt   Andrei aus Minsk?  
Will Andrei Kinderchirurg werden? 
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С вопросительным словом 

1-я позиция 2-я позиция  Последняя 
позиция 

Wo studieren Sie?  
Woher kommt Max?  
Was will Andrei werden? 

• Запомните следующие вопросительные слова: 
Wer? Кто? Wohin? Куда? 
Was? Что? Wann? Когда? 
Wen? Кого? Wem? Кому? 
Wo? Где? Wieviel? Сколько? 
Woher? Откуда? Wie viele? Сколько? 
Warum? Почему?  Wie? Как? Какой? 
• Wie viele? употребляется с исчисляемыми (wie viele Studenten?), а 

wieviel? c неисчисляемыми существительными (wieviel Zeit?) 
 
Упражнение 3 Спросите: 

1. Ich komme aus Gomel. - … du? 
2. Ich bin im ersten Semester. - … du? 
3. Das ist Andrei. - … das? 
4. Ich studiere an der medizinischen Universität. - … du? 
5. Er ist groß und sportlich. – … er? 
6. Andrei wohnt in einem Studentenwohnheim. - … er? 
7. Er ist Internist und arbeitet in einem Krankenhaus in Witebsk. - … er?  
8. …? – Ja, ich habe einen Freund. 
9. …? – Ja, ich bin ledig. 
10. …? – Nein, ich komme aus Grodno. 
11. …? – Ja, ich studiere an der medizinischen Universität.  
12. …? – Ja, ich arbeite in einem Krankenhaus.  

 
 
Спряжение глаголов sein, haben, werden в Präsens 
ich   я bin ich habe ich werde 
du  ты bist du hast du wirst 
er, sie, es   
он,она,оно ist er, sie, es hat er, sie, es wird 

wir   мы sind wir haben wir werden 



 
 

9 

ihr   вы seid ihr habt ihr werdet 
sie (Sie)  
они (Вы) sind sie (Sie) haben sie (Sie) werden 

 
Упражнение 4 Вставьте глаголы sein, haben, werden в нужной форме: 
1. Sie … Medizinstudentin. 2. Seid … Studenten? 3. Ich … einen Freund. 4.  Im 
nächsten Jahr … er Kinderarzt. 5. Er … intelligent. 6. Die Universität … nur 15 
Minuten von meinem Haus entfernt. 7. …du mit dem Medizinstudium fertig? 8.Ich 
… Chirurg, und er … Internist. 9. … ihr fertig? 10. … Sie verheiratet? 11.Wir … 
einen Sohn. 12. Ich … einen Sohn, und er … eine Tochter.  13. Sie … hübsch, und 
er … sportlich. 14. … er groß oder klein?  
 
Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens 

Слабые глаголы Сильные глаголы 
ich komm-e arbeit-e ich fahr-e geb-e 
du komm-st arbeit-est du fähr-st gib-st 
er, sie, es komm-t arbeit-et er, sie, es fähr-t gib-t 
wir komm-en arbeit-en wir fahr-en geb-en 
ihr komm-t arbeit-et ihr fahr -t geb-t 
sie (Sie) komm-en arbeit-en sie (Sie) fahr -en geb-en 

Сильные глаголы:  
• a, au, o во 2 и 3 лице единственного числа получают умлаут (напр., 

fahren, laufen, halten),  а гласный e переходит в i или ie (geben, lesen).  
 
Упражнение 5 Вставьте подходящие окончания: 
1. Sie studier--- Medizin und w--- Kinderärztin. 2. Arbeit--- du in einem 
Krankenhaus? 3. Ich komm--- aus Minsk, und sie komm--- aus Grodno. 4.  
Studier--- du in Minsk oder in Gomel? 5. Wohn--- ihr in einem 
Studentenwohnheim? 6. Wir arbeit--- in einem Krankenhaus, und sie arbeit--- in 
einer Poliklinik. 7. Lern--- du Deutsch oder English? – Ich lern—Deutsch, und er 
lern--- Englisch, und meune Freunde lern--- Russisch. 8. Studier--- ihr Medizin? – 
Nein, wir studier--- Pharmazie.  
 
Упражнение 6 Поставьте глаголы в скобках в нужной форме: 
1. Ihr (studieren) Medizin. 2. Er (lernen) Englisch. 3. (kommen) du aus Minsk? – 

Nein, ich (kommen) aus Witebsk. 4. Wir (wohnen) in einem 
Studentenwohnheim. 5. Er (arbeiten) in einem Krankenhaus. 6. (studieren) Sie 
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Pharmazie? – Nein, ich (studieren) Medizin. 7. Er (lernen) Deutsch, und wir 
(lernen) Englisch.  

 
Склонение существительных в Nominativ и Akkusativ ед. числа 

Падеж Падежный 
вопрос 

Мужской 
род Средний род Женский род 

Nominativ 
именительный 

Wer? Was? 
Кто? Что? 

der (ein, 
mein) Freund 

das (ein, 
mein) Bild 

die (eine, 
meine)Frau 

Akkusativ  
винительный 

Wen? Was?  
Кого? Что?  

den (einen, 
meinen) 
Freund 

das (ein, 
mein) Bild 

die (eine, 
meine)Frau 

• После глагола haben употребляется неопределенный артикль (ich habe 
einen Freund) 

 
Упражнение 7 Вставьте артикль в правильной форме: 

1. Ich habe … Freund. 2. Ich habe … Buch, und sie hat … Heft. 3. Ich sehe … 
Frau. 4. Sie liest … Buch. 5. Hast du … Freundin? 6. Ich nehme … 
Kugelschreiber. 7. Wir nehmen … Thermometer. 8. Wir fragen … Chef. 9. 
Hört ihr … Musik? 10. Fühlen Sie … Puls?  
• Для справок: der Kugelschreiber - шариковая ручка,  das Thermometer – 

термометр, der Chef – начальник, der Puls - пульс, fühlen - чувствовать 
 
Отрицание в предложении (nicht – kein) 
 Для отрицания в немецком предложении чаще всего используется 

nicht.   
 При отрицании сказуемого nicht ставится в конце предложения:  

- Sie lernt Deutsch nicht.  
- Sie kommt heute nicht.  

 При отрицании любого другого члена предложения nicht стоит перед 
отрицаемым словом: 
- Er ist nicht sportlich.  
- Er kommt nicht aus Minsk.  

 Отрицание kein ставится перед существительными, которые в 
повествовательном предложении употребляются с неопределенным 
артиклем или без артикля:  
- Er hat keinen Freund.  
- Sie haben keine Zeit.  
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Упражнение 8 Переведите на немецкий язык предложения с отрицаниями: 
1. Мы не учимся, мы работаем. 2. Он приехал не из Минска, он приехал из 

Гомеля. 3. У него нет друга.  4. Он не большой, он маленький. 5. У них нет 
сына. 6. Она не спортивная, он спортивный. 7. Мы не придем. 8. У нас нет 
времени. 9. Они не приедут сегодня. 10. Он учит не немецкий, он учит 
английский. 11. Она не живет в общежитии. 12. У меня нет шариковой 
ручки. 13. Они учатся не в Гродно, они учатся в Минске. 14. Он не хочет 
стать врачом. 

 
Упражнение 9  Переведите на немецкий язык: 
1. Это Олег Потапов. Он студент-медик. Он приехал из Витебска. Олег 

изучает медицину в медицинском университете в Минске. Олег будет 
врачом. Ему 17 лет, он холост. Он высокий и спортивного телосложения. 
Олег живет в студенческом общежитии. Общежитие в 10 минутах ходьбы 
от университета.  

2. А это Татьяна Иванова. Она студентка-медик. Она учится тоже на первом 
семестре, в медицинском университете. Татьяна родом из Минска.  У неё 
светлые волосы, она стройная и красивая. Татьяне 18 лет, она не замужем. 
Татьяна будущий детский врач. Татьяна изучает немецкий язык.  

3. Это Андрей Зотов. Он из Бреста. Андрей учится в Гродненском 
медицинском университете. Он учится первый семестр. Андрей хочет 
стать детским хирургом. Андрей изучает английский язык.  

4. Я – Максим. Я уже закончил учёбу в медицинском вузе. Я терапевт и 
работаю в больнице. Мне 25 лет, я женат, у меня сын.  

 
Упражнение 10  Спросите по-немецки и ответьте на вопросы: 

1. Вы студент-медик? 
2. Откуда Вы приехали? 
3. Где Вы учитесь? 
4. Что Вы изучаете? 
5. Кем Вы хотите стать? 
6. Сколько Вам лет? 

 

7. Вы изучаете немецкий? 
8. Откуда приехал Андрей? 
9. Где он живет? 
10. Какой Андрей? 
11. Вы работаете в больнице? 
12. Вы женаты?  

 
 
 
Упражнение 11  Ответьте на вопросы, использовав подсказку в скобках: 

1. Woher kommen Sie? (Minsk) 
2. Wo studieren Sie? (medizinische Universität) 
3. In welchem Semester sind Sie? (1. Semester)  
4. Wie alt sind Sie? (18) 
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5. Was studieren Sie? (Medizin) 
6. Welche Sprache studieren Sie? (Deutsch) 
7. Was wollen Sie werden? (Kinderchirurg) 
8. Wo wohnen Sie? (Studentenwohnheim) 
9. Wie weit ist das Studentenwohnheim von der Uni entfernt? (10 Fußminuten) 
10. Wo arbeiten Sie (Krankenhaus) 
11. Was sind Sie? (Internist)  
12. Haben Sie einen Freund? (nein, Freundin) 

 
Упражнение 12  Расскажите: 
1. От первого лица: как Вас зовут, откуда Вы приехали, где Вы учитесь, на 

каком семестре, что Вы изучаете, какой язык Вы учите, где Вы живете, как 
далеко от университета, кем Вы хотите стать.  

2. То же от третьего лица о своем друге (подруге).  

 
Text B. Etwas über mich 
 
Активный словарь 

1. aufwachsen (aufgewachsen 
sein) 

вырасти 

2. das Abitur machen получить аттестат зрелости 
3. der ältere Bruder старший брат 
4. die Anatomie анатомия 
5. auf dem Lande в деревне, в сельской местности 
6. die Auszeichnung  отличие 
7. die Eltern родители 
8. das Fach, Fächer предмет 
9. die Fakultät für Human-

medizin (an der Fakultät) 
лечебный факультет (на 
факультете) 

10. die Fakultät für 
Kinderheilkunde 

педиатрический факультет 

11. die Fakultät für Medizinische 
Psychologie 

медико-психологический 
факультет 

12. die Fakultät für Medizinische 
Diagnostik 

медико-диагностический 
факультет 

13. fühlen (sich) чувствовать 
14. gehören принадлежать 
15. die Großeltern дедушка и бабушка 
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16. das Gymnasium (aufs 
Gymnasium gehen) 

гимназия 

17. der Halt опора 
18. das Hobby, -s хобби  
19. ich mag … (er, sie mag…, wir 

mögen) 
я люблю, мне нравиться 

20. im Jahre 2008 
(zweitausendacht) 

в 2008 году 

21. die jüngere Schwester младшая сестра 
22. Klavier spielen играть на фортепиано 
23. der Kreis (im Kreis 

Woronowo) 
район (в Вороновском районе) 

24. landwirtschaftlich сельскохозяйственный 
25. leichtfallen (fällt … leicht) даваться легко 
26. die Leidenschaft страсть, увлечение 
27. die Medizinische Universität 

Grodno 
Гродненский медицинский 
университет 

28. die Mittelschule (in die Schule 
gehen) 

средняя школа (ходить в школу) 

29. die Russischlehrerin 
(Physiklehrer) 

учительница русского языка 
(учитель физики) 

30. seinen Abschluss  machen 
(als…) 

окончить (вуз) по специальности 
… 

31. das Studienjahr (im ersten 
Studienjahr) 

курс (на первом курсе) 

32. die Verwaltungsakademie 
beim Präsidenten der Republik 
Belarus 

Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь 

33. ziehen (zog) переехать 
34. die Zukunft будущее 

 

Прочитайте текст 
Ich heiße Olga Isotowa. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin am 1. Juni 1990 im Kreis Lida 
in der Oblast Grodno als Tochter eines Arztes geboren und hier aufgewachsen. Im 
Jahre 2004 zog meine Familie nach Grodno. Hier wohnen jetzt meine Eltern. 
Meine Familie ist mein Halt.  
Mein Vater, Michail Aleksandrowitsch, ist 42 Jahre alt. Er ist Chirurg in einem 
Krankenhaus. Er ist seit über 20 Jahren mit meiner Mutter verheiratet. Meine 
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Mutter, Tatjana Nikolajewna, ist Russischlehrerin in einem Gymnasium. Sie ist 
auch 42.  
Ich bin das zweite Kind in der Familie, ich habe einen älteren Bruder und eine 
jüngere Schwester. Mein Bruder Maksim ist 20 Jahre alt, er machte seinen 
Abschluss als Agronom an der Landwirtschaftlichen Universität Grodno. Meine 
Schwester ist 16 Jahre alt, sie geht aufs Gymnasium (in die Mittelschule) und will 
ihr Abitur machen und später an der Verwaltungsakademie beim Präsidenten der 
Republik Belarus studieren.  
Meine Großeltern sind Bauern in einem Kolchos. Sie wohnen auf dem Lande im 
Kreis Mosty, Oblast Grodno. Sie sind Rentner.  
Ich beendete die Mittelschule im Jahre 2008 mit Auszeichnung (Goldmedaille)      
[-medálje]. Ich begann in diesem Jahr das Studium an der Medizinischen 
Universität Grodno. Nun bin ich Studentin der Medizinischen Universität Grodno. 
Ich bin im ersten Studienjahr (erstes Semester), an der Fakultät für Humanmedizin. 
Unsere Gruppe hat 12 Studenten und Studentinnen.  Einige wohnen im 
Studentenwohnheim.  
Ich mag Anatomie. Dieses Fach fällt mir leicht. Meine alte Leidenschaft ist 
Tanzen, früher besuchte ich eine Tanzschule. Ich mag Musik und spiele gut 
Klavier. Leider habe ich für meine Hobbys keine Zeit mehr.  
Ich fühle mich in Grodno hier wohl. Ich habe viele Freunde und sehe optimistisch 
in meine Zukunft.  
• … als Tochter eines Arztes geboren – родилась в семье врача 

 
 
Притяжательные местоимения 
ich mein мой wir unser наш 
du dein твой ihr euer ваш 
er sein его sie  ihr их 
sie ihr её Sie Ihr Ваш 
es sein его    

 
Упражнение 1 Переведите на немецкий язык:: 
1. Моя семья – это моя опора. 2. Его отец, Александр Юрьевич, хирург. 3.Его 
семья переехала в Гродно. 4. Здесь живут её родители. 5. Наши родители 
живут в Минске. 6. Мой отец свыше 20 лет женат на моей матери. 7. Наша 
мама – учительница математики. 8. Моему брату 12 лет. 9. Её сестре 15 лет. 
10. Где живут Ваши бабушка и дедушка? 11. В нашей группе 12 студентов. 
12. Где живут ваши друзья? – Наши друзья живут в общежитии. 
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Склонение существительных в Dativ и Genitiv ед. числа 

Падеж Падежный 
вопрос 

Мужской 
род Средний род Женский род 

Genetiv  
родительный 

Wessen?  
Чей? 

des (eines, 
meines) 
Freundes 

des (eines, 
meines)  
Bildes 

der (einer, 
meiner) Frau 

Dativ 
дательный 

Wem?  
Кому? 

dem (einem, 
meinem) 
Freund 

dem (einem, 
meinem)  
Bild 

der (einer, 
meiner) Frau 

• В родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода 
окончание –es имеют односложные существительные (Arztes),  
многосложные существительные имеют окончание –s (Vaters).  

• Запомните падежные формы следующих существительных: der Student 
(des, dem, den Studenten), der Patient (des, dem, den Patienten), der Kranke 
(des, dem, den Kranken), der Herr (des, dem, den Herren).  

 
Упражнение 2 Задайте вопросы и ответьте на них: 
Das Buch gehört meinem Bruder. – Wem gehört es? – Meinem Bruder. – 
Wessen Buch ist das? – Es ist das Buch meines Bruders.  
1. Das Haus gehört seinem Vater.  2. Das Kind gehört der Frau. 3. Das Bild gehört 
der Familie. 4. Das Auto gehört seinem Bruder. 5. Das Krankenhaus gehört der 
Stadt. 6. Das Heft gehört dem Arzt. 7. Die Idee gehört meinem Freund.  
 
Упражнение 3  Переведите на немецкий язык: 
Здесь живут родители моих друзей. Автомобиль принадлежит его отцу. Дочь 
врача – моя подруга.  Ребенку моей подруги 5 лет. Дом наших родителей – в 
Гродно. Бабушка и дедушка нашего друга живут в деревне. Студенты нашей 
группы живут в общежитии. Мы помогаем его родителям. Лечебный 
факультет медицинского университета – олчень большой.  
 
Präteritum 

Слабые глаголы Сильные глаголы 
ich sag-te arbeit-ete ich fuhr gab 
du sag-test arbeit-etest du fuhr-st  gab-st 
er, sie, es sag-te arbeit-ete er, sie, es fuhr    gab 
wir sag-ten arbeit-eten wir fuhr-en gab-en 
ihr sag-tet arbeit-etet ihr fuhr-t gab-t 
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sie (Sie) sag-ten arbeit-eten sie (Sie) fuhr-en gab-en 
• Для обозначения прошедшего времени в немецком языке используются 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt. 
• Präteritum употребляется в связном изложении в прошедшем времени 

(рассказ, сказка и т.п.).  
• Präteritum сильных глаголов следует заучивать наизусть. 

 
Präteritum вспомогательных глаголов 

 sein haben werden 
ich war hatte wurde 
du warst hattest wurdest 
er, sie, es war hatte wurde 
wir waren hatten wurden 
ihr wart hattet wurdet 
sie (Sie) waren hatten wurden 

 
Упражнение 4 Образуйте Präteritum: 
1.Sie kommt aus Minsk. 2. Er ist auch Medizinstudent. 3. Er studiert in Witebsk. 4. 
Andrei will Kinderchirurg werden. 5. Er hat einen Freund. 6. Sie wohnen in einem 
Studentenwohnheim. 7. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. 8. Er lernt Deutsch 
und Englisch. 9. Meine Familie zieht nach Deutschland. 10. Sie macht ihren 
Abschluss als Ärztin. 11. Sie geht aufs Gymnasium. 12. Sie wohnen auf dem 
Lande. 13. Ich beginne in diesem Jahr das Medizinstudium. 14. Anatomie fällt mir 
leicht. 15. Ich besuche eine Sportschule. 16. Sie spielt Klavier. 17. Ich habe keine 
Zeit. 18. Der Patient fühlt sich wohl. 19. Er sieht optimistisch in die Zukunft. 20. 
Er hat viele Freunde. 21. Er wird Kinderarzt.  
 
Даты 

• Der wievielte ist heute? – Heute ist der 4. Juni 2008 (der vierte Juni 
zweitausendacht) 

• Wann? - Am 23. September 1987 (am dreiundzwanzigsten September 
neunzehnhundertsiebenundachtzig) 

• Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, 
November, Dezember 

eins (der, die das) erste dreizehn dreizehnte 
zwei zweite vierzehn vierzehnte 
drei dritte fünfzehn fünfzehnte 
vier vierte sechzehn sechzehnte 
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fünf fünfte siebzehn siebzehnte 
sechs sechste achtzehn achtzehnte 
sieben siebte neunzehn neunzehnte 
acht achte zwanzig zwanzigste 
neun neunte einundzwanzig einundzwanzigste 
zehn zehnte siebenundzwanzig siebenundzwanzigste 
elf  elfte dreißig dreißigste 
zwölf zwölfte einunddreißig einunddreißigste 

 
Упражнение 5 Назовите даты, отвечая на вопросы “Der wievielte ist 
heute?” и „Wann?“: 
08.12.2009, 19.06.1990, 01.01.2008, 12.03.1998, 03.04.1995, 31.08.2005, 
20.02.1959, 02.11.1987, 15.10.1982, 07.09.2001, 12.05.2000, 27.07.2010 
 
Упражнение 6  Переведите на немецкий язык: 
1. Меня зовут Андрей Потапов. Мне 17 лет. Я родился 3 августа 1992 года в 

городе Лида Гродненской области, Республика Беларусь, в семье врача.  
2. В 2002 году мои родители переехали в Брест. Они живут сейчас в Бресте. 

Моему отцу 45 лет, он врач. Моя мама учитель физики, ей 42 года.   
3. У меня есть старшая сестра и младший брат. Моей сестре 25 лет, она 

также окончила медицинский университет в Гродно. Она детский врач и 
работает в больнице. Моему брату 15 лет, он ходит в школу, но хочет 
стать врачом.  

4. Мои бабушка и дедушка пенсионеры, они живут в деревне в 
Волковысском районе Гродненской области.  

5. Я окончил гимназию в 2008 году с золотой медалью. Я учусь на лечебном 
факультете Гродненского медицинского университета. Я студент-
первокурсник. В нашей группе 4 студента и 8 студенток. Мы живем в 
студенческом общежитии.  

6. Я люблю анатомию, этот предмет дается мне легко. Я люблю музыку. У 
меня много хобби.  

 
Упражнение 7  Ответьте на вопросы: 

1. Wie heißen Sie? (Wie ist Ihr Name?) 
2. Wie alt sind Sie? 
3. Wann sind Sie geboren? 
4. Wo sind Sie geboren? 
5. Wo wohnen Ihre Eltern? 
6. Wie heißt Ihr Vater? Wie alt ist er?  
7. Was ist Ihr Vater? (was – по профессии) 
8. Wie heißt Ihre Mutter? Wie alt ist sie?  
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9. Was ist Ihre Mutter? Wo arbeitet Sie?  
10. Haben Sie Geschwister (братья и сестры)?  
11. Wie alt ist Ihr Bruder? Was macht er?  
12. Wie alt ist Ihre Schwester? Was macht sie?  
13. Wo wohnen Ihre Großeltern? Was machen sie?  
14. Welche Schule besuchten Sie?  
15. Wo studieren Sie? 
16. In welchem Studienjahr sind Sie? In welchem Semester sind Sie?  
17. An welcher Fakultät studieren Sie?  
18. Wie groß ist Ihre Gruppe?  
19. Wo wohnen Sie?  
20. Welche Fächer fallen Ihnen leicht? 
21. Welche Hobbys haben Sie?  

 
Упражнение 8  Спросите по-немецки и ответьте на вопросы: 

1. Как Вас зовут? 
2. Как Ваше имя? 
3. Сколько Вам лет? 
4. Когда Вы родились? 
5. Где Вы родились? 
6. Где живет Ваша семья? 
7. У Вас есть отец? У Вас есть 

мать?  
8. У Вас есть брат? (сестра?) 
9. Сколько лет Вашему отцу? 

Как его зовут? Чем он 
занимается? 

10. Сколько лет Вашей маме? Как 
её зовут? Чем она занимается? 

 

11. Где работают Ваши родители? 
12. Где живут Ваши бабушка и 

дедушка? 
13. Где Вы учитесь? 
14. В каком университете Вы 

учитесь? 
15. На каком факультете Вы 

учитесь? 
16. На каком курсе Вы учитесь? 
17. Где Вы живете? 
18. Какие предметы даются Вам 

легко? 
19. Какие у Вас хобби?  
20. Вы женаты?  

 
 
Упражнение 9  Расскажите: 
1. От первого лица: как Вас зовут, когда и где Вы родились, где живут Ваши 

родители, кто они, сколько им лет, есть ли у Вас братья и сестры, какого 
они возраста, чем занимаются, где живут Ваши бабушки и дедушки, когда 
и какую школу Вы окончили, откуда Вы приехали, где Вы учитесь, на 
каком семестре, что Вы изучаете, какой язык Вы учите, где Вы живете, как 
далеко от университета, кем Вы хотите стать.  

2. То же от третьего лица о своем друге (подруге).  
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Разговорная практика. Mein Lebenslauf 
und meine Familie 
 
Дополнительный словарь  

Allgemeine Information 
• Я родился 25 сентября 1988. Ich bin am 25. September 1988 

(neunzehnhundertachtundachtzig) 
geboren. 

• в деревне Новоселки 
Мостовского района 

im Dorf Nowoselki, Kreis Mosty 

• в поселке Красносельский im Ort Krasnoselski 
• в городе Волковыске 

Гродненской области 
in der Stadt Wolkowysk, Gebiet 
(Oblast) Grodno 

• постоянное место жительства ständiger Wohnort 
• Я из Бреста. Ich bin aus Brest. 
• Я родился в Республике 

Беларусь (в России). 
Ich bin in der Republik Belarus (in 
Rußland) geboren. 

• Я живу со своими родителями. Ich wohne mit meinen Eltern. 
• Моей маме 40 лет. Meine Mutter ist 40 (Jahre alt). 
• Мне 20 лет. Ich bin 20 (Jahre alt). 
• Мой брат старше меня на 5 лет. Mein Bruder ist 5 Jahre älter als ich. 
• Моя сестра младше меня на 3 

года.   
Meine Schwester ist 3 Jahre jünger 
als ich. 

• Моя бабушка пенсионерка. Meine Großmutter ist Rentnerin. 
• Мой дедушка тоже пенсионер. Mein Großvater ist auch Rentner. 
• У меня есть братья и сестры. 
• брат 
• сестра 

Ich habe Geschwister 
• einen Bruder 
• eine Schwester 

• У тебя есть сестра? (брат?) Hast du eine Schwester? (einen 
Bruder?) 

• Брат учится в военной 
академии. 

Mein Bruder studiert an einer 
Militärakademie. 

• Мой брат ходит в школу. Mein Bruder geht in die Schule (zur 
Schule). 

• Моя сестра учится в 
университете. 

Meine Schwester studiert an der 
Universität. 

• Моя сестра работает. Meine Schwester ist berufstätig. 
• Моя сестра ходит в детский сад. Meine Schwester besucht einen 

Kindergarten. 
• Я холост (не замужем) Ich bin ledig (nicht verheiratet). 
• Я помогаю маме вести Ich helfe meiner Mutter zu Hause. 
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домашнее хозяйство. 
• Мама ведет домашнее 

хозяйство. 
Meine Mutter führt den Haushalt. 

• Моя мама работает в больнице. Meine Mutter arbeitet im 
Krankenhaus. 

• Она работает врачом. Sie ist Ärztin. 
• Он в настоящее время не 

работает.  
Er ist zur Zeit arbeitslos. 

• Мой отец работает на заводе (в 
фирме). 

Mein Vater arbeitet in einem Betrieb 
(in einer Firma). 

• Он механик по профессии, но 
работает сейчас водителем.  

Er ist Mechaniker von Beruf, aber 
arbeitet jetzt als Kraftfahrer. 

• С 1995 по 2006 год я учился в 
СШ №15 города Гродно.  

Von 1995 bis 2006 
(zweitausendsechs) habe ich 
Mittelschule Nr.15 in Grodno 
besucht. 

• В 2006 году я окончил среднюю 
школу в поселке Березовка. 

Im Jahre 2006 habe ich die 
Mittelschule im Ort Berjosowka 
beendet. 

• гимназия das Gymnasium 
• лицей das Lyzeum 
• техникум die Fachschule 
• Я окончил Гродненское 

медучилище. 
Ich habe die Medizinische Fach-
schule in Grodno abgeschlossen. 

• Я принимала участие в центра-
лизованном тестировании. 

Ich habe am zentralisierten Testen 
teilgenommen. 

• Я набрала высокий балл по 
результатам тестирования.  

Ich hatte einen hohen Testpunktwert.  

• Я был зачислен в этом году в 
Гродненский медицинский 
университет.  

Ich wurde in diesem Jahr an der 
Medizinischen Universität Grodno 
eingeschrieben.  

• Я окончила среднюю школу с 
золотой медалью (серебряной). 

Ich habe die Mittelschule mit 
Goldmedaille beendet 
(Silbermedaille) – [medalje] 

• С декабря 2002 по май 2003 год 
я служил в армии. 

Von Dezember 2002 bis Mai 2003 
war ich bei der Armee. 

• В течение одного года я учился 
на подготовительном отделении 
при Гродненском медицинском 
университете.  

Ich habe ein Jahr lang die 
Vorstudienanstalt bei der Medizini-
schen Universität Grodno besucht.  

• Я хочу быть врачом. Ich will Arzt (Ärztin) werden. 
• Я учусь в Гродненском 

медицинском университете.  
Ich studiere an der Medizinischen 
Universität Grodno. 
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• Я живу в общежитии. Ich wohne in einem Studentenheim.  
• Я учусь на 1-ом курсе. Ich bin im ersten Studienjahr. 
• Я занимаюсь спортом. Ich treibe Sport. 
• Я интересуюсь искусством. Ich interessiere mich für Kunst.  
• Я провожу много времени с 

компьютером.  
Ich verbringe viel Zeit mit 
Computer. 

• Моя сестра играет на 
фортепиано.  

Meine Schwester spielt Klavier.  

• Я читаю много. Ich lese viel. 
• Я собираю книги, марки. Ich sammle Bücher, Briefmarken. 
• Я люблю рисовать (вязать, 

шить, путешествовать). 
Ich male (stricke, nähe, reise) gern. 

• Я посещаю анатомический 
кружок. 

Ich besuche einen Anatomiezirkel.  

 
Verwandschaftsbeziehungen 

• отец der Vater 
• мать die Mutter 
• родители die Eltern 
• ребенок das Kind 
• брат der Bruder 
• сестра die Schwester 
• бабушка die Großmutter 
• дедушка der Großvater 
• братья и сестры die Geschwister 
• муж der Mann 
• жена die Frau 
• дочь  die Tochter 
• сын der Sohn 
• внук der Enkel 
• внучка die Enkelin 
• племянник der Neffe 
• племянница die Nichte 
• дядя der Onkel 
• тетя die Tante 
• двоюродный брат der Vetter 
• двоюродная сестра die Cousine 

 
Berufe 

• агроном der Agronom 
• архитектор der Architekt 
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• бухгалтер der Buchhalter (Buchhalterin) 
• ветеринар der Tierarzt 
• военный der Militärangehörige 
• воспитательница детсада die Kindergartenerzieherin 
• врач der Arzt (Ärztin) 
• домохозяйка die Hausfrau 
• журналист der Journalist 
• зоотехник der Zootechniker 
• индивидуальный 

предприниматель  
der Einzelunternehmer  

• инженер der Ingenieur 
• медсестра die Krankenschwester 
• менеджер der Manager  
• механик der Mechaniker 
• продавщица die Verkäuferin 
• преподаватель вуза der Hochschullehrer 
• продавец der Verkäufer (Verkäuferin) 
• служащий der Angestellte 
• сотрудник фирмы der Mitarbeiter einer Firma  
• строитель der Bauarbeiter 
• техник der Techniker 
• технолог der Technologe 
• товаровед der Warenexperte 
• тракторист der Traktorist 
• учитель der Lehrer  
• учительница die Lehrerin 
• фармацевт der Pharmazeut 
• экономист der Ökonom 

 
Прочитайте и переведите текст:  
 

MEIN  LEBENSLAUF 
Ich heiße Olga. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin in Grodno geboren. Hier wohnen 
meine Eltern. Meine Großeltern wohnen auf dem Lande im Kreis Mosty, Gebiet 
Grodno. Unsere Familie ist nicht groß, sie besteht aus fünf Personen, das sind: 
mein Vater und meine Mutter, meine Geschwister und ich. Meine Schwester ist 
fünf Jahre älter als ich. Sie hat die Medizinische Fachschule abgeschlossen und ist 
Krankenschwester. Mein Bruder ist jünger als ich, er geht zur Schule. 
Mein Vater ist 40 Jahre alt. Er ist Arzt von Beruf und arbeitet in einem 
Stadtkrankenhaus. Vor der Hochschule hat er den Beruf «Arzthelfer» erlernt. Er 
arbeitete 5 Jahre als Arzthelfer. Meine Mutter ist 39 Jahre alt. Sie arbeitet als 
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Verkäuferin in einem Kaufhaus. Sie hat eine Fachschule absolviert. Sie führt den 
Haushalt. Die Großeltern sind in Rente. Sie haben ein Haus auf dem Lande.  
Ich habe eine Tante und einen Onkel. Sie wohnen in der Stadt Minsk. Mein Onkel 
ist Militärangehöriger. Die Tante ist Lehrerin in einer Schule. Sie haben einen 
Sohn. Das ist mein Vetter. Er ist Aspirant und ist jetzt im Lehrstuhl für Anatomie 
tätig. Er ist verheiratet. Seine Frau ist Ärztin  von Beruf und arbeitet im 
Kinderkrankenhaus. Sie haben einen kleinen Sohn, er besucht einen Kindergarten.  
Ich habe die Mittelschule mit Goldmedaille im Jahre 2005 beendet. Ich habe in 
diesem Jahr am zentralisierten Testen teilgenommen, einen hohen Testpunktwert 
errreicht und wurde an der Medizinischen Universität Grodno eingeschrieben. Von 
Kindheit an träumte ich von dem Beruf des Arztes. Jetzt ging mein Wunsch in 
Erfüllung, ich bin Studentin der Medizinischen Universität Grodno (erstes 
Studienjahr,  Fakultät für Humanmedizin). In unserer Gruppe sind 10 Studenten. 
Zwei Studentinnen haben die medizinische Fachschule absolviert. Ein Student war 
bei der Armee und studierte ein Jahr an der Vorstudienanstalt unserer Universität. 
Das Studium fällt mir nicht besonders leicht, aber mir gefällt es. Ich will Ärztin 
werden.  
 
Пояснения к тексту: 
1. im Lehrstuhl tätig sein - работать на кафедре 
2. träumen von -мечтать о чем-л. 
3. der Wunsch geht in Erfüllung - мечта сбывается 
4. an der Vorstudienanstalt studieren - учиться на подготовительном отделении 
 
Упражнение 1  Ответьте на следующие вопросы: 

1. Wie heißen Sie? 
2. Wie alt sind Sie? 
3. Wann und wo sind Sie geboren? 
4. Wohnen Sie im Studentenheim oder bei Ihren Eltern? 
5. Woher sind Sie gekommen? 
6. Wohnen Sie schon lange hier? 
7. Sind Sie ledig (verheiratet)? 
8. Aus wieviel Personen besteht Ihre Familie? 
9. Haben Sie eine Schwester (einen Bruder, Geschwister)? 
10.Haben Sie Großeltern?  
11.Wo wohnen Ihre Großeltern?  
12.Wohnen Ihre Großeltern zusammen mit Ihnen? 
13.Sind sie Rentner?  
14.Haben Sie viele Verwandte?  
15.Wann hat Ihre Mutter (Ihr Vater) Geburtstag? 
16.Was ist Ihre Mutter von Beruf? 
17.Was macht Ihr Vater? 
18.Wer führt Haushalt in Ihrer Familie?  



 
 

24 

19.Was sind Ihre Eltern von Beruf? 
20.Wieviel Jahre haben Sie die Schule besucht? 
21.An welcher Hochschule studieren Sie? 
22.Gefällt Ihnen Ihr zukünftiger Beruf? 
23.In welchem Studienjahr sind Sie? 
24.Wieviel Unterrichtsstunden haben Sie täglich? 
25.Fällt Ihnen das Studium leicht oder schwer? 
26.Wie verbringen Sie Ihre freie Zeit? 
27.Wie ist Ihr Hobby? 

 
Упражнение 2  Переведите вопросы на немецкий язык и ответьте на эти 
вопросы: 

1. Как Вас зовут? 
2. Когда и где Вы родились? 
3. Сколько Вам лет? 
4. Откуда Вы приехали? 
5. Сколько человек в Вашей семье? 
6. Есть ли у Вас братья и сестры? 
7. Есть ли у Вас брат? Сестра? 
8. Сколько лет брату? Сестре? 
9. Он (она) моложе Вас или старше? 
10.Чем занимается Ваш брат? Сестра? 
11.Где учится сестра? Брат?  
12.Есть ли у Вас бабушка и дедушка? 
13.Они пенсионеры? 
14.Вы замужем (женаты)? 
15.Где Вы учитесь? 
16.Когда Вы окончили школу? 
17.Где и кем работает мама (папа)? 
18.Кто Ваши родители по профессии? 
19.Есть ли у Вас двоюродная сестра? Брат? 
20.Есть ли у Вас тетя и дядя? 
21.Кем работает тетя? Дядя? 
22.Сколько лет тете, дяде? 
23.Где они живут? 
24.Есть ли у Вас родственники в Гродно? 
25.Служили ли Вы в армии? 
26.В какой школе Вы учились?  
27.Вы окончили школу с медалью? 
28.На каком курсе Вы учитесь? 

 
Упражнение 3  Переведите на немецкий язык: 

1. Меня зовут Нина. 
2. Мне 18 лет. 
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3. Я родилась 18 сентября 1989 г. 
4. Моя семья состоит из 5 человек. 
5. У меня есть брат и сестра. 
6. Моя сестра старше меня на 5 лет. 
7. Мой брат младше меня на 4 года. 
8. Он ходит в школу. 
9. Мои дедушка и бабушка пенсионеры.  
10.Моя мама работает продавцом. 
11.Мой папа работает врачом в больнице. 
12.Мой отец закончил медучилище. 
13.Он работал 2 года фельдшером. 
14.Он занимался один год на подготовительном отделении. 
15.Моя мама ведет домашнее хозяйство. 
16.Она закончила техникум. 
17.У меня есть тетя и дядя. 
18.Мой дядя офицер. 
19.Тетя работает учительницей в школе. 
20.У меня есть племянник. 
21.Племянник женат. 
22.У них есть сын, он ходит в детский сад. 
23.Он работает в университете на кафедре анатомии. 
24.Моя племянница работает медсестрой в больнице. 
25.Он врач по профессии. 
26.Я окончил школу в этом году с золотой медалью. 
27.Я поступил в этом году в медицинский университет. 
28.С детства я мечтала быть врачом. 
29.Моя мечта сбылась. 
30.Я студентка 1-го курса лечебного факультета. 
31.Один студент служил 2 года в армии. 
32.Учеба дается мне легко (тяжело). 
33. Мне нравится учеба. 
34.У меня есть хобби. 
35.Я занимаюсь спортом. 
36.Я люблю читать. 
37.Я интересуюсь компьютером.  
38.Я посещаю анатомический кружок.  
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Урок 2  
Text A. Körperteile und Beschwerden 
 

 

1. das Gesicht, der Kopf 
2. das Auge (Augen) 
3. die Nase 
4. der Hals 
5. das Haar (Haare) 
6. das Ohr (Ohren) 
7. die Schulter, -n 
8. der Ellenbogen 
9. die Brust 
10. der Arm (Arme) 
11. die Hand (Hände) 
12. der Finger, = 
13. der Daumen 
14. das Bein (Beine) 
15. der Fuß (Füße) 
16. die Zehe (Zehen) 
17. das Knie (Knie) 

 
Активный словарь 

1. das Gesicht лицо 
2. der Kopf голова 
3. das Auge, -en глаз 
4. die Nase нос 
5. der Mund рот 
6. der Hals шея, горло 
7. das Ohr, -en ухо 
8. die Schulter, -n плечо 
9. der Ellenbogen, = локоть 
10. die Brust  грудь 
11. der Arm, -e рука 
12. die Hand, Hände кисть руки 
13. der Finger, = палец (руки) 
14. der Daumen большой палец кисти 
15. das Bein, -e нога 
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16. der Fuß, Füße ступня 
17. die Zehe, -n палец ноги 
18. das Knie, = колено 
19. der Bauch живот 
20. der Zahn, Zähne зуб 
21. sehen (sah, gesehen) видеть 
22. hören слышать 
23. sprechen (sprach, gesprochen) говорить 
24. laufen (lief, gelaufen) бежать, идти 
25. denken (dachte, gedacht) думать 
26. essen (aß, gegessen)  есть 
27. schreiben (schrieb, 

geschrieben) 
писать 

28. bekommen (bekam, 
bekommen) 

получать, приобретать 
(появляться – z.B. Schmerzen) 

29. erkälten (sich) простудиться 
30. die Erkältung простуда 
31. entzünden воспаляться 
32. Kratzen im Hals першит в горле 
33. die Beschwerde, -n симптом, жалоба, боль 
34. klagen (über) жаловаться (на) 
35. der Schmerz, -en (heftig) боль (сильная) 
36. die Rötung покраснение, краснота 
37. schlucken глотать 
38. auftreten (tritt ... auf, 

aufgetreten) 
появляться 

39. der Schnupfen насморк 
40. der Schüttelfrost озноб 
41. weh tun причинять боль, болеть 
42. tränen слезиться 
43. verstopft заложен 
44. niesen чихать 
45. frieren (fror, gefroren) мёрзнуть 
46. matt усталый, изможденный 
47. der Husten (Reizhusten) кашель (кашель из-за раздражения 

верхних дыхательных путей) 
48. husten кашлять 
49. das Fieber температура  
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50. die Erkrankung, -en заболевание 
51. die Krankheit, -en болезнь  
52. abklingen проходить, затухать 
• Существительное Schmerz в составе сложных существительных 

употребляется, как правило, во множественном числе: Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, Brustschmerzen и т.п. 

• Запомните две модели употребления выражения weh tun: 1.Mir tut der 
Bauch weh (Mir tun die Füße weh). 2.Der Bauch tut mir weh (Die Füße tun 
mir weh).  Спросить по-немецки «Где болит?» можно так: Wo tut es 
weh?  

• das Fieber означает повышенную температуру свыше 38°С, ниже этого 
значения – die erhöhte Temperatur. Значения температуры читаются: 
38,5°С – achtunddreißig fünf (Grad), слово Komma не произносится.  

 

Прочитайте текст 
1. Mit den Augen sehen wir, mit den Ohren hören wir. Mit den Beinen laufen wir. 

Mit dem Kopf denken wir. Mit dem Mund essen wir und sprechen wir. Mit der 
Hand schreiben wir. Mit unseren Fingern fühlen wir.  

2. Ich bin krank – ich habe mich erkältet. Ich habe ein Kratzen im Hals, mein Hals 
ist entzündet. Ich habe die typischen Beschwerden einer Erkältung: Rötung und 
Schmerzen im Hals sowie Probleme beim Schlucken. Mein Hals tut mir weh. 
Zugleich mit den Halsschmerzen tritt der Schnupfen auf. Ich habe Schüttelfrost, 
meine Augen tränen und die Nase ist verstopft. Ich niese und friere sehr stark. 
Etwa am vierten Tag treten Kopf- und Muskelschmerzen auf. Ich fühle mich 
matt. Am Ende der Erkältung bekomme ich Husten – einen trockenen 
Reizhusten. Ich huste sehr stark. Ich habe kein Fieber, nur eine leicht erhöhte 
Temperatur – etwa 37,4. Die Erkältung gehört nicht zu den schweren 
Erkrankungen, die Beschwerden klingen nach einigen Tagen ab.   

3. Ich habe seit gestern heftige Bauchschmerzen. - Der Patient klagt über 
Bauchschmerzen. Sie bekommt heftige Kopfschmerzen. – Ihr tut der Kopf weh. 
- Er hat Kopfschmerzen bekommen. Er hat Bauchbeschwerden. – Er hat 
Bauchschmerzen. Sie hat Halsschmerzen beim Schlucken. – Ihr tut der Hals 
weh. Er hat Schnupfen. – Er hat Schnupfen bekommen. – Seine Nase ist 
verstopft. Ich habe Fieber über 39 Grad, und er hat eine leicht erhöhte 
Temperatur. Wo tut es weh? – Hier tut es weh. Was tut weh? – Meine Zähne 
tun weh. – Zahnschmerzen sind aufgetreten. Meine Füße tun weh. Ich fühle 
mich matt. – Ich fühle mich krank, ich habe mich gestern erkältet.    

 
Возвратные глаголы 
ich fühle mich ich erkälte mich 
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du fühlst dich du erkältest dich 
er, sie, es fühlt sich er, sie, es erkältet sich 
wir fühlen uns wir erkälten uns 
ihr fühlt euch ihr erkältet euch 
sie (Sie) fühlen sich sie (Sie) erkälten sich 

 
Упражнение 1 Вставьте подходящие возвратные местоимения, переведите 
предложения на русский язык: 
1.Warum erkältest du … so oft? 2. Wann trefft ihr .,..? 3. Wir freuen … sehr. 
Freuen Sie … auch? 4. Setzen Sie … bitte. 5. Sie treffen … an der Uni. 6. Er 
verspätet … immer. 7. Wir fahren nach Hause und freuen … sehr. 8. Ich wasche … 
und gehe zur Universität. 9. Er hat … wieder erkältet. 10. Wir setzen … und lesen. 
11. Sie haben … heute verspätet. 12. Er hat … zu mir gesetzt.  
Примечание: sich treffen - встречаться, sich freuen - радоваться, sich setzen - 
садиться, sich verspäten - опаздывать, sich waschen - мыться  
 
Perfekt 
 Perfekt образуется из настоящего времени глаголов haben или sein + 

Partizip Perfekt: haben/sein + Partizip II  
 Perfekt употребляется в диалогической речи и по частотности 

употребления значительно превосходит Präteritum: 
- Es hat sich erkältet. – Он простудился.  
- Wir sind aus Minsk gekommen. – Мы приехали из Минска. 

 Основным вспомогательным глаголом в Perfekt является haben. Sein 
употребляется в следующих случаях:  
- С глаголами движения (fahren, kommen, gehen и др.) – Sie ist nach 

München gefahren.  
- С глаголами «перемены состояния» (aufstehen [вставать], auftreten 

[появляться], erwachen [просыпаться]) – Husten ist aufgetreten..  
- С глаголами bleiben, werden, sein – Wir sind zu Hause geblieben.  

 Образование Partizip II:   
o Слабые глаголы 

- fragen – ge-frag-t 
- einsammeln – ein-ge-sammel-t 
- erzählen -erzähl-t 
- studieren – studier-t 

o Сильные глаголы 
- fahren – ge-fahr-en 
- aufstehen – auf-ge-stand-en 
- betreten – betret-en 
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o Смешанные глаголы 
- kennen –ge-kann-t 
- bringen – ge-brach-t 

• Основными формами глагола в немецком языке являются: Infinitiv + 
Präteritum + Partizip II (fragen – fragte – gefragt, fahren – fuhr – 
gefahren)  

• Основные формы сильных глаголов следует заучивать наизусть (см. 
таблицу в приложении).  

 
Упражнение 2 Образуйте Partizip II от следующих глаголов: 
kommen, studieren, lernen, haben, wollen, wohnen, arbeiten, aufwachsen, fühlen, 
gehören, laufen, denken, fallen, machen, sehen, ziehen, beenden, beginnen, 
besuchen, husten, spielen, gehen, helfen, essen, abschließen, einschreiben, lesen, 
hören, malen, sammeln, bestehen, klagen, absolvieren, werden, tränen, sein, 
träumen, sprechen, schreiben, erkälten, entzünden, schlucken, auftreten, tun, 
frieren, abklingen, bekommen, bleiben, heißen, niesen   
 
Упражнение 3 Образуйте Perfekt: 
1. Er kommt aus Brest. 2. Er studiert an der medizinischen Fakultät. 3. Er fühlt sich 
matt. 4. Halsschmerzen treten am dritten Tag auf. 5. Mein Hals tut mir weh. 6. Er 
hustet sehr stark und niest. 7. Das Auto gehört meinem Bruder. 8. Die Patientin 
klagt über heftige Brustschmerzen. 9. Er bekommt Schüttelfrost. 10. Er erkältet 
sich oft. 11. Wir hören Musik. 12. Er bleibt im Bett drei Tage. 13. Das Kind läuft 
schon. 14. Der Chirurg spricht sehr schnell. 15. Er ist Internist und arbeitet in 
einem Krankenhaus in Minsk. 16. Unsere Familie zieht nach Witebsk. 17. Er 
macht seinen Abschluss als Arzt. 18. Ich beginne in diesem Jahr das 
Medizinstudium. 19. Mein Freund wohnt im Studentenwohnheim. 20. Meine 
Großeltern wohnen auf dem Lande.  
 
Упражнение 4 Переведите на немецкий язык в Perfekt: 
1. Он остался в больнице на три дня. 2. Мой друг простудился вчера. 3. Моя 
сестра приехала из Минска. 4. Мы побежали домой. 5. На третий день 
появились сильные боли в животе. 6. Мои родители жили в деревне, а затем 
переехали в Брест. 7. Мой отец работал в городской больнице. 8. Моя сестра 
тоже училась в медицинском университете. 9. Я окончил школу с золотой 
медалью. 10. В школе он учил английский язык. 11. Ребенок пошел в школу. 
12. Он вырос в сельской местности. 13. В этом году мы жили в общежитии. 
14. Она хорошо играла на фортепиано. 15. Пациент пожаловался на головную 
боль. 16. У него появился насморк.  
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Глаголы с отделяемыми приставками 

1-я позиция 2-я 
позиция  Последняя 

позиция 
Am vierten Tag treten Kopfschmerzen auf. 
Die Beschwerden klingen nach einigen Tagen ab. 

• Неотделяемых приставок всего 8, из них самые употребительные – be-, 
er-, ent-, ver- (stehen [стоять] – bestehen [состоять] – entstehen [возникать] 
– verstehen [понимать]), остальные приставки отделяемые.  

 
Упражнение 5 Образуйте предложения с отделяемыми приставками: 
1. (Muskelschmerzen auftreten) Bei der Grippe … . 2. (auf dem Lande 
aufwachsen) Mein Vater… 3. (die Beschwerden abklingen) Am dritten Tag …  4. 
(leichtfallen) Anatomie … 5. (das Studium abschließen) In diesem Jahr …  
 
Упражнение 6 Переведите на немецкий язык предложения с 
притяжательными местоимениями: 
Это моя голова. Это его руки. Это мои волосы. Это её глаза. Это твой нос. 
Это Ваши уши. Это мой живот. Это его грудь. Это наши руки и наши ноги. 
Это её пальцы на руках, а это их пальцы на ногах. Это моя ладонь, а это мои 
ступни ног. Это твоё колено. Это наши плечи.  Это её лицо. Это моё горло.  
 
Упражнение 7 Спросите по-немецки и ответьте на вопросы: 

1. Как Вы себя чувствуете?  
2. Вы больны?  
3. Когда Вы простудились?  
4. У Вас есть головные боли?  
5. У Вас болит голова?  
6. Здесь болит?  
7. Что у Вас болит? 
8. Где у Вас болит?  
9. У вас есть насморк?  
10. У Вас есть кашель? Сильный? 
11. Вам больно глотать?  
12. У Вас есть повышенная температура? Сколько?  

 
Упражнение 8 Переведите на немецкий язык: 
Я чувствую себя плохо, я болен. Я простудился. У меня типичные симптомы 
простуды. У меня болит голова, горло, мне больно глотать. У меня также 
появился насморк. У меня слезятся глаза и заложен нос. Я чихаю. У меня 
повышенная температура: 38,2. Примерно на третий день появился сильный 
кашель. У меня озноб, я мёрзну.  
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Упражнение 9  Расскажите: 
1. От первого лица:  Вы простудились и рассказываете о своих жалобах.   
2. То же от третьего лица (der Patient, die Patientin).  

 
 
Text B. Besuch beim Arzt 
Активный словарь 

1. Was fehlt Ihnen (dir)? Что с Вами? На что Вы (ты) 
жалуетесь? 

2. Wie geht es Ihnen (dir)? Как у Вас (тебя) дела? 
3. unwohl плохо (себя чувствовать) 
4. messen (maß, gemessen) измерять 
5. lange долго 
6. erst только 
7. untersuchen обследовать 
8. den Oberkörper freimachen раздеться до пояса 
9. atmen/einatmen/ausatmen дышать /вдохнуть / выдохнуть 
10. aufmachen открыть 
11. sich anziehen одеваться 
12. verschreiben выписывать, прописывать, 

назначать 
13. eine Medizin einnehmen принимать лекарство 
14. das Medikament, -e лекарство 
15. das Antibiotikum, -ka антибиотик 
16. allergisch аллергический 
17. der Tropfen, = капля 
18. die Tablette, -n таблетка 
19. die Apotheke аптека 
20. erhalten получать 
21. einmal, zweimal, dreimal один раз, два, три раза 
22. die Flüssigkeit жидкость 
23. der Tee чай 
24. der Honig мёд 
25. die Zitrone лимон 
26. das Bett hüten соблюдать постельный режим 
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27. krank schreiben выписывать больничный лист 
28. melden sich (bei) явиться, дать о себе знать 
29. gute Besserung! Счастливого выздоровления! 
30. die Lungenentzündung воспаление легких 
31. ins Krankenhaus einweisen 

(wies ein, eingewiesen) 
направлять в больницу 

32. die Behandlung лечение 

 

Прочитайте диалог 
 Marina: Guten Tag, Herr Doktor! 

 Doktor Hiltner: Guten Tag, Marina! Sie sehen krank aus. Was fehlt 
Ihnen?  

 Marina: Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich erkältet. Ich fühle mich 
unwohl.  

 Doktor Hiltner: Haben Sie die Temperatur gemessen? Haben Sie Fieber?  
 Marina: Gestern abend habe ich die Temperatur gemessen – 39,5 Grad 
(neununddreißig fünf Grad).  

 Doktor Hiltner: Haben Sie Schnupfen oder Husten?  
 Marina: Ja, ich habe Schnupfen und starken Husten.  

 Doktor Hiltner: Und haben Sie Schmerzen? Was tut Ihnen weh?  
 Marina: Ich habe Kopf- und Halsschmerzen, und meine Arme und Beine tun 
weh.  

 Doktor Hiltner: Haben Sie die Schmerzen schon lange?  
 Marina: Nein, erst zwei Tage.   

 Doktor Hiltner: Ich muss Sie untersuchen. Machen Sie den Oberkörper 
frei! Atmen Sie tief ein! Atmen Sie aus! Machen Sie den Mund auf und 
sagen Sie „A“! Der Hals ist gerötet. Sie können sich wieder anziehen.  

 Marina: Was habe ich, Herr Doktor! 
 Doktor Hiltner: Sie haben die Grippe. Ich verschreibe Ihnen Medizin.  

 Marina: Aber nicht Antibiotika, Herr Doktor! Ich bin gegen Antibiotika 
allergisch.  

 Doktor Hiltner: Nein, ich verschreibe Ihnen Paracetamol, Nasentropfen 
und Hustentabletten. Alle Medikamente erhalten Sie in der Apotheke.  

 Marina: Wie oft soll ich Medikamente einnehmen?  
 Doktor Hiltner: Nehmen Sie die Tabletten dreimal am Tag mit etwas 
Flüssigkeit ein. Und trinken Sie viel Tee mit Honig und Zitrone.  

 Marina: Soll ich das Bett hüten?  
 Doktor Hiltner: Ja, bleiben Sie drei Tage im Bett. Ich schreibe Sie für 5 

Tage krank. Und dann melden Sie sich wieder bei mir. 
 Marina: Vielen Dank, Herr Doktor!  

 Doktor Hiltner: Auf Wiedersehen und gute Besserung!   
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Вариант 2: 

 Doktor Hiltner: Sie haben eine Lungenentzündung. Ich muss Sie ins 
Krankenhaus für die Behandlung einweisen.  

 Marina: Wie lange bleibe ich im Krankenhaus?   
 Doktor Hiltner: Ich denke, eine Woche.   

 
 
Упражнение 1 Как сказать по-немецки?  
1. Что спрашивает врач: На что Вы жалуетесь? Как у Вас дела? Где у Вас 

болит? Что у Вас болит? У Вас есть боли? У Вас давно боли? Где у Вас 
боли? У вас болит горло (голова, живот, мышцы)? Почему Вы пришли ко 
мне? Вы измеряли температуру? У Вас есть повышенная температура? Вы 
хорошо спите? Вы принимаете лекарства? У Вас есть кашель, насморк, 
озноб? Вы уже были в больнице? Вы соблюдаете постельный режим?  

2. Что говорит пациент: Я болен. Я плохо себя чувствую. Я простудился. У 
меня грипп (ангина, воспаление легких). У меня болит горло. Мне больно 
глотать. У меня болит голова (грудь, живот, зубы, глаза, уши). У меня 
озноб. Я мёрзну. У меня появился насморк. У меня заложен нос. Я не могу 
дышать. У меня жар. Я измерил температуру, у меня 39,8. У меня сильный 
раздражающий кашель.  

 
Модальные глаголы können, müssen, wollen, dürfen в Präsens и Präteritum 

 können müssen wollen dürfen 
ich kann/konnte muss/musste will/wollte darf/durfte 

du kannst/ 
konntest must/musstest willst/wolltest darf/durftest 

er, 
sie kann/konnte muss/musste will/wollte darf/durfte 

wir können/ 
konnten 

müssen/ 
mussten 

wollen/ 
wollten 

dürfen/ 
durften 

ihr könnt/konntet must/müsstet wollt/wolltet dürft/durftet 
sie 
Sie 

können/ 
konnten 

müssen/ 
mussten 

wollen/ 
wollten 

dürfen/ 
durften 

• Können – мочь, уметь, быть в состоянии 
• Müssen – долженствование, необходимость (должен, нужно) 
• Wollen – хотеть 
• Dürfen – мочь, имеет разрешение 
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Порядок слов в предложениях с модальными глаголами 

 2-я позиция  Последняя 
позиция 

Sie  muss den Oberkörper freimachen. 
Was  kann ich für Sie tun? 
Die Patientin  muss Tabletten und Tropfen  einnehmen. 
Er darf nicht rauchen. 
Es können starke Halsschmerzen auftreten 
Andrei  will Kinderchirurg werden 
 
Упражнение 2 Образуйте предложения с модальными глаголами:   
1. Wollen – der Arzt/den Patienten untersuchen; ich/den Oberkörper freimachen; 
mein Freund/gesund sein; mein Bruder/Medizin studieren; ich/Deutsch lernen; 
er/in Minsk wohnen; die Kinder/spielen; sie/Ärztin werden; 
2. Müssen – der Arzt/den Patienten ins Krankenhaus einweisen; der Arzt/die 
Untersuchung beginnen; der Medizinstudent/zur Uni gehen; die Patientin/im Bett 
drei Tage bleiben; der Arzt/Medizin verschreiben;  
3. Können – der Patient/nicht atmen; der Student/deutsch sprechen; die 
Beschwerden/abklingen; er/schnell laufen; meine Schwester/gut Klavier spielen; 
ich/meinen Eltern helfen; ich/gut hören; das Kind/deutsch schreiben; 
Kopfschmerzen/auftreten; er/Schnupfen bekommen;  
4. Dürfen – der Patient/nicht aufstehen; der Patient/nicht rauchen; er/das sehen; der 
Patient/nicht essen; wir/sie besuchen; das Kind/das Buch nicht lesen; er/zu Hause 
bleiben. 
 
Упражнение 3 Переведите на немецкий язык: 
1. Я должен Вас осмотреть. 2. Вы должны раздеться до пояса. 3. Вы должны 
открыть рот и сказать «А». 4. Я хочу посмотреть Ваше горло. 5. Она хочет 
приехать завтра. 6. Я хочу стать детским хирургом, а он хочет стать 
терапевтом. 7. Пациенту нельзя есть. 8. Она умеет хорошо играть на 
фортепиано. 9. Он может очень хорошо говорить по-немецки. 10. Я должен 
направить Вас в больницу. 11. Моя сестра тоже хочет изучать медицину. 12. 
Вам разрешается идти домой. 13. Вы можете мне помочь? 14. Вы должны 
пить много чая с мёдом и лимоном.  
 
Повелительное наклонение  

2 лицо ед. числа 2 лицо множ. 
числа 

Вежливая 
форма 

1 лицо множ. 
числа 

Zeig(e)! Zeigt!  Zeigen Sie! Zeigen wir!  
Покажи! Покажите! Покажите! (Давайте) 
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покажем! 
Lies! Lest!  Lesen Sie! Lesen wir!  
Прочитай! Прочитайте! Прочитайте! (Давайте) 

прочитаем! 

• Во 2 лице единственного числа конечная –е является факультативной. 
Она обязательна после –t, -d, -el, -ig. 

• Во 2 лице единственного числа у сильных глаголов корневая гласная –
е- меняется на –ie- (nehmen - Nimm!).  

• Повелительное наклонение во 2 лице множественного числа совпадает 
с аналогичной формой настоящего времени в изъявительном 
наклонении (atmet – Atmet!). 

 
Упражнение 4 Образуйте предложения в повелительном наклонении 
(вежливая форма и 2 лицо единственного числа), переведите предложения 
на русский язык: 
1. den Oberkörper freimachen 2. einatmen 3. tief atmen 4. ausatmen 5. sich 
anziehen 6. die Tabletten dreimal am Tag einnehmen 7. viel Tee mit Zitrone 
trinken 8. das Bett hüten 9. im Bett drei Tage bleiben 10. sich melden bei mir 11. 
wieder kommen 12. die Temperatur messen 13.den Patienten untersuchen 14. Dem 
Patienten Medizin verschreiben 15. Medikamente in der Apotheke erhalten 16. Die 
Patientin für 5 Tage krank schreiben 17. Die Patientin ins Krankenhaus einweisen 
18. den Mund aufmachen 19. „A“ sagen 20. die Tabletten mit Flüssigkeit 
einnehmen 
 
Склонение личных местоимений в Nom., Dat., Akk.  

Nominativ Dativ Akkusativ 
ich mir (мне) mich (меня) 
du dir (тебе) dich (тебя) 
er ihm (ему) ihn (его) 
sie ihr (ей) sie (её) 
es ihm (ему) es (его) 

wir uns (нам) uns (нас) 
ihr euch (вам) euch (вас) 
sie ihnen (им) sie (их) 
Sie Ihnen (Вам) Sie (Вас) 

 
Упражнение 5 Замените выделенные курсивом существительные личными 
местоимениями: 
1. Der Arzt untersucht  meine Schwester. 2. Ich helfe meinen Eltern. 3. Machen Sie 
den Mund auf! 4. Der Arzt verschreibt der Patientin Medizin. 5. Ich muss die 
Patienten ins Krankenhaus einweisen. 6. Das Auto gehört meinem Vater. 7. Ich 
messe die Temperatur. 8. Ich habe Schmerzen schon lange. 9. Ich bin gegen 
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Antibiotika allergisch. 10. Ich schreibe den Patienten krank. 11. Anatomie fällt 
seiner Freundin leicht. 12. Ich mag Musik. 13. Ich habe Schüttelfrost. 14. Ich 
nehme Tabletten mit Flüssigkeit ein. 15. Am Ende der Erkältung bekomme ich 
Reizhusten.  
 
Упражнение 6 Переведите на немецкий язык диалог: 
• Врач: Здравствуйте!  
• Фрау Шлегель: Здравствуйте, фрау доктор! 
• Врач: Вы фрау Шлегель?  
• Фрау Шлегель: Да, я Моника Шлегель.  
• Врач: Что с Вами?  
• Фрау Шлегель: У меня два дня сильно болит горло. Мне больно 

глотать. У меня также повышенная температура 38,2.  
• Врач: У Вас есть насморк или кашель?  
• Фрау Шлегель: Насморк – да, но кашля нет.  
• Врач: Откройте, пожалуйста, рот, скажите «А-а-а». Горло покраснело и 

воспалено. У Вас сильное воспаление горла, мы говорим «ангина». Вы 
должны оставаться в постели 3 дня.  

• Фрау Шлегель: Мне нужно на работу.  
• Врач: Я выпишу Вам больничный лист на пять дней.  
• Фрау Шлегель: Я должна принимать лекарства?  
• Врач: Я выпишу Вам рецепт. Принимайте таблетки два раза в день, 

запивая жидкостью. Пейте много чая с мёдом!   
• Фрау Шлегель: Большое спасибо, фрау доктор! До свидания.  
• Врач: До свидания. Желаю Вам выздоровления!  

 
Упражнение 7  Инсценируйте диалог «врач-пациент», диагноз: простуда, 
грипп, ангина. Поменяйтесь ролями.  
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Урок 3  
Text A. In der Arztpraxis 
Активный словарь 

1. die Arztpraxis врачебная практика 
2. allgemein общий 
3. das Gefühl чувство  
4. die Schwäche слабость 
5. der Blutdruck артериальное давление 
6. hoch (zu hoch) высокий (слишком высокий) 
7. häufig = oft часто 
8. wählen выбирать 
9. einen Termin vereinbaren договориться о сроке (встрече) 
10. telefonisch по телефону 
11. der Hausarzt семейный врач 
12. die Diagnose stellen поставить диагноз 
13. die Untersuchung обследование 
14. der Facharzt врач-специалист 
15. der Hals-Nasen-Ohren-Arzt врач ухо-горло-нос 
16. die Anmeldung регистратура 
17. warten ждать 
18. die Sprechstundenhilfe ассистент врача (помогает на 

приеме) 
19. die Sprechstunde прием 
20. das Sprechzimmer кабинет врача 
21. die Versicherung страховка 
22. (der) Euro [oiro] евро (во мн. числе не изменяется) 
23. (der) Cent [sent] цент (во мн. числе не изменяется) 
24. die Gebühr взнос, пошлина, сбор 
25. begrüßen  приветствовать, здороваться 
26. erzählen рассказывать 
27. das Rezept, -e рецепт 
28. abholen забирать 
29. bezahlen оплачивать 
30. zahlen платить 
31. die Rechnung счет 
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32. die Krankenkasse больничная касса 
33. direkt прямо, непосредственно 
• Система здравоохранения в Германии основывается на так называемой 

«страховой медицине». Оплата оказываемых медицинских услуг 
осуществляется через больничную кассу при наличии медицинской 
страховки.  

Прочитайте текст 
1. Der Patientin Marina Meier geht es schlecht. Sie fühlt sich krank und will zum 

Arzt gehen. Sie ist erkältet. Sie hat hohes Fieber bis 39,5ºC. Sie hat 
Halsschmerzen, Schnupfen, Schüttelfrost sowie ein allgemeines 
Schwächegefühl. Sie klagt über Kopfschmerzen. Sie schläft schlecht. Sie isst 
wenig. Sie hat zu hohen Blutdruck. Husten ist häufig und trocken.  

2. Marina geht zum Arzt, sie kann als Patientin einen Arzt frei wählen. Sie muss 
einen Arzttermin telefonisch vereinbaren. Marina muss zuerst zum Hausarzt, 
der dann eine Diagnose stellt. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung 
muss sie zu einem Facharzt, wie z.B. einem Internisten, Chirurgen oder Hals-
Nasen-Ohren-Arzt.  

3. Am Donnerstag kommt Marina in die Arztpraxis. Sie geht zuerst zur 
Anmeldung: "Ich habe bei Herrn Dr. Braun einen Termin". "Wie ist Ihr 
Name?", fragt die Sprechstundenhilfe. "Marina Meier", sagt sie. Marina zeigt 
ihre Versicherungskarte und zahlt 10 Euro (jeder Patient muss im Quartal 10 
Euro Gebühr bei seinem Hausarzt zahlen).  

4. Marina geht ins Wartezimmer und wartet 20 Minuten. Dann geht sie ins 
Sprechzimmer und begrüßt den Arzt: "Guten Tag, Herr Doktor". "Guten Tag, 
Frau Wegner. Na, was kann ich für Sie tun?" Marina erzählt kurz von ihren 
Beschwerden. "Wie hoch ist das Fieber heute?", fragt der Arzt. "38,7". 

5. Marina geht aus dem Sprechzimmer. Bei der Sprechstundenhilfe draußen holt 
sie sich das Rezept ab. Dort stehen die Medikamente, die ihr Herr Dr. Braun 
verschrieben hat. Bezahlen muss die Patientin in der Praxis nichts. Über 
Computer geht die Rechnung direkt an die Krankenkasse.  

6. Sie geht nun zu einer Apotheke und holt sich die verschriebenen Medikamente.   
 
Числительные 

0 null 10 zehn 20 zwanzig  
1 eins 11 elf 21 einundzwanzig 10 zehn 
2 zwei 12 zwölf 22 zweiundzwanzig 20 zwanzig 
3 drei 13 dreizehn 23 dreiundzwanzig 30 dreißig 
4 vier 14 vierzehn 24 vierundzwanzig 40 vierzig 
5 fünf 15 fünfzehn 25 fünfundzwanzig 50 fünfzig 
6 sechs 16 sechzehn 26 sechsundzwanzig 60 sechzig 
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7 sieben 17 siebzehn 27 siebenundzwanzig 70 siebzig 
8 acht 18 achtzehn 28 achtundzwanzig 80 achtzig 
9 neun 19 neunzehn 29 neunundzwanzig 90 neunzig 

100 hundert (einhundert) 200 zweihundert 
101 hunderteins 300 dreihundert 
102 hundertzwei 1 000 tausend (eintausend) 
199 hundertneunundneunzig 1 000 000 (eine Million (die Million,-en)  

0,5 – null Komma fünf 
7,15 – sieben Komma eins fünf 

10.30 – zehn Uhr dreißig 
um 12.50  - um zwölf Uhr fünfzig  

5 + 4 = 9 fünf plus (und) vier ist (gleich) neun 
10 – 6 = 4 zehn minus (weniger) sechs ist (gleich) vier  
7 x 2 = 14 sieben mal zwei ist (gleich) vierzehn 
10 : 2 = 5 zehn durch zwei ist (gleich) fünf 

30% - dreißig Prozent 
der erste - первый der vierte – четвёртый (до 19) 
der zweite - второй der neunzehnte - девятнадцатый 
der dritte - третий der zwanzigste - двадцатый 
€4,50 (vier Euro fünfzig), 8,75 (acht Euro fünfundsiebzig), 0,50 (fünfzig 
Cent), 1,90 (ein Euro neunzig) 
 
Упражнение 1 Прочитайте по-немецки: : 

• 12, 7, 3, 6, 8, 11, 19, 21, 27, 99, 57, 92, 29, 47, 78, 35, 82, 18, 91, 66, 102, 
105, 125, 210, 298, 346, 501, 417, 926, 1 520, 3 447, 15 375, 138 467, 
156 407 230 

• 1,5; 2,75; 0,1; 0,75; 3,78; 3,5; 1,02; 0,375; 2,3; 15,99 
• 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 7-ой, 10-ый, 12-ый, 15-ый, 19-ый, 20-ый, 23-ий, 

30-ый, 40-ой, 100-ый 
• €50,90; €2,50; €0,75; €12,40; €10,99; €0,10; €17,50; €20,50; €5,67; €0,99; 

€152,45 
• 45%, 100%, 25%, 50%, 87%, 45,7%, 102% 

• 8 + 7 = 15, 10 – 8 = 2, 4 x 2 = 8, 25 : 5 = 5, 25 + 47 = 72, 87-56 = 31, 17 x 3 
= 51, 81 : 9 = 9, 50 + 68 = 118, 610 – 69 = 541, 18 x 24 = 432, 1000 : 10 = 
100  
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• 20 мая 1980 года, 11 июня 1978 года, 12 июля 2008 года, 1 января 2000 
года, 22 июня 1941 года  

 
Сложноподчиненное предложение 
 Сложноподчиненное предложение состоит из главного и зависимого от 

него придаточного предложения (придаточных).  
 В главном предложении порядок слов простого предложения: 

- Dort stehen die Medikamente, die ihr Herr Dr. Braun verschrieben hat. – 
Там записаны лекарства, которые ей прописал господин доктор 
Браун.  

- Marina muss zuerst zum Hausarzt, der eine Diagnose stellt. – Марине 
нужно сначала к семейному врачу, который поставит диагноз. 

- Die Sprechstundenhilfe sagt, dass sie nicht warten muss.  
 Порядок слов в придаточном предложении: 

- сказуемое всегда стоит на последнем месте; 
- если сказуемое состоит из двух и более слов, то на последнем месте 

стоит изменяемая, а на предпоследнем месте – неизменяемая часть 
сказуемого; 

- отрицание nicht стоит перед сказуемым; 
- отделяемые приставки не отделяются.  

 

• Отдельные типы придаточных будут рассмотрены в дальнейших уроках.  
• Запомните следующие союзы и союзные слова:  der - который, die - 

которая, dass - что.  
 
Упражнение 2 Объедините простые предложения в сложноподчиненные: 
1. Ich gehe zum Internisten. Er stellt die Diagnose. 2. Wir müssen zu einem 
Facharzt gehen. Er untersucht uns. 3. Marina kommt in die Arztpraxis. Sie ist 10 
Fußminuten entfernt. 4. Marina zeigt ihre Versicherungskarte. Sie hat sie 
mitgenommen. 5. Marina erzählt. Sie hat Fieber. 6. Marina holt sich die 
Medikamente. Ihr Hausarzt hat sie verschrieben. 7. Der Patient sagt dem Arzt. Er 
hat zu hohen Blutdruck. 8. Sie geht in die Apotheke. Sie holt die verschriebenen 
Medikamente ab. 9. Er sagt. Er ist aus Moskau gekommen. 10. Mein Hausarzt 
sagt. Die Beschwerden klingen nach einigen Tagen ab.  
 
Упражнение 3 Переведите сложноподчиненные предложения на немецкий 
язык: 
1. Ольга Петрова, которая живет в общежитии, приехала из города Минска. 
2. Марина, которая чувствует себя плохо, договаривается по телефону о 
сроке посещения врача. 3. Марина говорит, что её зовут Марина Майер. 4. 
Марина идет в комнату ожидания, где она должна ожидать 20 минут. 5. 
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Марина рассказывает, что она больна и чувствует себя плохо. 6. Пациентка 
жалуется на головные боли, которые появились вчера. 7. Пациент говорит, 
что у него нет никаких жалоб.  8. Мой друг рассказал, что он учится в 
медицинском университете.  
 
Склонение прилагательных после определенного артикля 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 
Nominativ 
именительный der gute Freund das große Bild die schöne Frau 

Genitiv 
родительный 

des guten 
Freundes des großen Bildes der schönen Frau 

Dativ 
дательный dem guten Freund dem großen Bild der schönen Frau 

Akkusativ  
винительный 

den (einen, 
meinen) Freund das große Bild die schöne Frau 

• Также склоняются прилагательные после dieser, jeder, jener 
 
Упражнение 4 Трансформируйте предложения по образцу: 

Der Blutdruck ist zu hoch – der zu hohe Blutdruck 
1. Das Haar ist blond.  2. Die Studentin ist schlank und hübsch. 3. Der 
Medizinstudent ist groß und sportlich. 4. Der Kinderchirurg ist intelligent. 5. Der 
Bruder ist älter als ich. 6. Die Musik ist gut. – Ich höre … 7. Der Patient ist krank. 
– Ich verschreibe … Patienten Medizin. 8. Der Husten ist trocken. 9. Das Fieber ist 
hoch. – Ich messe … 10. Die Erkältung ist leicht. - … Erkältung klingt nach 
einigen Tagen ab. 11. Der Hals ist gerötet. – Der Arzt sieht … Hals. 12. Das Kind 
ist gesund. - … Kind geht in die Schule.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Wie fühlt sich Marina Meier?  
2. Wohin will Marina gehen? 
3. Welche Beschwerden hat sie?  
4. Wie hoch ist das Fieber?  
5. Worüber klagt Marina Meier? 
6. Wie ist ihr Blutdruck?  
7. Wie ist ihr Husten?  
8. Kann Marina einen Arzt frei wählen?  
9. Wie kann sie einen Arzttermin vereinbaren?  
10.Zu welchem Arzt muss Marina zuerst?  
11.Was muss ein Hausarzt machen?  
12.Zu welchen Ärzten muss Marina dann? 
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13.Wann kommt Marina in die Arztpraxis? 
14.Wohin geht sie zuerst? 
15.Was macht Marina an der Anmeldung?  
16.Wo und wie lange wartet Marina? 
17.Wie begrüßt Marina ihren Hausarzt? 
18.Was fragt sie ihr Hausarzt?  
19.Was bekommt Marina bei der Sprechstundenhilfe? 
20.Wie viel muss Marina für die Untersuchung bezahlen? 
21.Wie geht die Rechnung an die Krankenkasse? 
22.Wo kann Marina die verschriebenen Medikamente holen?  

 
Упражнение 6 Переведите на немецкий язык: 
1. Моей сестре нехорошо. Моему другу нехорошо. Как у Вас дела? 2. Я 
чувствую себя плохо. Она чувствует себя больной. Как Вы себя чувствуете? 
3. Он простудился. У него легкая простуда. Она простужена. 4. Вы измеряли 
температуру? Я вчера вечером измерил температуру – 39,2. У него слишком 
высокая температура. У неё слегка повышенная температура. 5. У Вас есть 
кашель? У него частый сухой раздражающий кашель. У меня сильный 
кашель. 6. Врач осмотрел пациента. Для обследования я должен идти к 
врачу-специалисту. Я должен Вас осмотреть. 7. Терапевт, хирург, детский 
хирург, врач ЛОР, семейный врач. 8. Я договорился о приеме у врача по 
телефону. 9. Я иду сначала в регистратуру и показываю свою карту 
медицинской страховки. 10. Я подождал 20 минут в комнате для ожидания и 
затем прошел в кабинет врача. 11. Лекарства, которые мне выписал врач, я 
должен забрать в аптеке. 12. Я ничего не должен платить, счет идет через 
компьютер в больничную кассу.  
 
Упражнение 7 Расскажите о своем визите к врачу.  
 

 
Text B. Die Untersuchungen 
Активный словарь 

1. das Gespräch беседа, разговор 
2. ausführlich подробный 
3. die Anamnese анамнез 
4. die körperliche Untersuchung клиническое (физикальное) 

исследование 
5. die Inspektion осмотр (визуальный) 
6. betrachten рассматривать 
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7. der Körperbau телосложение 
8. die Haut кожа 
9. der Zustand состояние 
10. die Palpation  пальпация 
11. palpieren (abtasten)  пальпировать (ощупывать) 
12. der Lymphknoten, = лимфатический узел 
13. die Leber печень 
14. die Milz  селезенка 
15. zählen (den Puls) считать (пульс) 
16. die Messung, -en измерение 
17. die Perkussion перкуссия 
18. perkutieren (abklopfen) перкутировать (выстукивать) 
19. die Oberfläche поверхность 
20. die Größe величина, размер 
21. die Lage положение 
22. abschätzen оценивать 
23. der Begründer основатель 
24. die Auskultation аускультация 
25. auskultieren (abhören) аускультировать (прослушивать) 
26. das Herz сердце 
27. die Lunge, -en лёгкое 
28. das Stethoskop стетоскоп 
29. das Blutdruckgerät прибор для измерения давления 
30. der Ton, Töne тон 
31. das Geräusch, -e шум 
32. inner внутренний 
33. das Orgán, Orgáne орган 
34. das Blutgefäß, -e кровеносный сосуд 
35. das Verfahren, =  метод 
36. entwickeln развить, разработать 
37. entdecken открыть 
38. der Röntgenstrahl, -en рентгеновский луч 
39. die Körperregion, -en область тела 
40. mit Hilfe с помощью 
41. darstellen  изображать  
• Физикальное исследование (обследование осмотр) – исследование, 

проводимо врачом с помощью его органов чувств (в отличие от 
лабораторно-инструментального исследования) 
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Прочитайте текст 
Die Basis jeder Diagnostik bilden das ausführliche Gespräch mit dem Patienten 
(die sogenannte Anamnese) sowie die körperliche Untersuchung. Die körperliche 
Untersuchung besteht aus vier Methoden:  
• Inspektion – der Arzt betrachtet den Körper des Patienten (Körperbau, Haut) 

und erhält erste Informationen zum allgemeinen Zustand.  
• Palpation – der Arzt palpiert (tastet ab) den Körper des Patienten mit den 

Fingern. Er palpiert Lymphknoten, die Leber, die Milz, den Bauch, zählt den 
Puls. Die Pulsmessung gehört auch zur Palpation.  

• Perkussion – der Arzt perkutiert (klopft ab) die Körperoberflächen und kann 
damit die Größe und die Lage der inneren Organe abschätzen. Der Begründer 
dieser Technik ist Joseph Leopold von Auenbrugger (1722–1809) aus Graz, 
der sie erstmals 1761 beschrieb. 

• Auskultation – der Arzt hört (auskultiert) den Körper, das Herz und die 
Lungen mit dem Stethoskop ab. Er hört dabei spezifische Töne und Geräusche 
der inneren Organe und Blutgefäße. Der französische Arzt René Théophile 
Hyacinthe Laënnec hat dieses Untersuchungsverfahren 1819 entdeckt und das 
Stethoskop entwickelt.  

Blutdruckmessung: Der Arzt mißt mit dem Blutdruckgerät und dem Stethoskop 
den Blutdruck. Der Arzt sagt: Ihr Blutdruck ist 120/80 (hundertzwanzig zu 
achtzig).  
Temperaturmessung: Der Arzt (oder der Patient) mißt mit dem Thermometer 
Temperatur. Der Arzt sagt: Sie haben 37,8 („siebenunddreißig acht Temperatur“ 
oder „sieben acht“).   
Eine Röntgenuntersuchung kann unterschiedliche Körperregionen mit Hilfe von 
Röntgenstrahlen darstellen. Die Röntgenstrahlen hat 1895 der deutsche Physiker 
Wilhelm Konrad Röntgen entdeckt. 
• René Théophile Hyacinthe Laënnec - Рене Теофиль Гиацинт Лаэннек 
• Wilhelm Konrad Röntgen – Вильгельм Конрад Рентген 

 
Упражнение 1 Прочитайте, обращая внимание на правильное произношение 
слов:  
Anamnese, die körperliche Untersuchung, Inspektion, Palpation, Perkussion,  
Auskultation, französisch, Informationen, Geräusche, Lymphknoten, 
Thermometer, die inneren Organe, Röntgenstrahlen, Körperoberflächen, 
Körperregionen, Röntgenuntersuchung, Physiker, Temperaturmessung, 
Blutgefäße, Untersuchungsverfahren 
 
 
Множественное число существительных 

• Во множественном числе существительные всех трёх родов 
склоняются одинаково: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_Auenbrugger
http://de.wikipedia.org/wiki/1722
http://de.wikipedia.org/wiki/1809
http://de.wikipedia.org/wiki/Graz
http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Th%C3%A9ophile_Hyacinthe_La%C3%ABnnec
http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Th%C3%A9ophile_Hyacinthe_La%C3%ABnnec
http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Th%C3%A9ophile_Hyacinthe_La%C3%ABnnec
http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Th%C3%A9ophile_Hyacinthe_La%C3%ABnnec
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Падеж Мужской род Средний род Женский род 
Nominativ 
именительный die Freunde die Bilder die Frauen 

Genitiv 
родительный der Freunde der Bilder der Frauen 

Dativ 
дательный den Freunden den Bildern der Frauen 

Akkusativ  
винительный die Freunde die Bilder die Frauen 

Образование множественного числа 

-e /односложные слова с a, o, u с умляутом 
• Большинство существительных мужского рода: der Arzt – die Ärzte 
• Некоторые существительные среднего рода: das Bein – die Beine  
• Некоторые существительные женского рода: die Hand – die Hände, 

die Stadt – die Städte 
-er / односложные слова с a, o, u с умляутом 
• Большинство существительных среднего рода: das Kind – die 

Kinder 
• Несколько существительных мужского рода: der Mann – die 

Männer 
-en 
• Подавляющее большинство существительных женского рода: die 

Frau – die Frauen, die Studentin – die Studentinnen 
• Некоторые существительные мужского рода: der Schmerz – die 

Schmerzen, der Student – die Studenten, der Herr – die Herren 
• Некоторые существительные среднего рода: das Auge – die Augen, 

das Ohr – die Ohren, das Herz – die Herzen  
-без окончания /чаще с умляутом 
• Существительные мужского рода на er, -en: der Bruder – die Brüder, 

der Garten – die Gärten 
• Существительные среднего рода на er, -en, с приставкой ge- и 

окончанием -e: das Fenster – die Fenster, das Gebäude – die Gebäude 
• Два существительных женского рода: die Mutter – die Mütter, die 

Tochter – die Töchter 
-s 
• Слова мужского и среднего рода иностранного происхождения: 

der Park-die Parks, das Auto – die Autos 
Некоторые медицинские термины латинского происхождения 

имеют во множественном числе латинские окончания:  
• das Antibiotikum – die Antibiotika 
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Упражнение 2 Образуйте множественное число следующих 
существительных:   
der Arm das Semester das Verfahren das Fach 
der Begründer das Knie der Zahn das Ohr 
die Erkrankung das Sprechzimmer der Finger die Untersuchung 
der Lymphknoten die Universität die Schwester die Schulter 
der Chirurg der Medizinstudent der Röntgenstrahl die Zehe 
die Lunge der Bruder das Blutgefäß (der) Euro 
der Schmerz das Auge das Geräusch die Apotheke 
der Sohn die Beschwerde das Krankenhaus die Mittelschule 
der Tropfen der Arzt das Organ die Tablette 
das Antibiotikum das Kind der Freund die Ärztin 
das Bein das Medikament das Rezept die Körperregion 
die Hand die Nase der Fuß der Ton 
 
Предлоги, требующие дательного падежа 

aus из Der Patient kommt gerade aus dem Krankenhaus. 

bei у, при Monika wohnt bei ihrer Großmutter.  

mit 
• с 
• творительн. 
падеж (чем) 

• Ich wohne im Studentenwohnheim mit meinem 
Bruder.  
• Wir sehen mit den Augen, wir hören mit den 
Ohren.   

nach • после 
• по, согласно 

• Der Chirurg kommt nach der Operation.  
• Wir arbeiten nach dem Plan.   

von от Der Medizinstudent kommt von der Uni.  

zu к, в, на (нап-
равление) 

• Er geht zu seinem Freund (к).  
• Wir gehen zur Universität (в).   
• Mein Vater geht zur Arbeit (на). 

• Запомните: bei + dem = beim, zu = dem = zum, zu = der = zur, von + 
dem = vom 

Предлоги, требующие винительного падежа 

durch через, по Ich gehe durch das Sprechzimmer des Arztes.  

für для Er erhält Tabletten für seinen Vater.  

gegen против Die Patientin ist gegen die Operation.  

ohne без Er kommt ohne seinen Freund. 
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um • вокруг 
• в (время) 

• Wir sitzen um den Tisch. 
• Er kommt um (Uhr 30.   

 
Упражнение 3 Образуйте предложения с предлогами по образцу:   
Woher kommen Sie? – Ich komme aus der Universität.  
1. das Krankenhaus 2. das Studentenwohnheim 3. die Arztpraxis 4. die Schule 5. 
Russland 6. das Sprechzimmer 7. das Bett  
 
Wo sind Sie heute? – Bei meinen Eltern.   
1. Wo ist dein Freund? (sein Vater) 2. Wo wohnt der Medizinstudent? (seine 
Eltern) 3. Wo vereinbart die Patientin einen Termin? (die Sprechstundenhilfe) 4. 
Wo ist sie? (ihr Sohn) 5. Wo lernen Sie Englisch? (diese Englischlehrerin) 6. 
Wann verschreibt der Arzt Aspirin? (die Erkältung)  
 
Wir denken mit dem Kopf.  
1. Wir arbeiten… (die Hände) 2. Wir schreiben … (die Finger) 3. Wir atmen … 
(die Lungen) 4. Wir sehen … (die Augen) 5. Wir hören … (die Ohren) 6. Wir 
sprechen … (der Mund) 7. Wir laufen (die Beine)  8. Wir nehmen … (die Arme)  
9. Wir essen… (die Zähne) 10. Er geht mit (sein Freund) zur Uni.  
 
Was machen Sie nach der Operation?  
1. Nach (die Erkältung) fühle ich mich schwach. 2. Nach (die Schule) hole ich 
meinen Sohn ab. 3. Wohin gehen Sie nach (die Universität)? 4. Nach (die 
Behandlung) ist er gesund. 5. Nach (das Gespräch) hat der Arzt  die Diagnose 
gestellt. 6. Nach (das Gymnasium) ging er zur Universität. 7. Was macht sie nach 
(die körperliche Untersuchung)? 8. Nach (die Erkältung) bekommt er eine 
Lungenentzündung. 
 
Woher kommen Sie? – Ich komme von der Apotheke.  
1. die Untersuchung 2. die Eltern 3. die Fakultät 4. der Hausarzt 5. die 
Sprechstunde 6. mein Bruder 7. der Kinderchirurg 8. der Arzt 9. unser Freund 10. 
ihre Großeltern  
 
Wohin gehen Sie jetzt? – Ich gehe zur Universität.  
1. meine Freundin 2. das Studentenwohnheim 3. die Arztpraxis 4. die Schule 5. der 
Arzt 6. unsere Mutter 7. das Bett 8. die Arbeit  9. ihr Sohn 10. die Apotheke 
 
Ich gehe durch die Universität.  
1. Er bekommt Medizin .. (die Haut).  2. Wir gehen mit meinem Freund … (das 
Studentenwohnheim).  3. Der Arzt geht … (die Arztpraxis).  4. Die Kinder laufen 
… (die Schule).  5. Die Rechnung geht … (der Computer).  
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Ich habe eine Frage für ihn. 
1. Er muss kommen … (die Röntgenuntersuchung).  2. Das ist die Rechnung … 
(die Krankenkasse).  3. Ich hole Medikamente … (mein Bruder).  4. Das ist ein 
Buch … (der Medizinstudent). 5. … Temperaturmessung haben wir ein 
Thermometer. 6. … (dieser Zustand) fühlt er sich gut. 7. … (die Auskultation) hat 
der Arzt ein Stethoskop.  
 
Der Arzt verschreibt ein Medikament gegen die Erkältung.  
1. Das sind gute Tropfen … (der Schüttelfrost). 2. Ich hole eine Medizin … (die 
Lungenentzündung). 3. Ich bin … (das Rauchen). 4. Er nimmt Tabletten … (der 
Husten) ein.  
 
Wir kommen ohne unseren Bruder. 
1. Wir sehen ihn … (sein Vater). 2. Ich fahre … (das Auto). 3. Ich kann die 
Diagnose … (der Arzt) nicht stellen. 4. Kommt er mit oder ohne (sein Freund). 5. 
Die Erkältung tritt nie … (der Schnupfen) auf.  
 
 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Was ist die Basis jeder Diagnostik?  
2. Aus welchen Elementen besteht die körperliche Untersuchung?  
3. Was macht der Arzt bei der Inspektion?  
4. Welche Informationen erhält der Arzt bei der Inspektion? 
5. Was tastet der Arzt bei der Palpation ab?  
6. Womit palpiert der Arzt den Körper des Patienten? 
7. Zu welcher Untersuchungsmethode gehört die Pulsmessung? 
8. Wer ist Begründer der Perkussion? 
9. Wann hat Joseph Leopold von Auenbrugger diese Technik erstmals 

beschrieben? 
10. Was kann der Arzt mit Hilfe von Perkussion abschätzen? 
11. Wer hat die Auskultation entdeckt und das Stethoskop entwickelt?  
12. Was kann der Arzt mit dem Stethoskop hören?  
13. Womit misst der Arzt den Blutdruck?  
14. Womit misst der Arzt die Temperatur?  
15. Was kann eine Röntgenuntersuchung mit Hilfe von Röntgenstrahlen 

darstellen? 
16. Wer hat die Röntgenstrahlen entdeckt?  

 
Упражнение 5 Переведите на немецкий язык: 
1. Анамнез – это подробный разговор с пациентом. 2. Физикальное 
исследование состоит из четырех методов: осмотра, пальпации, перкуссии и 
аускультации.3. При осмотре врач осматривает тело пациента. 4. При 
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пальпации врач пальпирует тело пациента пальцами. 5. Врач пальпирует 
лимфоузлы, печень, селезенку. 6. Основателем перкуссии является Йозеф 
Леопольд фон Ауенбруггер. 7. Врач прослушивает сердце и легкие при 
помощи стетоскопа. 8. Этот метод исследования открыл Рене Теофиль 
Гиацинт Лаэннек. 9. Врач измеряет артериальное давление прибором для 
измерения давления. 10. Пациент измеряет температуру термометром. 11. 
Вильгельм Конрад Рентген открыл в 1895 году рентгеновские лучи.  
 
Упражнение 6 Сначала подберите для немецких фраз русские эквиваленты 
справа, ответьте на вопросы, затем потренируйтесь в переводе фраз 
сначала с немецкого на русский, а затем с русского на немецкий: 
 Сбор анамнеза 

1. Wie heißen Sie? 1. Вы принимаете регулярно 
лекарства?  

2. Wo wohnen Sie? 2. Вы аллергик?  

3. Wie ist Ihre Adresse?  3. Вы употребляете регулярно 
алкоголь? Сколько?  

4. Haben Sie eine Familie?  4. У Вас есть боли?  
5. Wo und wann sind Sie geboren?  5. Где Вы работаете?  
6. Sind Sie versichert? Wo sind Sie 

versichert? 6. Вы курите?  

7. Sind Sie verheiratet?  7. Как Вас зовут? 
8. Wie viele Kinder haben Sie?  8. Какие у Вас жалобы?  

9. Wo arbeiten Sie?  9. У Вас болит горло при 
глотании? 

10. Weiß Ihr Chef, dass Sie im 
Krankenhaus sind?  10. Сколько у Вас детей? 

11. Welche Krankheiten hatten Sie 
schon?  11. Как Вы себя чувствуете?  

12. Waren Sie schon einmal im 
Krankenhaus? Warum?  

12. Вы соблюдаете постельный 
режим?  

13. Rauchen Sie?  13. Вы застрахованы? Где Вы 
застрахованы?  

14. Trinken Sie regelmäßig Alkohol? 
Wieviel? 14. У Вас есть головные боли?  

15. Nehmen Sie regelmäßig 
Medikamente? 15. Где Вы живете? 

16. Sind Sie Allergiker 
(Allergikerin)?  16. Где Вы работаете?  

17. Welche Beschwerden haben Sie?  17. Где у Вас болит?  
18. Haben Sie Schmerzen?  18. Вы женаты (замужем)? 
19. Wie und wann haben Schmerzen 

begonnen?  19. Где и когда Вы родились?  
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20. Wie fühlen Sie sich?  20. У Вас давно боли?  

21. Wie schlafen Sie?  21. Вы измеряли артериальное дав-
ление? Какое у Вас давление?  

22. Haben Sie Kopfschmerzen?  22. У Вас есть повышенная 
температура?  

23. Wo tut es Ihnen weh?  23. Ваш начальник знает, что Вы в 
больнице?  

24. Wie geht es Ihnen? 24. У Вас есть насморк?  
25. Haben Sie Schmerzen schon 

lange? 
25. Вы уже были когда-нибудь в 

больнице? Почему?  
26. Haben Sie den Blutdruck 

gemessen? Wie ist Ihr Blutdruck? 26. У Вас есть семья?  

27. Haben Sie Fieber?  27. Как у Вас дела?  
28. Haben Sie Schnupfen?  28. Как Вы спите?  
29. Hüten Sie das Bett?  29. Как и когда начались боли?  
30. Haben Sie Halsschmerzen beim 

Schlucken?  30. Какие болезни у Вас уже были?  
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Урок 4 
 

Text A. Medizinische Universität 
Активный словарь 

1. die Republik Belarus Республика Беларусь 
2. staatlich государственный 
3. es gibt (Akk.) имеется, есть 
4. die Orden-der-Völkerfreund-

schaft-Medizinuniversität 
Ордена Дружбы Народов 
медицинский университет 

5. gründen основывать 
6. das Jubiläum юбилей 
7. feiern праздновать 
8. umwandeln преобразовывать 
9. gliedern (sich) делить(ся) 
10. die Studienrichtung специальность 
11. die Qualifikation квалификация 
12. die Krankenschwester mit 

Hochschulbildung 
медицинская сестра с высшим 
образованием 

13. die Heilkunde лечебное дело 
14. die Kinderheilkunde педиатрия 
15. die Krankenpflege сестринское дело 
16. ausländisch иностранный 
17. die Administration администрация 
18. der Rektor, -en ректор 
19. der Prorektor, -en  проректор 
20. an der Spitze во главе 
21. der Dekan, -e декан 
22. die Wissenschaft наука 
23. das Gebäude, = здание, корпус 
24. unterbringen (brachte unter, 

untergebracht) 
размещать 

25. der Lehrstuhl, -stühle (für) кафедра  
26. die Physik физика 
27. die Biochemie биохимия 
28. die Onkologie онкология 
29. die Chirurgie хирургия 
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30. die Geburtshilfe акушерство 
31. die Gynäkologie гинекология 
32. das Entbindungsheim родильный дом 
33. der Sportsaal, -säle спортзал 
34. die Aula актовый зал 
35. die Mensa студенческая столовая 
36. die Bibliothek библиотека 

Прочитайте текст 
1. In der Republik Belarus gibt es vier medizinische Universitäten: Belarussische 

Staatliche Medizinische Universität, Staatliche Medizinische Universität Gomel, 
Staatliche Orden-der-Völkerfreundschaft-Medizinuniversität Witebsk und 
Staatliche Medizinische Universität Grodno. 

2. Die Staatliche Medizinische Universität Grodno wurde als Medizinisches Institut 
Grodno 1958 gegründet. 2008 hat die Universität das 50. Jubiläum gefeiert. Im 
Jahre 2000 wurde das Institut in die Universität umgewandelt. 

3.  Die Staatliche Medizinische Universität Grodno gliedert sich in 5 Fakultäten mit 5 
Studienrichtungen (Qualifikation – Arzt oder Ärztin, Krankenschwester mit 
Hochschulbildung):  

• Fakultät für Humanmedizin (Studienrichtung - Heilkunde) 
• Fakultät für Kinderheilkunde (Studienrichtung - Kinderheilkunde) 
• Fakultät für Medizinische Psychologie (Studienrichtung - Medizinische 

Psychologie) 
• Fakultät für Medizinische Diagnostik (Studienrichtungen - Medizinische 

Diagnostik, Krankenpflege)  
• Fakultät für ausländische Studenten. 

4. Zur Administration der Universität gehören Rektor und drei Prorektoren. An der 
Spitze jeder Fakultät steht ein Dekan. An der Medizinischen Universität sind über 
40 Doktoren der Wissenschaften, 160 Kandidaten der Wissenschaften, etwa  35 
Professoren und 100 Dozenten tätig.  

5. Die Universität ist in 4 Gebäuden untergebracht.  In diesen Gebäuden befinden 
sich theoretische Lehrstühle (z.B.:Lehrstuhl für Physik, Lehrstuhl für Biochemie). 
Klinische Lehrstühle, solche wie Lehrstuhl für Chirurgie, Lehrstuhl für Onkologie, 
Lehrstuhl für Geburtshilfe und Gynäkologie und andere, befinden sich in 
Krankenhäusern und im Entbindungsheim. Die Medizinische Universität hat 4 
Studentenwohnheime, 2 Sportsäle, eine Aula, eine Mensa und eine große 
Bibliothek. 

6. An der Medizinischen Universität studieren etwa 2700 weißrussische und etwa 300 
ausländische Studenten. 

Примечания: 
• wurde gegründet -  был основан 
• wurde umgewandelt – был преобразован 
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Упражнение 1 Прочитайте, обращая внимание на правильное произношение 
слов:  
Republik Belarus, die Belarussische Staatliche Medizinische Universität, die 
Staatliche Medizinische Universität Gomel, die Staatliche Orden-der-
Völkerfreundschaft-Medizinuniversität Witebsk, die Staatliche Medizinische 
Universität Grodno, Krankenschwester mit Hochschulbildung, Fakultät für 
Humanmedizin, Heilkunde, Kinderheilkunde, Medizinische Psychologie, 
Prorektoren, Professoren, Lehrstühle, Physik, Biochemie, Geburtshilfe und 
Gynäkologie, Bibliothek 
 
Предлоги места с Dativ или Akkusativ 

 Wohin? 
Akkusativ 

Wo? Wann? 
Dativ 

an 
на (вертикаль-
ной поверхн.), 
в 

Ich hänge das Bild an 
die Wand.  

Das Bild hängt an der 
Wand. 

auf на (горизонт. 
поверхности) 

Sie stellt die Vase auf 
den Tisch. 

Die Vase steht auf 
dem Tisch. 

in в, внутри Ich gehe ins Gebäude. Wir sind im Gebäude.  

hinter за, позади Wir gehen hinter das 
Haus.  

Das Auto steht hinter 
dem Haus. 

neben рядом Ich stelle die Vase 
neben das Buch.  

Die Vase steht neben 
dem Buch.  

über над Er hängt die Lampe 
über den Tisch. 

Die Lampe hängt über 
dem Tisch.  

unter под Sie legt die Tasche 
unter die Lampe. 

Die Lampe liegt unter 
der Lampe.  

vor перед Ich gehe vor die 
Gruppe. 

Ich stehe vor der 
Gruppe.  

zwischen 
между Ich lege das Heft 

zwischen die Bücher. 
Das Heft liegt 
zwischen den 
Büchern. 

an dem = am, in dem = im, an das = ans, in das = ins 
 

• hängen  - вешать, висеть 
• liegen - лежать, legen – положить 
• stehen - cтоять, stellen – поставить 
• setzen - садить, sizen - сидеть 

 
Упражнение 2 Ответьте на вопросы, использовав слова в скобках, по 
приведенному образцу: 
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Wohin gehen die Medizinstudenten (die Universität). – Sie gehen in die 
Universität.  
1. Wohin weist der Arzt den Patienten ein? (das Krankenhaus). 2. Wo liegt der 
Patient? (das Krankenhaus). 3. Wohin gehen Sie jetzt und wo sind Sie dann? (die 
Universität, das Gebäude, die Apotheke, das Gymnasium, die Poliklinik, die 
Mensa, die Aula). 4. Wohin fahren Sie? (die Schule). 5. Wo lernt Ihr Sohn? (die 
Schule).  6. Wo sitzt  das Kind (der Stuhl). 7. Wohin fährst du? (die Republik 
Belarus). 8. Wohin geht dein Freund? (der Sportsaal). 9. Wo spielen die Kinder? 
(der Sportsaal). 10. Wo liegt das Heft (zwischen, die Bücher). 11. Wohin legt der 
Kinderarzt das kranke Kind? (das Bett). 12. Wo liegt deine kranke Schwester? (das 
Bett). 13. Wohin lege ich die Tabletten? (der Mund). 14. Wo sind die Tabletten? 
(der Mund). 15. Wo fühlen Sie Schmerzen (der Bauch). 16. Wo wohnst du? (das 
Studentenwohnheim). 17. Wo wohnt deine Freundin? (neben, die Universität). 18. 
Wo steht dein Auto? (vor, das Gebäude). 19. Wo liegt sie? (das Entbindungsheim). 
20. Wo ist der Patient? (die Sprechstunde).  
 
Вопросительные и указательные местоименные наречия 

- Ich interessiere mich für Medizin. – Wofür interessieren Sie sich? – Ich 
interessiere mich dafür (Я интересуюсь медициной. – Чем Вы 
интересуетесь? – Я интересуюсь этим.)  

- Marina erzählt kurz von ihren Beschwerden. – Wovon erzählt sie? – Sie 
erzählt davon (Марина рассказывает о своих жалобах. – О чём она 
рассказывает. – Она рассказывает об этом).  

 Вопросительные местоименные наречия употребляются в качестве 
вопросительного слова к неодушевленному существительному с 
предлогом. Они образуются путём слияния wo + предлог (если предлог 
начинается с гласного, то wor + предлог): 
- Womit – с чем, чем; worauf – на чём; woraus – из чего; wovon – о чём 

и т.д. 
 Указательные местоименные наречия употребляются вместо 

неодушевленных существительных и переводятся местоимением с 
предлогом:  
- Daraus – из этого; davon – об этом; darauf – на нём; dabei – при 

этом и т.д.   
 
  
 
Упражнение 3 Задайте вопрос с вопросительным местоименным наречием 
и ответьте на него, употребив указательное местоименное наречие, 
согласно образцу: 
Der Patient klagt über den Schnupfen. – Worüber klagt er?  - Er klagt darüber.  
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1. Der Patient hat von seiner Krankheit erzählt. 2. Der Arzt denkt über die 
Diagnose. 3. Wir sehen mit unseren Augen. 4. Wir hören mit den Ohren. 4. Wir 
denken mit dem Kopf. 5. Er kommt gerade aus dem Gebäude. 6. Beginnen wir mit 
der Operation! 7. Der Chirurg spricht von der Operation. 8. Der Arzt palpiert den 
Bauch mit den Fingern. 9. Die Patientin wartet auf die Untersuchung. 10. Der Arzt 
hört das Herz und die Lungen mit dem Stethoskop ab. 11. Der Internist erhält 
Informationen über den allgemeinen Zustand des Patienten. 12. Die Staatliche 
Medizinische Universität Grodno gliedert sich in 5 Fakultäten.  
 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Wie viele medizinische Universitäten gibt es in der Republik Belarus?  
2. Welche medizinische Universitäten gibt es in der Republik Belarus?  
3. Welchen Orden trägt die Medizinische Universität Witebsk?  
4. Wann wurde die Staatliche Medizinische Universität Grodno gegründet? 
5. Welches Jubiläum hat die Universität im Jahre 2008 gefeiert?  
6. Wann wurde das Medizinische Institut Grodno in die Universität 

umgewandelt? 
7. Wie viele Fakultäten hat die Medizinische Universität Grodno? 
8. Welche Qualifikation bekommen die Medizinstudenten nach der 

Universität? 
9. Welche Fakultäten hat die Medizinische Universität Grodno? 
10. In welcher Fachrichtung studieren die Medizinstudenten an der Fakultät für 

Humanmedizin?  
11. In welcher Fachrichtung studieren die Medizinstudenten an der Fakultät für 

Kinderheilkunde?  
12. In welcher Fachrichtung studieren die Medizinstudenten an der Fakultät für 

Medizinische Psychologie?  
13. In welchen Fachrichtungen studieren die Medizinstudenten an der Fakultät 

für Medizinische Diagnostik?  
14. Wer gehört zur Administration der Universität?  
15. Können Sie den Rektor und die Prorektoren Ihrer Universität nennen? 
16. Wer steht an der Spitze einer Fakultät?  
17. Wie viele Doktoren der Wissenschaften und Kandidaten der Wissenschaften 

sind an der Medizinischen Universität  Grodno tätig? 
18. Wie viele Professoren und Dozenten sind an der Medizinischen Universität  

Grodno tätig? 
19. Wo ist die Universität untergebracht?  
20. Welche Lehrstühle sind in den Gebäuden der Universität untergebracht? 
21. Wo befinden sich die klinischen Lehrstühle?  
22. Wie viele Studentenwohnheime hat die Medizinische Universität Grodno? 
23. Wie viele Studenten studieren an der Staatlichen Medizinischen Universität 

Grodno?  
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Упражнение 5 Спросите по-немецки и ответьте на вопросы: 
1. Сколько медицинских университетов имеется в Республике Беларусь?  
2. Как называется медицинский университет в Витебске?  
3. Как называется медицинский университет в Гродно?  
4. Когда был основан Гродненский медицинский университет? 
5. В каком году Гродненский мединститут был преобразован в 

университет?  
6. Сколько и какие факультеты в Гродненском медицинском 

университете? 
7. Сколько медицинских специальностей в Гродненском медицинском 

университете? 
8. По какой специальности обучаются студенты на лечебном факультете?  
9. По какой специальности обучаются студенты на педиатрическом 

факультете?  
10.На каком факультете учатся медицинские сестры с высшим 

образованием?  
11.Кто относится к администрации университета?  
12.Кто стоит во главе университета? Факультета?  
13.Сколько докторов наук работают в Гродненском медицинском 

университете?  
14.Сколько профессоров работают в Гродненском медицинском 

университете?  
15.В скольких корпусах размещен Гродненский медуниверситет?  
16.Где находятся теоретические кафедры университета?  
17.Где находятся клинические кафедры университета?  
18.Сколько общежитий имеет Гродненский медицинский университет? 
19.Сколько студентов обучается в Гродненском медицинском 

университете? 
20.Сколько иностранных студентов обучается в Гродненском 

медицинском университете? 
 
Упражнение 6 Переведите на немецкий язык: 
1. В Республике Беларусь 4 медицинских университета. 2. Гродненский 
государственный медицинский университет основан в 1958 году как 
Гродненский мединститут. 3. В 2008 году университет празднует 50-летний 
юбилей. 4. В 2000 году мединститут был преобразован в университет. 5. 
Гродненский государственный медицинский университет имеет пять 
факультетов. 6. Студенты лечебного факультета учатся по специальности 
«лечебное дело». 7. Студенты факультета медицинской диагностики 
обучаются по двум специальностям: медико-диагностическое дело и 
сестринское дело. 8. Педиатрический факультет основан в 1979 году. 9. 
Медико-психологический факультет основан в 1993 году. 10. Иностранные 
студенты обучаются в Гродненском медицинском университете с 1992 года. 
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11. К администрации университета относятся ректор, три проректора и 
деканы. 12. В университете работают свыше 40 профессоров и 100 доцентов. 
13. Университет располагается в четырех корпусах. 14. В главном корпусе 
(Zentralgebäude)  располагаются кафедры биохимии, физики, химии, 
иностранных языков. 15. Клинические кафедры, такие как кафедра 
внутренних болезней, кафедра хирургии, кафедра акушерства и гинекологии 
и другие размещаются в больницах города Гродно. 16. Гродненский 
медицинский университет имеет четыре общежития, два спортзала, актовый 
зал, студенческую столовую и большую библиотеку. 17. В Гродненском 
медицинском университете обучаются 2700 белорусских студентов и около 
300 иностранных студентов.  
 
 

Text B. Medizinstudium   
Активный словарь 

1. die Dauer (dauern) продолжительность 
(продолжаться) 

2. betragen составлять 
3. einteilen (in) подразделять (на) 
4. ab с, начиная  
5. die Innere Medizin терапия, внутренние болезни 
6. kennenlernen знакомиться 
7. das Krankenbett постель больного 
8. erwerben  получать, приобретать 
9. die praktischen Fertigkeiten практические навыки 
10. eine Spritze geben делать укол 
11. das Berufspraktikum ableisten проходить производственную 

практику 
12. am Ende  в конце  
13. die Prüfung, -en экзамен 
14. das Testat, -e зачет 
15. ablegen  сдавать 
16. der Abschluß  окончание 
17. das Diplom  диплом 
18. der Absolvent, -en выпускник 
19. die Poliklinik, -en поликлиника 
20. das Stipendium  стипендия 
21. leichtfallen (fiel leicht, 

leichgefallen) 
даваться легко 
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22. schwerfallen (fiel schwer, 
schwergefallen) 

даваться тяжело 

23. gefallen (gefiel, gefallen)  нравиться 
 
Материал для справок – названия основных предметов 

1. глазные болезни die Augenkrankheiten 
2. детская хирургия  die Kinderchirurgie 
3. инфекционные болезни  die Infektionskrankheiten 
4. кожные и венерические 

болезни 
die Haut– und 
Geschlechtskrankheiten 

5. лор болезни die HNO–Krankheiten (Hals–, 
Nasen–, Ohren–) 

6. медицинская психология die Medizinische Psychologie 
7. нервные болезни и 

нейрохирургия   
die Nervenkrankheiten und 
Neurochirurgie 

8. общая гигиена die Allgemeinhygiene 
9. онкология  die Onkologie 
10. патанатомия  die pathologische Anatomie 
11. патофизиология die pathologische Physiologie 
12. педиатрия  die Pädiatrie 
13. пропедевтика внутренних 

болезней 
die Propädeutik der inneren 
Krankheiten 

14. психиатрия   die Psychiatrie 
15. социальная гигиена die Sozialhygiene 
16. стоматология die Stomatologie 
17. судебная медицина die Gerichtsmedizin 
18. травматология и впх  die Traumatologie und Feldchirurgie 
19. туберкулез  die Tuberkulose 
20. урология die Urologie 
21. фармакология die Pharmakologie 
22. эндокринология die Endokrinologie 

Прочитайте текст 
1. Die Dauer des Medizinstudiums beträgt 6 Jahre, an der Fakultät für 

Medizinische Diagnostik – 3-4 Jahre. Das Studienjahr ist in zwei Semester 
eingeteilt und beginnt stets am 1. September und endet im Juni. 

2. Die wichtigsten Fächer im ersten und im zweiten Studienjahr sind..*. Jeder 
Student studiert auch eine Fremdsprache. Ab dem dritten Studienjahr studieren 
die Medizinstudenten die klinischen Fächer, die wichtigsten sind Innere 
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Medizin, Chirurgie,  Geburtshilfe und Gynäkologie. Jetzt lernen Studenten die 
Krankheiten am Krankenbett kennen. Sie studieren auch theoretische 
medizinische Fächer. Die Medizinstudenten erwerben praktische Fertigkeiten: 
sie lernen den Puls und den Blutdruck messen, Spritzen geben usw. (und so 
weiter). Alle Studenten leisten jeden Sommer ihr Berufspraktikum ab. Am Ende 
jedes Semesters legen Medizinstudenten Prüfungen und Testate ab. 

3. Nach dem Abschluß des Studiums bekommen die Medizinstudenten die 
Qualifikation «Arzt/Ärztin». Die Medizinstudenten erhalten ein Diplom. Die 
Absolventen arbeiten in verschiedenen Krankenhäusern und Polikliniken.  

4. Ich studiere an der Fakultät für Humanmedizin. Ich bin im ersten Studienjahr. 
Ich bin in der Gruppe Nummer 3. Die meisten Studenten wohnen im 
Studentenwohnheim. Alle Studenten unserer Gruppe erhalten ein Stipendium. 
Das Studium fällt mir nicht besonders leicht, aber das Medizinstudium gefällt 
mir.  
∗ См. перечень предметов 

 
Степени сравнения прилагательных и наречий 

 Сравнительная 
степень Превосходная степень 

klein маленький kleiner меньше am kleinsten (der kleinste) 
самый маленький, наименьший 

schnell быстрый schneller быстрее am schnellsten (der schnellste) 
самый быстрый, быстрее всего 

Односложные прилагательные с корневой гласной a, o, u могут получать 
умляут 
alt старый älter старше am ältesten (der älteste) самый 

старый 
groß большой größer больше am größten (der größte) самый 

большой 
schwach слабый schwächer слабее am schwächsten cамый слабый 
ЗАПОМНИТЕ!  
gut хороший besser лучше am besten (der beste) лучше 

всего 
hoch высокий höher выше am höchsten (der höchste) выше 

всего 
nah близко näher ближе am nächsten (der nächste) ближе 

всего 
viel много mehr больше am meisten больше всего 

• При сравнении употребляется предлог als: Du bist ein besserer Student 
als ich (Ты лучший студент, чем я). 
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Упражнение 1 Вставьте прилагательные в сравнительной или превосходной 
степени: 
1. Andrei ist (intelligent) als sein Freund. 2. Meine Schwester Lida ist (jung) als 
ich, und meine Schwester Lisa ist (jung – прев.). 3. Mein (alt) Bruder studiert in 
München, meine (jung) Schwester geht in die Schule.  4. Ich niese sehr stark, und 
mein Freund niest (stark). 5. Die Temperatur heute ist (hoch) als gestern. 6. Heute 
ist mein Husten (häufig) und (trocken). 7.  
 
Упражнение 2 Образуйте сравнительную и превосходную степень от 
данных прилагательных:  
Schlank, hübsch, groß, sportlich, intelligent, alt, jünger, klein, spät, leicht, gut, 
stark, krank, trocken, schwer, heftig, schlecht, häufig, frei, kurz, ausführlich, 
wichtig  
 
Упражнение 3 Ответьте на вопросы по тексту: 
1. Wie lange dauert das Medizinstudium?  
2. Wie lange dauert das Medizinstudium an der Fakultät für Medizinische 

Diagnostik?  
3. In wie viele Semester ist jedes Studienjahr eingeteilt?  
4. Wann beginnt und wann endet das Studienjahr? 
5. Welche Fächer studieren die Medizinstudenten im ersten Studienjahr?  
6. Welche Fächer studieren die Medizinstudenten im zweiten Studienjahr?  
7. Ab welchem Studienjahr studieren die Medizinstudenten die klinischen Fächer? 
8. Wie sind die wichtigsten klinischen Fächer? 
9. Welche praktische Fertigkeiten erwerben die Medizinstudenten? 
10. Wann leisten die Medizinstudenten ihr Berufspraktikum  ab?  
11. Wann legen die Medizinstudenten Prüfungen und Testate ab?  
12. Welche Qualifikation bekommen die Medizinstudenten nach dem Abschluß der 

Universität?  
13. Welches Dokument erhalten die Medizinstudenten nach dem Abschluß des 

Studiums?  
14. Wo arbeiten die Absolventen der medizinischen Universität nach dem 

Abschluß des Studiums?  
15. An welcher Fakultät studieren Sie? 
16. In welchem Studienjahr sind Sie?  
17. Bekommen Sie ein Stipendium? 
18. Erhalten alle Studenten Ihrer Gruppe ein Stipendium?  
19. Fällt Ihnen das Studium leicht?  
20. Gefällt Ihnen das Medizinstudium?  
 
Упражнение 4 Спросите по-немецки и ответьте на вопросы: 
1. В каком университете Вы учитесь (где Вы учитесь)?  
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2. На каком факультете Вы учитесь?  
3. На каком курсе Вы учитесь?  
4. По какой специальности Вы учитесь? 
5. В какой группе Вы учитесь?  
6. Какую квалификацию Вы получите после окончания университета?  
7. Как долго длится учеба в медицинском университете?  
8. Как долго продолжается учеба на медико-диагностическом факультете?  
9. Как долго учатся медицинские сестры с высшим образованием? 
10. На сколько семестров делится учебный год?  
11. Когда начинается и когда заканчивается учебный год?  
12. Какие предметы Вы изучаете на первом курсе?  
13. Какие предметы Вы изучаете на втором курсе?  
14. Какие Вы знаете самые важные клинические предметы?  
15.  С какого курса студенты изучают клинические предметы?  
16. Где располагаются клинические кафедры университета?  
17. Какие практические навыки получают студенты-медики?  
18. Когда студенты-медики проходят практику?  
19. Когда студенты-медики сдают экзамены и зачеты?  
20. Где работают выпускники университета после окончания учебы?  
21. Где Вы живете? Вы живете в общежитии?  
22. Даётся Вам учеба легко?  
23. Нравится Вам учеба в медицинском университете? 
 
Упражнение 5 Переведите на немецкий язык: 
1. Я учусь в медицинском университете в городе Гродно. 
2. Я учусь на лечебном (педиатрическом,  медико-психологическом, медико-

диагностическом факультета). 
3. Я студент первого (второго) курса.  
4. Учёба дается мне нелегко, но учиться в медуниверситете мне нравиться.  
5. Я учусь в группе номер семь. 
6. Большинство студентов нашей группы живут в студенческом общежитии. 
7. Все студенты нашей группы получают стипендию.  
8. Гродненский государственный медицинский университет был основан в 

1958 году как Гродненский мединститут.  
9. В университете 5 факультетов, а именно (und zwar): лечебный, 

педиатрический, медико-психологический, медико-диагностический и 
факультет иностранных студентов. 

10.Во главе каждого факультета стоит декан. 
11.На медико-диагностическом факультете студенты обучаются по двум 

специальностям: медико-диагностическое дело (квалификация – врач) и 
сестринское дело (квалификация – медицинская сестра с высшим 
образованием).  
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12.Университет расположен в четырех корпусах. Университет имеет 
библиотеку, 2 читальных зала, компьютерные классы, 2 спортзала, 
лекционные залы, студенческую столовую, актовый зал, 4 общежития.  

13.Обучение в медицинском вузе длится 6 лет, на некоторых факультетах – 
4-5 лет.  

14.На 1 и 2 курсах студенты изучают: анатомию, физику, химию, 
гистологию, физиологию, биохимию, микробиологию, латынь и один 
иностранный язык (английский, немецкий или французский). 

15.Студенты проходят практику летом в различных больницах и 
поликлиниках.  

16.Начиная с третьего курса студенты изучают клинические предметы: 
терапию, хирургию, гинекологию, акушерство.  

17.Студенты получают практические навыки. Они учатся делать уколы,  
измерять кровяное давление и пульс и т.д. 

18.В конце каждого семестра студенты сдают зачеты и экзамены. 
19.После окончания университета студенты получают квалификацию врача. 
20.Выпускники получают направление на работу в различные больницы и 

поликлиники Беларуси. 
 
 
Упражнение 6 Используйте предыдущее упражнение для рассказа о Вашем 
университете и Вашей учёбе. Ваш рассказ должен содержать не менее 18-
20 фраз.  
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Основной курс 
Урок 5. Zytologie. Histologie 
 

Text A. Zelle 
Активный словарь 

1. besagen гласить 
Die Theorie besagt, dass die Evolution nicht ein gradueller (постепенный) 
Prozess ist.  
2. die Zelle, -n клетка 
Die Zelle (lateinisch cellula = kleine Kammer) ist die strukturell sichtbare 
(видимый) Einheit aller Lebewesen. 
3. die Pflanze, -n растение 
In der Natur gibt es rund 500.000 Pflanzen.  
4. das Tier, -e животное 
Die Zellen der Tiere haben im Gegensatz zu Pilzen und Pflanzen keine 
Zellwand, sie sind von einer Membran umgeben. 
5. zusammensetzen (sich) состоять 
6. die Einheit, -en единица, элемент 
Die Zelle selbst ist aus lebendigen Einheiten (Mikrozymen - микрозимов) 
zusammengesetzt.  
7. der Organismus, -en организм 
In der Biologie und Medizin ist der Organismus ein individuelles 
Lebewesen, also ein Tier, eine Pflanze oder ein Mikroorganismus. 
8. das Lebewesen, = живой организм 
Die Masse aller Lebewesen zusammengenommen wird auf 1850 Milliarden 
Tonnen geschätzt (оценивать). 
9. bestehen  состоять 
Der menschliche Körper besteht aus rund 220 verschiedenen Zell- und 
Gewebetypen. 
10. entstehen  возникать 
Die Evolutionstheorie kann nicht erklären, wie die erste lebende Zelle 
entstanden ist.  
11. die Zellteilung, -en клеточное деление 
Bei der Zellteilung entstehen zwei Zellen aus einer alten. 
12. aufbauen строить 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zellmembran
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Tier
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflanze
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewebe_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_%28Biologie%29
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Alle Organismen sind aus Zellen aufgebaut.  
13. die Umgebung окружающая среда 
14. schützen защищать 
Die Zellmembran trennt die Zelle von der Umgebung ab und schützt sie 
auch. 
15. die Hülle оболочка 
Eine Zelle besteht aus einer Hülle und dem Zellinneren, das die Organellen 
enthält. 
16. gelartig (die Art) [gel-] гелеобразный (вид) 
Eine Amöbe besteht aus einer Membran, welche die Amöbe von der 
Außenwelt abgrenzt, einer Ekto- und Endoplasmamasse, die gelartig ist und 
einem Zellkern. 
17. das Organell, -e органелла 
Als Organell(e) wird in der Biologie eine intrazelluläre, funktionelle 
Untereinheit einer Zelle bezeichnet, die von einer Membran umschlossen ist. 
18. äußer внешний 
Ein Chloroplast hat zwei Membranen, eine äußere und eine innere 
Membran.  
19. enthalten содержать 
Die Zelle enthält verschiedene Organellen, die jeweils spezifische 
Funktionen erfüllen. 
20. der Kern, -e ядро 
Der Zellkern enthält den größten Teil des genetischen Materials der 
eukaryotischen Zellen in Form von mehreren Chromosomen. 
21. das Endoplasmatische 

Retikulum 
эндоплазматический ретикулум 

Man findet das ER in allen eukaryotischen Zellen. 
22. die Röhre, -n трубка 
Das Proteasom ist eine Röhre, die aus vielen Proteinen zusammengesetzt 
ist. Eine menschliche Zelle hat etwa 30000 Proteasomen. 
23. umgeben окружать 
Der Kern wird vom Zytoplasma umgeben. 
24. die Fettsäure жирная кислота 
Zelle braucht Fettsäuren für ihre normale Funktionsweise. 
25. bilden образовывать 
Die Proteine werden nicht im Zellkern gebildet.  
26. der Stoff, -e вещество 
In Mitochondrien  findet die Oxidation organischer Stoffe statt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Biomembran
http://de.wikipedia.org/wiki/Chromosom
http://de.wikipedia.org/wiki/Eukaryotisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Oxidation


 
 

66 

27. die Energieerzeugung получение энергии 
Die Mitochondrien sind für die Energieerzeugung der Zelle verantwortlich. 
28. das Wachstum рост 
Durch das unkontrollierte und ungebremste Wachstum von Zellen entsteht 
ein Tumor. 
29. die Fortpflanzung размножение 
Jede Zelle braucht Energie für Wachstum und Fortpflanzung, und diese 
Energie stammt zum größten Teil aus den Mitochondrien. 

 
Прочитайте текст 
 
 
 
 
5 

Die Zelltheorie besagt, daß alle Pflanzen und Tiere aus Zellen 
zusammengesetzt sind. Die Zelltheorie haben erstmals im Jahre 1838 
Matthias Schleiden (1804-1881) für Pflanzen und Theodor Schwann 
(1810-1882) für tierische Organismen formuliert. Die Grundlagen der 
modernen Zelltheorie besagen:  

 1. Die Zelle ist die kleinste grundlegende Einheit für die Struktur und 
Funktion aller Lebewesen.  

 2. Alle Organismen bestehen aus einer oder mehreren Zellen.  
 3. Zellen entstehen aus anderen Zellen durch Zellteilung.  
10 4. Alle Zellen sind strukturell und biochemisch im Wesentlichen gleich 

aufgebaut.  
 5. Innerhalb der Zellen findet der Metabolismus statt. 
 6. Genetisches Material wird bei der Zellteilung weitergegeben.  
 Struktur der Zelle 
15 Jede tierische Zelle hat eine Membran, die die Zelle von der Umgebung 

abgrenzt. Die Zellmembran ist eine schützende Hülle für die Zelle. Der 
Inhalt der Zelle wird Zytoplasma genannt. Das Zytoplasma ist die 
flüssige, gelartige Grundsubstanz innerhalb der Zellmembran. Die 
Zytoplasma besteht aus dem Zytoskelett und den Organellen.  

20 • Das Zellskelett ist ein wichtiges Zellelement. Es besteht aus Proteinen 
und ist verantwortlich für die mechanische Stabilisierung und die 
äußere Form der Zelle.  

 Unter Organellen versteht man die Organe der Zelle. Das sind 
funktionelle Untereinheiten jeder Zelle, wie unsere Organe.  

25 • Der Zellkern enthält den größten Teil des genetischen Materials in 
Form von Chromosomen. Die Zellkerne sind meistens kugelig oder 
oval. Sie kontrollieren die Struktur und Funktion der Zelle.  

 
 
30 

• Das Endoplasmatische Retikulum (ER) ist ein verzweigtes System 
von Röhrern und Zisternen, die von einer Membran umgeben sind. Das 
ER spielt beim Stofftransport eine wichtige Rolle. Im ER werden 
Fettsäuren und Lipide gebildet.  
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 • Der Golgi-Apparat [Goldschi] dient der Sortierung, Lagerung und 
Konzentration der Stoffe.  

 
35 

• Mitochondrien sind bohnenförmige (бобовидный) Zellorganelle mit 
Doppelmembranen. Mitochondrien dienen der Energieerzeugung. Jede 
Zelle braucht Energie für Wachstum und Fortpflanzung, und diese 
Energie stammt zum größten Teil aus den Mitochondrien. 

1800 печатных знаков 

• Matthias Schleiden – Матиас Шлейден 
• Theodor Schwann – Теодор Шванн 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
 
Passiv (Präsens) 

Passiv = werden + Partizip II 
Genetisches Material wird bei der Zellteilung weitergegeben. – Генетический 
материал передается при клеточном делении. 
Im ER werden Fettsäuren und Lipide gebildet. -  В эндоплазматическом 
ретикулуме образуются жирные кислоты и липиды.  
На русский язык пассив в настоящем времени, чаще всего, переводится 
глаголами с частицей –ся. 

Указание на исполнителя действия вводится предлогами von 
(одушевленные существительные) или durch (неодушевленные 
существительные):  

- Die Zelltheorie wird von Bilogen weiterentwickelt. .  
- Die Zelle wird von der Umgebung durch eine Memran abgegrenzt. . 
 

 
Zustandspassiv (пассив состояния) 

Zustandspassiv = sein + Partizip Perfekt 
Alle Pflanzen und Tiere sind aus Zellen zusammengesetzt. – Все растения и 
животные состоят из клеток.  
В то время как пассив обозначает процесс, пассив состояния указывает 
на результат процесса.  
 
Упражнение 2 Преобразуйте предложения в пассив, переведите 
предложения на русский язык 
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Образец: Wir nennen den Inhalt der Zelle Zytoplasma. - Der Inhalt der Zelle 
wird Zytoplasma genannt. 

1. Eine Membran grenzt die Zelle von der Umgebung ab.   
2. Den Inhalt der Zelle nennt man Zytoplasma.  
3. In den Zellen findet man Zytoplasma und einen Zellkern. 
4. Die lebenden Teile der Zelle nennt man Protoplasma.  
5. Ein verzweigtes System von Röhrern und Zisternen in der Zelle nennt man das 

Endoplasmatische Retikulum.  
6. Die Zellkerne kontrollieren die Struktur und Funktion der Zelle. 
7. Das Endoplasmatische Retikulum bildet Fettsäuren und Lipide. 
8. Energie braucht man für alle Lebensprozesse.  
9. Der Arzt untersucht die kranke Patientin. 
10. Man nimmt dieses Medikament dreimal täglich ein. 
 
Упражнение 3 Переведите предложения c пассивными глагольными 
конструкциями с помощью словаря на русский язык:   
1. Alle Zellen haben grundlegende Fähigkeiten, die als Merkmale des Lebens 

bezeichnet werden.  
2. Eukaryoten sind komplizierter strukturiert und besitzen einen Zellkern.  
3. Durch dicke Zellwände werden verschiedene Stoffe transportiert.  
4. Durch die Öffnungen in der Zellwand wird der Austausch von Stoffen 

erleichert.  
5. Durch die Zellmembran wird kontrolliert, was in die Zelle aufgenommen und 

was hinaustransportiert wird.  
6. Das Medium, das von der Zellmembran umschlosen ist, wird Zytoplasma 

genannt.  
7. Alle Zellen besitzen Desoxyribonukleinsäure (DNA), in der die 

Erbinformationen gespeichert sind.  
8. Durch die Kernhülle wird der Kern von Cytoplasma abgegrenzt.  
9. Bei der Oxidation organischer Stoffe wird Energie freigesetzt und in Form von 

chemischer Energie gespeichert.  
10. Im Golgi-Apparat werden die Proteine modifiziert, sortiert und transportiert.  
11. Das Zellwachstum wird genetisch gesteuert.  
12. Die Zellbiologie ist eine Disziplin der Biologie, in der mit Hilfe der 

Mikroskopie und molekularbiologischer Methoden die Zelle erforscht wird.  

Местоимение man 
findet man - находят 
versteht man – понимают 
spricht man nicht – не говорят 
Глагол при местоимении man стоит в 3 лице единственного числа.  
На русский язык такой глагол переводится 3 лицом множественного 
числа, неопределенное местоимение man на русский язык не переводится. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Leben
http://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure
http://de.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroskopie
http://de.wikipedia.org/wiki/Molekularbiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_%28Biologie%29
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Местоимение man с модальными глаголами 
man kann можно man kann nicht нельзя, невозможно 
man darf можно, разрешается man darf nicht нельзя, не 

разрешается 
man muss нужно, необходимо man muss nicht не нужно 
man soll следует, надо man soll nicht не следует 
 
Упражнение 4 Преобразуйте предложения, используя местоимение man, 
переведите предложения на русский язык 
Образец: In jeder Zelle finden wir einen Zellkern. – Man findet einen Zellkern 
in jeder Zelle.– В каждой клетке находят клеточное ядро.  

1. Unter Organellen verstehen wir die Organe der Zelle. 
2. Jede Zelle braucht Energie für Wachstum und Fortpflanzung. 
3. Wir arbeiten sonntags nicht.  
4. Wie schreiben wir dieses Wort? 
5. In den tierischen Zellen finden wir Zytoplasma und einen Zellkern.  
6. Wir sehen die Zelle mit einem Mikroskop.  
7. Wir dürfen nicht rauchen.  
 
Упражнение 5 Переведите предложения с местоимением man на русский 
язык:  
1. Prokaryotische Zellen bezeichnet man auch als Procyten oder Protocyten. 
2. Gewebe bilden einen Komplex, den man Organ nennt.  
3. Zellen kann man nur mit einem Mikroskop sehen.  
4. Mit dem Mikroskop sieht man im Kern eine Struktur, die man Nukleolus nennt.  
5. Man bezeichnet die Zytologie auch als Zellbiologie.  
6. In der tierischen Zelle findet man die gleichen Strukturen wie in der 

pflanzlichen Zelle.  
7. Diese Strukturen nennt man Organellen, oder „kleine Organe“. 
8. Früher dachte man, dass jede lebende Zelle in der Hauptsache Wasser enthält.  
9. Das gesamte Volumen der Zelle außerhalb des Zellkerns nennt man Zellplasma.  
10. Die Zellmembran kann man auch als Grenze bezeichnen.  
 
Упражнение 6 Разделите составные существительные на компоненты, 
переведите существительные на русский язык 
Образец: Zelltod: Zelle + Tod – клеточная смерть 
Energiegewinnung, Zellkern, Proteinsynthese, Zellteilung, Sortierzentrale, 
Zellatmung, Fertigungszentrale, Stofftransport, Zelltheorie, Grundsubstanz, 
Zellskelett, Fettsäure, Doppelmembran 

• gewinnen – получать 
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• fertigen – производить, изготовлять 
 
Упражнение 7 Используя приведенную ниже таблицу, расскажите об 
основных структурных элементах животной клетки 
Образец: Der Zellkern hat die Größe von ... Die Anzahl der Zellkerne in einer 
Zelle beträgt ... Der Zellkern hat folgende Funktionen in der Zelle: ... 
    

Organell Größe 
(µm) 

Anzahl 
(кол-во) 
pro Zelle 

Funktion  

Zellkern (Nucleus)  5-16 1 enthält genetisches Material, 
reguliert die Proteinbio-
synthese 

Endoplasmatisches 
Reticulum 

? 
unbekannt 

1 Synthese von Proteinen und 
Stofftransport in den Zellen 

Golgi-Apparat 2-3 1 Sortierung, Lagerung und 
Konzentration der Stoffe 

Mitochondrium 0,5-1 1700 Energiegewinnung, 
Zellatmung 

Peroxisom 0,5 400 Oxidation toxischer Moleküle 

Lysosom 0,1-1 300 Degradierung von Proteinen 

µm – Mikrometer 
 
Упражнение 8 Ответьте на вопросы к тексту  

1. Woraus sind alle Lebewesen aufgebaut?  
2. Wer hat erstmals die Zelltheorie formuliert? 
3. Wie ist die kleinste Einheit der Struktur und Funktion eines Lebewesens?  
4. Wie entstehen Zellen?  
5. Wie wird genetisches Material weitergegeben?  
6. Wie wird die Zelle von der Umgebung abgegerenzt?  
7. Wie wird der Inhalt der Zelle genannt?  
8. Aus welchen Bestandteilen besteht die Zytoplasma?  
9. Wofür ist das Zellskelett verantwortlich? 
10. Was versteht man unter Organellen?  
11. Wo befindet sich das genetische Material?  
12. Was kontrolliert der Zellkern? 
13. Wovon ist das ER umgeben?  
14. Wo werden Fettsäuren und Lipide gebildet?  
15. Wozu dient der Golgi-Apparat?  
16. Welche Funktion haben Mitochondrien?  
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Text B. Gewebe I 
Активный словарь 

1. das Gewebe, -e ткань 
Die Zellen eines Gewebes besitzen ähnliche (похожие) oder gleiche 
Funktionen und erfüllen gemeinsam die Aufgaben des Gewebes. 
2. gelten (gilt)  считаться 

Matthias Schleiden gilt als Begründer der Zelltheorie.  
3. der Verband, Verbände совокупность 

Als Gewebe bezeichnet man einen Verband von Zellen, die sich in Struktur 
und Funktion gleichen oder ähnlich sind. 
4. lassen sich (lässt sich) + глагол – можно что-то сделать (например: 

lassen sich unterscheiden – можно различить) 
Embryonales Gewebe lässt sich histologisch nachweisen (обнаружить).  
5. das Epithelgewebe (das 

Epithel) 
эпителиальная ткань (эпителий) 

Das Epithel ist neben Muskel-, Nerven- und Bindegewebe eine der vier 
Grundgewebearten. 
6. inner внутренний 

Die Endodontie (эндодонтия) beschäftigt sich mit der Behandlung von 
Erkrankungen der inneren Gewebe (Pulpa) der Zähne. 
7. die Oberfläche поверхность 

Die Epithelien bilden die äußere Oberfläche der inneren Organe.  
8. dicht плотный 

Das Gewebe ist dicht und von hoher Stabilität. 
9. die Interzellularsubstanz межклеточное вещество 

Die Komponenten der Interzellularsubstanz werden von Zellen synthetisiert. 
10. das Blutgefäß, -e кровеносный сосуд 

Als ein Blutgefäß (Vas sanguineum) bezeichnet man im menschlichen oder 
tierischen Körper eine Struktur, ein Gefäß, in der das Blut transportiert 
wird. 
11. die Drüse, -n железа 

Als Drüse (lat. glandula) wird in der Anatomie ein Organ bezeichnet, das 
eine besondere Substanz bildet und sie als Sekret oder als Hormon 
absondert. 
12. der Schutz  защита 

Oberflächenepithelien haben vor allem Schutzfunktion  (z.B. die Haut) und 
bilden eine Barriere, die das Organ von der Umgebung abgrenzt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelgewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Nervengewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%A4%C3%9F_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Anatomie
http://de.wikipedia.org/wiki/Organ_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Sekret
http://de.wikipedia.org/wiki/Hormon
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13. die Haut  кожа 
Die Haut hat die Oberfläche von 1,5 bis 2,0 m2. 
14. die Schleimhaut слизистая оболочка 

Eine Schleimhaut besteht aus einem Epithel und einer Eigenschicht (Lamina 
propria mucosae). 
15. die Abgabe отдача 
16. die Aufnahme  поглощение 

Der Stoff- und Energiewechsel ist die Aufnahme von Stoffen und Energie in 
die Zellen und die Abgabe von Stoffen und Energie aus den Zellen. 
17. der Darm  кишечник 

Der Darm ist beim erwachsenen Menschen zirka 8 Meter lang und besitzt 
eine Oberfläche von etwa 400 m². 
18. die Exkretion выделение 

Die Produkte der Exkretion  werden Exkrete genannt. 
19. die Speicheldrüse слюнная железа 

Es gibt drei große Speicheldrüsen und zahlreiche weitere kleine 
Speicheldrüsen.  
20. die Schweißdrüse потовая железа 

Insgesamt besitzt der Körper des Menschen 2 bis 3 Millionen 
Schweißdrüsen. 
21. das Bindegewebe (lockeres, 

straffes) 
соединительная ткань (рыхлая, 
плотная) 

Das kollagene Bindegewebe ist der häufigste Bindegewebstyp des Körpers. 
22. das Stützgewebe опорная ткань 

Das Stützgewebe beim Menschen gibt dem Organismus Festigkeit.  
23. je nach  в зависимости от 

Je nach Lokalisation des Tumors und der Funktion des Gewebes kann es zu 
einer Fehlfunktion von Organen kommen. 
24. die Fibrille, -n фибрилла 

Fibrillen sind wichtige Bestandteile tierischer Zellen, besonders in Muskeln 
und Bindegewebe. 
25. unterteilen  подразделять 

Sarkome werden nach Gewebstypen unterteilt.  
26. die Sehne, -n сухожилие 

Sehne ist die Verbindung zwischen Muskel und Knochen.  
27. das Fett, -e жир 

Das Fettgewebe ist eine Form des Bindegewebes.  
28. die Unterhaut подкожный слой 

http://de.wikipedia.org/wiki/Epithel
http://de.wikipedia.org/wiki/Lokalisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Organ_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Tierische_Zelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskel
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
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Die Unterhaut (Subkutis) ist ein unter der Haut liegendes Gewebe.  
29. der Knorpel, = хрящ 

Knorpelgewebe ist ein elastisches Stützgewebe.  
30. der Knochen, =  кость 

Der Knochen wird von einer Bindegewebshaut (Periost) umgeben.  
31. der Bestandteil, -e составная часть 

Das Zytokeratin ist Bestandteil des Zellskeletts der menschlichen Zelle.  
32. die Festigkeit прочность 

Das Knochengewebe ist das Gewebe des Skeletts, das dem Körper 
Festigkeit gibt.  

 
Прочитайте текст 
 Die Histologie ist die Wissenschaft von den biologischen Geweben. Als 

Begründer der Histologie gilt Marie Francois Xavier Bichat (1771-1890). 
Als Vater der Histopathologie gilt Rudolf Virchow (1821-1902).  

 
5 

Ein Gewebe ist ein Verband gleichartiger Zellen. Beim Menschen lassen 
sich vier Gewebearten unterscheiden:  

 
 
 
 
10 

Epithelgewebe (Epithel) ist eine Zellschicht, die alle inneren und oberen 
Körperoberflächen bedecken. Die Zellen liegen dicht und besitzen fast 
keine Interzellularsubstanz. Epithelgewebe haben keine Blutgefäße. Man 
unterscheidet Oberflächenepithel und Drüsenepithel.  Die Hauptfunktionen 
des Oberflächenepithels sind mechanischer Schutz (z.B. die Haut), 
Absorption (Abgabe und Aufnahme von Stoffen, z.B. Darmschleimhaut). 
Die Hauptfunktionen des Drüsenepithels sind Sekretion und Exkretion 
(z.B. Speicheldrüse, Schweißdrüse).  

 
15 

Binde- und Stützgewebe sind solche Gewebe, die die Organe umgeben 
oder verbinden oder auch Stützfunktionen erfüllen. Sie besitzen je nach 
ihrer Funktion verschiedene Anteile von Zellen, Interzellularsubstanz und 
Fibrillen. Die Interzellularsubstanz bestimmt die Eigenschaft des 
Bindegewebetyps. 

 Diese Gewebeart läßt sich in Bindegewebe und Stützgewebe unterteilen.  
20 Bindegewebe. Lockeres Bindegewebe befindet sich zwischen den Organen 

und in der Haut. Straffes Bindegewebe bildet die Sehnen. Das Fettgewebe 
findet man in der Unterhaut und zwischen den inneren Organen.  

 
 
25 
 
 
 

Stützgewebe läßt sich in Knorpel und Knochen unterteilen. Das 
Knorpelgewebe ist ein biegsames elastisches Stützgewebe ohne 
Blutgefäße und ohne Nerven. Das Knochengewebe ist ein besonders 
hartes, skelettbildendes Stützgewebe. Die Interzellularsubstanz, die 
zwischen den Knochenzellen liegt, besteht aus organischen und 
anorganischen Bestandteilen. Der anorganische Anteil besteht vor allem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Periost
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(прежде всего) aus Kalziumsalzen, die dem Knochen eine bestimmte 
Festigkeit geben.  

1650 печатных знаков 
• Marie Francois Xavier Bichat – Мари Франсуа Ксавье Бишá 
• Rudolf Virchow – Рудольф Вирхов 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
 
Упражнение 2 Переведите на русский язык, обращая внимание на перевод 
конструкции lassen sich (lässt sich) + глагол 

1. Im Mikroskop lässt sich die Entwicklung der Gewebe beobachten. 
2. Der Prostatakrebs lässt sich vollständig entfernen.  
3. Diese Proben lassen sich histologisch in zwei verschiedene Gewebearten 

gliedern.  
4. Das Gewebe lässt sich auch als Testsystem für Medikamente verwenden. 
5. Mit Hilfe eines Computers lässt sich ein dreidimensionales Bild von Gewebe 

erzeugen. 
6. Über die Kontrolle der Aktivität dieses Gens lässt sich Gewebe regenerieren. 
7. Mit dieser Methode lassen sich die Prozesse im kranken und gesunden 

Gewebe vergleichen. 
8. Das Bindegewebe lässt sich in mesenchymales, retikuläres, lockeres faseriges, 

straffes faseriges Bindegewebe einteilen. 
9. Auch mit Licht lässt sich Gewebe durchleuchten. 
10. Mit Röntgenstrahlung lassen sich Materialien wie lebendes Gewebe oder 

Knochen wie mit Licht durchleuchten. 
 
Упражнение 3 Переведите на русский язык со словарем. В дальнейшем Вы 
будете много переводить со словарем. Вам следует выработать для себя 
технику анализа предложения, грамматических и лексических сложностей. 
Внимательно изучите образец такого анализа, приведенный внизу :  
Образец: Knorpelgewebe ist ein festes sowohl druck- als auch 
biegungselastisches, gefäßarmes Stützgewebe, das schneidbar ist und wie die 
anderen Binde- und Stützgewebsarten aus Zellen und Interzellularsubstanz besteht. 
 Примерная схема перевода предложения:  

1) Тип предложения? – предложение сложноподчиненное.  
2) Где главное, где придаточное, одно или нескольких придаточных? – 

главное на первом месте до запятой, далее два придаточных; признаки 
придаточных – сказуемое на последнем месте (первое - …ist (является), 
второе – besteht (состоит).  

http://de.wikipedia.org/wiki/Binde-_und_St%C3%BCtzgewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Interzellularsubstanz
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3) Главное предложение: проблему представляют сложные 
прилагательные – druckelastisches (druck- означает, что к нему 
относится и elastisch), biegungselastisches, gefäßarmes. Такие слова Вы 
вряд ли найдете в словаре, их надо искать по частям: Druck – давление, 
Biegung – сгибание, Gefäß – сосуд, arm – бедный, и затем 
самостоятельно подбирать перевод, например: эластичный при 
сжатии, эластичный при сгибании, бедный сосудами. Помним, что не 
бывает только одного правильного варианта перевода, таких вариантов 
может быть несколько.  

4) Рабочий вариант перевода главного предложения: Хрящевая ткань – 
это прочная опорная ткань, эластичная как при сжатии, так и при 
сгибании, бедная сосудами, которая…  

5) Придаточные предложения: сложность представляет слово schneidbar. 
Суффикс –bar означает «поддающийся чему-либо» (schneidbar – 
поддающийся резанию).  

6) В предложении несколько сложных существительных. Помним, что 
основное значение несет последнее слово, поэтому и переводить 
следует справа налево (Stützgewebs/arten – виды опорной ткани) 

7) Рабочий вариант перевода придаточных предложений: которая 
поддается резанию и состоит, как и другие виды соединительно-
опорной ткани, из клеток и межклеточного вещества.  

 
1. Die Unterhaut (Subcutis) besteht aus lockerem Binde- und Fettgewebe und 

verbindet die Haut mit darunter liegenden Strukturen. Das Unterhautfettgewebe 
besteht aus einer festen Anzahl von Fettzellen. Diese enthalten abhängig vom 
Ernährungszustand unterschiedlich große Fetttropfen. Das Fett dient als 
Energiespeicher und Wärmeisolator. 

2. Schleimhaut oder Mukosa  bezeichnet die Schutzschicht, die das Innere von 
Hohlorganen auskleidet. Im Gegensatz zur normalen Haut besitzt sie keine 
echte Hornschicht und keine Haare. 

3. Im Inneren ist bei langen Knochen eine Markhöhle (Cavum medullare) 
ausgebildet. In der Markhöhle und in den Zwischenräumen der Spongiosa 
befindet sich das Knochenmark (Medulla ossium), das im Laufe des Lebens 
allmählich durch gelbes Fettmark ersetzt wird und nur in wenigen Knochen 
erhalten bleibt (Rippen, Brustbein, Wirbelkörper, Hand- und 
Fußwurzelknochen, platte Schädelknochen und Becken). 

4. Die Adipozyten des weißen Fettes sind recht große Zellen (bis zu 100 µm), 
deren Zellleib fast vollständig von einem großen Lipidtropfen ausgefüllt ist.  

5. Die Zelle des braunen Fettgewebes hat viele, kleinere Lipidtropfen und wird 
daher im Gegensatz zum univakuolären weißen Fettgewebe als plurivakuolär 
bezeichnet. Sie zeichnet sich durch besonderen Reichtum an Mitochondrien aus, 
die auch mit ihren Cytochromen der Atmungskette für die braune Farbe 
verantwortlich sind. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hohlorgan
http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Hornschicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Haar
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochenmark
http://de.wikipedia.org/wiki/Rippe
http://de.wikipedia.org/wiki/Brustbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbel
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4del
http://de.wikipedia.org/wiki/Becken_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitochondrien
http://de.wikipedia.org/wiki/Cytochrome
http://de.wikipedia.org/wiki/Atmungskette


 
 

76 

Придаточные дополнительные 
 Придаточные дополнительные вводятся союзами dass (что), ob (ли) и 

относительными местоимениями и наречиями: wer (кто), was (что), wo 
(где).  

 Порядок слов в придаточном дополнительном обычный для 
придаточного предложения (сказуемое на последнем месте):  

Theodor Schwann stellte fest, dass Zellen von einer Membran umgeben sind. – 
Теодор Шванн установил, что клетки окружены оболочкой.  
Ich weiß nicht, ob er gestern kommt. – Я не знаю, придет ли он завтра.  
Er fragt, wer noch kommen kann. – Он спрашивает, кто еще может придти.  
 
Упражнение 4 Переведите предложения с придаточными 
определительными на русский язык с помощью словаря:  

1. 1838 postulierte M. SCHLEIDEN, dass alle pflanzlichen Gewebe aus Zellen 
aufgebaut sind. 

2. Die Röntgenuntersuchung des Brustkorbs dient vor allem der Feststellung, 
ob eine Infektion der Lunge vorliegt  

3. Die Zellwand ist so beschaffen, dass sie der Zelle eine feste Form gibt.  
4. Wissenschaftler erforschen zudem, ob Gewebe, wie der Herzmuskel, durch 

Stammzellen regeneriert werden können. 
5. Mit einem Elektronenmikroskop kann man erkennen, dass ein Teil der 

Organellen durch eine oder zwei Membranen begrenzt sind. 
6. Mit Hilfe der Skelettszintigraphie kann man erkennen, ob der Tumor bereits 

die Knochen befallen hat. 
7. Mehrschichtiges Plattenepithel ist von großer Bedeutung und findet sich 

überall dort, wo die mechanische Belastung groß ist. 
8. Jedes Organ hat am Fuß eine spezielle Zone, worüber 

man Organe beruhigen oder aktivieren und somit regenerieren kann. 
9. Die Hormone sorgen dafür, dass Zellen mehr Fett speichern können. 
10. Viele Wissenschaftler vermuten, dass Handystrahlung (Handy - мобильный 

телефон) eine schädigende Wirkung auf menschliches Gewebe besitzen 
kann.  

11. Wir fragen die Patienten, ob wir ihre Gewebe für die Forschung verwenden 
dürfen.  

12. Das Fettgewebe ist eine Form des Bindegewebes, die an verschiedenen 
stellen des Körpers auftritt und aus Fettzellen aufgebaut ist.  

 
 

Упражнение 5 Ответьте на вопросы:   
1. Wie definiert man „Histologie“?  
2. Welche Wissenschaftler gelten als Begründer der Histologie?  
3. Was ist ein Gewebe?  

http://www.grammade.ru/grammar/satzgefuge.shtml#Wortfolge
http://www.grammade.ru/grammar/satzgefuge.shtml#Wortfolge
http://www.grammade.ru/grammar/satzgefuge.shtml#Wortfolge
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwann
http://de.wikipedia.org/wiki/Membran
javascript:if(confirm('Röntgenuntersuchung:%20Bild%20gebendes%20Verfahren;%20Darstellung%20von%20Organen%20bzw.%20Organteilen%20unter%20Anwendung%20von%20Röntgenstrahlen.%20.%20Ok%20zum%20Nachschlagen%20im%20Glossar,%20Abbrechen%20zum%20Weiterlesen'))%7bwindow.location='http://www.kinderkrebsinfo.de/e8939/index_ger.html?selected=R#_röntgenuntersuchung';true;}
javascript:if(confirm('Infektion:%20Eindringen%20kleinster%20Organismen%20(z.B.%20Bakterien,%20Viren,%20Pilze)%20in%20den%20Körper%20und%20deren%20Vermehrung%20in%20diesem.%20Je%20nach%20Eigenschaften%20der%20Mikroorganismen%20und%20der%20Abwehrlage%20des%20Infizierten%20kann%20es%20nach%20Infektionen%20zu%20verschiedenen%20Infektionskrankheiten%20kommen..%20Infektionen%20und%20nachfolgende%20Infektionskrankheiten%20sind%20eine%20nicht%20seltene%20Komplikation%20bei%20der%20Behandlung%20von%20Krebserkrankungen.%20Die%20betroffenen%20Patienten%20sind%20oft%20stark%20abwehrgeschwächt%20(immunsupprimiert)%20und%20dadurch%20infektionsgefährdet.%20Der%20Vorbeugung%20bestimmter%20Infektionen%20während%20einer%20Krebsbehandlung%20dient%20u.a.%20die%20Supportivmedikation..%20Ok%20zum%20Nachschlagen%20im%20Glossar,%20Abbrechen%20zum%20Weiterlesen'))%7bwindow.location='http://www.kinderkrebsinfo.de/e8939/index_ger.html?selected=I#_infektion';true;}
http://de.wikipedia.org/wiki/Zellwand
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenmikroskop
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4. Wie viele Gewebearten lassen sich beim Menschen unterscheiden? Nennen Sie 
diese Gewebearten. 

5. Welche Oberflächen bedeckt das Epithel?  
6. Wie groß ist die Interzellularsubstanz in den Epithelzellen?  
7. Welche Blutgefäße haben Epithelgewebe?  
8. Welche Epithelgewebe unterscheidet man?  
9. Wie sind die Hauptfunktionen des Oberflächenepithels? 
10. Wie sind die Hauptfunktionen des Drüsenepithels? 
11. Was ist Binde- und Stützgewebe? 
12. Welche Substanz bestimmt die Eigenschaft des Bindegewebetyps? 
13. Wo befindet sich Bindegewebe?  
14. Wo findet man Fettgewebe?  
15. Wie lässt sich Stützgewebe unterteilen?  
16. Wie ist Knorpelgewebe? 
17. Woraus besteht die Interzellularsubstanz des Knochengewebes?  
18. Welche Stoffe geben dem Knochen Festigkeit?  
 
 
    

Text С. Gewebe II 
Активный словарь 

1. die Faser, -n волокно 
Eine Muskelfaser ist eine lange vielkernige Zelle (Synzytium). 
2. die Bewegung движение 

Die Muskeln sind die Motoren unseres Körpers und ermöglichen die 
Bewegung. 
3. die Lage  положение 

Beschreiben Sie Lage und Funktion der Hypophyse.  
4. sich zusammenziehen сокращаться 

Der Muskel kann sich zusammen ziehen oder entspannen. Das nennt man 
Kontraktion.  
5. die Gesamtheit совокупность 

Als Muskulatur bezeichnet man ein Organsystem, welches die Gesamtheit 
der Muskeln eines Lebewesens umfasst (охватывает). 
6. glatte Muskulatur гладкая мускулатура 

Der Mechanismus der Kontraktion der glatten Muskulatur entspricht 
(соответствует) der Muskelkontraktion der quergestreiften Muskulatur. 
7. quergestreifte Muskulatur поперечно-полосатая мускулатура 

Die quergestreifte Muskulatur ist der aktive Teil des Bewegungsapparates 
und wird auch als Skelettmuskulatur bezeichnet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Synzytium
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion
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8. vorkommen (kommt... vor)  встречаться (встречается), бывать 
(бывает) 

Dieser Muskeltyp kommt in der Muskulatur des Darms vor. 
9. der Magen  желудок 

Der Magen hat für die Sekretion von Hormonen und anderen Sekreten in 
seiner Schleimhaut verschiedene Zellarten.  
10. dick толстый 

Die Muskelfaser kann mehr als 30 cm lang und ungefähr 0,1 Millimeter dick 
sein. 
11. aussehen (sieht ... aus)  выглядеть (выглядит) 

Der trainierte Körper sieht gut aus.  
12. ständig постоянно 

Ein Mensch muss ständig Muskeln zusammenziehen und entspannen.  
13. krampfen  сжиматься в судороге 

Der Herzmuskel arbeitet ständig und kann nicht krampfen. 
14. das Reizleitungssystem проводящая система 

Das Reizleitungssystem des Herzens leitet die elektrischen Signale weiter. 
15. das Neuron, -oren нейрон 

Eine Nervenzelle oder Neuron  ist eine spezialisierte Zelle, die Bestandteil 
des Nervensystems ist. 
16. die Gliazelle, -n глиальная клетка 

Die Gliazellen bilden ein Stützgerüst (защитный каркас) für die 
Nervenzellen.  
17. das Netzwerk сеть, система 

Das Gehirn ist ein  Netzwerk aus Nervengewebe und arbeitet mit 
elektrischen und chemischen Signalen. 
18. die Erregung, -en возбуждение 

Eine Erregung ist ein psychophysiologischer Prozess.  
19. der Reiz, -e раздражение 

Lebewesen reagieren auf äußere (aus der Umgebung) und auf  innere (im 
Organismus) Reize. 
20. das Zentralnervensystem 

(ZNS) 
центральная нервная система 
(ЦНС) 

Das Gewebe des ZNS ist aus verschiedenen Zelltypen aufgebaut. 
21. das periphere Nervensystem 

(PNS) 
периферическая нервная система 
(ПНС) 

Das PNS ist unterteilt in das somatische Nervensystem und das autonome 
Nervensystem. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Herz
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Nervenzelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralnervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Peripheres_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Peripheres_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Peripheres_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Somatisches_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Vegetatives_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Vegetatives_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Vegetatives_Nervensystem
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22. das Gehirn мозг 
Durchschnittlich (в среднем) wiegt das Gehirn einer erwachsenen Frau 
1245 g und das eines erwachsenen Mannes 1375 g. 
23. das Rückenmark спинной мозг  

Das Rückenmark (lat. Medulla spinalis) ist der Teil des zentralen 
Nervensystems (ZNS).  
24. der Gedanke, -n мысль 

Gedanken werden von der kognitiven Psychologie erforscht (исследовать).  
25. das Gedächtnis память 

Arbeitsgedächtnis speichert (накапливать) Informationen über Minuten. 
Langzeitgedächtnis speichert Informationen über Jahre.  
26. für etw. zuständig sein  заниматься, отвечать за что-либо 

Für die Untersuchung mikroskopischer anatomischer Strukturen ist 
Histologie zuständig. 
27. weiterleiten переправлять дальше 

Elektrische Impulse werden über die Nerven an die Muskeln weitergeleitet.  
28. übermitteln передавать, пересылать 

Signale werden vom ZNS zum Muskel übermittelt.  
29. die Sinnesorgane органы чувств 

Ein Sinnesorgan ist ein Organ, das Informationen in Form von Reizen aus 
der Umgebung  aufnimmt (принимать).  

 
Прочитайте текст 
 
 
 
 
5 

Muskelgewebe sind solche Gewebe, die aus Muskellzellen oder 
Muskelfasern bestehen. Sie dienen der Bewegung des Körpers oder 
einzelner Körperteile. Sie können auch den Körper in einer bestimmten 
Lage halten. Das Muskelgewebe besteht aus länglichen Zellen oder 
Fasern, die parallele Fibrillen enthalten. Diese Fibrillen können sich 
zusammenziehen.  

 
 
 
10 

Die Gesamtheit aller Muskel des Körpers bezeichnet man als Muskulatur. 
Man unterscheidet glatte Muskulatur und quergestreifte Muskulatur. Die 
quergestreifte Muskulatur lässt sich in die Herzmuskulatur und die 
Skelettmuskulatur unterteilen.  

 Die glatte Muslulatur besteht aus spitzen Zellen, die keine Hülle haben. In 
den Zellen findet man Fibrillen und einen zentral liegenden Kern. Glatte 
Muskulatur kommt z.B. im Magen und in den Arterien vor.  

 
15 

Die quergestreifte Muskulatur besteht aus zylinderförmigen Fasern, die 
länger und dicker als die Zellen der glatten Muskulatur sind und eine Hülle 
haben. Im mikroskopischen Bild sieht die Muskelfaser quergestreift aus. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrales_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrales_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrales_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Organ_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Reiz
http://de.wikipedia.org/wiki/Umwelt
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Aus quergestreiften Muskelfasern besteht die Skelettmuskulatur. Der 
Herzmuskel arbeitet ständig, kann nicht krampfen, hat ein eigenes 
Reizleitungssystem.  

20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
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Nervengewebe setzt sich aus Nervenzellen (Neurone) und Gliazellen 
zusammen. Über die Neurone werden Impulse transportiert. In einem 
gigantischen Netzwerk aus verbundenen Neuronen laufen ständig 
unzählige Erregungen mit einer Geschwindigkeit von ca. 360 km/h. Die 
kleineren Gliazellen erfüllen Hilfsaufgaben.  
Nervengewebe analysiert die Reize und reagiert auf sie. Das 
Nervensystem besteht aus Nervengewebe und setzt sich aus dem 
Zentralnervensystem (ZNS) und dem peripheren Nervensystem (PNS) 
zusammen. Im Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) wird das 
Nervengewebe in zwei Hauptbestandteile, graue Substanz und weiße 
Substanz, unterteilt. Das ZNS ist für die Bewertung der Reize, die 
Entwicklung von Gedanken und Emotionen sowie für das Gedächtnis 
zuständig. Das periphere Nervensystem leitet sensorische Reize an das 
Zentralnervensystem weiter. Darüber hinaus übermittelt es die 
Informationen, welche die körperliche Reaktion bestimmen, an die 
Muskeln, Drüsen und Sinnesorgane. 

1850 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
 
Упражнение 2 Переведите на русский язык, обращая внимание на перевод 
глагола vorkommen  
1. Im Körper des Menschen kommt Muskelgewebe fast überall vor.  
2. Glucuronolacton kommt im Muskelgewebe vor. 
3. Bei Diabetikern kommt es oft vor, dass der Infarkt völlig asymptomatisch 

verläuft. 
4. Retinol kommt z.B. in Milchprodukten oder als Provitamin A in den 

Carotinoiden vor. 
5. Kommt vor, dass der Körper mit Abszessen übersäht ist.  
6. Die glatte Muskulatur kommt im Magendarmtrakt, Urogenitaltrakt, in den 

Blutgefässen vor.  
7. Vitamin D (Calciferol) regelt den Calcium- und Phosphorspiegel und ist für den 

Aufbau und die Festigung der Knochen verantwortlich. Es kommt in Milch, 
Butter, Eigelb, Leber und Lebertran vor. 

8. Nicht vergessen darf man, dass Bindegewebe gerade auch in den Blutgefäßen, 
in der Muskulatur und den Klappen des Herzens vorkommt. 

9. Der elastische Knorpel kommt in der Ohrmuschel und der Kehldecke vor.  
10. Das Endoplasmatische Retikulum kommt in zwei Formen vor: rau und glatt.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Neuron
http://de.wikipedia.org/wiki/Gliazelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralnervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Peripheres_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckenmark
http://de.wikipedia.org/wiki/Graue_Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskulatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%BCse
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinnesorgan
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Упражнение 3 Переведите на русский язык со словарем:  
1. Muskelgewebe besteht aus gleichartig differenzierten Zellen - den 

Muskelzellen, die in ihrer Gesamtheit die Muskulatur bilden. 
2. Myofibrillen bestehen aus Myosin- und Aktinfilamenten, welche durch einen 

Gleitmechanismus die Kontraktion bewirken.  
3. Die Herzmuskulatur setzt sich aus Einzelzellen zusammen, den sogenannten 

Kardiomyozyten, welche ein bis zwei Zellkerne besitzen. 
4. Die glatte Muskulatur besteht aus glatten Muskelzellen, die manchmal auch 

sternförmig verzweigt sein können. 
5. Ein Neuron ist aus Dendriten, dem Soma und einem Axon aufgebaut und steht 

über Synapsen mit anderen Nervenzellen oder Empfängerzellen 
(neuromuskuläre Endplatte) in Verbindung. 

6. Durch ihre elektrische Erregbarkeit und Leitfähigkeit können Nervenzellen 
Nervenimpulse weiterleiten und Informationen verarbeiten.  

7. Es wird geschätzt, dass das menschliche Gehirn aus ungefähr 
1.000.000.000.000 Neuronen besteht. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы:   
1. Woraus besteht das Muskelgewebe?  
2. Wozu dienen Muskelgewebe?  
3. Aus welchen Zellen bestehen Muskelgewebe?  
4. Welche Fähigkeit haben Fibrillen?  
5. Was bezeichnet man als Muskulatur?  
6. Welche Muskulaturarten unterscheidet man?  
7. Wie lässt sich die quergestreifte Muskulatur unterteilen?  
8. Aus welchen Zellen besteht die glatte Muskulatur?  
9. Wo kommt die glatte Muskulatur vor?  
10. Aus welchen Fasern besteht die quergestreifte Muskulatur? 
11. Wie sieht die Muskelfaser im mikroskopischen Bild aus? 
12. Aus welchen Fasern bestehet die Skelettmuskulatur?  
13. Welche Fähigkeiten hat der Herzmuskel? 
14. Aus welchen Zellen setzt sich das Nervengewebe zusammen?  
15. Mit welcher Geschwindigkeit laufen Erregungen im Nervengewebe?  
16. Welche Aufgaben haben Gliazellen?  
17. Welche Funktion erfüllt das Nervengewebe?  
18. In welche Systeme lässt sich das Nervensystem unterteilen?  
19. Aus welchen Bestandteilen besteht das ZNS?  
20. Welche Funktion erfüllt das PNS?  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dendrit_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Soma_%28Neuron%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Axon
http://de.wikipedia.org/wiki/Synapse
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuromuskul%C3%A4re_Endplatte
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Nervenimpuls
http://de.wikipedia.org/wiki/Information
http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn
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Урок 6. Stütz- und Bewegungs- 
apparat  

 

Text A. Skelett 
Активный словарь 

1. der Stütz- und 
Bewegungsapparat 

опорно-двигательный аппарат 

Der Stütz- und Bewegungsapparat ermöglicht Bewegung und schützt 
Gehirn, Sinnesorgane, Rückenmark, Herz, Lungen. 
2.  das Gelenk, -e сустав 
Ein Gelenk verbindet zwei Knochen miteinander und macht unseren Körper 
beweglich. 
3. die Nervenfaser, -n нервное волокно 
Die Versorgung (снабжение) von Organen oder Körperteilen mit 
Nervenfasern bezeichnet man als Innervation. 
4. unterscheiden различать 
Diese Wirbel unterscheiden sich in ihrer Form von den anderen Wirbeln. 
5. das Band (die Bänder) связка 
Bänder verbinden Knochen mit Knochen, Sehnen verbinden Knochen mit 
Muskeln. 
6. die Wirbelsäule позвоночный столб 
7. der Wirbel, = (Halswirbel, 

Brustwirbel, Lendenwirbel) 
позвонок (шейные, грудные, 
поясничные позвонки) 

Beim Menschen besteht die Wirbelsäule aus 33–34 Wirbelknochen und den 
Zwischenwirbelscheiben . 
8. die Scheide (Sehnenscheide) влагалище (сухожильное 

влагалище) 
Sehnenscheiden haben eine Schutzfunktion und reduzieren die Reibung. 
9. der Schädel, = череп 
Anatomisch unterscheidet man den Hirnschädel (lat. Neurocranium) und 
den Gesichtsschädel (lat. Viscerocranium). 
10. der Rumpf (die Rümpfe) туловище 
Der Rumpf wird in vier verschiedene Abschnitte gegliedert: Brustkorb 
(Thorax),  Bauch (Abdomen), Rücken (Dorsum), Becken (Pelvis).  
11. die Gliedmaßen конечности 
Wir unterscheiden obere und untere Gliedmaßen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sehne_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskulatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbel_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Bandscheibe
http://de.wikipedia.org/wiki/Reibung
http://de.wikipedia.org/wiki/Brustkorb
http://de.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCcken
http://de.wikipedia.org/wiki/Becken_%28Anatomie%29
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12. der Brustkorb грудная клетка 
Der Brustkorb wird von Brustwirbelsäule, Brustbein und Rippen sowie von 
Muskulatur gebildet. 
13. die Rippe, -n ребро 
Die Rippen stehen gelenkig mit der Wirbelsäule in Verbindung (in 
Verbindung stehen – быть связанным)  
14. das Brustbein грудина 
Das Sternum oder Brustbein ist ein platter Knochen in der vorderen Mitte 
des Brustkorbs, an dem die Rippen ansetzen (прикреплять). 
15. der Schultergürtel плечевой пояс 
16. das Schulterblatt (die 

Schulterblätter) 
лопатка 

17. das Schlüsselbein, -e ключица 
Im Schultergürtel unterscheidet man Schulterblatt und Schlüsselbein.  
18. der Oberarm, -e плечо 
Der Oberarm (Brachium) ist ein Teil des Armes zwischen Schulter und 
Ellenbogen. 
19. der Unterarm, -e предплечье 
Der Unterarm (Antebrachium) ist der Abschnitt des Armes zwischen 
Ellenbogen und Hand. 
20. die Elle, -n локтевая кость 
21. die Speiche, -n лучевая кость 
Die Speiche (Radius) ist ein Knochen des Unterarms.  
22. die Handwurzel, -n запястье 
Die Handwurzel (Carpus) wird aus acht Handwurzelknochen gebildet. 
23. das Becken таз 
Das weibliche und männliche Becken unterscheiden sich deutlich. 
24. das Kreuzbein крестец 
Das Kreuzbein (Os sacrum) ist ein Knochen, auf dem die Wirbelsäule steht. 
25. das Steißbein копчик 
Das Steißbein (Os coccygis) des Menschen ist die untere Spitze des 
Kreuzbeines. 
26. das Darmbein повздошная кость 
Das Darmbein (Os ilium) ist ein Knochen des Beckens. 
27. das Knie, = колено 
28. der Oberschenkel, = бедро 
29. der Unterschenkel, = голень 
Das Kniegelenk (Articulatio genus) ist das Verbindungsgelenk zwischen 
Ober- und Unterschenkel. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbels%C3%A4ule
http://de.wikipedia.org/wiki/Sternum
http://de.wikipedia.org/wiki/Rippe
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskulatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelenk
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Brustkorb
http://de.wikipedia.org/wiki/Rippe
http://de.wikipedia.org/wiki/Obere_Extremit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Schultergelenk
http://de.wikipedia.org/wiki/Ellbogengelenk
http://de.wikipedia.org/wiki/Obere_Extremit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Ellbogengelenk
http://de.wikipedia.org/wiki/Hand
http://de.wikipedia.org/wiki/Handwurzel
http://de.wikipedia.org/wiki/Handknochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbels%C3%A4ule
http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzbein
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Becken_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelenk
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberschenkel
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterschenkel
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30. das Wadenbein  малая берцовая кость 
31. das Schienbein большая берцовая кость 
Die Fibula (lateinischl) oder das Wadenbein ist der dünnere der beiden 
Knochen des Unterschenkels. Sie liegt seitlich an der Tibia (Schienbein). 
32. die Fußwurzel предплюсна 
33. der Mittelfuß плюсна 
Das Fußskelett wird anatomisch in Fußwurzel (Tarsus), die 
Mittelfußknochen (Metatarsus) und Zehen (Digiti pedis) unterteilt.  
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Der Stütz- und Bewegungsapparat ist ein Organsystem in der Anatomie. 
Der Bewegungsapparat umfasst Knochen, Muskulatur, Gelenke, Sehnen 
und Nervenfasern. Das Skelettsystem, die Gelenke und die 
Skelettmuskulatur sind die wichtigsten Bestandteile.  
Oft unterscheidet man zwischen den passiven (festen) und aktiven 
(beweglichen) Bewegungsapparat. Der passive Bewegungsapparat vereint 
das Skelettsystem mit seinen Knochen, Gelenken und Bänder unter einen 
Oberbegriff. Die Wirbelsäule bildet den wichtigsten Teil des Skeletts und 
dient als zentrale Stütze. Der aktive Bewegungsapparat umfasst das 
Muskelsystem mit Sehnen und Sehnenscheiden. Er ermöglicht die aktive 
Bewegung des passiven Bewegungsapparates.  
Das Skelett des Menschen besteht aus ca. 220 Knochen und macht 
ungefähr 20 Prozent des Körpergewichtes aus.  
Das Skelett des Menschen lässt sich in das Schädelskelett, das 
Rumpfskelett und das Gliedmaßenskelett einteilen. Das Rumpfskelett 
besteht aus Wirbelsäule und Brustkorb. Die Wirbelsäule ist das tragende 
Konstruktionselement des Skeletts. Der Brustkorb wird aus 12 Paar 
Rippen, dem Brustbein und den Brustwirbeln gebildet.  Der Brustkorb 
schützt die inneren Organe wie Herz und Lunge.  
Der bewegliche Schultergürtel wird von den Schulterblättern und den 
beiden Schlüsselbeinen, die mit dem Rumpfskelett verbunden sind, 
gebildet. Der Oberarmknochen ist über das bewegliche Schultergelenk mit 
dem Schulterblatt verbunden. Die Unterarmknochen werden durch Elle 
und Speiche gebildet. Das Handskelett besteht aus 8 Handwurzelknochen, 
5 Mittelhandknochen, 2 Fingerknochen am Daumen und je 3 
Fingerknochen an den anderen Fingern.  
Der Beckengürtel wird aus Kreuzbein, Steißbein und Darmbein gebildet. 
Das Darmbein ist mit dem Darmbein-Kreuzbeingelenk am Kreuzbein 
verbunden. Das Steißbein stellt praktisch das Ende der Wirbelsäule dar. 
Der Oberschenkelknochen ist mit einem Kugelgelenk mit dem Sitzbein 
verbunden. Das Kniegelenk ist ein Scharniergelenk zwischen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterschenkel
http://de.wikipedia.org/wiki/Tibia_%28Wirbeltiere%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Zehe_%28Fu%C3%9F%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Organsystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Anatomie
http://www.digitalefolien.de/biologie/mensch/skelett/wirbels.html
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Oberschenkelknochen und dem Schienbein. Die Kniescheibe ist ein frei 
sitzender Knochen in der Sehne des Oberschenkelmuskels. Schienbein und 
Wadenbein sind auf der ganzen Länge mit einer Membran verbunden und 
bilden das Skelett des Unterschenkels.  
Das Fußskelett eines Menschen wird von den 7 Fußwurzelknochen, den 5 
Mittelfußknochen und den je 2 bis 3 Zehenknochen gebildet.  

2000 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Пользуясь рисунком после текста, назовите немецкие 
обозначения частей скелета, указанные цифрами (закройте названия справа 
от рисунка).  
Упражнение 2 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
Упражнение 3 Переведите предложения с названиями частей скелета на 
русский язык: 
1. Die Wirbelsäule wird in 7 Hals- (Cervicalwirbel), 12 Brust- (Thorakalwirbel) 

und 5 Lendenwirbel (Lumbalwirbel), 5 Kreuzbeinwirbel und 4–5 
Steißbeinwirbel eingeteilt. 

2. Als Körperachse trägt die Wirbelsäule den Kopf, die Rippen und die oberen 
Gliedmaßen. 

3. Ein erwachsener Mensch hat über 206 Knochen, von denen sich die Hälfte in 
den Händen und Füßen befinden. 

4. Der Schädel ist die Schutzkapsel um das Gehirn und der komplizierteste Teil 
des Skelettes. Er besteht aus insgesamt 22 Knochen 

5. Die Knochen sind doppelt so hart wie Granit, machen aber trotzdem nur 12% 
des Körpergewichtes aus. Zum Beispiel wiegen die Knochen eines 50kg 
schweren Mannes etwa 6kg. 

6. Das Kreuzbein sorgt dafür, dass der Körper ein festes Fundament hat. Es gibt 
dem Rumpf die nötige Stabilität. 

7. An den Zehenknochen (Ossa digiti oder Ossa digitorum pedis) lassen sich die 
Basis, der Körper und der Kopf unterscheiden. 

8. Die Scapula (Schulterblatt) bildet beim Menschen den hinteren Teil des 
knöchernen Schultergürtels. 

9. Das obere (proximale) Ende der Elle (Ulna) ist deutlich verdickt und wird als 
Olecranon bezeichnet. Das untere Ende der Elle wird als Processus styloideus 
bezeichnet. 

10. Anatomisch besteht die Hand aus Einzelknochen. Beim Menschen beträgt ihre 
Zahl 27. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schulterg%C3%BCrtel
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
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1. der Halswirbel (lat.: Vertebrae cervicales)  
2. das Schlüsselbein (lat.: Clavicula)  
3. das Schulterblatt (lat.: Scapula)  
4. das Brustbein (lat.: Sternum)  
5. der Oberarmknochen (lat.: Humerus)  
6. die Speiche (lat.: Radius)  
7. die Elle (lat.: Ulna)  
8. der Handwurzelknochen (lat.: Ossa carpalia)  
9. der Mittelhandknochen (lat.: Ossa metacarpalia)  
10. der Fingerknochen (lat.: Phalanges digitorum 

manus)  
11. die Rippen (lat.: Costae)  
12. der Lendenwirbel (lat.: Vertebrae lumbales)  
13. das Darmbein (lat.: Os ilium)  
14. das Kreuzbein (lat.: Os sacrum; Teil der WS)  
15. das Schambein (lat.: Os pubis)  
16. das Sitzbein (lat.: Os ischii)  
17. der Oberschenkelknochen (lat.: Femur)  
18. die Kniescheibe (lat.: Patella)  
19. das Wadenbein (lat.: Fibula)  
20. das Schienbein (lat.: Tibia)  
21. der Fußwurzelknochen (lat.: Ossa tarsalia)  
22. der Mittelfußknochen (lat.: Ossa metatarsalia)  
23. die Zehenknochen (lat.: Phalanges digitorum)  

 
 
Определительные придаточные 

 Определительные придаточные отвечают на вопрос welcher? (какой?) и 
was für ein? (что за?).  

 Придаточные определительные вводятся относительными 
местоимениями der, die, das,  реже welcher (welches, welche) (который, 
-ая, -ое, ые), которые могут изменяться по падежам (dem, dessen, 
welchen, welchem и т.д.).  

 Порядок слов в придаточном определительном обычный для 
придаточного предложения (сказуемое на последнем месте):  

Knochen bestehen aus lebenden Geweben, die Kalzium und andere Minerale 
speichern und Blutzellen bilden. – Кости состоят из живых тканей, которые 
накапливают кальций и прочие минеральные вещества и образуют клетки 
крови.   
Перевод конструкции dessen + существительное и deren  + существи-
тельное на русский язык: сначала переводится существительное, затем 
«который» - dessen Skelett (скелет которого), deren Knochen (кости 
которого) и т.д. 

http://www.pflegewiki.de/wiki/Halswirbel
http://www.pflegewiki.de/wiki/Clavicula
http://www.pflegewiki.de/wiki/Scapula
http://www.pflegewiki.de/wiki/Sternum
http://www.pflegewiki.de/wiki/Oberarmknochen
http://www.pflegewiki.de/wiki/Speiche
http://www.pflegewiki.de/wiki/Elle
http://www.pflegewiki.de/wiki/Handwurzelknochen
http://www.pflegewiki.de/index.php?title=Mittelhandknochen&action=edit
http://www.pflegewiki.de/index.php?title=Fingerknochen&action=edit
http://www.pflegewiki.de/index.php?title=Rippe&action=edit
http://www.pflegewiki.de/index.php?title=Darmbein&action=edit
http://www.pflegewiki.de/wiki/Kreuzbein
http://www.pflegewiki.de/wiki/Schambein
http://www.pflegewiki.de/index.php?title=Sitzbein&action=edit
http://www.pflegewiki.de/wiki/Oberschenkelknochen
http://www.pflegewiki.de/wiki/Kniescheibe
http://www.pflegewiki.de/wiki/Wadenbein
http://www.pflegewiki.de/wiki/Schienbein
http://www.pflegewiki.de/wiki/Fu%C3%9Fwurzelknochen
http://www.pflegewiki.de/index.php?title=Mittelfu%C3%9Fknochen&action=edit
http://www.pflegewiki.de/index.php?title=Zehenknochen&action=edit
http://www.grammade.ru/grammar/satzgefuge.shtml#Wortfolge
http://www.grammade.ru/grammar/satzgefuge.shtml#Wortfolge
http://www.grammade.ru/grammar/satzgefuge.shtml#Wortfolge
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Упражнение 4 Переведите предложения с придаточными 
определительными на русский язык 

8. Prinzipiell gibt es zwei unterschiedliche Skelettarten: Das Exoskelett, das 
eine stabile, äußere Hülle eines Organismus bildet, und das Endoskelett, das 
eine Stützstruktur im Inneren des Körpers ist.  

9. Besonders Kinder, deren Knochen und Zähne noch wachsen und stabil 
werden müssen, benötigen Calcium.  

10. Das Skelett eines neugeborenen Kindes besteht zunächst noch aus mehr als 
300 Knochen oder Knorpeln, die im Verlauf der körperlichen Entwicklung 
zusammenwachsen.  

11. Der gesunde Fuß ist ein kompliziertes Gebilde, dessen Skelett aus 26 
verschiedenen Knochen zusammengesetzt ist. 

12. Wenn Sie einen Patienten betreuen, dessen Bewegung eingeschränkt ist, 
sorgen Sie für eine aktive Bewegung der Gelenke. 

13. Das Schienbein stellt die Verbindung zum Fuß her, dessen Skelett aus sieben 
Fußwurzelknochen, fünf Mittelfußknochen und drei Zehengliedern besteht. 

14. Die Knochensubstanz besteht aus Knochenzellen, welche in die sog. 
Knochenmatrix eingebettet sind. 

15. Sein bester Freund, mit dem er viele Jahre gearbeitet hat, hilft ihm dabei. 
16. Das ist die kompakte Knochenmasse, aus der die dicke, äußere 

Knochenschicht gebildet ist. 
17. Das Skelett besteht aus verschieden geformten Knochen (Röhrenknochen 

und Plattenknochen), die zum Teil miteinander verwachsen sind, wie zum 
Beispiel der Schädel oder das Becken. 

 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту  

17. Woraus ist das Skelettsystem aufgebaut?  
18. Wie sind die wichtigsten Bestandteile des Bewegungsapparats?  
19. Was vereint der passive Bewegungsapparat?  
20. Welche Strukturen umfasst der aktive Bewegungsapparat? 
21. Wie ist der wichtigste Teil des Skeletts?  
22. Aus wie vielen Knochen besteht das Skelett des Menschen?  
23. In welche Teile lässt sich das Skelett des Menschen einteilen?  
24. Woraus besteht das Rumpfskelett?  
25. Aus welchen Bestandteilen besteht der Brustkorb?  
26. Welche Funktion hat der Brustkorb? 
27. Woraus wird der Schultergürtel gebildet? 
28. Wie viele Handwurzelknochen hat das Handskelett?  
29. Aus welchen Knochen wird der Beckengürtel gebildet?  
30. Welcher Knochen stellt das Ende der Wirbelsäule dar?  
31. Welche Knochen bilden das Skelett des Ober- und Unterschenkels?  
32. Aus welchen Knochen wird das Fußskelett gebildet?  

http://de.wikipedia.org/wiki/Exoskelett
http://de.wikipedia.org/wiki/Endoskelett
http://www.gesundheit.de/anatomie-lexikon/skelett/skelettaufbau.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Skelett
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrenknochen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Plattenknochen&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4del
http://de.wikipedia.org/wiki/Becken_%28Anatomie%29
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Упражнение 6 Используя изображение скелета, расскажите об основных 
структурных элементах человеческого скелета. 
 
 

Text B. Skelettmuskeln 
Активный словарь 

1. der Muskel, -n мышца 
Muskeln können sich als einziges Organ im Körper zusammenziehen 
(kontrahieren). 
2. die Kontraktion, -en сокращение 

Unter einer Muskelkontraktion versteht man die aktive Verkürzung eines 
Muskels. 
3. die Zunge, -n язык 
4. der Kehlkopf (Kehlköpfe) гортань 

Die Zunge steht durch Muskeln und Bänder mit dem Kehlkopf in 
Verbindung. 
5. das Zwerchfell диафрагма 

Die Muskelkontraktion des Zwerchfells führt zu einer Einatmung 
(Inspiration). 
6. der Wechsel смена, перемена 

Der Wechsel von heiß und kalt trainiert die Muskeln in den Gefäßwänden.  
7. die Erschlaffung расслабление 

Magnesium ist im Muskel für  die zyklische Erschlaffung der Muskeln 
notwendig.  
8. die Eigenschaft, -en свойство 
9. die Fähigkeit, -en способность 

Wichtigste Eigenschaft des Muskelgewebes ist die Fähigkeit, sich zu 
kontrahieren. 
10. erregbar возбудимый 

Durch die Signale des Nervensystems wird die Muskulatur erregbar.  
11. sich verkürzen сокращаться 

Während der Kontraktion verkürzen sich die Muskeln.  
12. dehnbar растяжимый 

Muskeln des gesunden und kranken Menschen sind unterschiedlich dehnbar.  
13. die Dehnung растяжение, вытяжение 

http://de.wikipedia.org/wiki/Muskeln
http://de.wikipedia.org/wiki/Band_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kehlkopf
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Inspiration_%28Medizin%29
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Durch gezielte Dehnungs- und Kräftigungsübungen lässt sich die 
Muskulatur trainieren. 
14. sich auseinanderziehen растягиваться 

Mein Brustkorb weitet sich, meine Rippen ziehen sich auseinander. 
15. eine Aufgabe erfüllen выполнять задачу 

Sie müssen die  Muskeln trainieren, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. 
16. sichtbar видимый, очевидный 

Wann sind die ersten Resultate sichtbar?  
17. die aufrechte Körperhaltung вертикальное положение тела 

Eine aufrechte Körperhaltung beugt Erkrankungen des 
Bewegungsapparates vor. 
18. ermöglichen способствовать, дать возможность 

Die Knochen sind durch Sehnen mit den Muskeln verbunden, das ermöglicht 
die Bewegungen.  
19. die Wärme тепло 

Muskeln erzeugen bei ihrer Arbeit Wärme.  
20. einsetzen вводить в действие, применять 

Diese Methode wird vor allem zur Behandlung von Entzündungen und 
Schwellungen an Bändern, Sehnen und Muskeln eingesetzt. 
21. verwenden применять 

Die anatomischen Nomenklaturen verwenden die lateinische Sprache. 
22. das Abfallprodukt, -e отходы, шлаки 

Die Abfallprodukte der Muskelarbeit werden abtransportiert.  
23. die Unterkühlung переохлаждение 

Die Unterkühlung kann Gesundheitsschäden oder den Tod herbeiführen. 
24. versorgen снабжать, обеспечивать 

Kohlenhydrate versorgen Muskeln und Nerven mit Energie. 
25. eindringen проникать 

Die Impulse dringen in die Muskeln ein.  
26. das Kapillarnetz капиллярная сеть 

Es gibt rote Muskeln, die viele Mitochondrien und ein dichtes Kapillarnetz 
haben. 
27. verdanken (D) быть обязанным (кому-то, чему-

то) 
Dass(то что)  unsere Gelenke stabil gehalten werden, verdanken wir tiefer 
liegenden Muskeln.  
28. ähnlich похожий 

Künstliche Muskeln haben ähnliche Eigenschaften wie biologische Muskeln.  
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29. der Sauerstoff кислород 
Sauerstoff ist für einige Organismen toxisch.  
30. in Kontakt treten вступить в контакт, 

соприкоснуться 
Die Gelenkflächen treten hier in Kontakt.  

• Суффикс прилагательных –bar указывает на пригодность, способность к 
чему-либо (erregbar - возбудимый, dehnbar – растяжимый) 
 
Прочитайте текст 
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Der aktive Bewegungsapparat umfasst die gesamte Skelettmuskulatur, die 
durch Kontraktion die Knochen in den Gelenken bewegen kann. Die 
Skelettmuskeln gehören zur quergestreiften Muskulatur. Man findet 
Muskeln dieses Typs auch in der Zunge, in den Muskeln des Kehlkopfes 
und in der Muskulatur des Zwerchfells, obwohl ihre Aufgabe nicht die 
Bewegung des Skeletts ist. 
Die aktive Bewegung des Körpers kommt durch den Wechsel zwischen 
Kontraktion und Erschlaffung der Skelettmuskulatur zustande. Die 
Skelettmuskulatur macht ca. 45% der Körpermasse aus. Sie besteht aus 
hochspezialisierten Zellen, die vier Grundeigenschaften aufweisen: 

• Sie sind erregbar, das heißt sie können auf Nervenreize reagieren. 
• Sie sind kontraktil, das heißt sie können sich verkürzen. 
• Sie sind dehnbar, das heißt sie lassen sich dehnen. 
• Sie sind elastisch, das heißt sie kehren nach Dehnung oder 

Kontraktion in ihre ursprüngliche Ruhelage zurück. 
Durch seine Fähigkeit zur Kontraktion  kann der Skelettmuskel drei 
wichtige Aufgaben erfüllen: 
Die aktive Bewegung des Körpers. Sie ist sichtbar beim Laufen und bei 
lokalisierten Bewegungen. 
Die aufrechte Körperhaltung. Die Skelettmuskulatur ermöglicht den 
aufrechten Gang. Durch das zentrale Nervensystem wird der Körper in 
sitzender oder stehender Position gehalten. 
Wärmeproduktion. Von der Energie, die zur Muskelarbeit eingesetzt 
wird, können nur 45 % für die Kontraktion selbst verwendet werden. Als 
„Abfallprodukt“ entsteht die Körperwärme.  
Der elementare Baustein des Skelettmuskelgewebes ist die quergestreifte 
Muskelfaser. Sie ist eine riesige vielkernige Zelle, die bis zu 15 cm lang 
und ca. 0,1 mm dick werden kann.  
Der Skelettmuskel ist reich mit Nerven und Blutgefäßen versorgt. Im 
allgemeinen begleiten eine Arterie und eine oder zwei Venen jeden 
Nerven, der durch das Bindegewebe in den Muskel eindringt; dort zweigen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zunge
http://de.wikipedia.org/wiki/Kehlkopf
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwerchfell
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sich die Gefäße in ein Kapillarnetz auf. Die rote Farbe verdankt der 
Muskel seinem Blutreichtum, aber auch dem roten Farbstoff Myoglobin, 
der ähnlich dem Hämoglobin als Sauerstoffträger fungiert. Die Nerven 
teilen sich wie die Gefäße auf, nähern sich der Muskelfaserwand und 
treten in Kontakt mit der Zellmembran der Muskelfaser. 

1850 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
 
Упражнение 2 Переведите на русский язык со словарем:  

1. Der menschliche Körper hat 639 Muskeln, die im Zusammenspiel mit den 
Knochen und Gelenken jede Bewegung möglich machen.  

2. Die Bänder halten auch innere Organe wie zum Beispiel die Leber in der 
richtigen Lage. 

3. Die Sehnen bestehen aus festem kollagenem Bindegewebe. 
4. Nerven kann man mittels elektrischer Muskelstimulation so stimulieren, dass 

sie die Muskeln zu Kontraktionen anregen. 
5. Es gibt rote Muskeln, die myoglobin- und cytochromreich sind, viele 

Mitochondrien und ein dichtes Kapillarnetz haben. 
6. Die Muskulatur verbraucht Sauerstoff, nicht nur wenn wir uns bewegen. 

Auch um die Muskeln ruhig zu halten, ist Energie und somit Sauerstoff 
notwendig. 

7. Der Körper erzeugt Wärme - in den Muskeln, in den verschiedenen 
Organen, besonders in der Leber. 

8. Von einer Unterkühlung spricht man, wenn die Körpertemperatur unter 
34°C absinkt. 

9. Nieren filtern also das Blut und produzieren Urin, wodurch Abfallprodukte 
aus dem Körper eliminiert werden. 

 
Пассив с модальными глаголами 

Модальный глагол + Partizip II + werden 
Nur 45 % der Muskelarbeit kann für die Kontraktion verwendet werden.  
Только 45 % работы мышц может быть использовано для сокращения.  
Как правило, данная конструкция переводится на русский язык по 
следующей схеме:  
Модальный глагол (может, должен, хочет) + быть + краткая форма 
страдательного причастия в прошедшем времени (например: сделан, 
прооперирован, использован и т.п.) 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sehne_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kollagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
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Упражнение 3 Переведите предложения на русский язык: 
1. Das Wachstum der Muskulatur kann kontrolliert werden.   
2. Gestörte Funktionen der Muskeln können erkannt und behandelt werden.  
3. Zuerst muss festgestellt werden, woher die Kopfschmerzen kommen.  
4. Muskelatrophie kann durch Bewegung behoben werden.   
5. Damit die Muskeln wachsen können, muss der Körper mit einer gesunden 

Ernährung versorgt werden. 
6. keinesfalls darf die kranke Stelle massiert werden.  
7. Die Muskeln sind Organe, deren Leistungsfähigkeit durch Training und 

Arbeitsbelastung beträchtlich gesteigert werden kann. 
8.  Die Diagnose muss richtig gestellt werden.  
 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы:   
1. Auf welche Weise kann die Skelettmuskulatur die Knochen bewegen?  
2. Welche Muskeln gehören zu Skelettmuskeln?  
3. Wo im Organismus kann man Muskeln dieses Typs finden?  
4. Auf welche Weise kommt die aktive Bewegung des Körpers zustande?  
5. Welchen Teil der Körpermasse macht die Skelettmuskulatur aus?  
6. Welche Eigenschaften haben die spezialisierten Zellen der Skelettmuskulatur?  
7. Was heißt: die Zellen sind erregbar?  
8. Was heißt: die Zellen sind kontraktil?  
9. Was heißt: die Zellen sind dehnbar?  
10. Was heißt: die Zellen sind elastisch?  
11. Welche Aufgaben kann die Skelettmuskulatur durch seine Fähigkeit zur 

Kontraktion erfüllen?  
12. Was ermöglicht die aufrechte Körperhaltung?  
13. Welchen Teil der Energie verwenden die Muskeln für die Kontraktion selbst?  
14. Was ist der elementare Baustein des Skelettmuskelgewebes?  
15. Wie groß ist eine Muskelfaser?  
16. Was gibt dem Muskel ihre rote Farbe?  
 
    

Text С. Gelenke 
Активный словарь 

1. die Verbindung, -en соединение 
Ein Gelenk ist eine bewegliche Verbindung zwischen zwei oder mehreren 
knöchernen oder knorpeligen Skelettelementen. 
2. die Fläche, -n площадь, поверхность 
Die Gelenkflächen der Knochen berühren sich im Gelenk.  
3. umhüllen обертывать, покрывать 
Als Oberschenkelmuskulatur wird die Gesamtheit aller Skelettmuskeln am 

http://flexicon.doccheck.com/Knochen
http://flexicon.doccheck.com/Knorpel
http://flexicon.doccheck.com/Skelettmuskel
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Oberschenkel bezeichnet, die den Oberschenkelknochen (Femur) umhüllen. 
4. gleitfähig скользящий 
Die Gelenkflächen sind von glattem Knorpel umhüllt, der sie gleitfähig 
macht. 
5. die Reibung, -en трение 
6. vermindern уменьшать 
7. erhöhen повышать 
Größere Gelenke enthalten eine schleimige Flüssigkeit, die die Reibung an 
den Berührungsflächen vermindert und ihre Beweglichkeit erhöht. 
8. unterschiedlich различный 
Die Gelenke sind sehr unterschiedlich.  
9. die Gelenkkapsel, -n суставная капсула 
Die Gelenkkapsel ist die bindegewebige Umhüllung eines Gelenkes. 
10. der Hohlraum (-räume) полость, полое пространство 
11. die Höhle, -n полость 
12. füllen заполнять 
Die Gelenkkapsel bildet einen Hohlraum, die Gelenkhöhle, die mit einer 
viskösen Flüssigkeit (Synovia) gefüllt ist. 
13. der Ring кольцо 
Radgelenke sind Gelenke, bei denen sich ein Ring um einen Kopf dreht.  
14. eingeschränkt ограниченный 
Die Beweglichkeit der Gelenke ist eingeschränkt.  
15. gewölbt выпуклый 
Die Gelenkflächen sind nach außen oder nach innen gewölbt.  
16. der Spielraum (-räume) зазор, свободное пространство, 

диапазон 
Die echten Gelenke ermöglichen einen Bewegungsspielraum, der - je nach 
Gelenkart - unterschiedlich groß ist. 
17. das Hüftgelenk тазобедренный сустав 
Durch ständige Belastung (нагрузка)  kann es im Laufe (в течение) des 
Lebens zu einer Arthrose des Hüftgelenks (Coxarthrose) kommen. 
18. das Scharniergelenk шарнирный сустав 
Ein typisches Beispiel für ein Scharniergelenk ist das Ellbogengelenk. 
19. die Achse, -n ось 
20. das Rad- oder Zapfengelenk вращательный сустав 
Das Radgelenk hat eine Bewegungsachse.  
21. das ebene Gelenk плоский сустав 

http://flexicon.doccheck.com/Oberschenkel
http://flexicon.doccheck.com/Femur
http://flexicon.doccheck.com/Gelenk
http://flexicon.doccheck.com/Gelenkh%F6hle
http://flexicon.doccheck.com/Synovia
http://www.g-netz.de/Der_Mensch/skelett/echtegelenke.shtml
http://flexicon.doccheck.com/Arthrose
http://flexicon.doccheck.com/Coxarthrose?action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Ellbogengelenk
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Ebene Gelenke sind z.B. zwischen Wirbelfortsätzen (отростки позвонков).  
22. das Ellipsoid- oder Eigelenk эллипсовидный сустав 
23. das Sattelgelenk седловидный сустав 
Das Eigelenk hat wie das Sattelgelenk zwei Bewegungsachsen und kann vier 
Bewegungen ausführen.  
24. die Richtung, -en направление 
25. das Kugelgelenk шаровидный сустав 
Ein Kugelgelenk ist in alle Richtungen beweglich.  

 
Прочитайте текст 
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Ein Gelenk (lateinisch Articulatio) ist eine bewegliche Verbindung von 
zwei oder mehreren Knochen. Die Gelenkflächen sind von glattem 
Knorpel umhüllt, der sie gleitfähig macht. Größere Gelenke enthalten 
zusätzlich eine schleimige Flüssigkeit, die die Reibung an den 
Berührungsflächen vermindert und ihre Beweglichkeit erhöht. 
Der Mensch hat insgesamt über hundert Gelenke. Man unterscheidet zwei 
Hauptgruppen: 
Unechte Gelenke (Synarthrosen): Diese Gelenke lassen sich nicht 
bewegen. Zu den unechten Gelenken gehören knorpelige 
Knochenverbindungen (z.B. am Brustbein, Kniescheibe) und 
bindegewebige Knochenverbindungen (z.B. zwischen Schädelknochen, 
zwischen Elle und Speiche).  
Echte Gelenke (Diarthrosen): Die echten Gelenke ermöglichen eine 
Bewegung, die unterschiedlich groß ist. So kann man z.B. den Kopf in 
verschiedene Richtungen drehen oder beugen. Die Gelenkflächen sind von 
einem Gelenkknorpel überzogen. Um das Gelenk befindet sich eine 
Gelenkkapsel. Die Gelenkkapsel bildet einen abgeschlossenen Hohlraum, 
die Gelenkhöhle. Sie ist mit einer viskosen Flüssigkeit gefüllt, der Synovia 
("Gelenkschmiere"), die ein Produkt der Synovialhaut der Gelenkkapsel 
ist. 
Echte Gelenke lassen sich in folgende Gruppen unterteilen:  
Scharniergelenke, die nur die Bewegung um eine Achse zulassen (z.B. 
Ellenbogen und Knie). 
Zapfen- oder Radgelenke, bei denen sich ein Ring um einen Kopf dreht. 
Sie bilden eine Sonderform des Scharniergelenks.  
Ebene Gelenke, die in eingeschränktem Maß Bewegungen in alle 
Richtungen zulassen (z.B. Hand- und Fußwurzel). 
Ellipsoid- oder Eigelenke, die mit ihrer elliptischen Form die Bewegung 
um zwei Achsen erlauben (z.B. hinteres Handwurzelgelenk).  
Sattelgelenke, die durch ihre gewölbte Gelenkfläche die Bewegung um 

http://flexicon.doccheck.com/Sattelgelenk
http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Knorpel
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelenkkapsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Synovia
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zwei Achsen erlauben (Daumen) 
Kugelgelenke, die den größten Bewegungsspielraum geben (z.B. das 
Schultergelenk oder das Hüftgelenk). 

 
1600 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
 
Упражнение 2 Переведите предложения с названиями элементов активного 
двигательного аппарата на русский язык: 

1. Das Gelenk wird nach außen durch die verstärkte Gelenkkapsel aus 
Bindegewebe begrenzt, welche das Gelenk stabilisiert. 

2. Das Kugelgelenk lässt sich in alle Richtungen bewegen. 
3. Eine Verabreichung von Arzneimitteln in ein Gelenk bezeichnet man als 

intraartikuläre Injektion. 
4. Eine Synchondrose ist eine Verbindung zwischen zwei Knochen durch 

hyalinen Knorpel. 
5. Unter einer Symphyse (Symphysis) versteht man eine Verbindung von zwei 

Knochen durch Faserknorpel. 
6. Eine Syndesmose ist eine Form eines unechten Gelenks. Bei der 

Syndesmose werden zwei Knochen durch Bindegewebe zusammengehalten. 
7. Die Gelenkkapsel (lat. Capsula articularis) ist eine bindegewebige Hülle um 

echte Gelenke. Sie umschließt eine Gelenkhöhle, die mit Gelenkflüssigkeit 
(Synovia) ausgefüllt ist. 

 
 
Упражнение 3 Ответьте на вопросы:   

1. Was ist ein Gelenk?  

http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyalin
http://de.wikipedia.org/wiki/Knorpel
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Knorpel
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelenk
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelenk#Echte_Gelenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Synovia
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2. Womit sind die Gelenkflächen umhüllt?  
3. Welche Gelenke enthalten eine schleimige Flüssigkeit? 
4. Welche Funktionen erfüllt die schleimige Flüssigkeit im Gelenk?  
5. Wie viele Gelenke besitzt ein Mensch?  
6. Welche Gruppen von Gelenken unterscheidet man?  
7. Welche Gelenke gehören zu unechten Gelenken?  
8. Welche Funktionen erfüllen die echten Gelenke?  
9. Womit sind die Gelenkflächen überzogen?  
10.Wo befindet sich die Gelenkkapsel?  
11.Womit ist die Gelenkhöhle gefüllt?  
12.In welche Gruppen lassen sich echte Gelenke unterteilen?  
13.Welche Eigenschaften haben Scharniergelenke?  
14.Nennen Sie Beispiele für ebene Gelenke.  
15.Welche Gelenke gehören zu Kugelgelenken?  
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Урок 7. Herz- und Blutgefäße 
 

Text A. Herz  
Активный словарь 

1. die Durchblutung  кровоснабжение 
Hyperämie ist der medizinische Ausdruck für die verstärkte Durchblutung 
eines Gewebes bzw. Organs.  
2.  sichern обеспечивать 
Das Herz dient dabei als Ventilpumpe, das die Strömung des Blutes durch 
den Körper sichert. 
3. die Hälfte, -n половина 
Die Hälfte aller Herz-Kreislauf-Krankheiten lässt sich verhindern.  
4. pumpen перекачивать, нагнетать 
Der rechte Vorhof und der rechte Ventrikel pumpen venöses Blut durch die 
Lungen, wo es mit Sauerstoff angereichert wird. 
5. der (Blut-)Kreislauf кровообращение 
Der Blutkreislauf ist der physiologische Vorgang des Transports von 
arteriellem bzw. venösem Blut durch das kardiovaskuläre System, das aus 
dem Gefäßsystem und dem Herzen besteht. 
6. befördern  передавать, транспортировать 
Mit jedem Herzschlag werden 80 ml Blut befördert. 
7. die Kammer, -n желудочек 
8. der Vorhof, Vorhöfe  предсердие 
Das Blut kann nur in eine Richtung fließen, da sich zwischen den Vorhöfen 
und Kammern Herzklappen befinden, die wie Ventile arbeiten. 
9. die Herzscheidewand сердечная перегородка 
Zum größten Teil(большей частью)  besteht die Herzscheidewand aus 
einer dicken Muskelwand, die auch als Pars muscularis bezeichnet wird. 
10. der Herzbeutel околосердечная сумка 
Der Herzbeutel oder das Perikard (lat. Pericardium) ist ein bindegewebiger 
Sack, der das Herz umgibt. 
11. verwachsen срастаться, сросшийся 
Das Epikard ist mit dem Herzmuskel verwachsen und wird deshalb auch oft 
als "Herzaußenhaut" bezeichnet. Das Epikard ist sehr glatt. 
12. die Schicht, -en слой 
Die innere Schicht der Gelenkkapsel ist mit der Membrana synovialis 
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ausgekleidet (выстилать). 
13. die Herzklappe, -n клапан сердца 
Die vier Herzklappen wirken im Herz als Ventile und verhindern einen 
Rückstrom (обратное течение) des Blutes in die falsche Richtung. 
14. dünn тонкий 
Die Gelenkkapsel des Schultergelenks ist weit und dünn. 
15. die Taschenklappe, -n полулунный клапан 
16. die Segelklappe створчатый клапан 
Jede Herzhälfte hat eine Segelklappe (Atrioventrikularklappe) und eine 
Taschenklappe (Semilunarklappe). 
17. sich öffnen открываться 
18. sich schließen  закрываться 
Wenn die Herzkammern sich zusammenziehen, öffnen sich die Klappen zu 
den Schlagadern, und die Klappen zu den Vorhöfen schließen sich.  
19. die Mitralklappe митральный клапан 
Bei der Mitralklappeninsuffizienz schließt die Klappe nicht mehr richtig. 
20. die Tricuspidalklappe трёхстворчатый клапан 
Das „Einlassventil“ (впускной клапан) zwischen der rechten Herzkammer 
und dem rechten Vorhof heißt Trikuspidalklappe (Valva atrioventricularis 
dextra). Sie besteht normalerweise aus drei Segeln (Cuspes). 
21. die Aortenklappe клапан аорты 
22. die Pulmonalklappe клапан лёгочной артерии 
Die Aortenklappe bildet sich gemeinsam mit der Pulmonalklappe in der 5. - 
7. Woche der Embryonalentwicklung. 
23. die Herzfrequenz частота сердечных сокращений 
Ein Neugeborenes hat in Ruhe eine Herzschlagfrequenz von ca. 120 
Schlägen pro Minute, während ein 70-jähriger eine Frequenz um die 70 
Schläge pro Minute aufweist. 
24. das Schlagvolumen ударный объём сердца 
Der Normalwert des Schlagvolumens beträgt circa 70 bis 100 ml. 
25. das Herzminutenvolumen минутный объём сердца 
In Ruhe beträgt das Herzminutenvolumen beim gesunden erwachsenen 
Menschen etwa 4,5 - 5 Liter/Minute.  
26. schlagen (schlug, geschlagen) бить 
Normalerweise schlägt das Herz mit 60 bis 90 Schlägen pro Minute.  
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Das Herz ist ein muskuläres Hohlorgan, das den Körper durch 
rhythmische Kontraktionen mit Blut versorgt und dadurch die 
Durchblutung aller Organe sichert. Das Herz hat etwa die Größe einer 
Faust, die Form einer Birne und wiegt an die 300 Gramm.  
Das Herz setzt sich aus zwei Teilen zusammen:  
• Die rechte Herzhälfte, die das Blut durch den Kreislauf der Lunge 

pumpt.  
• Die linke Herzhälfte, die das Blut durch den restlichen Körper 

befördert.  
Rechte und linke Herzhälften bestehen jeweils aus einer Kammer 
(Ventrikel) und einem Vorhof (Atrium). Getrennt werden diese Räume 
durch die Herzscheidewand. 
Das Herz liegt hinter dem Brustbein im Brustkorb in einem 
bindegewebigen Herzbeutel (Perikard), der das Herz vollständig 
umschließt. Die untere Seite des Perikards ist mit dem Zwerchfell 
(Diaphragma) verwachsen 
Die Herzwand besteht aus drei Schichten:  Endokard (Innenhaut des 
Herzens), Myokard (die Muskelschicht des Herzens) und Epikard 
(Außenhaut des Herzens).  
Das Blut kann in den Herzräumen nur in eine Richtung fließen, da sich 
zwischen den Vorhöfen und Kammern und den sich an die Kammern 
anschließenden Gefäßen Herzklappen befinden, die wie Ventile arbeiten. 
Die Herzklappen bestehen aus dünnen, stabilen Bindegewebsschichten, die 
taschenförmig (Aortenklappe und Pulmonalklappe) beziehungsweise 
segelförmig (Mitralklappe und Tricuspidalklappe) sind. Wenn sich die 
Klappen zwischen Vorhof und Herzkammern öffnen, schließen sich die 
Pulmonal- und Aortenklappen und umgekehrt.  
Die vier Herzklappen sind: 
• Mitralklappe - zwischen Vorhof und linker Herzkammer, 
• Aortenklappe - zwischen linker Herzkammer und Aorta, 
• Tricuspidalklappe - zwischen Vorhof und rechter Herzkammer, 
• Pulmonalklappe - zwischen rechter Herzkammer und Lungenarterie. 

In Ruhe pumpt das Herz etwa 5 Liter pro Minute in großen und kleinen 
Kreislauf.  
Wichtige Begriffe der Arbeit des Herzens:  

• Herzfrequenz ist die Zahl der Herzschläge pro Minute, 
normalerweise schlägt das Herz in Ruhe 70 mal pro Minute.  

• Schlagvolumen. Mit jedem Herzschlag werden 70 - 80 ml Blut von 
der rechten Kammer in den kleinen Kreislauf und von der linken 
Kammer in den großen Kreislauf gepumpt.  

• Das Herzminutenvolumen (HMV) oder Herzzeitvolumen (HZV) 
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ist das Volumen des Blutes, welches in einer Minute vom Herz 
durch den Blutkreislauf gepumpt wird. 

1950 печатных знаков 
• beziehungsweise (bzw.) – и, или  
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Сердце снабжает тело кровью и обеспечивает кровоснабжение.   
2. Сердце делится на правую и левую половины.   
3. Правая половина сердца транспортирует кровь через легкие, а левая 

половина сердца через другие органы.   
4. Сердце располагается в грудной клетке позади грудины и окружено 

перикардом.   
5. Внутренняя оболочка сердца называется перикардом, а наружная – 

эндокардом.   
6. Околосердечная сумка срослась с диафрагмой и полностью окружает 

сердце.   
7. В сосудах сердца находятся клапаны сердца, которые работают как 

вентили.   
8. Когда полулунные клапаны открываются, створчатые клапаны 

закрываются.  
9. Трехстворчатый клапан находится между предсердием и правым 

желудочком сердца.   
10. Частота сердцебиения – это количество ударов сердца в минуту.  
11. Ударный объем сердца – это объем крови, который выбрасывается 

сердцем за один удар. 
12. Минутный объем сердца – это объем крови, который выбрасывается 

сердцем в одну минуту. 
 
Распространенное определение 
 Распространенное определение – это причастия или, реже, 

прилагательные с дополняющими их словами: der das Herz 
umschließende Herzbeutel, der schon lange Zeit kranke Patient  

 Внешними признаками распространенного определения являются: 
а)два артикля рядом, б)предлог непосредственно после артикля, 
в)отрыв артикля от существительного, г)партицип I или партицип II в 
качестве определения (вопрос какой?).  

 Указания по переводу: существуют следующие модели перевода 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Blut
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распространенного определения:  
1. Вначале определяемое существительное, затем причастие или 

прилагательное, затем определяемые слова: die mit dem Alter 
zunehmende Atherosklerose – атеросклероз, усиливающийся с 
возрастом… 

2. Вначале определяемое существительное, затем придаточное со 
словом «который»: die gegen die übliche Kombinationstherapie 
resistente Erreger – микробы, которые устойчивы к обычной 
комбинированной терапии…  

3. Причастие или прилагательное перед определяемым 
существительным: das hinter dem Brustbein liegende Herz – лежащее 
позади грудины сердце…  

 
  
Упражнение 3 Найдите в данных предложениях распространенные 
определения, выделите их скобками, переведите предложения на русский 
язык со словарем:  
Образец: der [das Herz umschließende] Herzbeutel. – Околосердечная сумка, 
окружающая сердце 
 

1. Das aus zwei Herzhälften bestehende Herz hat die Form einer Birne.  
2. Der das Herz schonende Nerv  sorgt dafür, dass das Herz langsamer schlägt 

und weniger Arbeit leisten muss. 
3. Der von der Blutversorgung vollständig abgeschnittene Teil des 

Herzmuskels vernarbt und kann seine Funktion nicht mehr erfüllen.  
4. Die für diese Untersuchung angewandte Methodik stand bislang nicht zur 

Verfügung.  
5. Der von den Forschern vor einigen Jahren entwickelte Bluttest soll auch 

Krebspatienten helfen.  
6. Koronarterielle Insuffizienz ist die Krankheit der das Herz versorgenden 

Arterien, die zu Problemen wie Herzinfarkt und Angina pectoris führen 
kann.  

7. Das etwa 300 g schwere und faustgrosse Herz ist die Pumpe des Kreislaufs. 
8. Das 256-Kanal-EKG zeigt, wie die das Herz zum Schlagen treibenden 

elektrischen Reize sich über die Oberfläche des Muskels ausbreiten. 
9. Die mit einem angeborenem Herzfehler zur Welt kommende Babys gibt es in 

Deutschland ca. 6000 jährlich.  
10. Bei 80–90 Prozent der von Herzinsuffizienz Betroffenen liegt eine 

Funktionsstörung des Herzmuskels zugrunde.  
11. Im linken, kräftigeren Teil des Herzens sammelt sich das aus der Lunge 

einströmende und dort mit Sauerstoff angereicherte, hellrote Blut. 
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12. Das Herz presst mit hohem Druck das hellrote, außer mit Sauerstoff auch 
noch mit Nährstoffen wie Fett, Zucker sowie mit Mineralstoffen und 
Hormonen versehene Blut durch die 15 bis 20 Millimeter breite Aorta in den 
großen Körperkreislauf. 

13. Jede der beiden durch eine Scheidewand getrennten Herzhälften hat einen 
kleineren Vorhof und eine größere Kammer. 

14. Der rechte Vorhof nimmt das aus dem Körper stammende sauerstoffarme 
Blut auf und leitet es in die rechte Herzkammer. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы к тексту  

1. Was für ein Organ ist das Herz?  
2. Auf welche Weise versorgt das Herz den Körper mit Blut?  
3. Wie wird die Durchblutung aller Organe gesichert?  
4. Wie sind die Größe und das Gewicht des Herzens? 
5. Aus wie vielen Teilen setzt sich das Herz zusammen? 
6. Welche Funktion hat jede Herzhälfte?  
7. Aus welchen Teilen besteht jede Herzhälfte?  
8. Wodurch werden die Herzhälften getrennt?  
9. Wo liegt das Herz?  
10. Aus wie vielen und welchen Schichten besteht die Herzwand?  
11. Definieren Sie „Endokard“, „Myokard“ und „Epikard“.  
12. Warum kann das Blut nur in eine Richtung fließen?  
13. Auf welche Weise funktionieren die Herzklappen?  
14. Woraus bestehen die Herzklappen?  
15. Welche zwei Arten von Herzklappen gibt es?  
16. Wo befindet sich die Mitralklappe?  
17. Wo befindet sich die Aortenklappe?  
18. Wo befindet sich die Tricuspidalklappe?  
19. Wo befindet sich die Pulmonalklappe?  
20. Wie viele Liter Blut pumpt das Herz pro Minute?  
21. Wie ist die normale Herzfrequenz?  
22. Wie ist das normale Schlagvolumen?  
23. Wie unterscheiden sich „Schlagvolumen“  und „Herzminutenvolumen“? 

 
Упражнение 5 Используя изображение сердца, расскажите о его строении 
по следующей схеме:   
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1. Herzhälften (wie viele, 
ihre Funktionen) 

2. Vorhöfe und Kammern 
(welche, ihre Funktionen) 

3. Herzklappen (welche, wo 
liegen sie)   

 

 
 
 
 
 
 

 
Text B. Kreislaufsystem  
Активный словарь 

1. führen вести 
Rauchen, Zuckerkrankheit, Übergewicht, Bluthochdruck  sind die 
Hauptrisikofaktoren, die zur Atherosklerose  führen. 
2. entfernen удалять 

Je weiter ein Objekt von der Kamera entfernt ist, desto dunkler wird es 
dargestellt. 
3. je... umso (desto)... чем… тем… 

Je intelligenter man ist, desto mehr Probleme sieht man. 
4. verzweigt разветвленный 
5. verzweigen разветвляться 
6. abzweigen ответвляться 

Wie die Äste eines Baumes verzweigt sich die Aorta immer weiter in die 
Arteriolen, um jeden Winkel des Körpers zu erreichen. 
7. der Körperkreislauf большой круг кровообращения 

Der Körperkreislauf hat seinen Ausgangspunkt im linken Ventrikel des 
Herzens. 
8. der Lungenkreislauf малый круг кровообращения 

http://flexikon.doccheck.com/Ventrikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Lungenkreislauf
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Der Lungenkreislauf hat seinen Ausgangspunkt im rechten Ventrikel des 
Herzens. 
9. die Körperschlagader, -n 

(Hauptschlagader) 
аорта 

Die Aorta oder Hauptschlagader ist ein großes Blutgefäß, das direkt aus der 
linken Seite des Herzens entspringt.. 
10. die Blutader, -n вена 

Im Unterschied zu den Arterien sind viele der größeren Blutadern (Venen) 
mit Venenklappen ausgestattet, damit das Blut nicht zurückfließt (vom 
Herzen weg). 
11. die Schlagader, -n артерия 

Die Gefäßwände der Schlagadern (Arterien) sind dicker (muskelreicher) als 
die der Venen. 
12. der Ast, Äste  ветвь  

Nennen Sie alle viszeralen Äste der Aorta abdominalis! 
13. der Austausch обмен 

Durch Kernporen findet der Stoffaustausch mit dem Zellplasma statt. 
14. der Nährstoff, -e питательное вещество 
15. der Stoffwechsel обмен веществ 

Unter Nährstoffen versteht man Stoffe, die für den Stoffwechsel und die 
Energie unabdingbar sind und mit der täglichen Nahrung aufgenommen 
werden. 
16. das Bindeglied связующее звено 

Der Hausarzt ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Facharzt und dem 
Patienten. 
17. verbinden соединять 

Die plazentäre Zirkulation verbindet zwei Kreisläufe: den mütterlichen und 
den fetalen. 
18. die Hohlvene, -n полая вена 

Die Hohlvenen sind zwei große Venen, die das venöse Blut aus dem Körper 
zurück zum rechten Herzvorhof transportieren. 
19. münden впадать, оканчиваться 

Der kleine Kreislauf geht vom rechten Herzen durch die Lunge zum 
Gasaustausch und mündet in den linken Vorhof. 
20. abführen отводить, выводить 

Auch einzellige Organismen wie diese Amöbe benötigen Nahrung und 
Sauerstoff und müssen Abfallstoffe abführen. 
21. der Lungenstamm легочной ствол 

Der Truncus pulmonalis (Lungenstamm) ist eine elastische Arterie und der 
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gemeinsame Stamm der zur Lunge führenden Arterien (Arteriae 
pulmonales), welche  sauerstoffarmes Blut transportieren. 
22. erfolgen происходить 

Die Behandlung der Patienten mit Herzinfarkt erfolgt auf der 
Intensivstation. 
23. das Kohlendioxid двуокись углерода 

Kohlendioxid ist das Produkt der Reaktion zwischen Sauerstoff und 
Kohlenstoff mit der Summenformel CO2. 
24. abgeben отдавать 

Das Blut fließt durch die Gefäße  und die Haut gibt mehr Wärme ab. 
25. aufnehmen поглощать, принимать 

Das Blut nimmt in den Lungen Sauerstoff auf und transportiert ihn zu den 
Zellen des Körpers. 
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Der Blutkreislauf besteht aus dem Herzen und den Blutgefäßen. 
Blutgefäße, die zum Herzen führen, werden als Venen bezeichnet, 
diejenigen, die vom Herz wegführen, als Arterien. Je weiter die Blutgefäße 
vom Herzen entfernt sind, umso verzweigter werden sie, und umso kleiner 
wird auch ihr Durchmesser.  
Das Kreislaufsystem mit seinen verschiedenen Blutgefäßen teilt sich in 
zwei große Bereiche auf, den Körperkreislauf und den Lungenkreislauf. 
Der Körperkreislauf beginnt in der linken Herzkammer. Das 
sauerstoffreiche Blut wird aus der linken Herzkammer in die große 
Körperschlagader, die Aorta, transportiert. Von der Aorta zweigen alle 
anderen großen Schlagadern ab. Sie teilt sich in kleinere Arterien auf, die 
das Blut in die verschiedenen Körperbereiche transportieren. 
Die Äste verzweigen sich immer mehr. Die kleinen Arterienäste werden 
Arteriolen genannt. Die Arteriolen gehen schließlich in die Kapillaren 
über. Diese Gefäße sind hauchdünn. In ihnen findet der Austausch von 
Sauerstoff, Nährstoffen und Stoffwechselendprodukten statt. Sie sind das 
Bindeglied zwischen Arterien und Venen. Die Kapillaren gehen in die 
Venolen über. Venolen sind feine Blutgefäße, die das nach dem 
Stoffaustausch sauerstoffarme Blut sammeln. Sie verbinden sich zu den im 
Vergleich größeren Venen, die schließlich in die obere und untere 
Hohlvene münden. Diese beiden großen Venen führen das Blut zum 
Herzen zurück und münden im rechten Vorhof des Herzens. 
Als Lungenkreislauf wird der Teil des Blutkreislaufs bezeichnet, der das 
Blut vom Herzen zur Lunge und wieder zurück führt. 
Das sauerstoffarme Blut wird vom rechten Ventrikel (Herzkammer) über 
den Lungenstamm (Truncus pulmonalis) abgeführt. Dieser Stamm teilt 
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sich in die rechte und linke Lungenarterie (Arteria pulmonalis), die sich in 
der Lunge verzweigen. Dort erfolgt der Gasaustausch, das Blut gibt 
Kohlendioxid (CO2) ab und nimmt Sauerstoff auf. 
Das nun sauerstoffreiche Blut fließt über mehrere Lungenvenen (Venae 
pulmonales) wieder zurück zum Herzen, genauer zum linken Vorhof.  

1750 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Система кровообращения делится на большой и легочной круг 
кровообращения.   

2. Сосуды, которые транспортируют кровь к сердцу, называются венами.   
3. Сосуды, которые транспортируют кровь от сердца, называются 

артериями.   
4. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке.   
5. Легочной круг кровообращения начинается в правом желудочке.   
6. Обогащенная кислородом кровь передается из левого желудочка в 

аорту.   
7. Артерии разветвляются на артериолы, артериолы переходят в 

капилляры, капилляры переходят в венулы.  
8. Крупные вены впадают в верхнюю и нижнюю полые вены.   
9. Бедная кислородом кровь выводится из правого желудочка.   
10. В легких происходит газообмен, кровь отдает углекислый газ и 

поглощает кислород.   
 
Упражнение 3 Ответьте на вопросы:   
1. Woraus besteht der Blutkreislauf?  
2. Welche Gefäße werden als Venen bezeichnet? 
3. Welche Gefäße werden als Arterien bezeichnet? 
4. Wo sind die Blutgefäße größer, wo sind sie kleiner?  
5. In welche Kreisläufe teilt sich das Kreislaufsystem?  
6. Wo beginnt der Körperkreislauf?  
7. Wohin wird das sauerstoffreiche Blut befördert?  
8. Auf welche Weise wird das Blut aus der Aorta in die verschiedenen 

Körperbereiche transportiert? 
9. Welche Gefäße nennt man Arteriolen?  

http://de.wikipedia.org/wiki/Lunge
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
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10. Wie werden die Kapillare gebildet?  
11. Welche Gefäße nennt man Venolen?  
12. Wohin münden die größeren Venen? 
13. Wohin führen die Hohlvenen das Blut?  
14. Wohin wird das sauerstoffarme Blut abgeführt? 
15. In welche Arterien teilt sich der Lungenstamm?  
16. Wo findet der Gasaustausch statt?  
17. Was ist Gasaustausch?  
18. Wohin fließt das sauerstoffreiche Blut über Lungenvenen?  
 
Упражнение 4 Используя рисунок после текста А и рисунок ниже, 
расскажите о большом и малом кругах кровообращения, употребляя 
следующие выражения:  
 

- der Körperkreislauf 
(Lungenkreislauf) beginnt … 
- wird aus (von) in … transportiert 
(befördert, gepumpt) 
- die Gefäße teilen sich auf, 
verzweigen sich, gehen … über 
- münden in …  
- nimmt …  auf, gibt…   ab  
    

 
 
 
 

 
Text С. Blut  
Активный словарь 

1. das Blut кровь 
Jeder Mensch hat etwa eine Gesamtblutmenge von 7-8 Prozent seines 
Körpergewichtes, das entspricht in der Regel einem Blutvolumen von 4-6 
Litern. 
2. das Blutplasma плазма крови 
Unter Blutplasma versteht man den nichtzellulären Anteil des Blutes, der zu 
ca. 90% aus Wasser und zu 10% aus darin gelösten Substanzen besteht. 

http://flexikon.doccheck.com/Blut
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3. das Volumen объем 
Durch die Entspannung der Vorhofmuskulatur erhöht sich das Volumen des 
Vorhofes und das Blut wird dadurch angesaugt. 
4. der Erwachsene, -n взрослый 
Kinder haben 4,5 bis 5,5 Millionen Erys im Blut, Erwachsene haben 
ungefähr 4,1 bis 6,0 Millionen. 
5. das Verhältnis соотношение 
Das Verhältnis Blut zu Körpergewicht ist für Frauen und Männer 
unterschiedlich. 
6. der Hämatokrit  гематокрит 
Normale Hämatokrit-Werte liegen bei Männern zwischen 43 und 50 Prozent 
und bei Frauen zwischen 37 und 45 Prozent. 
7. der Erythrozyt, -en  эритроцит 
8. der Leukozyt, -en  лейкоцит 
9. der Thrombozyt, -en тромбоцит 
10. das Blutkörperchen, = кровяное тельце 
Es gibt drei verschiedene Arten von Blutkörperchen: die weißen 
Blutkörperchen - Lymphozyten und Leukozyten, die roten Blutkörperchen - 
Erythrozyten, die Blutplättchen - Thrombozyten.  
11. der Anteil, -e часть, доля 
Der Hämatokrit-Wert erhöht sich, wenn entweder die Anzahl der roten 
Blukörperchen im Blut ansteigt oder wenn der flüssige Anteil des Blutes, das 
Plasma, geringer wird. 
12. die Sauerstoffbindung кислородная связь 
13. verantwortlich ответственный 
Dieses Protein ist für die Sauerstoffbindung und -transport in dem Blut 
verantwortlich. 
14. verleihen придавать 
Das mit Sauerstoff beladene Hämoglobin wird als Oxyhämoglobin 
bezeichnet und verleiht dem Blut eine hellrote Farbe. 
15. weder … noch … ни … ни … 
Sie ist weder krank noch gesund.  
16. im Gegensatz zu в отличие от  
Leukozyten werden auch im Knochenmark gebildet, leben aber im 
Gegensatz zu Erythrozyten nur wenige Tage. 
17. platt плоский 
Als kurze und platte Knochen werden bezeichnet: Wirbel, Becken, 
Brustbein, Schulterblatt, Fußwurzelknochen, Handwurzelknochen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lymphozyten
http://de.wikipedia.org/wiki/Leukozyten
http://de.wikipedia.org/wiki/Erythrozyten
http://de.wikipedia.org/wiki/Thrombozyt
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18. unregelmäßig неправильный, нерегулярный 
Die Form der Thrombozyten ist unregelmäßig. 
19. der Gerinnungsfaktor фактор свертывания 
Gerinnungsfaktoren sind Eiweißstoffe (Proteine) in unserem Blut. 
20. die Anzahl     количество 
Das Rauchen erhöht die Anzahl der Blutplättchen im Blut. 
21. bestimmen определять 
Durch diese Methode kann man die Blutgruppe bestimmen. 
22. nach Schätzungen по оценкам 
Nach Schätzungen leiden in Deutschland vier bis sechs Millionen Menschen 
an einer Osteoporose, davon sind 80 Prozent Frauen. 
23. der Wirkstoff, -e биологически активное вещество 
Durch die Nasenschleimhaut treten die Wirkstoffe direkt ins Blut über. 
24. die Homöostase гомеостаз 
Der Begriff der Homöostase wurde in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts durch Walter B. Cannon (1871 - 1945) geprägt. 
25. die Aufrechterhaltung поддержание, сохранение 
Blut sorgt für die Blutgerinnung und für die Aufrechterhaltung der 
Körpertemperatur durch Wärmeverteilung. 
26. der Haushalt баланс 
Säure-Basen-Haushalt ist die allgemeine Bezeichnung für verschiedene 
physiologische Regelmechanismen. 
27. die Abwehr  оборона  
Weiße Blutzellen sind größer als Erythrozyten und rund geformt. Sie sind 
für die Abwehr (z.B. von Bakterien oder Viren) zuständig. 
28. die Fremdkörper чужеродные тела 
Weiße Blutkörperchen greifen Fremdkörper in Blut und Gewebe an und 
zerstören sie. 
29. die Verletzung повреждение, ранение 
30. die Blutgerinnung свертывание крови 
Mechanismen der Blutgerinnung verhindern bei Verletzungen der 
Gefäßwände den übermäßigen Austritt von Blut aus dem Blutkreislauf. 

• das heißt (d.h.) – то есть (т.е.) 
Прочитайте текст 
 
 
 
 

Blut (lateinisch – sanguis) ist ein Gewebe, das aus Blutzellen und einer 
flüssigen Interzellularsubstanz, dem Blutplasma, besteht. Das gesamte 
Blutvolumen eines Erwachsen beträgt ca. 5-6 l. Das Blut hat bei Männern 
einen Zellanteil von 44 bis 46 %, bei Frauen von 41 bis 43 %. Dieses 

http://de.wikipedia.org/wiki/Proteine
http://de.wikipedia.org/wiki/Blut
http://de.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B6ostase
http://de.wikipedia.org/wiki/Physiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Blut
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutkreislauf
http://flexikon.doccheck.com/Gewebe
http://flexikon.doccheck.com/Blutzellen
http://flexikon.doccheck.com/Blutplasma
http://flexikon.doccheck.com/Blutvolumen
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Verhältnis wird Hämatokrit genannt.  
Die im Blut enthaltenen Zellen werden unterschieden in Erythrozyten, 
die auch rote Blutkörperchen genannt werden, Leukozyten, die als weiße 
Blutkörperchen bezeichnet werden und Thrombozyten oder 
Blutplättchen. 
Den größten Anteil der Blutzellen stellen mit etwa 4-5 Millionen Zellen 
pro µl Blut die Erythrozyten. Die Erythrozyten dienen dem Transport von 
Sauerstoff und Kohlendioxid. Sie enthalten Hämoglobin, ein Protein, das 
für Sauerstoffbindung und –transport im Blut verantwortlich ist. Das 
Hämoglobin verleiht dem Blut seine rote Farbe. Die reifen Erythrozyten 
besitzen weder Zellkern noch Zellorganellen.   
Leukozyten sind Blutzellen, die als Immunzellen wichtige Aufgaben im 
Immunsystem übernehmen. Die Leukozyten haben im Gegensatz zu den 
roten Blutkörperchen einen Zellkern und Zellorganellen. Die Leukozyten 
stellen die kleinste Fraktion mit nur 4.000-9.000 Zellen pro ml Blut. Die 
Leukozyten werden noch einmal in Eosinophile, Basophile und 
Neutrophile Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten unterteilt. 
Die Thrombozyten sind platte, unregelmäßig geformte, kernlose 
Blutkörperchen, die von einer Membran umgeben sind. Im Zentrum jedes 
Thrombozyten befinden sich Zellorganellen und Gerinnungsfaktoren. Die 
Anzahl der Thrombozyten lässt sich schwer bestimmen. Nach 
Schätzungen besitzt ein gesunder Mensch 300.000 bis 600.000 
Thrombozyten pro µl Blut. 
Das Blut erfüllt viele wesentliche Aufgaben. Hauptaufgabe ist der 
Transport von Sauerstoff und Nährstoffen zu den Zellen und der 
Abtransport von Stoffwechselendprodukten wie Kohlendioxid oder 
Harnstoff. Außerdem werden Hormone und andere Wirkstoffe zwischen 
den Zellen befördert. 
Blut dient weiterhin der Homöostase, das heißt der Regulation und 
Aufrechterhaltung des Wasser- und Elektrolythaushaltes, des pH-Werts 
sowie der Körpertemperatur. 
Als Teil des Immunsystems hat das Blut Aufgaben in Schutz und Abwehr 
gegen Fremdkörper und Antigene durch Phagozyten und Antikörper. 
Weiter ist das Blut ein wichtiger Bestandteil bei der Reaktion auf 
Verletzungen (Blutgerinnung und Fibrinolyse). 

2000 печатных знаков 
• das heißt (d.h.) – то есть (т.е.) 
• µl – Mikroliter (1 mm3) 
 
Упражнение 1 Прочитайте, обращая внимание на правильное произношение 
слов:   

http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4matokrit
http://de.wikipedia.org/wiki/Erythrozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Leukozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Thrombozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4moglobin
http://de.wikipedia.org/wiki/Protein
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4moglobin
http://www.herzberatung.de/blut.htm
http://www.herzberatung.de/erythrozyten.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Eosinophiler_Granulozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Basophiler_Granulozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutrophiler_Granulozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Granulozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Monozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Lymphozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hrstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid
http://de.wikipedia.org/wiki/Harnstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Hormone
http://de.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B6ostase
http://de.wikipedia.org/wiki/PH-Wert
http://de.wikipedia.org/wiki/Immunsystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Antigen
http://de.wikipedia.org/wiki/Phagozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Antik%C3%B6rper
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutgerinnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Fibrinolyse
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Interzellularsubstanz, Erwachsenen, Hämatokrit, Erythrozyten, Blutkörperchen, 
Leukozyten, Thrombozyten, Blutplättchen, Kohlendioxid, Hämoglobin, 
Sauerstoffbindung, Immunzellen, Eosinophile, Basophile, Neutrophile 
Granulozyten, Monozyten, Lymphozyten, Gerinnungsfaktor, Nährstoffe, 
Stoffwechselendprodukte, Homöostase, Elektrolythaushalt, Fibrinolyse 
 
Упражнение 2 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
 
Упражнение 3 Найдите в данных предложениях «Пассив», 
«Распространенное определение», конструкции с man, lassen sich, 
переведите предложения на русский язык: 

1. Das Herz wird von einer rechten und einer linken Herzkranzarterie mit Blut 
versorgt, die aus der Körperhauptschlagader entspringen. 

2. Man unterscheidet einen großen Körperkreislauf und einen kleinen 
Lungenkreislauf. 

3. Das Herz besteht eigentlich aus zwei im gleichen Takt arbeitenden Pumpen, 
die durch die Herzscheidewand getrennt werden. 

4.  Elektrolytkonzentrationen lassen sich im Labor aus Blut- oder Urinproben 
bestimmen. 

5. Die beiden Hohlvenen führen sauerstoffarmes, kohlendioxidreiches und 
anderen Stoffe enthaltenes Blut aus dem Körper in den rechten Vorhof.  

6. Mit welchen Nahrungsmitteln lässt sich der Cholesterinwert in Blut senken?  
7. Alle Amatoxine sind farblos und lassen sich in Wasser und Methanol lösen. 
8. Das Herz ist das wichtigste Organ und wird bereits innerhalb der ersten drei 

Wochen im embryonalen Stadium entwickelt. 
9. Das Herz ist in einem Doppelwandigem Herzbeutel eingeschlossen. 
10. Die aus der Verdauung gewonnene Nährstoffe wie Fette, Zucker oder 

Eiweiße werden aus dem Verdauungstrakt in die einzelnen Gewebe 
transportiert. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы:   

1. Was für ein Gewebe ist das Blut? Woraus besteht es?  
2. Was ist „Blutplasma“?  
3. Wie ist das gesamte Blutvolumen eines Erwachsenen? 
4. Was ist „Hämatokrit“?  
5. Welche Blutkörperchen unterscheidet man? 
6. Welche Blutzellen sind die zahlenreichsten?  
7. Wozu dienen die Erythrozyten?  
8. Was ist „Hämoglobin“ und welche Funktion hat es?  

http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4matokrit
http://de.wikipedia.org/wiki/Erythrozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Leukozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Thrombozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4moglobin
http://de.wikipedia.org/wiki/Eosinophiler_Granulozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Basophiler_Granulozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutrophiler_Granulozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Granulozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Monozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Lymphozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hrstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B6ostase
http://de.wikipedia.org/wiki/Fibrinolyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Verdauung
http://de.wikipedia.org/wiki/Lipide
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenhydrate
http://de.wikipedia.org/wiki/Proteine
http://de.wikipedia.org/wiki/Verdauungstrakt
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4matokrit
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9. Was sind Leukozyten?  
10. Wie ist die Struktur der Leukozyten?  
11. Wie ist die normale Anzahl der Leukozyten im Blut?  
12. In welche Gruppen lassen sich Leukozyten unterteilen?  
13. Wie ist die Struktur der Thrombozyten?  
14. Wie ist die normale Anzahl der Thrombozyten im Blut?  
15. Welche Funktionen erfüllt das Blut?  
16. Was bedeutet die Homöostase?  
17. Welche Aufgaben erfüllt das Blut als Teil des Immunsystems?  
18. Welche Rolle spielt das Blut bei der Blutgerinnung? 

 
Упражнение 5 Используя приведенную ниже информацию, расскажите по-
немецки о проведении общего анализа крови (das kleine Blutbild) по 
следующей схеме:  

1. Welche Untersuchungen umfasst das kleine Blutbild. 
2. Wie sind die Normalwerte von Blutzellen, Hämoglobin und Hämatokrit bei 

Männern und Frauen.  
Das kleine Blutbild umfasst die Untersuchung von  

1. Blutzellen:  
• Erythrozyten  
• Leukozyten  
• Thrombozyten  

2. Blutfarbstoff Hämoglobin  
3. Hämatokrit = Anteil der Blutzellen am Gesamtblut  

Normalwerte 
 Parameter Männer Frauen 

Leukos Leukozyten  4.000-10.000 /μl 
Hb Hämoglobin 14-18 g/dl 12-16 g/dl 
Hk Hämatokrit 40-54% 37-47% 
Ery Erythrozyten  4,8/5,9 Mio./ μl 4,3/5,2 Mio./ μl 
Thrombos Thrombozyten  150.000/400.000 / μl 

 Сокращения: 
g/dl = Gramm auf Deziliter 
/ μl = pro Mikroliter 
Mio./ μl = Millionen pro Mikroliter 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B6ostase
http://de.wikipedia.org/wiki/Immunsystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutgerinnung
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Урок 8. Innere Organe  
 

Text A. Respiratorisches System 
Активный словарь 

1. die Atmung дыхание 
In der Biologie des Tierreiches wird nach anatomisch/physiologischen und 
biochemischen Aspekten die äußere von der inneren Atmung (Zellatmung) 
unterschieden. 
2.  die Luft воздух 
Luft besteht hauptsächlich aus zwei Gasen Stickstoff (78 %) und Sauerstoff 
(21 %). 
3. die Reinigung очистка 
4. der Staub пыль 
Neben der Atmung ist die Lunge vor allem für die Reinigung der Atemluft 
von Staub und anderen Fremdstoffen verantwortlich. 
5. die Erwärmung нагревание 
6. die Befeuchtung увлажнение 
Die Nase hat die wichtigen Funktionen der Erwärmung, Befeuchtung und 
Reinigung der eingeatmeten Luft. 
7. der Säure-Basen-Haushalt кислотно-щелочной баланс 
Säure-Basen-Haushalt ist die allgemeine Bezeichnung für verschiedene 
physiologische Regelmechanismen 
8. die Atemwege (obere, untere) дыхательные пути (верхние, 

нижние) 
9. die Luftröhre, -n трахея 
10. der Bronchus, Bronchien бронх, бронхи 
Die Atemwege ähneln in ihrer Struktur einem mächtigen Baum: Ausgehend 
von der Luftröhre – dem „Baumstamm" - gabeln sie sich zunächst in die 
beiden Hauptbronchien – die „Hauptäste". 
11. gelangen попадать 
Wie gelangt Luft in den Körper? Die Luft wird durch Nase oder Mund 
eingeatmet. 
12. der Rachen глотка 
Der Rachen ist Teil sowohl des Verdauungssystems als auch des 
Atmungssystems.  
13. der Raum, Räume полость 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zellatmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gas
http://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Physiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzbeutel
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Hinter dem Nasenraum liegt der Rachen, der Speise- und Luftweg verbindet. 
14. die Speise, -n пища 
Die Speise wird durch den Pharynx in die Speiseröhre (Ösophagus) geleitet. 
15. der Bronchialbaum, -bäume бронхиальное дерево 
16. die Flimmerhärchen реснички мерцательного эпителия 
Die gesamte Oberfläche der Bronchialschleimhaut ist mit Zellen mit kleinen 
Härchen bedeckt. Diese Flimmerhärchen transportieren kleine 
Fremdkörper, z. B. Staubpartikel oder Allergene aus dem Bronchialsystem 
heraus. 
17. der Lungenflügel, = половина легкого 
18. der Lappen, = доля легкого 
Die Lunge besteht aus den beiden Lungenflügeln, die ihrerseits in mehrere 
Lungenlappen unterteilt sind. 
19. die Bifurkation, -en бифуркация, раздвоение 
Bifurkation heißt die Gabelung der Luftröhre in die beiden Hauptbronchien. 
20. die Alveole, -n альвеола 
Der Gasaustausch – die Atmung - findet in den Alveolen statt. 
21. das Alveolarbläschen, = 

(Lungenbläschen) 
легочной пузырек 

Die Bronchien verzweigen sich zu einem ganz feinen Netz, den Bronchiolen, 
an deren Ende die Lungenbläschen sitzen. 
22. der Durchmesser  диаметр 
In den Lungen befinden sich ca. 300 bis 450 Millionen Lungenbläschen, von 
ca. 0,25mm Durchmesser. 
23. zur Verfügung stehen находиться в распоряжении 
Der Sauerstoff wird er von den roten Blutkörperchen aufgenommen und 
steht jeder Zelle des Organismus über die Blutbahn zur Verfügung. 

 

Прочитайте текст 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

Als respiratorisches System bezeichnet man das gesamte System der 
Organe, die der äußeren Atmung, oder dem Gasaustausch zwischen dem 
Blut und der Umgebung, dient. Der Gasaustausch erfolgt in den Lungen, 
er besteht in der Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft in das Blut und der 
Abgabe von Kohlendioxid aus dem Blut an die Luft.  Respiratorisches 
System  erfüllt auch eine Reihe von Hilfsfunktionen für die Atmung, 
hierzu gehören die Reinigung, Erwärmung, Befeuchtung der eingeatmeten 
Luft. Die Lunge spielt auch in der Regulation des Säure-Basen-Haushaltes 
eine wichtige Rolle. 
Man unterscheidet die oberen und die unteren Atemwege. Obere 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rachen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ure-Basen-Haushalt
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Atemwege reichen bis zum Beginn der Luftröhre; dazu gehören 
Nasenhöhle, Mundhöhle, Rachen, Kehlkopf . Zu den unteren Atemwegen 
gehören Luftröhre, Bronchien, Bronchiolen, Alveolen. Das wichtigste 
Atmungsorgan ist die Lunge.  
Unsere Nasenhöhle bildet den ersten Abschnitt der Atemwege. Wird 
durch die Nase eingeatmet, wird die Luft zunächst durch Schleimhäute 
und Haare gereinigt, angefeuchtet und angewärmt. Anschließend gelangt 
die Atemluft über den Rachenraum vorbei an den Kehlkopf. Der 
Kehlkopf trennt die Atemwege von den Speisewegen. Er setzt sich aus 
vier Knorpeln zusammen, die durch Muskeln und Bänder 
zusammengehalten werden. 
Die etwa zwölf Zentimeter lange Luftröhre schließt an den Kehlkopf an 
und verzweigt sich in Höhe des vierten Brustwirbels zu den beiden 
Hauptbronchien. Die elastische und muskulöse Röhre wird von 16-20 
Knorpeln gebildet und ist innen von einer Schleimhaut mit 
Flimmerhärchen überzogen. Sie transportieren Staubteilchen, die mit der 
Atemluft eindringen, zurück.  
Die Lunge ist ein paariges Organ, sie füllt den größten Teil des 
Brustkorbs. Nach unten grenzt die Lunge an das Zwerchfell. Der rechte 
Lungenflügel teilt sich dabei in 3 Lappen auf. Der linke Lungenflügel teilt 
sich in nur 2 Lappen. Die Lungenlappen wiederum werden in 9/10 
Segmente, so genannte Lobuli, unterteilt. 
Die Lunge beginnt im Prinzip an der Luftröhre. Diese verzweigt sich nach 
der Bifurkation in den Bronchialbaum, der letztlich über die Bronchiolen 
in die Alveolen übergeht. 
Die Alveolarbläschen sind von elastischem Bindegewebe und von einem 
feinen Blutgefäßsystem umgeben. Sie haben nur einen Durchmesser von 
100-300 µm (1 µm = 10-3 mm), bilden aber eine sehr große Oberfläche, an 
der ein Gasaustausch stattfinden kann. Die gesamte Oberfläche, die der 
Lunge so zur Verfügung steht, beträgt 70-80m2. 

2000 печатных знаков 
• µm – Mikrometer (устаревшее название «микрон») 
• Возведение в степень передается в немецком языке словом “hoch”, т.е. 

10-3 читается “zehn hoch minus drei”. 
• m2 – Quadratmeter  
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
 
Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Rachen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kehlkopf
http://flexikon.doccheck.com/Bifurkation
http://flexikon.doccheck.com/Bronchialbaum
http://flexikon.doccheck.com/Bronchiole
http://flexikon.doccheck.com/Alveole
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1. Респираторной системой называется система органов, которая служит 
для внешнего дыхания.   

2. Кислород поглощается из воздуха в кровь, а углекислый газ отдается из 
крови в воздух (употребите Passiv). .   

3. К вспомогательным функциям дыхания относятся очистка, нагревание 
и увлажнение вдыхаемого воздуха.   

4. К верхним дыхательным путям относятся носовая полость, полость рта, 
глотка, гортань.   

5. К нижним дыхательным путям относятся трахея, бронхи, бронхиолы, 
альвеолы.   

6. Лёгкое является важнейшим органом дыхания.   
7. Гортань разделяет дыхательные и пищевые пути.   
8. Трахея имеет длину примерно 12 см, она разделяется на два главных 

бронха.  
9. Лёгкое заполняет большую часть грудной клетки.   
10. Правая половина лёгкого делится на три доли. 
11. Бронхиальное дерево переходит в бронхиолы и альвеолы. 
12. Общая поверхность лёгких составляет 70-80 м2.  

 
Придаточное условное 
 Придаточные предложения условные отвечают на вопрос «при 

каком условии», «в каком случае» и вводятся союзами wenn, falls 
(если):  
- Eine Pneumonie kann entstehen, wenn die Lunge nicht richtig durchblutet 

wird.   
 Придаточное условное может стоять и перед главным предложением: 

- Falls die Lunge mit zuviel Blut versorgt wird, kann es zu einer 
Schädigung der Lungengefäße kommen. – Если лёгкое получает 
слишком много крови, может иметь место повреждение легочных 
сосудов. 

 Придаточное условное перед главным предложением может не иметь 
союза.  
Запомни! – Если повествовательное предложение начинается с 
глагола, это придаточное условное и начинать переводить его надо со 
слова «если»:   
- Wird durch die Nase eingeatmet, wird die Luft gereinigt, angefeuchtet 

und angewärmt. – Если делается вдох через нос, воздух очищается, 
увлажняется и нагревается.  
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Упражнение 3 Переведите предложения на русский язык со словарем:  

1. Wird der Gasaustausch in der Lunge oder im Gewebe unterbrochen, erstickt 
der Mensch innerhalb kürzester Zeit. 

2. Wenn die Zellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden können, spricht 
man von Anoxie. 

3. Wird der Brustkorb gesenkt und die Zwerchfellmuskulatur entspannt, so 
verengt sich der Brustraum. Es entsteht in ihm ein Überdruck, wodurch Luft 
nach außen gepresst wird. 

4. Falls die Atmung eines Patienten beeinträchtigt ist, nimmt der 
Sauerstoffgehalt im Gasaustauschbereich der Lunge ab.  

5. Gelangen Speiseteile im Rachen versehentlich in die Luftwege statt in den 
Speiseweg, verschluckt man sich. 

6. Falls das Kind stabil ist, d.h. eine suffiziente Atmung zeigt und normale 
Kreislaufparameter aufweist, kann primär ein Thoraxröntgenbild angefertigt 
werden. 

7. Falls der Primärtumor gefunden werden kann, gestaltet sich die weitere 
Behandlung abhängig vom genauen Tumorstadium des Patienten. 

8. Bewegt sich das Zwerchfell bei der Inspiration nach caudal, gleitet die 
Lunge in einen sogenannten „Reserveraum“ (Recessus) der Pleurahöhle und 
kann ihr Volumen somit ausdehnen. 

9. Ist ein Elternteil an Asthma  erkrankt, ist es 25% Risiko für das Kind, auch 
zu erkranken. 

10. Ziehen sich die Zwerchfellmuskeln zusammen, wird der Brustraum deutlich 
größer. Erschlafft das Zwerchfell wieder, wird der verfügbare Raum für die 
Lunge kleiner. 

 
 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы к тексту  

1. Was bezeichnet man als respiratorisches System?  
2. Auf welche Weise versorgt das Herz den Körper mit Blut?  
3. Wo erfolgt der Gasaustausch?  
4. Worin besteht der Gasaustausch? 
5. Welche Hilfsfunktionen erfüllt respiratorisches System? 
6. Welches Organ spielt eine wichtige Rolle in der Regulation des Säure-

Basen-Haushaltes? 
7. Welche Typen von Atemwegen unterscheidet man?  
8. Wo ist die Grenze der oberen Atemwege?  
9. Welche Organe gehören zu oberen Atemwegen? 
10. Welche Organe gehören zu unteren Atemwegen? 

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ure-Basen-Haushalt
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ure-Basen-Haushalt
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11. Wie ist das wichtigste Atmungsorgan? 
12. Welches Organ bildet den ersten Abschnitt der Atemwege? 
13. Was geschieht mit der Luft in der Nasenhöhle?  
14. Welche Funktion erfüllt der Kehlkopf?  
15. Woraus setzt sich der Kehlkopf zusammen?  
16. Wo liegt die Luftröhre und wie groß ist sie?  
17. Welche Funktion erfüllen die Flimmerhärchen der Luftröhre? 
18. Woran grenzt die Lunge von unten?  
19. In welche Strukturen teilt sich die Lunge?  
20. Woraus besteht der Bronchialbaum?  
21. Wie groß sind die Alveolarbläschen?  
22. Wie groß ist die gesamte Oberfläche der Lunge?  

 
 
Упражнение 5 Используя изображение респираторной системы, 
расскажите о его строении по следующей схеме:   

 
 

4. Zu oberen Atemwegen gehören:  
5. Zu unteren Atemwegen gehören:  
6. Nasenhöhle – Funktion (die Nasenhöhle setzt sich aus … zusammen, 

trennt…) 
7. Kehlkopf – Funktion (setzt sich aus … zusammen, trennt…) 
8. Luftröhre – Funktion (ist von… gebildet, transportiert...) 
9. die Lunge (füllt…, grenzt an …, teilt sich in…) 
10.Alveolarbläschen (sind von … umgeben, Durchmesser, Oberfläche) 
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Text B. Verdauungstrakt  
Активный словарь 

1. die Verdauung пищеварение 
Die Aufgabe der Verdauung besteht darin, die mit der Nahrung 
aufgenommenen Nährstoffe aufzuspalten und somit die Aufnahme der 
Nährstoffe zu ermöglichen. 
2. die Nahrung пища 

Nahrung enthält in der Regel energiereiche organische Verbindungen. 
3. die Mundhöhle полость рта 

Die gesamte Mundhöhle ist mit Schleimhaut (mehrschichtiges 
Plattenepithel) ausgekleidet. 
4. die Lippe, -n губа 

Man unterscheidet Ober- (Labium superius) und Unterlippe (Labium 
inferius), die Unterlippe ist meist etwas größer. 
5. der Zahn, Zähne зуб 

Jeder Zahn besteht aus der Zahnkrone (Corona dentis), dem Zahnhals 
(Collum dentis) und der Zahnwurzel (Radix dentis) und ist aus mehreren 
Schichten aufgebaut. 
6. die Zunge, -n язык 

Auf der sehr dicken Zungen-Schleimhaut, die eine Fortsetzung der 
Mundschleimhaut ist, befinden sich die zahlreichen Papillen. 
7. die Speiseröhre пищевод 

Am oberen und unteren Ende der Speiseröhre befindet sich jeweils ein 
Verschlussmechanismus: der obere und untere Ösophagussphinkter. 
8. der Zwölffingerdarm двенадцатипёрстная кишка 

Der Zwölffingerdarm (Duodenum) ist der obere, etwa 25 cm lange 
Abschnitt des Dünndarms. 
9. der Dünndarm тонкая кишка 

Der Dünndarm ist der Hauptort der Verdauung und Aufnahme der 
Nahrungsbestandteile (Kohlenhydrate, Eiweißstoffe, Fette, Vitamine, Salze 
und Wasser). 
10. der Leerdarm тощая кишка 

Der Leerdarm ist einer der drei Abschnitte des Dünndarms, er schließt sich 
an den Zwölffingerdarm  an und geht in das Ileum über. 
11. der Krummdarm повздошная кишка 

Der Krummdarm ist ein Teil des Dünndarms, er ist bei Erwachsenen bis zu 
3 m lang. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Plattenepithel
http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnkrone
http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnhals
http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnwurzel
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleimhaut
http://de.wikipedia.org/wiki/Verdauung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenhydrate
http://de.wikipedia.org/wiki/Protein
http://de.wikipedia.org/wiki/Fett
http://de.wikipedia.org/wiki/Vitamine
http://de.wikipedia.org/wiki/Salze
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasser
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnndarm
http://de.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6lffingerdarm
http://de.wikipedia.org/wiki/Ileum
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnndarm
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12. der Dickdarm толстая кишка 
Im Gegensatz zum Dünndarm wird der Dickdarm von wesentlich mehr 
Bakterien bewohnt, die in ihrer Gesamtheit die Darmflora bilden. 
13. der Blinddarm слепая кишка 

Der Blinddarm ist der weiteste (7 cm Durchmesser) aber auch gleichzeitig 
der kürzeste Abschnitt des gesamten Dickdarms. 
14. der Grimmdarm ободочная кишка 

Der Grimmdarm hat vier Abschnitte: Colon ascendens (aufsteigender 
Grimmdarm), Colon transversum (querverlaufender Grimmdarm), Colon 
descendens (absteigender Grimmdarm) und Colon sigmoideum (S-förmiger 
Grimmdarm, kurz Sigma). 
15. der Mastdarm прямая кишка 

Der Mastdarm besitzt keine Schmerzrezeptoren. 
16. der After  задний проход 

Der Darm bildet vom Magenausgang an bis zum After einen etwa 6 m 
langen Nahrungstransportschlauch. 
17. die Leber печень 

Die Leber (Hepar) ist das zentrale Organ des gesamten Stoffwechsels und 
die größte Drüse des Körpers. 
18. die Gallenblase желчный пузырь 

Die menschliche Gallenblase ist normalerweise 6–10 cm lang und weniger 
als 4 cm breit. Ihre Form wird oft als „birnenförmig“ beschrieben. 
19. die Bauchspeicheldrüse поджелудочная железа 

Die Bauchspeicheldrüse liegt im Retroperitonealraum, also hinter dem 
Bauchfell, zwischen Magen und den großen Bauchgefäßen (Aorta und 
untere Hohlvene) auf Höhe des 2. Lendenwirbels, quer zur Wirbelsäule, 
zwischen Milz und Leber. 
20. die Aufspaltung расщепление 

Die Aufspaltung der Nahrungsbestandteile wird von so genannten Enzymen 
gesteuert.  
21. die Stärke крахмал 

Stärke ist ein Produkt der Assimilation von Kohlendioxid. 
22. speichern накапливать 

Der Gallensaft wird in der Gallenblase gespeichert und fließt durch den 
Gallengang in den Dünndarm. 
23. aufbereiten подготавливать, обрабатывать 

Durch die Verdauung wird die Nahrung optimal aufbereitet, sodass dem 
Körper ausreichend Nährstoffe zur Verfügung stehen. 
24. der Speisebrei пищевая кашица 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schmerzrezeptor
http://de.wikipedia.org/wiki/Organ_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%BCse
http://de.wikipedia.org/wiki/Retroperitonealraum
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauchfell
http://de.wikipedia.org/wiki/Magen
http://de.wikipedia.org/wiki/Aorta
http://de.wikipedia.org/wiki/Vena_cava
http://de.wikipedia.org/wiki/Assimilation_%28Biologie%29
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Chymus (griechisch chymos - der Saft) ist der Speisebrei, der im Magen 
unter der Einwirkung von Verdauungsekreten (wie z. B. Speichel und 
Magensaft) aus den aufgenommenen Speisen entsteht. Diesen Prozess nennt 
man Chymifikation. 
25. der Rest, -e остаток 

Der Rest der Bauchspeicheldrüse wird während der Operation wieder an 
den Dünndarm angeschlossen.  
26. der Wurmfortsatz червеобразный отросток 

Die Entfernung des Wurmfortsatzes wird als Appendektomie bezeichnet. 
27. der Krankheitserreger, = возбудитель болезни 

Krankheitserreger können Bakterien, Protisten, Pilze, Parasiten, Viren oder 
Prionen sein. 
28. die Fäulnis гниение, разложение 

Als Fäulnis) wird in der Ökologie und Thanatologie die durch Mikroorga-
nismen unter Sauerstoffmangel ausgelöste Zersetzung organischer Substanz 
bezeichnet. 
29. der Kotballen, = оформленный кал 
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Als Verdauungstrakt werden die Organe zusammengefasst, die der 
Aufnahme, der Zerkleinerung, dem Weitertransport und der Resorption 
der Nahrung dienen.  
Der Verdauungstrakt kann in einen oberen und einen unteren 
Verdauungstrakt unterteilt werden.  

• Oberer Verdauungstrakt: Mundhöhle (Lippen, Zähne, Zunge), 
Speicheldrüsen, Speiseröhre (Ösophagus), Magen;  

• Unterer Verdauungstrakt: Zwölffingerdarm (Duodenum), Dünndarm 
(Leerdarm=Jejunum, Krummdarm=Ileum), Dickdarm прямая) 
(Blinddarm=Caecum, Grimmdarm=Colon, Mastdarm=Rectum), 
After (Anus);  

• Die großen Verdauungsdrüsen – Leber mit Gallenblase und 
Bauchspeicheldrüse (Pancreas).  

Die Verdauung beginnt in der Mündhöhle: die Zähne zerkleinern die 
aufgenommene Nahrung, um den Verdauungsenzymen eine bessere 
Aufspaltung zu ermöglichen. Die Speicheldrüsen sondern Speichel ab, 
durch den die enzymatische Aufspaltung von Stärke beginnt. Die Zunge 
durchmischt und formt die Nahrung. 
Aus der Mundhöhle gelangt die Nahrung in die Speiseröhre: Die 
Speiseröhre liegt hinter der Luftröhre und führt in den Magen. Die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Verdauung
http://de.wikipedia.org/wiki/Speichel
http://de.wikipedia.org/wiki/Magensaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Entfernung
http://de.wikipedia.org/wiki/Appendektomie
http://de.wikipedia.org/wiki/Bakterien
http://de.wikipedia.org/wiki/Protisten
http://de.wikipedia.org/wiki/Pilze
http://de.wikipedia.org/wiki/Parasit
http://de.wikipedia.org/wiki/Viren
http://de.wikipedia.org/wiki/Prion
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Thanatologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismen
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismen
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Z%E4hne.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Zunge.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Zunge.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Zunge.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Luftr%F6hre.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Magen.html
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Nahrung wird durch Muskelbewegungen (peristaltische Bewegungen) in 
den Magen gepresst.  
Die Nahrung gelangt nun in den Magen. Der Magen (Gaster, Ventriculus) 
ist ein muskulöses Hohlorgan des Verdauungstrakts, das die 
aufgenommene Nahrung speichert, durch Sekrete und Enzyme aufbereitet 
und zerkleinert. Anschließend werden die Nahrungsreste langsam als 
Speisebrei zur weiteren Verdauung in den Dünndarm weitergeleitet. Im 
ungefüllten Zustand ist der Magen des Menschen etwa 20 cm lang und hat 
ein Fassungsvermögen von ca. 1,5 bis 2,5 Litern.  
Der Nahrungsbrei läuft nun in den Dünndarm: Dünndarm ist der 
Hauptabschnitt der Verdauung. Die Innenseite des Dünndarms ist eine 
faltige Schleimhaut. Sie hat auf ihrer Oberfläche Dünndarmzotten, diese 
vergrößern die innere Oberfläche des Dünndarms um das 4000fache auf 
etwa 2000 m².  
Anschließend verläuft der Nahrungsbrei in den Dickdarm. Das blinde 
Ende ist der Blinddarm. Am Ende ist ein 7-10 cm langer Wurmfortsatz. Er 
erfüllt eine Abwehrfunktion und fängt Krankheitserreger ab. Die 
unverdaulichen Reste des Dünndarms wandern in den Dickdarm. Er 
besitzt keine Zotten und ist weiter als der Dündarm. Der dünnflüssige 
Inhalt des Dünndarms wird durch die Resorption von Wasser eingedickt. 
Im Dickdarm befinden sich Coli-Bakterien, die unter Gasentwicklung 
Zellulose spalten und Fäulnisprozesse von Eiweiß einleiten. Zusätzlich 
liefern sie die wichtigen Vitamine B und K die sogenannte Darmflora. 
Unverdauliche Reste werden zu Kotballen geformt und mit Schleim 
überzogen und durch den Mastdarm zum After geschoben.  

2200 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Органы пищеварения служат приему, размельчению, транспортировке и 
резорбции пищи.  

2. Пищеварительный тракт делится на верхний и нижний 
пищеварительный тракт.  

3. К верхнему пищеварительному тракту относятся: ротовая полость, 
слюнные железы, пищевод и желудок.   

4. К нижнему пищеварительному тракту относятся: двенадцатиперстная 
кишка, тонкая кишка (тощая и повздошная), толстая кишка (слепая, 
ободочная, прямая), анус.   

http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Peristaltik.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Resorption.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Zellulose.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Vitamine.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/After.html
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5. Печень, желчный пузырь и поджелудочная железа – это крупные 
пищеварительные железы. 

6. Зубы размельчают поступившую пищу.   
7. Пища попадает из ротовой полости в пищевод.  
8. Посредством перистальтических движений пища поступает в желудок.   
9. Желудок – это мышечный полый орган, который накапливает, 

перерабатывает и размельчает пищу.   
10. Тонкий кишечник – это главный отдел пищеварения.   
11. Общая площадь тонкого кишечника составляет 2000 м2. 
12. Непереваренные остатки пищи попадают в толстый кишечник. 

 
Упражнение 3 Ответьте на вопросы:   

1. Welche Aufgaben haben die Verdauungsorgane?  
2. In welche Abschnitte kann der Verdauungstrakt unterteilt werden? 
3. Welche Organe gehören zum oberen  Verdauungstrakt? 
4. Welche Organe gehören zum unteren  Verdauungstrakt? 
5. Welche große Verdauungsdrüsen unterscheidet man?  
6. Wo beginnt die Verdauung?  
7. Zu welchem Zweck wird die Nahrung von den Zähnen zerkleinert?  
8. Welche Funktion erfüllen die Speicheldrüsen? 
9. Welche Aufgabe hat die Zunge?  
10.Wie werden die Kapillare gebildet?  
11.Wohin gelangt die Nahrung aus der Mundhöhle?  
12.Auf welche Weise wird die Nahrung in den Magen transportiert? 
13.Welche Funktionen hat der Magen?  
14.Wohin wird der Speisebrei aus dem Magen weitergeleitet? 
15.Wie groß ist der Magen?  
16.Wie ist die Oberfläche des Dünndarms?  
17.Wie ist das blinde Ende des Dickdarms bezeichnet?  
18.Wo befindet sich der Wurmfortsatz?  
19.Welche Funktion hat der Wurmfortsatz? 
20.Auf welche Weise wird der flüssige Inhalt des Dünndarms eingedickt?  
21.Welche Funktionen erfüllen die Coli-Bakterien?  
22.Auf welche Weise werden Kotballen ausgeschieden?  

 
 
Упражнение 4 Используя рисунок, расскажите о системе пищеварения, 
употребляя следующие выражения:  
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- Oberer Verdauungstrakt 
besteht aus… 
- Unterer Verdauungstrakt 
besteht aus… 
- Die großen Verdauungsdrüs-
en sind …  
- Die Verdauung beginnt… 
- Aus der Mundhöhle … 
- Der Magen ist… Er hat 
folgende Funktionen… 
- Der Nahrungsbrei kommt in 
… 
- Dünndarm (besteht aus…), 
Funktionen…  
- Dickdarm (besteht aus…), 
Funktionen…  
-Unverdauliche Reste werden 
ausgeschieden… 
 
    

 
 
Text С. Harnorgane  
Активный словарь 

1. der Harn (der Urin) моча 
Urin entsteht in den Nieren als Ultrafiltrat des Blutplasmas. 
2. die Ausscheidung выделение 
Die Ausscheidung des Urins dient der Regulation des Flüssigkeits- und 
Elektrolythaushalts sowie der Eliminierung von Stoffwechselabbau-
produkten. 
3. die Niere, -n почка 
Beim Menschen liegen die Nieren retroperitoneal beiderseits der 
Wirbelsäule unterhalb des Zwerchfells, geschützt innerhalb einer 
Fettkapsel. 
4. der Harnleiter, = мочеточник 
Der Harnleiter ist ein muskulöser Schlauch mit einer inneren Schleimhaut 
(Tunica mucosa), einer Muskelschicht (Tunica muscularis) aus glatter 
Muskulatur und einer äußeren bindegewebigen Schicht (Tunica adventitia). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Niere
http://de.wikipedia.org/wiki/Permeat
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutplasma
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Retroperitoneal
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbels%C3%A4ule
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwerchfell
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleimhaut
http://de.wikipedia.org/wiki/Glatte_Muskulatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Glatte_Muskulatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Glatte_Muskulatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Adventitia
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5. die Harnblase мочевой пузырь 
Die Harnblase (Vesica urinaria) ist als Teil des Harntrakts, ein Organ bei 
Tieren und Menschen, in dem der Urin zwischengespeichert wird. 
6. die Harnröhre мочеиспускательный канал, 

уретра 
Beim Mann ist die Harnröhre etwa 20 cm lang, die Harnröhre der Frau hat 
eine Länge von etwa 2,5 bis 4 cm. 
7. die Nebenniere, -n надпочечник 
Die Nebennieren sind von einer feinen Bindegewebskapsel umgeben und 
bestehen aus Mark und Rinde. 
8. die Nierenrinde кора почки 
Das Nierenparenchym, die eigentliche Organmasse der Niere, wird in die 
außen liegende Nierenrinde (Cortex renalis) und das nach innen zum Hilum 
gerichtete Nierenmark (Medulla renalis) unterteilt. 
9. durchlässig проницаемый 
Wenn die Niere krank ist, werden die Wände der Blutgefäße durchlässig für 
Eiweiß und rote Blutkörperchen. 
10. passieren проходить 
Etwa 22 Prozent des vom Herzen pro Sekunde durch den Körper gepumpten 
Blutes passieren die Nieren. 
11. der Harnstoff, -e мочевина 
Harnstoff war die erste synthetisch hergestellte organische Verbindung. 
12. der Primärharn первичная моча 
Auf dem Weg durch die Nierenkanäle wird aus dem Primärharn ein 
Großteil des Wassers und der Salze sowie der gesamte Traubenzucker 
zurückgewonnen (Resorption). 
13. entsprechen (entspricht) соответствовать 
25% der gesamten Durchblutung laufen über die Nieren, das entspricht 
1800 l Blut täglich. 
14. übrigbleiben оставаться (в наличии) 
Harnsäure bleibt übrig, wenn unser Organismus bestimmte 
Körperbausteine verarbeitet, die als Purine bezeichnet werden. 
15. anschließend вслед за этим, затем 
Anschliessend machen Sie ein Nieren- und Leberreinigungsprogramm. 
16. die Abbauprodukte продукты расщепления 
Stoffwechselprodukte sind Abbauprodukte, die durch Zerlegung von Stoffen 
wie z. B. Nahrungsmittel oder Medikamente freiwerden. 
17. leisten выполнять, делать 

http://de.wikipedia.org/wiki/Harntrakt
http://de.wikipedia.org/wiki/Organ_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiere
http://de.wikipedia.org/wiki/Urin
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nierenkanal&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Resorption
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrungsmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Medikamente
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Wir können normal leben, auch wenn wir nur eine Niere haben - oder wenn 
nur eine der beiden Nieren 20 Prozent ihrer normalen Kapazität leistet 
18. die Entgiftung детоксикация, обеззараживание, 

обезвреживание 
Die physiologische Entgiftung des Körpers geht in Leber und Niere vor sich.  
19. die Menge количество 
Clearance bezeichnet die Menge einer Substanz, die pro Zeiteinheit aus dem 
Blut durch die Nieren entfernt wird. 
20. in Abhängigkeit von … в зависимости от… 
Viele Medikamente werden in Abhängigkeit von der Niereninsuffizienz 
verwendet.  
21. das Knochenmark костный мозг 
Im Durchschnitt besitzt ein Erwachsener etwa 2600 g Knochenmark, 
entsprechend 4,6 % des Körpergewichts oder etwa dem doppelten Gewicht 
der Leber. 
22. anregen побуждать, стимулировать 
Birkenblättertee regt die Nieren an (Birke – берёза).  

 

Прочитайте текст 
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Die Harnorgane sind ein Gruppe von Organen, die der Bildung und 
Ausscheidung des Urins (Harn) dienen. Zu den Harnorganen gehören: 
Niere (Ren),  Harnleiter (Ureter), Harnblase (Vesica urinaria), Harnröhre 
(Urethra).  
 Die Nieren sind zwei paarig angelegte Organe, die sich beidseits der 
Wirbelsäule etwa in Höhe der unteren Rippen befinden. Jede Niere ist,  je 
nach Körpergröße des Menschen, etwa 9 bis 12 cm lang, etwa 4 bis 6 cm 
breit und etwa 3 bis knapp 5 cm dick. Zusammen wiegen die beiden 
Nieren nur ca. 300 g. Auf den Nieren befinden sich die Nebennieren. Die 
Nebennieren haben eine völlig andere Funktion als die Nieren selbst.  
In der Nierenrinde befinden sich die so genannten Glomeruli. In diesen 
Glomeruli ist die Blutgefäßwand für verschiedene Bestandteile des Blutes 
durchlässig. Während die Blutzellen, rote und weiße Blutkörperchen, 
sowie Plasmaalbumin (Bluteiweiß) nicht aus dem Blutgefäß austreten 
können, passieren Glukose (Zucker), Harnstoff, Elektrolyte und Wasser 
die Gefäßwände und werden in den so genannten Tubuli aufgefangen. Die 
in den Tubuli gesammelte Flüssigkeit wird als Primärharn bezeichnet. Pro 
Minute werden auf diese Weise ca. 125 ml Primärharn gebildet. Dies 
entspricht fast 180 Litern pro Tag. Aus dem Primärharn werden viele 
Bestandteile resorbiert und etwa 99 Prozent des Wassers zurückgewonnen. 
Der übriggebliebene Endharn, von dem ein gesunder Erwachsener täglich 
etwa 1 bis 1,5 Liter produziert (also etwa 30 ml/h je Niere), fließt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Leber
http://de.wikipedia.org/wiki/Organ_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Urin
http://de.wikipedia.org/wiki/Niere
http://de.wikipedia.org/wiki/Harnleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Harnblase
http://de.wikipedia.org/wiki/Harnr%C3%B6hre
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schließlich durch die Harnleiter in die Harnblase. Dort wird der Endharn 
(Urin) gesammelt und anschließend durch die Harnröhre ausgeschieden. 
Der Prozess der Harnproduktion und -ausscheidung durch die Nieren wird 
als Diurese bezeichnet. 
Funktionen der Niere 
Der menschliche Körper scheidet ca. 1,4 Liter Wasser pro Tag mit dem 
Harn aus und darin eine Reihe von chemischen Substanzen, so genannte 
Abbauprodukte. Durch die Ausscheidung dieser Abbauprodukte leisten die 
Nieren eine lebenswichtige Funktion: die Entgiftung des Organismus. Die 
Menge des Urins schwankt in Abhängigkeit von der aufgenommenen 
Flüssigkeit und der Schweißproduktion. Darüber hinaus produziert die 
Niere Hormone (Erythropoetin), die an das Blut abgegeben werden und 
die Bildung der roten Blutkörperchen im Knochenmark anregen. 
Mit dem Harn werden auch Elektrolyte ausgeschieden. Dadurch kann der 
Säure-Basen-Haushalt des Organismus reguliert werden.  

2000 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Органы мочевыводящей системы служат образованию и выведению 
мочи.  

2. К органам мочевыводящей системы относятся почки, мочеточники, 
мочевой пузырь, уретра.  

3. Почки – это два парных органа, которые находятся по обеим сторонам 
позвоночника. 

4. В почечных клубочках стенка кровеносного сосуда проницаема для 
составных частей крови.  

5. Первичная моча – это жидкость, накопившаяся в почечных канальцах.  
6. В минуту образуется примерно 125 мл первичной мочи.  
7. Здоровый взрослый человек вырабатывает ежедневно 1-1,5 л мочи.  
8. Моча собирается в мочевом пузыре и выводится через мочеточник.  
9. Жизненно важная функция почек –это детоксикация организма.  
10. Почки регулируют также кислотно-щелочной баланс организма.  

 
Упражнение 3 Найдите в данных предложениях «Пассив», 
«Распространенное определение», придаточные предложения, конструкции 
с man, lassen sich, переведите предложения на русский язык: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Harnleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Harnblase
http://de.wikipedia.org/wiki/Harnr%C3%B6hre
http://de.wikipedia.org/wiki/Diurese
http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/niere/wasserhaushalt.html
http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/niere/wasserhaushalt.html
http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/niere/wasserhaushalt.html
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1. Die an der Proteinverdauung beteiligten Enzyme nennt man Proteasen. 
Diese lassen sich noch einmal in zwei Gruppen unterteilen 

2. Wird frischer Morgenurin zentrifugiert und dann unter dem Mikroskop 
betrachtet (Untersuchung des Urinsediments), sind verschiedene feste 
Bestandteile sichtbar. 

3. Ob man Symptome hat oder nicht, das spielt keine Rolle, jede ungenügende 
Verdauung muss in Ordnung gebracht werden, wenn man gesund sein will. 

4. Sind die Entgiftungsprozesse gestört, kommt es zu einer Vergiftung des 
Körpers mit Stoffwechsel-Abfallprodukten (Leberkoma, Urämie). 

5. Die von der Leber gebildete Gallenflüssigkeit wird in der Gallenblase 
gespeichert und in den Zwölffingerdarm abgegeben. 

6. Sie wird gesteuert durch das Hormon Adiuretin (ADH). Fehlt dieses 
Hormon oder ist es nicht in ausreichender Menge vorhanden, so entsteht die 
Krankheit Diabetes insipidus, bei der die Betroffenen täglich bis zu 20 Liter 
Flüssigkeit ausscheiden. 

7. Die Niere hilft auch beim Abbau von Hormonen, die an anderen Stellen im 
Körper gebildet werden, z.B Wachstumshormone und 
Nebenschilddrüsenhormone.  

8. Die Aufgabe der Verdauung besteht darin, die mit der Nahrung 
aufgenommenen Nährstoffe aufzuspalten und somit die Aufnahme der 
Nährstoffe zu ermöglichen. 

9. Die menschliche Verdauung lässt sich in sechs Teilvorgänge aufteilen: 
Nahrungsaufnahme, die Zerkleinerung der Nahrung, die enzymatische 
Spaltung der Nahrung, Passage durch den Darmtrakt, Resorption, 
Defäkation. 

10.Die größeren Eiweißstücke werden durch die mit dem Sekret der 
Bauchspeicheldrüse ausgeschütteten Enzyme (z.B. Trypsin) in kleinere und 
kleinste Moleküle (Peptide, Aminosäuren) abgebaut und in die Blutbahn 
aufgenommen. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы:   

1. Wozu dienen die Harnorgane?  
2. Welche Organe gehören zu den Harnorganen?  
3. Wo liegen die Nieren? 
4. Wie groß sind die Nieren?  
5. Haben die Nieren und die Nebennieren eine ähnliche Funktion?  
6. Welche Aufgaben erfüllen die Glomeruli?  
7. Wo werden Glukose, Harnstoff, Elektrolyte und Wasser aufgefangen?  
8. Was ist als Primärharn bezeichnet?  
9. Wieviel Primärharn wird pro Minute gebildet?  
10. Wieviel Primärharn wird pro Tag gebildet?  

http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrifuge
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Urinsediment
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Coma_hepaticum
http://de.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A4mie
http://www.medizinfo.de/endokrinologie/anatomie/hypo.htm#adiuretin
http://www.medizinfo.de/endokrinologie/hypo/diainsipidus.htm
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11. Wieviel  Prozent des Wassers wird aus dem Primärharn zurückgewonnen?  
12. Wieviel Endharn produziert ein gesunder Erwachsener?  
13. Wie wird der Prozess der Harnproduktion bezeichnet?  
14. Wie viele Liter Wasser scheidet  der menschliche Körper pro Tag mit dem 

Harn aus?  
15. Wie ist die wichtigste Funktion der Nieren?  
16. In Abhängigkeit wovon schwankt die Menge des Urins?  
17. Welches Hormon produziert die Niere?  
18. Welche Aufgabe hat Erythropoetin? 
19. Auf welche Weise wird der Säure-Basen-Haushalt des Organismus 

reguliert? 
 

Упражнение 5 Используя приведенную ниже информацию, расскажите по-
немецки о проведении анализа мочи (Urinuntersuchung) по следующей схеме:  
Urinuntersuchung 
Die Urinuntersuchung, auch Uroskopie, ist eine der ältesten medizinischen 
Untersuchungen. Mit Hilfe des Urinstatus können Frühsymptome dreier großer 
Krankheitsgruppen erkannt werden: 

• Erkrankungen der Niere (Nierensteine, Nierentumoren, Entzündungen, ...)  
• Kohlenhydratstoffwechselstörungen (Diabetes mellitus)  
• Leber- und hämolytische Erkrankungen.  

Der Urin eines gesunden Menschen sollte weder Proteine, Nitrit, Ketone noch 
Blutbestandteile wie Hämoglobin enthalten.  
Eine genaue Analyse des gewonnenen Urins erfolgt im Labor durch die 
Bestimmung des Urinstatus. Hierbei wird neben der Bestimmung des pH-Werts 
und der chemischen Zusammensetzung auch eine mikroskopische Untersuchung 
des so genannten Harnsediments (мочевой осадок) durchgeführt, um Zellen und 
andere feste Bestandteile nachweisen zu können. Die Normbereiche der Urinwerte: 

Harnuntersuchung ("Urinstatus") Normalbereich 
Spezifisches Gewicht (Dichte)  
(удельный вес) 1.002 - 1.035 g/l 

Osmolalität (осмотичность) 800-1.400 mosmol/kg 
pH-Wert 4,5 - 8,0 
Erythrozyten unter 5 Zellen/µl 
Leukozyten unter 10 Zellen/µl 
Albumin (Eiweiß) unter 30 mg/dl 
Glukose (Zucker) unter 20 mg/dl 

http://de.wikipedia.org/wiki/Uroskopie
http://de.wikipedia.org/wiki/Protein
http://de.wikipedia.org/wiki/Nitrite
http://de.wikipedia.org/wiki/Ketone
http://de.wikipedia.org/wiki/Blut
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4moglobin
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Nitrit negativ 
Ketone negativ 
Urobilinogen unter 1 mg/dl 
Bilirubin negativ 

Kreatinin 
unter 250 mg/dl 
8,8 - 14 mmol/l 

 
Bemerkungen: Die Osmolalität gibt die Teilchenanzahl der osmotisch aktiven 
Substanzen (z. B. Salz, Traubenzucker, Proteine) pro Kilogramm Lösungsmittel (in 
der Regel Wasser) an. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Salz
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Урок 9. Herz-Kreislauf- 
                    erkrankungen  
 

Text A. Arterielle Hypertonie 
Активный словарь 

1. die WHO (от англ. World 
Health Organization) - 
Weltgesundheitsorganisation 

ВОЗ – Всемирная организация 
здравоохранения (основана в 1948 
г., штаб-квартира в Женеве) 

Die Weltgesundheitsorganisation wurde am 7. April 1948 gegründet und 
zählt 193 Mitgliedstaaten. 
2. gelten (gilt) (als…) считаться (кем-либо) 
Hoher Blutdruck gilt als typische Zivilisationskrankheit.  
3. die Ursache, -n причина 
Bluthochdruck ist eine wesentliche Ursache für die Arteriosklerose. 
4. die Entzündung, -en воспаление 
Es gibt fünf direkte Entzündungszeichen: Rötung, Überwärmung, 
Schwellung, Schmerz, eingeschränkte Funktion.  
5. die Zyste, -n киста 
Eine Zyste ist ein durch ein Epithel (Häutchen) abgeschlossener 
Gewebehohlraum, der aus mehreren Kammern bestehen kann und einen 
flüssigen Inhalt besitzt. 
6. der Tumor, -oren опухоль, новообразование 
Bösartige Tumoren (Krebs) sind nach den Herz-Kreislauferkrankungen die 
zweithäufigste Todesursache in den industrialisierten Ländern. 
7. die Mißbildung, -en порок развития, деформация 
Die angeborene Unterbrechung der Speiseröhre, als Oesophagusatresie 
bezeichnet, ist eine seltene Missbildung. 
8. senken снижать 
Bluthochdruck-Patienten, die täglich eine Tafel halbbittere Schokolade 
essen, senken ihren Blutdruck messbar. 
9. behandeln лечить 
Warum soll man den erhöhten Blutdruck behandeln? Untersuchungen 
haben bewiesen (доказали), dass eine Senkung des Blutdrucks auf Werte 
(до показателей) unter 140 bzw. unter 90 mmHg das Leben um mehrere 
Jahre verlängern kann. 
10. der Schwindel головокружение 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krebs_%28Medizin%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Herz-Kreislauferkrankung
http://de.wikipedia.org/wiki/Todesursache
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriel%C3%A4nder
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Wenn man regelmässig unter Schwindel leidet oder die Schwindelattacken 
besonders intensiv sind, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen. 
11. bluten кровоточить 
Das Kind blutete aus der Nase.  
12. die Abgeschlagenheit разбитость, усталость 
Unter der Abgeschlagenheit  verstehen wir das allgemeine Gefühl der 
Mattigkeit (вялость), der Lustlosigkeit (равнодушие) und der 
unerklärlichen Müdigkeit.  
13. die Luftnot (Dyspnoe) одышка  
14. die Belastung нагрузка 
Dyspnoe ist der medizinische Fachausdruck für Atemnot oder Luftnot, einen 
Zustand von Luftmangel, den ein Kranker in Ruhe oder bei leichter 
Belastung empfindet. 
15. die Angina pectoris стенокардия 
Als Angina Pectoris (AP) bezeichnet man einen Schmerz in der Brust, der 
durch eine Durchblutungsstörung des Herzens ausgelöst wird. Meist beruht 
diese Durchblutungsstörung auf einer Engstelle (Stenose) eines 
Herzkranzgefäßes. 
16. die Übelkeit тошнота 
An der Entstehung von Übelkeit können sowohl das zentrale als auch das 
vegetative Nervensystem beteiligt sein. 
17. die Störung, -en нарушение 
Bei den Stoffwechselstörungen handelt es sich um eine große Anzahl 
unterschiedlicher Krankheiten. 
18. der Risikofaktor, -en фактор риска 
Unter Risikofaktor versteht man in der Medizin eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit (вероятность), eine bestimmte Krankheit zu erwerben. 
19. die Adipositas (Adiposität) ожирение 
Adipositas erhöht das Risiko für arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus 
Typ 2, Herzinfarkte, Arteriosklerose, Arthritis und Arthrose. 
20. der Wert, -e показатель, результат 
Für die arterielle Druckmessung ermittelt man zwei Werte: den oberen oder 
systolischen arteriellen Druck und den unteren oder diastolischen 
arteriellen Druck. 
21. LDL (от англ. Low Density 

Lipoprotein) – Lipoprotein 
geringer Dichte 

липопротеины низкой плотности 

LDL transportiert vom Körper selbst gebildetes Cholesterin von der Leber 
zu den Geweben und zirkuliert im Blut für circa 5 Tage. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Stenose
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronargef%C3%A4%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralnervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Vegetatives_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Arterielle_Hypertonie
http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzinfarkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Arteriosklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Arthritis
http://de.wikipedia.org/wiki/Arthrose
http://de.wikipedia.org/wiki/Leber
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22. die koronare Herzkrankheit 
(KHK) 

ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) 

Die Koronare Herzkrankheit (KHK) oder ischämische Herzkrankheit (IHK) 
wird durch Arteriosklerose verursacht. 
23. das Nierenversagen почечная недостаточность 
Ein Nierenversagen bedeutet die Verschlechterung oder den Verlust der 
Nierenfunktion. 
24. arterielle 

Verschlußkrankheit 
облитерирующий эндартериит 

Arterielle Verschlusskrankheit bezeichnet eine Störung der arteriellen 
Durchblutung an den Extremitäten durch Einengung(сужение) der Gefäße. 
25. der Alkoholkonsum потребление алкоголя 
Übermäßiger Alkoholkonsum kann schwere psychische und körperliche 
Folgeerkrankungen verursachen. 
26. die Reduktion снижение, уменьшение 
Die beste Therapie ist die Reduzierung der kardialen Risikofaktoren durch 
Änderung des Lebensstils.  
27. die ACE-Hemmer ингибиторы АПФ (ангиотензин- 

превращающего фермента) 
Die wichtigsten in der Therapie verwendeten ACE-Hemmer sind Captopril, 
Enalapril, Lisinopril und Ramipril. 
28. die Alpha- und Betablocker альфа и бета-адреноблокаторы 
In der Regel sind Betablocker auch bei längerer Einnahme gut verträglich. 
29. die Begleiterkrankung, -en сопутствующее заболевание 
Das metabolische Syndrom ist die häufige Begleiterkrankung der 
Hypertonie.  

 
Прочитайте текст 
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Die Arterielle Hypertonie (Hypertension, Bluthochdruck) ist ein 
Krankheitsbild, bei dem der Blutdruck chronisch erhöht ist. Nach WHO-
Kriterien gilt ein systolischer Blutdruck höher als 120 mmHg oder ein 
diastolischer Blutdruck höher als 80 mmHg als grenzwertig, ein 
systolischer Blutdruck höher als 140 mmHg oder ein diastolischer 
Blutdruck größer als 90 mmHg definiert eine Hypertonie. 
Gewöhnlich wird zwischen primärer und sekundärer Hypertonie 
unterschieden. Einerseits kann Hypertonie Folge (sekundäre Hypertonie) 
einer anderen Grunderkrankung und andererseits Ursache, bzw. Krankheit 
selbst sein (primäre Hypertonie). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arteriosklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Niere
http://de.wikipedia.org/wiki/Arterie
http://de.wikipedia.org/wiki/Extremit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gef%C3%A4%C3%9Flichtung&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Psyche
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rper_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Captopril
http://de.wikipedia.org/wiki/Enalapril
http://de.wikipedia.org/wiki/Lisinopril
http://de.wikipedia.org/wiki/Ramipril
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutdruck
http://de.wikipedia.org/wiki/WHO
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutdruck
http://de.wikipedia.org/wiki/Systolisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Diastolisch
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Sekundäre Hypertonie  
Die sekundäre Hypertonie ist eine Bluthochdruckerkrankung, deren 
Ursache andere Grundkrankheiten sind. Akute oder chronische 
Entzündungen in der Niere oder dem Nierenbecken, Zystenbildung, 
Tumoren oder Gefäßverengungen der Nierenarterien 
(Nierenarterienstenose) können einen Bluthochdruck zur Folge haben. 
Störungen im Hormonhaushalt können zu einem Bluthochdruck führen. 
Angeborene Missbildungen der Hauptschlagader: Bei einer 
Aortenisthmusstenose steigt der Blutdruck an. 
Primäre (essentielle) Hypertonie  
90-95 % der Patienten müssen jedoch als primäre oder essentielle 
Hypertoniker angesehen und langdauernd oder lebenslang mit 
blutdrucksenkenden Maßnahmen behandelt werden. Die Ursachen der 
Hypertonie sind bei diesen Patienten multifaktoriell und nicht geklärt.  
Eine Hypertonie verläuft meist ohne Symptome oder verursacht oft nur 
uncharakteristische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindel, 
Nasenbluten (Epistaxis) oder Abgeschlagenheit. Bei stark erhöhtem 
Blutdruck können Luftnot (Dyspnoe) bei Belastung, Angina pectoris, 
Übelkeit und Sehstörungen auftreten. 
Bluthochdruck ist als Risikofaktor für die Entwicklung der Arteriosklerose 
anerkannt. Kommen zum Risikofaktor Bluthochdruck noch Adipositas 
(starkes Übergewicht) sowie ein weiterer Risikofaktor – wie Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit) oder Fettstoffwechselstörungen (erhöhte 
Cholesterin-, bzw. LDL-Werte) – hinzu, besteht eine erhöhte Gefahr, im 
Laufe des Lebens eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden. 
In Deutschland werden 45 % der Todesfälle bei Männern, 50 % der 
Todesfälle bei Frauen durch Herz-Kreislauferkrankungen verursacht, 
welche mit arterieller Hypertonie in Zusammenhang stehen, wie Koronare 
Herzkrankheit (KHK), Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Nierenversagen, 
Schlaganfall, und Arterielle Verschlusskrankheit. 
Der Veränderung des Lebensstils kommt als Grundlage der Therapie eine 
wichtige Rolle zu: Beendigung des Rauchens, Gewichtsreduktion, 
Verminderung des Alkoholkonsums, körperliche Bewegung/Sport, 
Reduktion des Kochsalzkonsums, gesunde Ernährung. 
Für die medikamentöse Therapie kommen insbesondere folgende als 
Antihypertonika wirkende Substanzgruppen in Betracht: ACE-Hemmer, 
Betablocker, Diuretika, Calciumantagonisten, Alphablocker und andere.  
Die Auswahl richtet sich nach dem Lebensalter und den 
Begleiterkrankungen des Betroffenen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Niere
http://de.wikipedia.org/wiki/Nierenbecken
http://de.wikipedia.org/wiki/Zyste
http://de.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://de.wikipedia.org/wiki/Nierenarterienstenose
http://de.wikipedia.org/wiki/Aortenisthmusstenose
http://de.wikipedia.org/wiki/Kopfschmerz
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwindel
http://de.wikipedia.org/wiki/Epistaxis
http://de.wikipedia.org/wiki/Dyspnoe
http://de.wikipedia.org/wiki/Angina_pectoris
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbelkeit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sehst%C3%B6rungen&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Arteriosklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Adipositas
http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://de.wikipedia.org/wiki/Cholesterin
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzinfarkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzinsuffizienz
http://de.wikipedia.org/wiki/Nierenversagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlaganfall
http://de.wikipedia.org/wiki/Arterielle_Verschlusskrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Antihypertonikum
http://de.wikipedia.org/wiki/ACE-Hemmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Betablocker
http://de.wikipedia.org/wiki/Diuretika
http://de.wikipedia.org/wiki/Calciumantagonist
http://de.wikipedia.org/wiki/Alphablocker
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2600 печатных знаков 
• mmHg – читается как „Millimeter-Quecksilbersäule“ (миллиметров 

ртутного столба) 
• 120/80 – читается как „120 zu 80“ 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
 
Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Артериальная гипертензия (гипертония) – это заболевание, при 
котором артериальное давление хронически повышено.  

2. Систолическое давление выше, чем 120 мм рт. ст. и диастолическое 
давление выше, чем 80 мм рт. ст. считаются пограничными.  

3. Артериальной гипертензией называется систолическое давление выше, 
чем 140 мм рт. ст. и диастолическое давление выше, чем 90 мм рт. ст..   

4. Различают первичную и вторичную гипертензию.   
5. Воспаления почки могут вызывать повышенное артериальное 

давление.   
6. Причины эссенциальной гипертензии неизвестны.  
7. Артериальная гипертензия, обычно, не имеет симптомов. 
8. Нехарактерными симптомами гипертензии являются головные боли, 

головокружение, кровотечение из носа.   
9. Повышенное артериальное давление может вызывать артериосклероз.  
10. Факторами риска являются гипертензия, ожирение, сахарный диабет и 

нарушения обмена веществ.   
11. К сердечно-сосудистым заболеваниям относятся ишемическая болезнь 

сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, инсульт, 
облитерирующий эндартериит. 

12. Важные методы лечения гипертензии – это отказ от курения, снижение 
веса, уменьшение потребления алкоголя, физическая нагрузка, 
здоровое питание. 

 
Инфинитив и инфинитивные обороты 
 Infinitiv – это неопределенная форма глагола на -en (отвечает на вопрос 

что делать? что сделать): operieren, fahren, machen   
 Инфинитив с зависимыми от него словами образует инфинитивный 

оборот. Инфинитивный оборот  может отделяться запятой: 
- Es ist möglich, eine Appendizitis ambulant zu operieren.  
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- Es gibt viele Möglichkeiten, Phobien und Angst zu behandeln. 
- Es bestehen einige Möglichkeiten, die Diagnose "arterielle Hypertonie" 

zu bestätigen. 
 Инфинитив употребляется, как правило, с частицей zu. В глаголах с 

отделяемой приставкой zu стоит между глаголом и приставкой:  
- Nach der Untersuchung ist es wichtig, diese Verdachtsdiagnose 

auszuschließen. 
 При переводе инфинитивных оборотов на русский язык сначала 

переводят инфинитив, а потом зависимые от него слова:  
- Der Bluthochdruck erhöht das relative Risiko, einen Schlaganfall zu 

erleiden. – Повышенное артериальное давление повышает 
относительный риск получить инсульт.  
 

  
Упражнение 3 Переведите предложения c инфинитивными оборотами на 
русский язык со словарем:  

1. Auch wenn die Nierenarterie verengt ist, und dadurch die Niere nur ungenügend 
mit Blut versorgt werden kann, versucht diese die Durchblutung durch eine 
Erhöhung des gesamten Blutdruckes zu steigern. 

2. Bei der Bevölkerung im Alter zwischen 55 und 65 Jahren liegt die 
Wahrscheinlichkeit, in der verbleibenden Lebenszeit einen Bluthochdruck zu 
entwickeln, bei ca. 70%. 

3. Für die an der Sklerodermie leidende Patienten besteht ein hohes Risiko, 
pulmonale arterielle Hypertonie zu entwickeln. 

4. Selbst Personen, die mit 55 Jahren einen normalen Blutdruck haben, haben ein 
90%iges Risiko, in ihrem weiterem Leben eine arterielle Hypertonie zu 
entwickeln. 

5. Ziel muss es also sein, einen Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) frühzeitig zu 
erkennen, richtig zu therapieren und Schäden für das Herz-Kreislaufsystem zu 
verhindern. 

6. Wenn der Durchmesser der Koronararterien, der nur wenige Millimeter beträgt, 
bis zu siebzig Prozent eingeengt ist, beginnt das Herz bei Belastung unter 
Sauerstoffnot zu leiden. 

7. Die Medikamente gegen die koronare Herzkrankheit haben das Ziel, das 
Fortschreiten der koronaren Herzkrankheit zu verhindern, die Arbeit des 
Herzens zu ökonomisieren, das heißt, den Sauerstoffbedarf so einzuschränken, 
dass das Herz auch mit einem geringeren Sauerstoffangebot auskommen kann. 

8. Laserlicht ist geeignet, hochgradig eingeengte Gefäße wieder zu öffnen, oder 
aufzuweiten. 
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9. In den westlichen Industrieländern ist die koronare Herzkrankheit mit ihren 
Folgen die häufigste Todesursache. Die Lebenszeit-Wahrscheinlichkeit, an 
einer KHK zu erkranken, liegt für Männer bei 30% und für Frauen bei 15%.  

10. Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine koronare Herzkrankheit 
zu erleiden: Bewegungsmangel, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, 
Rauchen, Stress, Übergewicht.  

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы к тексту  

1. Was bezeichnet man als „Arterielle Hypertonie“?  
2. Was bedeutet „die WHO“?  
3. Welche Blutdruckwerte gelten als grenzwertig? 
4. Welche Blutdruckwerte definieren eine Hypertonie?  
5. Welche Hypertonietypen unterscheidet man? 
6. Welche Hypertonie wird als „sekundäre Hypertonie“ bezeichnet? 
7. Welche Krankheiten können eine Hypertonie zur Folge haben? 
8. Welche Hypertonie wird als „essentielle Hypertonie“ bezeichnet?  
9. Wie ist der Prozentsatz der Patienten mit einer essentiellen Hypertonie?  
10. Wie sind die Ursachen der essentiellen Hypertonie? 
11. Welche Symptome hat eine Hypertonie? 
12. Welche Symptome können bei stark erhöhtem Blutdruck auftreten? 
13. Für die Entwicklung welcher Erkrankung ist der Bluthochdruck ist als 

Risikofaktor anerkannt? 
14. Welche Risikofaktoren können eine Herz-Kreislauf-Erkrankung 

verursachen?  
15. Wie viele Prozent der Todesfälle werden in Deutschland durch Herz-

Kreislauferkrankungen verursacht?  
16. Welche wichtige Herz-Kreislauferkrankungen kennen Sie?  
17. Wie ist die Grundlage der Therapie einer Hypertonie?  
18. Welche Maßnahmen helfen bei der Therapie einer Hypertonie? 
19. Nennen Sie die wichtigsten Medikamentengruppen für die medikamentöse 

Therapie einer Hypertonie?  
20. Nach welchen Kriterien wählt man Medikamente für die medikamentöse 

Therapie einer Hypertonie?  
 
Упражнение 5 Используя данные, приведенные в таблице, расскажите о 
различных количественных показателях артериального давления, 
используйте следующие выражения:  

1. Nach WHO-Kriterien (по критериям ВОЗ) beträgt der optimale 
Blutdruck…  

2. Als normaler Blutdruck gilt…  

http://www.50plus.at/gesund/bluthoch.htm
http://www.50plus.at/essen/choleste.htm
http://www.50plus.at/gesund/rauchent.htm
http://www.50plus.at/gesund/unruhe.htm
http://www.50plus.at/gesund/ueberge.htm
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3. Stufe 2 (mittlere Hypertonie) bedeutet…  
4. Als schwere Hypertonie gilt der systolische Blutdruck von.., und der 

diastolische Blutdruck von…  
Werte 

Bewertung systolisch (mm Hg) diastolisch (mm Hg) 
optimaler Blutdruck < 120 < 80 
normaler Blutdruck 120-129 80-84 
hoch-normaler 
Blutdruck 130-139 85-89 

milde (лёгкая) 
Hypertonie (Stufe 1) 140-159 90-99 

mittlere Hypertonie 
(Stufe 2) 160-179 100-109 

schwere Hypertonie 
(Stufe 3) > 180 > 110 

isolierte systolische 
Hypertonie > 140 < 90 

• < = weniger als,  > = mehr als 

 

Text B. Koronare Herzkrankheit  
Активный словарь 

1. die Herzkranzgefäße венечные сосуды сердца 
Als Koronar- oder Herzkranzgefäß wird eine Arterie bzw. Vene bezeichnet, 
die den Herzmuskel mit Blut versorgt. 
2. verursachen вызывать 

Zu über 95 % wird die KHK durch eine Arteriosklerose verursacht. 
3. die Verkalkung (verkalken) обызвествление, кальциноз 

(обызвествляться) 
Eine besondere Form der Arterienverkalkung ist die Mediasklerose, bei der 
die Muskelschicht der Arterien sehr stark verkalkt.  
4. der Anfall, Anfälle приступ 

Als Herzanfall bezeichnet man eine akute Durchblutungsstörung des 
Herzmuskels, verbunden mit Schmerzen, Atemnot und Angstzuständen. 
5. der Herztod смерть от остановки сердца 

Plötzlicher Herztod oder Sekundenherztod ist ein Fachausdruck für einen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Systole
http://de.wikipedia.org/wiki/Diastole
http://de.wikipedia.org/wiki/Arterie
http://de.wikipedia.org/wiki/Vene
http://de.wikipedia.org/wiki/Blut
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediasklerose&action=edit
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plötzlich und unerwartet eingetretenen Tod kardialer Ursache. Im 
angloamerikanischen Sprachraum ist die Bezeichnung Sudden Cardiac 
Death (SCD) gebräuchlich. 
6. der Cholesterinspiegel уровень холестерина 

Der Cholesterinspiegel gibt die Gesamtmenge an Cholesterin im Blut an. 
Man unterscheidet HDL (High Density Lipoprotein, "gutes" Cholesterin) 
und LDL (Low Density Lipoprotein, "schlechtes" Cholesterin). 
7. das Übergewicht избыточный вес 

Übergewicht gilt bei arabischen Frauen als Schönheitsideal. 
8. der Mangel недостаток, нехватка 

Nach neuesten Erkenntnissen kann ein Mangel an bestimmten Vitaminen 
unter bestimmten Voraussetzungen sogar einen Herzinfarkt begünstigen. 
9. Leit- ведущий 

Das Leitsymptom stellt meist die Hauptbeschwerde des Patienten dar, 
beispielsweise ein plötzlich einsetzendes, schmerzhaftes Engegefühl in der 
Brust beim Herzinfarkt oder Schmerzen im rechten Unterbauch bei 
Blinddarmentzündung.  
10. auslösen вызывать 

Die für die Angina pectoris typische Beschwerdesymptomatik kann durch 
körperliche und psychische Belastung ausgelöst werden. 
11. die Häufigkeit частота, частотность 

Eine Therapie dieser Risikofaktoren führt zu einer Senkung der KHK-
Häufigkeit. 
12. gefährdet угрожаемый, подверженный риску 

Adipöse sind hinsichtlich der Entwicklung einer koronaren Herzkrankheit 
(KHK) besonders gefährdet. 
13. die Atemnot одышка 

Atemnot oder Luftnot ist ein Zustand von Luftmangel, den ein Kranker in 
Ruhe oder bei leichter Belastung empfindet. 
14. die Frequenz частота 

Die Herzschlagfrequenz (HF) ist nicht der Puls, weil die 
Herzschlagfrequenz nur ein Teilaspekt des Pulses ist. Der Puls umfasst 
neben der Häufigkeit des Herzschlages auch die Regelmäßigkeit.  
15. die Angst страх 

Angst ist eine natürliche Reaktion des Körpers. Wir reagieren auf Gefahren 
oder lebensbedrohliche Zustände mit Angst. 
16. entlasten разгрузить 

Nitrate  erweitern die Blutgefäße, senken den Blutdruck und entlasten das 
Herz. 

http://www.netdoktor.de/laborwerte/fakten/blutfette/hdl.htm
http://www.netdoktor.de/laborwerte/fakten/blutfette/ldl.htm
http://www.meine-gesundheit.de/krank/texte/herzbesc.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Angina_Pectoris
http://de.wikipedia.org/wiki/Angina_Pectoris
http://de.wikipedia.org/wiki/Angina_Pectoris
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzinfarkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmerzen
http://de.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://de.wikipedia.org/wiki/Blinddarmentz%C3%BCndung
http://de.wikipedia.org/wiki/Puls
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17. der Krampf, Krämpfe судорога, спазм 
Als Krampf, Muskelkrampf oder Spasmus wird eine starke 
Muskelanspannung bezeichnet, die mit sehr großen Schmerzen verbunden 
sein kann. 
18. verhindern предотвращать 

Die Bildung von Coenzym Q10 im Körper wird durch Statine 
(Cholesterinsenker) verhindert. 
19. lindern смягчать, утолять 

Die Therapie der KHK soll Symptome lindern und die Prognose verbessern. 
20. vorbeugen (vorbeugend) предупреждать, предотвращать 

(профилактически) 
Um einen Herzanfall in einer Situation zu vermeiden, bei der es 
normalerweise zu Angina pectoris-Beschwerden kommt, kann 
Glyceroltrinitrat auch kurz zuvor vorbeugend genommen werden. 
21. die Gefahr опасность 

Rauchen verdoppelt die Gefahr an einer KHK zu versterben.  
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Die Koronare Herzkrankheit (KHK) oder ischämische Herzkrankheit 
(IHK) ist eine Erkrankung der Herzkranzarterien (Koronararterien). Sie 
wird durch Arteriosklerose verursacht, die als Arterienverkalkung 
bezeichnet wird.  Bei der koronaren Herzkrankheit erhält das 
Herzmuskelgewebe nicht genügend Sauerstoff. Der Herzmuskel kann 
nicht mehr arbeiten. Es kommt zum Angina Pectoris Anfall, zum 
Herzinfarkt oder schlimmstenfalls zum Sekundenherztod.  
In Deutschland wurden im Jahr 2005 insgesamt mehr als 17 Prozent aller 
registrierten Todesfälle durch chronische KHK und Herzinfarkt 
verursacht. 
Zu den Risikofaktoren gehören Fettstoffwechselstörungen und ein erhöhter 
Cholesterinspiegel (Hypercholesterinämie), Übergewicht, Tabakrauchen, 
arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Bewegungsmangel und 
psychosoziale Faktoren. 
Das Leitsymptom der KHK ist die Angina pectoris (Stenokardie) - eine 
anfallsartige Enge in der Brust. Als Angina Pectoris (AP) bezeichnet man 
einen Schmerz in der Brust, der durch eine Durchblutungsstörung des 
Herzens ausgelöst wird. Meist beruht diese Durchblutungsstörung auf 
einer Engstelle (Stenose) eines Herzkranzgefäßes. 
Die Herzbeschwerden treten unterschiedlich oft und unterschiedlich stark 
auf. Sie werden deshalb wie folgt unterteilt: 
• Stabile Angina pectoris, oder Belastungsangina  

http://de.wikipedia.org/wiki/Schmerz
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzkranzgef%C3%A4%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Arteriosklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Cholesterin
http://de.wikipedia.org/wiki/Adipositas
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitsymptom
http://de.wikipedia.org/wiki/Brust
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Stenose
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronargef%C3%A4%C3%9F
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• Instabile Angina pectoris  
Bei einer stabilen Angina pectoris treten die Herzbeschwerden nur bei 
körperlicher oder seelischer Belastung auf. Werden die Herzbeschwerden 
schon im Ruhezustand oder nachts erlebt, spricht man von einer instabilen 
Angina pectoris. Die Häufigkeit und Schwere der Symptome wechseln 
hierbei stark. In beiden Fällen ist der Patient stark herzinfarktgefährdet. 
Neben der AP-Symptomatik treten häufig Atemnot (Dyspnoe), 
Blutdruckabfall (Hypotonie), eine Erhöhung der Herzfrequenz 
(Tachykardie), vermehrte Schweißproduktion und Todesangst auf. 
Besonders schwere Angina pectoris Anfälle können zum Herzinfarkt 
führen. 
Gegen die koronare Herzkrankheit werden Medikamente eingesetzt, die 
das Herz entlasten. Zu ihnen gehören Arzneimittel aus der Gruppe der 
Betablocker, Calciumantagonisten und Nitratverbindungen. Diese 
Substanzen bewirken, dass das Herz entlastet wird. Es benötigt für seine 
Arbeit weniger Sauerstoff. Der durch die koronare Herzkrankheit bedingte 
Sauerstoffmangel am Herzen wird ausgeglichen. Krämpfe der 
Koronararterien werden verhindert. Oft werden Nitrate, 
Calciumantagonisten und ß-Blocker kombiniert.  
Ziel der Behandlung ist es, die Beschwerden des Angina Pectoris Anfalls 
zu lindern, vorbeugend gegen Angina Pectoris Anfälle zu wirken, die 
Gefahr eines Herzinfarktes herabzusetzen. 

2300 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Ишемическая болезнь сердца – это заболевание венечных сосудов 
сердца.  

2. ИБС вызывается артериосклерозом, т.е. обызвествлением сосудов.   
3. Приступ стенокардии может привести к инфаркту.   
4. Около 20% всех случаев смерти вызваны ишемической болезнью 

сердца или инфарктом.   
5. К факторам риска относятся избыточный вес, курение, артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, недостаток движения.  
6. Стенокардией называется боль в груди, которая вызвана нарушением 

кровоснабжения сердца.  
7. Различают стабильную и спонтанную стенокардию.  
8. При стабильной стенокардии боли в сердце появляются только при 

нагрузке.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Dyspnoe
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypotonie
http://de.wikipedia.org/wiki/Tachykardie
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9. Кроме стенокардии симптомами являются одышка, гипотония, 
тахикардия, чрезмерное потоотделение и чувство страха.  

10. Данные лекарства разгружают сердце.   
11. Важнейшими лекарственными средствами против ИБС являются 

нитраты, антагонисты кальция и бетаблокаторы.  
12. Цель лечения – снизить опасность инфаркта миокарда.   

 
Инфинитивные обороты um…zu + Infinitiv, statt…zu + Infinitiv, ohne…zu 
+ Infinitiv, 
 um…zu + Infinitiv – переводится: (для того) чтобы + глагол:  

- Gehen ist wichtig, um die Muskelkraft zu erhalten und den Kreislauf zu 
aktivieren.- Ходить важно, чтобы поддерживать силу мышц и 
активировать кровообращение.  
 statt…zu + Infinitiv – переводится: вместо того, чтобы + глагол: 

- Statt zu laufen, bewegen sich viele Leute lieber mit Autos und Bussen 
fort.- Вместо того, чтобы ходить пешком, многие люди 
передвигаются на автомобилях и автобусах. 

 ohne…zu + Infinitiv – переводится: деепричастие с отрицанием: 
- Viele Menschen haben Herzrhythmusstörungen, ohne diese zu bemerken. 

– Многие люди имеют нарушения сердечного ритма, не замечая их. 
 Эти инфинитивные обороты могут стоять в начале, в середине и в 

конце предложения.  
  
Упражнение 3 Переведите предложения c инфинитивными оборотами на 
русский язык со словарем:  

1. Um die Diagnose der arteriellen Hypertonie stellen zu können, sind immer 
mehrere Blutdruckmessungen an mehreren Tagen notwendig. 

2. Die stabile Angina pectoris tritt nur bei körperlichen Belastungen auf. Die 
dabei entstehenden Beschwerden sind über Monate und Jahre immer die 
gleichen, ohne stärker zu werden. 

3. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung des Bluthochdrucks (arterielle 
Hypertonie) ist von entscheidender Bedeutung, um Schäden am Herz-
Kreislaufsystem zu verhindern. 

4. Bluttransfusionen sind dazu gedacht, Leben zu retten - doch in manchen 
Fällen gefährden sie den Patienten statt ihm zu helfen. 

5. Um eine arterielle Hypertonie sicher diagnostizieren zu können, sind 
wiederholte Blutdruckmessungen an verschiedenen Tagen und möglichst zu 
unterschiedlichen Tageszeiten notwendig. 

6. Die Herzkranzgefäße sind erforderlich, um Nährstoffe und Sauerstoff zum 
Herzmuskel selbst zu transportieren. 
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7. Mit Ultraschall kann man Herzkrankheiten sicher feststellen, ohne den 
Patienten zu belasten. 

8. Um das Fortschreiten der koronaren Herzkrankheit möglichst zu verhindern, 
ist es wichtig, die Risikofaktoren für eine koronare Herzkrankheit zu kennen 
und zu beseitigen. 

9. Um die Beschwerden des Patienten zu vermindern, die Sauerstoffversorgung 
des Herzens zu verbessern oder einem Herzinfarkt vorzubeugen, kommen 
verschiedene Medikamente zum Einsatz.  

10. Motivieren Sie Ihre Patienten zu langen Spaziergängen; Treppensteigen statt 
den Lift zu benutzen.  

11. Unser Ziel ist es, eine möglichst gute, statt eine möglichst teure Medizin zu 
machen. 

12. Wer lange unter Arteriosklerose der Herzgefäße leidet, ohne davon zu 
wissen, hat eine schlechte Prognose. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы:   

1. Was ist eine Koronare Herzkrankheit?  
2. Wodurch wird die KHK verursacht? 
3. Was wird als Arteriosklerose bezeichnet?  
4. Welche Folgen kann eine Koronare Herzkrankheit haben? 
5. Wie ist die Todesstatistik in Deutschland durch chronische KHK und 

Herzinfarkt? 
6. Welche Risikofaktoren für eine KHK gibt es?  
7. Wie ist das Leitsymptom der KHK?  
8. Was wird als Angina pectoris bezeichnet?  
9. Was verursacht die Durchblutungsstörungen?  
10. Wodurch wird der Schmerz in der Brust bei einem Angina pectoris Anfall 

ausgelöst? 
11. Wie wird die Koronare Herzkrankheit eingeteilt?  
12. Was wird als stabile Angina pectoris bezeichnet?  
13. Was wird als instabile Angina pectoris bezeichnet?  
14. Welche Symptome hat die Koronare Herzkrankheit?  
15. Wozu können schwere Angina pectoris Anfälle führen? 
16. Welche Medikamente werden gegen die Koronare Herzkrankheit eingesetzt?  
17. Welche Wirkung haben diese Medikamente? 
18. Wie ist das Ziel dieser Behandlung?  

 
Упражнение 5 Тщательно изучите вопросы и ответы на них, ответьте 
полными предложениями на данные вопросы, старайтесь заглядывать в 
ответы лишь в случае крайней необходимости:  
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1.   Wie ist die Koronare Herzkrankheit (KHK) definiert?  
Von einer KHK oder Koronarsklerose spricht man bei einer Verengung der 
Herzkranzgefäße. Die Folge ist eine Unterversorgung des Herzmuskels mit 
Sauerstoff.  
2.   Wie häufig ist die KHK? 

• 20% aller Männer zwischen 40 und 60 Jahren.  
• Die KHK ist in den Industrienationen die häufigste Todesursache. 

3.   Welches ist die (häufigste) Ursache der KHK? 
Arteriosklerose. Ablagerung von LDL-Cholesterin und Kalk. Gefäßeinengung. 
Mißverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot im Herzmuskel. 
4.   In Form welcher Krankheitsbilder kann sich die KHK äußern? 
Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Angina pectoris, 
"plötzlicher Herztod" 
5. Wodurch kann eine Angina pectoris (AP) ausgelöst werden? 
körperliche Anstrengung, Aufregung (psychischer Stress), schwere Mahlzeiten, 
Fieber, Kälte 
6.   Welches sind die typischen Symptome eines AP-Anfalles?  
krampfartige, starke Schmerzen in der Herzgegend, die in den linken Arm, Rücken 
oder Hals ausstrahlen können, verbunden mit Angst oder Atemnot 
7. Was versteht man unter einer „stabilen Angina pectoris“ ,  
    Was versteht man unter einer „instabilen Angina pectoris“ ? 

•  stabile Angina pectoris: Schmerzen (ausgelöst in Situationen, die der Patient 
meist kennt) bessern sich durch körperliche Ruhe und Nitrospray rasch 

• instabile Angina pectoris: Häufung der Beschwerden, sie treten schon bei 
geringer Belastung (oder in Ruhe) auf, sprechen schlechter auf 
Therapiemaßnahmen an 

8.   Wie wird die KHK diagnostiziert? 
Belastungs-EKG, Koronarangiographie ("Herzkatheter"), Stressechokardiografie 
("herzantreibende Mittel", Bewegungsstörungen des Herzmuskels) 
9. Welches sind die Risikofaktoren 1. Ordnung für die KHK?  
Rauchen, Fettstoffwechselstörung, Hypertonie, Diabetes mellitus 
10. Auf welchen Prinzipien basiert die Therapie der KHK?  
Besserung der Risikofaktoren, Medikamentöse Therapie, Invasive Verfahren 
11. Welche Medikamente kommen bei der KHK zum Einsatz? 
Nitrate, Betablocker, Kalzium-Antagonisten, Aspirin 
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12. Welche invasiven Verfahren werden bei der KHK angewendet? 
Ballondilatation (Stents), Bypass-Operation 
13. Welches sind die Sofortmaßnahmen bei einem AP-Anfall? 
Oberkörperhochlage, beengende Kleidung entfernen, Ntropräparat (wenn vom Arzt 
angeordnet), beim Patienten bleiben, Ruhe und Sicherheit vermitteln, tritt keine 
Besserung ein, Arzt informieren  

 
Text С. Herzinfarkt  
Активный словарь 

1. der Herzinfarkt, -e инфаркт миокарда 
Die Mehrzahl der Herzinfarkte entsteht im Rahmen einer koronaren 
Herzkrankheit (KHK). 
2. absterben отмирать 
Ist die Durchblutung stark eingeschränkt, können Herzmuskelzellen durch 
den Sauerstoffmangel absterben (Herzinfarkt). 
3. der Kiefer, - челюсть 
Der Kiefer ist der Teil des Gesichtsschädels, der bei den meisten 
Wirbeltieren zur Nahrungsaufnahme dient und deshalb meist bezahnt ist. 
4. das Erbrechen рвота 
Erbrechen ist die Entleerung des Magen- oder Speiseröhreninhaltes 
entgegen der natürlichen Richtung durch die Speiseröhre und den Mund. 
5. das Blutgerinnsel сгусток крови 
Blutgerinnsel können sowohl im venösen als auch im arteriellen Teil des 
Blutkreislaufs entstehen. 
6. hektische Lebensweise нервный (торопливый) образ 

жизни 
Leider bedeutet die heutige hektische Lebensweise, dass wir uns nicht 
immer gesund ernähren. 
7. erbliche Veranlagung наследственная 

предрасположенность 
Risikofaktoren für Bluthochdruck sind neben Übergewicht und 
Bewegungsarmut eine gewisse erbliche Veranlagung und Stress. 
8. das Verfahren, =  метод 
Die nach einem Herzinfarkt sich entwickelnde Narbe läßt sich mit 
besonderen nuklearmedizinischen (радиологические)  Verfahren feststellen. 
9. bildgebende Verfahren исследования, дающие изобра-

http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4del
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbeltiere
http://de.wikipedia.org/wiki/Magen
http://de.wikipedia.org/wiki/Speiser%C3%B6hre
http://de.wikipedia.org/wiki/Mund
http://de.wikipedia.org/wiki/Vene
http://de.wikipedia.org/wiki/Arterie
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жения (рентген, магнит-резонанс, 
ультразвук, томография и прочее) 

Bildgebende Verfahren werden heute in allen naturwissenschaftlichen 
Disziplinen verwendet. 
10. die Ultraschalluntersuchung УЗИ 
Ultraschalluntersuchung (Sonografie, auch Echografie genannt) ist die 
Anwendung von Ultraschall als bildgebendes Verfahren zur Untersuchung 
von organischem Gewebe in der Medizin.  
11. der Verdacht  подозрение 
Bei Verdacht auf einen Herzinfarkt ist es außerordentlich wichtig, keine Zeit 
zu verlieren. 
12. der Rettungsdienst служба спасения 
Der Rettungsdienst hat die Aufgabe, rund um die Uhr (круглые сутки)  bei 
medizinischen Notfällen aller Art – Verletzungen, Vergiftungen und 
Erkrankungen –rasch zu helfen und Leben zu retten. 
13. der Herzstillstand остановка сердца 
Herzstillstand oder Kardioplegie ist ein Begriff aus der Medizin für das 
nicht mehr schlagende Herz. 
14. die 

Wiederbelebungsmaßnahmen 
реанимационные меры 

Ist die Notsituation (Herz-Kreislauf-Stillstand) erkannt, müssen sofort 
Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden, um den 
Sauerstoffmangel auszugleichen. 
15. der Verbrauch расход, потребление 
Die Hormone Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet und 
erhöhen den Blutdruck, der Puls steigt, der Herzschlag beschleunigt sich, 
der Verbrauch von Sauerstoff nimmt zu. 
16. überwachen контролировать 
Sie müssen regelmäßig Ihren Blutdruck und Ihre Cholesterinwerte 
überwachen! 
17. die Intensivstation реанимация 
Eine Intensivstation ist eine Station im Krankenhaus, auf der Patienten mit 
schweren bis lebensbedrohlichen Krankheiten intensivmedizinisch 
behandelt werden. 
18. der Ballonkatheter (Ballon-

Dilatation) 
дилатация баллонным катетером 
(баллонная дилатация) 

Die Ballon-Dilatation wird bei Beckenarterien, Niere und Arm- oder 
Beinarterien durchgeführt, besonders häufig jedoch an den 
Herzkranzgefäßen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Ultraschall
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildgebendes_Verfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Notfall
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Herz
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankenhaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Patient
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Intensivmedizin
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19. der Stent, -s стент 
Ein Stent ist ein medizinisches Implantat, das in bestimmte Organe 
eingebracht wird, um ihre Wand ringsum abzustützen. Es handelt sich um 
ein kleines Gittergerüst in Röhrchenform aus Metall oder Kunststoff. 
20. duchführen проводить, осуществлять 
Bei diesem Mann wurde im 63. Lebensjahr nach einem Herzinfarkt eine 
Bypass-Operation durchgeführt. 
21. die Bypass-Operation шунтирование 
Eine Bypassoperation bezeichnet  eine Operation am Herzen, bei der stark 
verengte oder komplett verschlossene Herzkranzgefäße überbrückt werden, 
um die ausreichende Blutversorgung des Herzmuskels wiederherzustellen. 
22. die Abheilung залечивание, излечение 
Trotz Abheilung kann die Psoriasis immer wieder auftreten. 
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Der Herzinfarkt oder Myokardinfarkt ist eine akute und 
lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens. Es handelt sich um Absterben 
von Teilen des Herzmuskels (Myokard) auf Grund einer 
Durchblutungsstörung (Ischämie), die in der Regel länger als 20 Minuten 
besteht. 
Leitsymptom des Herzinfarktes ist ein plötzlich auftretender, mehr als 20 
Minuten anhaltender und meist starker Schmerz im Brustbereich, der in 
die Schultern, Arme, Unterkiefer und Oberbauch ausstrahlen kann. Er wird 
oft von Schweißausbrüchen, Übelkeit und Erbrechen begleitet. Allerdings 
treten bei etwa 25 % aller Herzinfarkte nur geringe oder keine 
Beschwerden auf. Im Gegensatz zum Angina-Pectoris-Anfall kommt es 
beim Herzinfarkt immer zum kompletten Gewebsuntergang eines Teils des 
Herzmuskels, in den meisten Fällen durch Blutgerinnsel in einer 
arteriosklerotisch veränderten Engstelle eines Herzkranzgefäßes. In der 
Akutphase eines Herzinfarktes treten häufig gefährliche 
Herzrhythmusstörungen auf.  
Für den Herzinfarkt gelten die gleichen Risikofaktoren wie für die 
koronare Herzkrankheit, also hoher Blutdruck, Rauchen und Übergewicht. 
Auch Bewegungsmangel und eine hektische Lebensweise können einen 
Herzinfarkt begünstigen. Weitere Risikofaktoren sind beispielsweise 
erbliche Veranlagung und höheres Lebensalter.  
Der Herzinfarkt ist eine der Haupttodesursachen in den Industrienationen. 
In Deutschland erleiden jedes Jahr etwa 280.000 Menschen einen 
Herzinfarkt.  
Das wichtigste Untersuchungsverfahren bei Infarktverdacht ist das EKG. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Implantat
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohr_%28Technik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzkranzgef%C3%A4%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzmuskel
http://de.wikipedia.org/wiki/Herz
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzmuskel
http://de.wikipedia.org/wiki/Isch%C3%A4mie
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitsymptom
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmerz
http://de.wikipedia.org/wiki/Schulter
http://de.wikipedia.org/wiki/Arm
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterkiefer
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberbauch
http://de.wikipedia.org/wiki/Angina_Pectoris
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutgerinnsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Arteriosklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzkranzgef%C3%A4%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzrhythmusst%C3%B6rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Todesursache
http://de.wikipedia.org/wiki/Industrieland
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogramm
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Die Diagnose wird auch aufgrund der sogenannten Biomarker im Blut 
gestellt (z.B. kardiales Troponin). Es werden auch bildgebende Verfahren 
verwendet: die Ultraschalluntersuchung des Herzens, die Angiografie der 
Herzkranzgefäße im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung.  
Behandlung 
Bei Verdacht auf einen Herzinfarkt muss sofort der Rettungsdienst oder 
der Notarzt gerufen werden. Je rascher ärztliche Hilfe eintrifft, desto 
besser sind die Chancen, den Herzinfarkt zu überstehen. Bei Herzstillstand 
müssen sofort Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgen (elektrische 
Defibrillation, Herzmassage).  
Auf dem Weg zum Krankenhaus verabreicht der Notarzt meist Sauerstoff 
und ein schmerzlinderndes und beruhigendes Medikament (Morphin), 
ferner Thrombozytenaggregationshemmer wie Aspirin. Die Schmerzmittel 
verhindern unter anderem eine Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs und 
können daher der Gefahr einer Ausweitung des Infarkts und der Auslösung 
von Herzrhythmusstörungen entgegenwirken. Der Arzt schließt ein EKG 
an und überwacht den Patienten auf mögliche Herzrhythmusstörungen.  
In der Klinik werden Herzinfarktpatienten in die Intensivstation oder, 
wenn vorhanden, möglichst sofort in das Herzkatheterlabor gebracht. Eine 
möglichst rasche Wiedereröffnung des Infarktgefäßes ist nun das 
unmittelbare Ziel der Behandlung.  
Wann möglich, wird die Wiedereröffnung verschlossener Herzkranzgefäße 
und die Auflösung des Blutgerinnsels, das zum Herzinfarkt geführt hat, 
mit Hilfe eines Ballonkatheters (Ballon-Dilatation) und Einbringen eines 
Stents durchgeführt. 
Wenn die Herzkranzgefäße an mehreren Stellen eingeengt sind, kann eine 
Bypass-Operation notwendig werden. Sie wird allerdings erst meist nach 
Abheilung des Infarkts durchgeführt. 

2800 печатных знаков 
 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Инфаркт миокарда – это острое, угрожающее жизни заболевание 
сердца.  

2. Нарушение кровоснабжения дольше, чем 20 минут, ведет к отмиранию 
части сердечной мышцы.  

3. Основной симптом инфаркта миокарда – это внезапная боль в сердце, 
которая продолжается дольше 20 минут.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Angiografie
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzkatheteruntersuchung
http://www.gesundheitpro.de/Herz-und-Kreislauf/A050829ANONI013585
http://www.gesundheitpro.de/Herz-und-Kreislauf/A050829ANONI013585
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4. Боль может отдавать в плечи, руки, нижнюю челюсть, верхнюю часть 
живота.   

5. Другие симптомы инфаркта – это тошнота, потоотделение, рвота.   
6. 25% пациентов с инфарктом не имеют симптомов.   
7. В отличие от стенокардии при инфаркте отмирает часть сердечной 

мышцы.  
8. Факторы риска при инфаркте – это также повышенное артериальное 

давление, курение, избыточный вес.  
9. Важнейший метод исследования при подозрении на инфаркт – это 

ЭКГ.  
10. Больные с инфарктом доставляются в реанимацию.  
11. Больные с инфарктом получают болеутоляющие и успокаивающие 

препараты.  
12. После излечения инфаркта может быть проведена операция по 

коронарному шунтированию.  
 
Упражнение 3 Ответьте на вопросы:   

1. Was wird als Herzinfarkt bezeichnet?  
2. Wie ist das Leitsymptom eines Herzinfarktes?  
3. Wohin kann der Brustschmerz beim Herzinfarkt ausstrahlen? 
4. Welche andere Symptome des Herzinfarktes gibt es?  
5. Wie ist der Prozentsatz der Herzinfarkte ohne Beschwerden?  
6. Worin liegt der Unterschied zwischen einem Angina-Pectoris-Anfall und 

einem Herzinfarkt?  
7. Welche Symptome treten in der Akutphase eines Herzinfarktes?  
8. Welche Risikofaktoren für den Herzinfarkt gibt es?  
9. Welche weitere Risikofaktoren für den Herzinfarkt gibt es?  
10. Wie viele Deutsche erleiden jährlich einen Herzinfarkt?  
11. Was ist das wichtigste Untersuchungsverfahren bei Infarktverdacht?  
12. Wozu werden bei Infarktverdacht Bluttests gemacht?  
13. Welche bildgebende Verfahren werden bei Infarktverdacht durchgeführt?  
14. Wie ist die erste Hilfe bei einem Infarkt?  
15. Welche Wiederbelebungsmaßnahmen werden bei Herzstillstand 

durchgeführt?  
16. Welche Therapie wird auf dem Weg zum Krankenhaus durchgeführt?  
17. Welche Medikamente werden bei einem Herzinfarkt verwendet? 
18. An welche Station werden Infarktkranke gebracht?  
19. Wozu dient eine Ballon-Dilatation? 
20. Wann ist Bypass-Operation möglich? 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Angina_Pectoris
http://www.gesundheitpro.de/Herz-und-Kreislauf/A050829ANONI013585
http://www.gesundheitpro.de/Herz-und-Kreislauf/A050829ANONI013585
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Упражнение 4 Тщательно изучите вопросы и ответы на них, ответьте 
полными предложениями на данные вопросы, старайтесь заглядывать в 
ответы лишь в случае крайней необходимости:  
1. Wie ist der Herzinfarkt (Myokardinfarkt) definiert? 
Eine Herzkranzarterie ist durch einen Thrombus vollständig verschlossen. Ein Teil 
des Myokards (Herzmuskel) wird deshalb nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und 
stirbt ab. 
2. Wie häufig ist der Herzinfarkt? 
weltweit häufigste Todesursache, Männer:Frauen 2:1 (zwei zu eins) 
3. Welches sind die Ursachen des Herzinfarktes, welches sind die Folgen? 
KHK (Arteriosklerose), Plaques (бляшки) reißen auf, Anlagerung von 
Blutgerinnseln, plötzlicher vollständiger Gefäßverschluss, Herzmuskel 
wird nekrotisch, Narbenbildung, Minderung der Herzleistung  
4. Wodurch kann ein Herzinfarkt ausgelöst werden? 
plötzliche körperliche oder psychische Belastungen, frühe Morgenstunden 
5. Welches sind die Symptome des Herzinfarktes? 
starke, lang andauernde Brustschmerzen, häufig mit Ausstrahlungen ähnlich AP, 
keine Besserung auf Nitroglyzeringabe; Todesangst; vegetative Begleitsymptome 
(Übelkeit, Erbrechen, Kaltschweißigkeit); Luftnot; Verwirrtheitszustände (infolge 
herabgesetzter Hirndurchblutung) 
6. Was versteht man unter einem „stummen (скрытый) Infarkt“? 
keine Schmerzen (besonders bei Diabetikern und Alkoholikern) 
7. Welches sind die Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf einen Herzinfarkt? 
erste Pflegeperson löst Alarm aus und bleibt beim Patienten; zweite Pflegeperson 
ruft sofort Notarzt; beruhigen, beengende Kleidung öffnen oder entfernen; bei 
Herz-Kreislauf-Stillstand Rehabilitation;  andernfalls Oberkörperhochlagerung; 
Vitalzeichen (Puls, Blutdruck, Atmung) beobachten; Nitropräparat (wenn 
angeordnet, nicht bei syst. RR < 100 mmHg; Sauerstoff (2-4 l/min) 
8. Welches sind die möglichen Komplikationen eines Herzinfarktes? 
Herzrhythmusstörungen (Kammerflimmern), Herzinsuffizienz, Aneurysma 
(verminderte Herzleistung, Thrombenbildung), Myokardruptur bei großen 
Infarkten; plötzliches Pumpversagen des Herzens mit kardiogenem Schock  
9. Wie wird der Herzinfarkt diagnostiziert? 
EKG-Veränderungen, herzspezifische Enzyme, Echokardiographie (lokale 
Herzwandveränderung) 
10. Wie wird der Herzinfarkt therapiert? 
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Heparin/Aspirin (Verhinderung weiterer Thrombenbildung); starke Schmerzmittel 
(meist Morphin), Beruhigungsmittel (Valium), Betablocker (schützen das Herz vor 
Stress), Nitroglyzerin Lysetherapie, Dilatation, Bypass 
11. Wie ist der Krankheitsverlauf und ist die Prognose des Herzinfarktes? 
abhängig vom Infarktausmaß, verbleibender Herzmuskelschwäche,  Risikofakto-
ren.  Zweiter Infarkt: schlechte Prognose  
 
Сбор анамнеза при сердечно-сосудистых заболеваниях 
Выучите фразы:  

1. Besteht ein erhöhter oder ernied-
rigter Blutdruck? 

Имеется ли повышенное или 
пониженное артериальное 
давление? 

2. Liegen Herzerkrankungen vor, 
z. B. Herzschwäche, erlittener 
Herzinfarkt, Verkalkung der 
Herzkranzgefäße 
(Arteriosklerose)?  

Имеются ли сердечные заболева-
ния, например, сердечная слабость, 
перенесенный инфаркт, 
обызвествление коронарных 
артерий сердца (артериосклероз)?  

3. Bestehen oder bestanden 
Erkrankungen der Arterien 
(Entzündungen, Verkalkung, 
Verschluss)? 

Имеются ли или имелись 
заболевания артерий (воспаления, 
обызвествление, закупорка)?  

4. Ist schon einmal ein Schlaganfall 
aufgetreten?  Был ли уже когда-то инсульт?  

5. Sind Erkrankungen der Venen 
bekannt, z. B. Venenentzündun-
gen, Thrombosen? 

Известны ли заболевания вен, 
например, воспаления вен, 
тромбозы?  

6. Bestehen Schmerzen, wenn ja Wo?  Имеются ли боли, если да, то где?  
7. Wann haben die Schmerzen 

begonnen? Когда начались боли?  

8. Wie häufig treten die Schmerzen 
auf?  Как часто возникают боли?  

9. Wie stark sind die Schmerzen? Какой силы боли?  
10. Strahlen sie aus, z. B. in das 

Schulterblatt, in die Schulter, in 
den Arm?  

Отдают ли боли, например, в 
лопатку, в плечо, в руку?  

 
 

http://www.medizinfo.de/kardio/hypertonie/start.shtml
http://www.medizinfo.de/kardio/kardiologie.htm
http://www.medizinfo.de/kardio/erkschwaeche.htm
http://www.medizinfo.de/kardio/khk/herzinfarkt.shtml
http://www.medizinfo.de/kardio/arteriosklerose.htm
http://www.medizinfo.de/schlaganfall/sa.htm
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Урок 10. Magen-Darm- 
                 Erkrankungen  
Text A. Gastritis 
Активный словарь 

1. die Gastritis (Gastritiden) гастрит 
Der Typ B der chronischen Gastritis wird meistens durch das Bakterium 
Helicobacter pylori verursacht, in seltenen Fällen auch durch andere 
Bakterien. 
2. entzündlich воспалительный 
Bei einer Gastritis ist die Magenschleimhaut entzündlich verändert. 
3. die Autoantikörper аутоантитела 
Bei einigen Erkrankungen sind Autoantikörper ein wichtiger diagnostischer 
Parameter.  
4. ausmachen составлять 
Die A-Gastritis ist relativ selten und macht insgesamt nur etwa 5% aller 
chronischen Gastritiden aus. 
5. zugrunde liegen лежать в основе 
Bei der Typ-A-Gastritis liegt eine Autoimmunerkrankung zugrunde, d.h. 
unser Immunsystem richtet sich gegen körpereigenes Gewebe. 
6. induziert вызванный (влиянием чего-л.) 
Die H. pylori-induzierte Gastritis ist mit 80 - 90% aller Gastritiden die 
häufigste Gastritisform. 
7. der Arzneistoff, -e лекарственное вещество 
Synthetisch hergestellte Arzneistoffe sind in der heutigen Therapie die am 
weitesten verbreiteten Arzneistoffe. 
8. die Acetylsalicylsäure ацетилсалициловая кислота 
1897 wurde die Acetylsalicylsäure erstmals in reiner Form hergestellt.  
9. hervorrufen вызывать 
Die chronische Gastritis ruft meist keine Beschwerden hervor. In manchen 
Fällen treten uncharakteristische Oberbauchbeschwerden auf. 
10. äußern, sich проявляться, выражаться 
11. das Druckgefühl чувство давления 
Die akute Gastritis äußert sich durch Schmerzen oder Druckgefühl in der 
Magengegend. 
12. die Appetitlosigkeit отсутствие аппетита 

http://www.onmeda.de/krankheiten/helicobacter_pylori_infektion.html
http://www.onmeda.de/lexika/krankheitserreger/bakterien/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Synthese_%28Chemie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicyls%C3%A4ure
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Besonders häufig tritt Appetitlosigkeit bei Babys und alten Menschen auf. 
13. das Aufstoßen отрыжка 
Haben Sie beim Aufstoßen auch noch Magenschmerzen (Druckgefühl im 
Oberbauch), dann kann es sich um eine (Gastritis) handeln. 
14. angenehm, unangenehm приятный, неприятный 
15. der Geschmack вкус 
Die verringerte Speichelproduktion in der Nacht erklärt den unangenehmen 
Geschmack am Morgen. 
16. das Völlegefühl чувство переполнения 
17. die Blähung, -en газообразование, метеоризм 
Eine chronische Gastritis verläuft im Gegensatz zur akuten Form relativ 
symptomlos. Gelegentlich treten Schmerzen im Oberbauch, Völlegefühl und 
Blähungen nach Mahlzeiten  auf. 
18. der Durchfall (Durchfälle) понос 
Durchfall  ist der öfter als dreimalige Stuhlgang am Tag.  
19. das Abtasten (die Abtastung) прощупывание, пальпация 
Es treten oft Schmerzen beim Abtasten des Oberbauchs auf. 
20. schmerzhaft болезненный 
Die akute Gastritis ist eine schmerzhafte Entzündung der 
Magenschleimhaut. 
21. im Rahmen в рамках 
Eine wichtige Komplikation im Rahmen der akuten Gastritis ist das 
Auftreten einer Blutung. 
22. das Geschwür, -e язва 
Magengeschwüre sind vor allem im Bereich der kleinen Kurvatur des 
Magens lokalisiert. 
23. der Krebs рак 
Krebs bezeichnet in der Medizin einen malignen (bösartigen) Tumor - eine 
bösartige Neoplasie. 
24. der Magensaft желудочный сок 
Die Drüsen des Magens produzieren täglich etwa 2 Liter Magensaft. 
25. die Hemmung препятствие, прекращение, 

торможение 
Durch die Hemmung der Magensäureproduktion werden die Schmerzen 
gelindert. 
26. die Säure кислота 
Ohne die Magensäure ist Verdauung nicht möglich. 
27. die Eradikation эрадикация (полное уничтожение) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stuhlgang
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Eradikation heißt in der Medizin die vollständige Eliminierung eines 
Krankheitserregers aus dem Körper. 
28. genau festgelegt точно установленный 
Die Dosierung von Digitalis-Präparaten muß vom Arzt genau festgelegt 
werden. 
29. wirksam эффективный 
Antibiotika sind nur gegen Bakterien wirksam.  

 
Прочитайте текст 
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Gastritis (Magenschleimhautentzündung) ist eine entzündliche 
Erkrankung der Schleimhaut des Magens. Eine Magenschleimhaut-
Entzündung kann in einer akuten sowie einer chronischen Form auftreten. 
Die akute Gastritis setzt plötzlich ein und macht sich oft durch starke 
Schmerzen bemerkbar. Eine chronische Gastritis entwickelt sich hingegen 
langsam. Es gibt drei Formen chronischer Magenschleimhaut-
Entzündungen:  
Die Typ A-Gastritis ist eine Autoimmunkrankheit, deren Pathogenese 
noch nicht völlig geklärt ist und bei der Autoantikörper die 
Magenschleimhautzellen angreifen. Sie macht etwa 5 % der Gastritiden 
aus.  
Der Typ B-Gastritis liegt eine bakterielle Infektion zugrunde, die 
zumeist von Helicobacter pylori verursacht wird. Sie ist mit einem 
Anteil von 85 % die häufigste Gastritis-Form.  
Die Typ C-Gastritis ist eine chemisch induzierte Gastritis. Sie wird z. B. 
durch Gallenflüssigkeit bei Gallenreflux ausgelöst. Arzneistoffe wie die 
nichtsteroidalen Antirheumatika (Acetylsalicylsäure,  Diclofenac) oder 
Antibiotika können ebenfalls eine Typ C-Gastritis hervorrufen. Typ C-
Gastritiden haben einen Anteil von etwa 10 %. 
Symptomatik. Die Beschwerden einer Gastritis können sehr 
unterschiedlich sein. Die akute Gastritis tritt plötzlich auf und kann 
folgende Beschwerden auslösen: 

• Druckgefühl und Schmerzen im Oberbauch  
• Appetitlosigkeit  
• Übelkeit, selten auch Erbrechen  
• Aufstoßen  
• unangenehmer Geschmack im Mund.  

Die Beschwerden verstärken sich oft, wenn etwas gegessen wird. 
Bei einer chronischen Gastritis treten dagegen meist gar keine 
Beschwerden auf. In seltenen Fällen äußert diese sich durch Völlegefühl, 
Blähungen, Durchfälle oder Schmerzen im Oberbauch. 
Diagnose. Das Abtasten des Oberbauchs ist meist schmerzhaft. Neben 

http://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheitserreger
http://de.wikipedia.org/wiki/Magen
http://www.onmeda.de/krankheiten/schmerzen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Autoimmunkrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Pathogenese
http://de.wikipedia.org/wiki/Autoantik%C3%B6rper
http://de.wikipedia.org/wiki/Bakterien
http://de.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://de.wikipedia.org/wiki/Chemisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Galle
http://de.wikipedia.org/wiki/Reflux
http://de.wikipedia.org/wiki/Nichtsteroidales_Antirheumatikum
http://de.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicyls%C3%A4ure
http://de.wikipedia.org/wiki/Diclofenac
http://de.wikipedia.org/wiki/Antibiotika
http://www.onmeda.de/symptome/bauchschmerzen.html
http://www.onmeda.de/symptome/appetitlosigkeit.html
http://www.onmeda.de/symptome/uebelkeit.html
http://www.onmeda.de/symptome/erbrechen.html
http://www.onmeda.de/symptome/voellegefuehl.html
http://www.onmeda.de/symptome/blaehungen.html
http://www.onmeda.de/symptome/durchfall.html
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Blutuntersuchungen und gegebenenfalls einer Ultraschalluntersuchung 
(Sonographie), kann letztlich nur eine Gastroskopie die Diagnose sichern. 
Im Rahmen dieser Untersuchung kann der Arzt auch Biopsien entnehmen 
und erkennen, ob es sich um eine Magenschleimhaut-Entzündung, ein 
Magengeschwür oder auch um Magenkrebs handelt.  
Für die Diagnose einer Helicobacter pylori-Infektion stehen spezielle Tests 
zur Verfügung, darunter auch ein so genannter 13C-Harnstoff-Atemtest. 
Therapie. Da der saure Magensaft eine wesentliche Rolle bei der 
Entstehung einer akuten Gastritis spielt, werden bei einer Gastritis vor 
allem Medikamente eingesetzt, die eine Hemmung der 
Magensäureproduktion bewirken.  Am wirksamsten sind die so genannten 
Protonenpumpenhemmer (z.B. Omeprazol). 
Eine Helicobacter pylori-Gastritis, die Beschwerden verursacht, wird 
gezielt behandelt. Mit der sogenannten Eradikationstherapie soll das 
Bakterium Helicobacter pylori abgetötet werden. Dabei werden über einen 
Zeitraum von sieben Tagen gleichzeitig die Antibiotika Amoxicillin und 
Clarithromycin sowie ein Protonenpumpenhemmer in genau festgelegter 
Dosierung eingenommen.  

2500 печатных знаков 
• 13C-Harnstoff-Atemtest – уреазный дыхательный тест (меченый 13С-

углеродом мочевины) 
• der Protonenpumpenhemmer - ингибитор протонного насоса 

 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Гастрит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки 
желудка.  

2. Имеется две формы гастрита – острый и хронический гастрит.  
3. Гастрит типа А – это аутоиммунное заболевание, он составляет 5% 

всех гастритов.   
4. Гастрит типа В вызывается бактериальной инфекцией, обычно 

Helicobacter pylori.   
5. Гастрит типа С – это химически индуцированный гастрит.   
6. Острый гастрит наступает внезапно и может вызывать боли в 

эпигастральной области.  
7. Обычные симптомы гастрита – это чувство давления, отсутствие 

аппетита, тошнота, рвота, отрыжка, неприятный вкус во рту. 
8. Хронический гастрит часто не имеет симптомов.   
9. Гастроскопия может помочь поставить диагноз.  

http://www.onmeda.de/arztbesuch/laborwerte/blutuntersuchung/index.html
http://www.onmeda.de/arztbesuch/verfahren_a_z/sonographie.html
http://www.onmeda.de/arztbesuch/verfahren_a_z/gastroskopie.html
http://www.onmeda.de/arztbesuch/untersuchung/biopsie.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/magenkrebs.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/helicobacter_pylori_infektion.html
http://medikamente.onmeda.de/Wirkstoffgruppe/Protonenpumpenhemmer.html
http://medikamente.onmeda.de/Wirkstoffe/Omeprazol.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/helicobacter_pylori_infektion.html
http://www.onmeda.de/lexika/krankheitserreger/bakterien/index.html
http://medikamente.onmeda.de/Wirkstoffgruppe/Antibiotika.html
http://medikamente.onmeda.de/Wirkstoffe/Amoxicillin+.html
http://medikamente.onmeda.de/Wirkstoffe/Clarithromycin.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
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10. Для диагностики инфекции Helicobacter pylori имеются специальные 
тесты.  

11. Helicobacter pylori можно устранить с помощью так называемой 
эрадикации.   

12. В течение семи дней необходимо принимать антибиотики и омепразол. 
 
sein, haben + zu + Infinitiv 
 Конструкция haben + zu + Infinitiv выражает долженствование и имеет 

активное значение, то есть подлежащее является исполнителем 
действия: 
- Ich habe seit Jahren mit Sodbrennen zu kämpfen. – Я должен годами 

бороться с изжогой. 
- Es gibt viele Möglichkeiten, Phobien und Angst zu behandeln. 

 Конструкция sein + zu + Infinitiv выражает долженствование или 
возможность и имеет пассивное значение, то есть подлежащее является 
объектом действия:  
- Bei einer chronischen Gastritis ist Kaffee, Alkohol, Tee, Schokolade oder 

Nikotin zu vermeiden. – При хроническом гастрите нужно избегать 
кофе, алкоголя, чая, шоколада или никотина. 

- Als eine Sonderform der akuten Gastritis ist die erosive Form zu nennen. 
– В качестве особой формы острого гастрита нужно назвать 
эрозивную форму. 

- Es ist zu betonen, daß nicht jede Infektion mit Helicobacter zu einer 
Gastritis führt. – Нужно подчеркнуть, что не каждая инфекция 
Helicobacter ведет к гастриту.  

 
  
 
Упражнение 3 Переведите предложения c оборотами sein, haben + zu + 
Infinitiv на русский язык со словарем:  

1. Nun ist noch zu sagen, dass bei über 50 Prozent der Patienten, die nicht an 
einem Geschwür leiden, auch Helicobacter gefunden wird. 

2. Eine ausführliche Beschreibung dieser Mechanismen sind im Kapitel 
Regulation des Blutdruckes zu lesen. 

3. Die Patientin hat seit 1996 mit erheblichen Magenbeschwerden zu kämpfen.  
4. Die pulmonal-arterielle Hypertonie ist ein Krankheitsbild mit vielen Ursachen 

und ernster Prognose. Sie ist nicht immer leicht zu diagnostizieren. 
5. Der Arzt hat durch Untersuchungen (z.B. mit einer Magenspiegelung) 

festzustellen, ob eine Gastritis oder ein Magen- bzw. 
Zwölffingerdarmgeschwür vorliegt oder auch eine andere Erkrankung (z.B. 
der Gallenwege oder der Bauchspeicheldrüse).  

http://de.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://de.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://www.eesom.com/de/blutdruckregulation.php
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6. Durch diagnostische Maßnahmen muss ein Herzinfarkt ausgeschlossen 
werden, da dieser auf Grund ähnlicher klinischer Symptome allein nicht von 
der instabilen Angina pectoris zu unterscheiden ist. 

7. Ein dosiertes Bewegungsprogramm und körperliches Training unter ärztlicher 
Kontrolle sind sehr zu empfehlen. 

8. Die pulmonal-arterielle Hypertonie ist schwierig zu behandeln. 
9. Bei der Ernährung ist auf eine ausgeglichene, salzarme, aus möglichst wenig 

tierischen Fetten bestehende Ernährung mit viel Gemüse und Früchten zu 
achten. 

10. Erkrankungsursachen einer Gastritis sind nicht immer leicht zu finden.  
 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы к тексту  

1. Was bezeichnet man als „Gastritis“?  
2. Welche Formen kann eine Gastritis haben?  
3. Wodurch macht sich die akute Gastritis bemerkbar? 
4. Welche Formen der chronischen Gastritis unterscheidet man?  
5. Was bezeichnet man als „Typ-A Gastritis“? 
6. Wie ist der Prozentsatz der Typ-A-Gastritis? 
7. Was liegt der Typ-B-Gastritis zugrunde? 
8. Welche Gastritis ist die häufigste Gastritis-Form?  
9. Was bezeichnet man als „Typ-C-Gastritis“? 
10. Welchen Anteil haben die Typ-C-Gastritiden? 
11. Welche Symptome hat eine akute Gastritis? 
12. Welche Symptome hat eine chronische Gastritis? 
13. Welche Untersuchung kann die Diagnose einer Gastritis sichern? 
14. Wozu werden bei der Untersuchung Biopsien entnommen?  
15. Welche Tests gibt es für die Diagnose einer Helicobacter pylori-Infektion?  
16. Welche Medikamente werden bei einer Gastritis eingesetzt?  
17. Wie wird eine Helicobacter pylori-Gastritis behandelt?  
18. Welche Antibiotika werden für die Eradikationstherapie eingenommen? 

 
Упражнение 5 Используя данные, приведенные ниже, расскажите об 
остром гастрите по следующей схеме:  

Akute Gastritis 
Definition 
Es handelt sich hierbei um eine akute Entzündung der Magenschleimhaut.  
Ursachen 
• Übermäßiger Alkohol und Nikotingenuß 
• Virale oder bakterielle Infektionen 

http://www.onmeda.de/krankheiten/helicobacter_pylori_infektion.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/helicobacter_pylori_infektion.html
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• streßbedingt 
• nichtsteroidale Antiphlogistika 
Symptome 
• Druckgefühl in der Magenregion 
• Appetitlosigkeit 
• Übelkeit und Erbrechen 
Bei Blutungen 
• Hämatemesis ( Erbrechen mit Blut) 
• Teerstuhl (der Teer - смола) 
Diagnose 
• wird meist anhand der klinischen Syptomatik und Anamnese gestellt 
• Gastroskopie + Biopsie sichern die Diagnose 
Therapie 
• 24- 36 Stunden Nahrungskarenz (воздержание) 
• lokale Wärme 
• ggf. Antazida (z.B. Maaloxan) 
• Verzicht auf Alkohol, Nikotin, Coffein 
• nicht wichtige Medikamente werden abgesetzt 
Prognose 
Die akute Gastritis heilt nach einigen Tagen ab. 

 

 

Text B. Ulkuskrankheit  
Активный словарь 

1. das Ulkus (Ulzera) язва 
Ein Geschwür (Ulkus) im Verdauungssystem ist eine Erkrankung der 
Schleimhaut, die in die tieferen Wandschichten eindringt. 
2. die Ulkuskrankheit, -en язвенная болезнь 
Seit seiner Entdeckung 1983 weiß man, dass das Bakterium Helicobacter 
pylori eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Ulkuskrankheit spielt. 
3. lokalisiert ограниченный, локализованный 
Ulzera duodeni sind meist im Bulbus duodeni lokalisiert.  
4. betreffen (betrifft)/betraf, 

betroffen 
поражать, касаться, относиться 

Das Ulcus ventriculi betrifft Männer und Frauen gleich häufig. 
5. der Fall (Fälle) случай 
In diesem Fall darf Amoxicillin nicht verwendet werden.  
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6. zunehmen (nimmt zu) увеличиваться, возрастать 
Schmerz nimmt nach dem Essen oft zu. 
7. der Nachweis (nachweisen) подтверждение, свидетельство 

(показать, обнаружить) 
Der Nachweis einer Infektion ist sicher nur durch eine Biopsie.  
8. hemmend 

(entzündungshemmend) 
в составе сложных слов 
«противо», «устраняющий» 

Besonders gefährdet sind Menschen, die regelmäßig schmerz- und 
entzündungshemmende Medikamente aus der Gruppe der nichtsteroidalen 
Antirheumatika einnehmen. 
9. die Ansicht, -en взгляд, мнение 
Die Arbeitsmedizin hat nach unserer Ansicht in den letzten 30 Jahren als 
wissenschaftliches. und praktiziertes Fach erhebliche Fortschritte gemacht. 
10. annehmen (nahm an, 

angenommen) 
предполагать 

Dieses Bakterium wurde in der Welt als Ursache des Ulcus angenommen. 
11. brennend жгучий (острый) 
12. bohrend сверлящий 
Beim Magengeschwür ist der bohrende oder brennende Schmerz im 
Oberbauch unterhalb des Brustbeins lokalisiert. 
13. empfinden (empfand, 

empfunden) 
ощущать 

Der dadurch entstehende Schmerz wird meist im Rücken empfunden. 
14. der Gewichtsverlust потеря веса 
Diese neue Diät verspricht uns einen Gewichtsverlust von 1 kg pro Tag. 
15. nüchtern натощак, пустой (желудок) 
Oft auftretendes Symptom beim Zwölffingerdarmgeschwür ist ein 
Nüchternschmerz, meist im Oberbauch lokalisiert. 
16. die Spiegelung 

(Magenspiegelung) 
-скопия, эндоскопия (например: 
гастроскопия)  

Mit Hilfe der Gastroskopie (oder Magenspiegelung) ist es möglich, das 
Innere der Speiseröhre (Ösophagus), des Magens (Gaster) und des 
Zwölffingerdarms (Duodenum) anzusehen. 
17. die Entnahme (entnehmen) взятие, забор (проб, анализов) 

(брать) 
Als Blutentnahme wird der Vorgang in der Medizin bezeichnet, bei dem eine 
Blutprobe aus dem Körper gewonnen wird. 
18. ausschließen исключать 
Magenkrankheiten lassen sich erkennen oder ausschließen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Speiser%C3%B6hre
http://de.wikipedia.org/wiki/Magen
http://de.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6lffingerdarm
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
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19. das Fehlen (fehlend) отсутствие (отсутствующий) 
20. indiziert показанный 
Bei Fehlen von Metastasen ist die operative Entfernung des Magens 
(Gastrektomie)indiziert.  
21. die Komplikation, -en осложнение 
Als Komplikation bezeichnet man in der Medizin eine unerwünschte Folge 
einer Krankheit, eines Unfalls, eines Eingriffs oder eines Medikaments 
22. absenken снижать 
Die Blutzuckerwerte sind zu stark abgesenkt.  
23. eignen, sich годиться, быть пригодным 
Zur Therapiekontrolle nach chirurgischer Therapie eignet sich die 
Magensekretionsanalyse und Magen-pH-Metrie. 

 
Прочитайте текст 
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Die gastroduodenale Ulkuskrankheit ist ein lokalisierter 
Schleimhautdefekt des Magens oder des Zwölffingerdarms. Nach der 
Lokalisation sind Ulcus ventriculi (Magengeschwür, auch Magenulkus) 
und Ulcus duodeni (Zwölffingerdarmgeschwür, auch Duodenalulkus) zu 
unterscheiden.  
Das Magenulkus betrifft mehr Männer als Frauen. In Deutschland gibt es 
etwa 40.000 Fälle jährlich. Duodenalulzera sind etwa viermal häufiger als 
Magengeschwüre.  
Häufigste Ursache ist die Magenschleimhautentzündung durch 
Helicobacter pylori (75 %). Bei einem Ulcus duodeni lässt sich eine 
Infektion mit Helicobacter pylori in ca. 90%, bei einem Ulcus ventriculi in 
ca. 75% der Fälle nachweisen. Seltenere Ursachen sind die längere 
Einnahme von bestimmten Medikamenten (schmerz- und 
entzündungshemmende Mittel), körperlicher Stress (z. B. schwere 
Krankheit) oder andere Erkrankungen (z. B. Hyperparathyreoidismus, 
Zollinger-Ellison-Syndrom).  
Leitsymptom einer Ulkuskrankheit sind epigastrische Schmerzen, die oft 
als brennend oder bohrend empfunden werden. Weitere mögliche 
Symptome sind: Völlegefühl, Übelkeit, häufiges Aufstoßen, 
Gewichtsverlust.  
Für das häufigere Ulcus duodeni ist der Nüchternschmerz typisch, also 
einige Stunden nach den Mahlzeiten oder nachts. Häufig kommt es zur 
Besserung nach Nahrungsaufnahme. Beim Ulcus ventriculi dagegen treten 
die Schmerzen charakteristischerweise unmittelbar nach den Mahlzeiten 
oder nahrungsunabhängig auf.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Metastasen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gastrektomie
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Unfall
http://de.wikipedia.org/wiki/Medikament
http://de.wikipedia.org/wiki/Magengeschw%C3%BCr
http://de.wikipedia.org/wiki/Magenschleimhautentz%C3%BCndung
http://de.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperparathyreoidismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zollinger-Ellison-Syndrom
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In bis zu einem Drittel der Fälle ist die gastroduodenale Ulkuskrankheit 
asymptomatisch.  
Diagnostik. Goldstandard in der Diagnostik ist die Gastroduodenoskopie 
(Magenspiegelung). Dabei kann die Diagnose durch Entnahme von 
Gewebeproben histologisch gesichert werden.  
Bei einem Ulcus ventriculi sind mindestens 6 Gewebeproben aus 
unterschiedlichen Arealen des Ulkus zu entnehmen, um Magenkarzinom 
auszuschließen. Der Helicobacter-Nachweis kann zusätzlich erbracht 
werden.  
Therapie. Die gastroduodenale Ulkuskrankheit wird bei Fehlen von 
Komplikationen konservativ behandelt. Eine operative Therapie ist nur bei 
einer Blutung oder anderen Komplikationen indiziert.  
Bei Nachweis von Helicobacter pylori ist eine Helicobacter-pylori-
Eradikation durchzuführen. Der Therapieerfolg wird nach 2 Monaten 
durch eine erneute Gastroskopie kontrolliert.  
Bei fehlendem Helicobacter-Nachweis wird die Säureproduktion 
abgesenkt. 

2050 печатных знаков 

• Zollinger-Ellison-Syndrom –синдром Золлингера-Эллисона 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Язвенная болезнь– это ограниченный дефект слизистой оболочки.  
2. Различают язву желудка и язву двенадцатиперстной кишки.   
3. В Германии каждый год 40 тысяч человек болеют язвой желудка.   
4. Наиболее частой причиной воспаления слизистой оболочки желудка 

является Helicobacter pylori.   
5. Другими причинами являются определенные лекарства, стресс и 

прочие заболевания.  
6. Основным симптомом язвенной болезни является боль в эпигастрии.  
7. Другие симптомы: чувство переполнения, тошнота, отрыжка, потеря 

веса.  
8. Для язвы двенадцатиперстной кишки типичным является боль 

натощак.  
9. При язве желудка боли появляются сразу после еды.  
10. Золотым стандартом в диагностике язвы является гастроскопия.   
11. Язва желудка лечится обычно консервативно.  

http://flexikon.doccheck.com/Asymptomatisch
http://flexikon.doccheck.com/Gastroduodenoskopie?action=edit
http://flexikon.doccheck.com/Probeexzision
http://flexikon.doccheck.com/Histologisch
http://flexikon.doccheck.com/Probeexzision
http://flexikon.doccheck.com/Helicobacter-pylori-Eradikation
http://flexikon.doccheck.com/Helicobacter-pylori-Eradikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Zollinger-Ellison-Syndrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
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12. При обнаружении Helicobacter pylori проводится эрадикация 
инфекции.   

 
Упражнение 3 Переведите предложения на русский язык со словарем, 
найдите употребленные в них грамматические конструкции (конструкции с 
man, придаточные различных типов, Passiv, Zustandspassiv, 
распространенные определения, инфинитивные обороты):  

1. Bei der chronischen Gastritis unterscheidet man je nach Ursache drei 
Formen (Typ A, B und C), die mit unterschiedlicher Häufigkeit auftreten. 

2. Die Magenschleimhaut ist stark durchblutet und wird durch eine 
Schleimschicht vor aggressiven Stoffen (z.B. Magensäure) geschützt. 

3. Ein Geschwür kann so tief in die Magen-, bzw. Darmwand eindringen, das 
es zu Blutungen kommt oder sogar die Darmwand durchbrochen wird. 

4. Der Magen hat die Aufgabe, aufgenommene Speisen zu speichern, zu 
durchmischen und an die tiefer gelegenen Teile des Verdauungstraktes 
zeitgerecht weiterzuleiten. 

5. Ist die Ursache in der Medikamenteneinnahme zu sehen, beispielsweise 
Rheuma-Schmerzmittel, wird die akute Gastritis mit sogenannten 
Protonenpumpenhemmern behandelt. 

6. Da bei der Typ-A-Gastritis ein erhöhtes Magenkrebsrisiko besteht, soll eine 
regelmässige, jährliche endoskopische Untersuchung mit der Entnahme von 
Gewebeproben der Magenschleimhaut (Biopsie) durchgeführt werden. 

7. Nur mit einer Kombinationsbehandlung gelingt es, den Helicobactor pylori 
Erreger direkt zu bekämpfen. 

8. Erneut werden Proben aus der Magenwand entnommen, um den 
Therapieerfolg zu überprüfen. 

9. Ein zur Hinterwand gelegenes Ulcus duodeni ist wegen der Nähe zu 
arteriellen Gefäßen (A. gastroduodenalis) besonders gefährlich. 

10. Die genaue Ursache und Entwicklung des Ulcus ventriculi konnte noch nicht 
ganz festgestellt werden, der größte Durchbruch der letzten Jahre war jedoch 
der Nachweis, dass Helicobacter pylori eine erhebliche Beteiligung an der 
Entwicklung des Magengeschwürs wie auch an der Bildung des Geschwürs 
im Zwölffingerdarm Ulcus duodeni hat. 

11. Aus jedem Magengeschwür müssen Gewebeproben entnommen werden, um 
bösartige Geschwüre zu diagnostizieren. 

12. Kriterium für die Klassifikation als Ulcus ist ein Substanzdefekt, der die 
Lamina muscularis mucosae, d. h, die unter der eigentlichen Schleimhaut 
liegende Muskelschicht, überschreitet. 

13. Bei der in den meisten Fällen gefundenen Helicobacter-pylori-Infektion wird 
eine antibakterielle Eradikation des Keimes durchgeführt. 

14. Klarheit darüber, ob ein Magengeschwür für die Symptome verantwortlich 
ist, können eine Magenspiegelung oder ein Atemtest bringen. 

http://www.medfuehrer.de/Orthopaeden-Unfallchirurgen-Rheuma/Krankheiten/Rheuma/4,10,119,0.html
http://www.medfuehrer.de/Fachwoerterlexikon/Fachwort/Biopsie/295,0,503,0.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://de.wikipedia.org/wiki/Ulcus_duodeni
http://de.wikipedia.org/wiki/Biopsie
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleimhaut
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Упражнение 4 Ответьте на вопросы:   
1. Was wird als Ulkuskrankheit bezeichnet?  
2. Welche Ulkustypen sind zu unterscheiden? 
3. Wie sind die Ulkusstatistiken in Deutschland? 
4. Wie ist die häufigste Ursache der Magenschleimhautentzündung?  
5. Wie ist der Prozentsatz von Helicobacter pylori bei Magenulkus und bei 

Zwölffingerdarmulkus?  
6. Welche andere Ursachen der Magenschleimhautentzündung gibt es?  
7. Wie ist das Leitsymptom einer Ulkuskrankheit?  
8. Welche andere Symptome einer Ulkuskrankheit gibt es?  
9. Welche Schmerzen sind für das Ulcus ventriculi und für das Ulcus duodeni 

typisch?  
10. Wie ist die wichtigste Diagnosemethode bei einer Ulkuskrankheit?  
11. Wie viele Gewebeproben werden entnommen, um Magenkarzinom 

auszuschließen?  
12. Wie wird eine Helicobacter-pylori-Infektion nachgewiesen?  
13. Wann ist eine operative Therapie indiziert? 
14. Welche Medikamente werden gegen die Säureproduktion eingesetzt?  

 
Упражнение 5 Внимательно прочитайте информацию о симптомах язвы 
желудка и язвы двенадцатиперстной кишки при проведении 
дифференциальной диагностики, используйте выражения, приведенные 
ниже таблицы:  
Die Symptome eines Magengeschwürs im Vergleich zum Zwölffingerdarm-
geschwür. 

Magengeschwür Zwölffingerdarmgeschwür 

Sofortschmerz nach dem Essen Nüchternschmerz, der sich durch Essen 
bessert 

nahrungsunabhängige Schmerzen nächtliche Schmerzattacken 

Völlegefühl, Unwohlsein, Übelkeit, 
Erbrechen Erbrechen und Aufstoßen 

Nahrungsunverträglichkeit, 
Appetitlosigkeit 

Verschlimmerung bei Stress, Kaffee- 
und Nikotingenuss 

zufälliges Wiederauftreten Wiederauftreten gehäuft im Frühjahr 
und Herbst 

 
• Beim Magengeschwür im Vergleich zum Zwölffingerdarmgeschwür.… 

http://de.wikipedia.org/wiki/Magenschleimhautentz%C3%BCndung
http://de.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://de.wikipedia.org/wiki/Magenschleimhautentz%C3%BCndung
http://flexikon.doccheck.com/Helicobacter-pylori-Eradikation


 
 

164 

• tritt der Schmerz … auf 
• hat folgende Symptome … 
• … verschlimmert sich bei… (ухудшаться) 
• Wiederauftreten (рецидив) …  

 
 

Text С. Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen 
Активный словарь 

1. chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen (IBD-
англ., CED-нем.) 

хронические воспалительные 
заболевания кишечника 

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen mit Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa gehören zu den Erkrankungen, deren Häufigkeit in den letzten 
Jahrzehnten zugenommen hat. 
2. kontinuierlich непрерывный, постоянный 
Die Colitis ulcerosa beginnt meist im Rektum und die Entzündung kann sich 
dann kontinuierlich in die tiefer gelegene Dickdarmabschnitte ausbreiten. 
3. der Morbus Crohn [kron] болезнь Крона 
4. der Befall поражение (болезнью, 

микроорганизмами) 
Charakterisierend für Morbus Crohn ist der segmentale Befall der 
Darmschleimhaut. 
5. die Colitis ulcerosa язвенный колит 
Die Colitis ulcerosa ist eine chronisch entzündliche Erkrankung der 
Schleimhaut des Dickdarms (Colon). 
6. befallen (befällt) поражать 
In etwa fünf Prozent der Fälle befällt Morbus Crohn den obersten Abschnitt 
des Verdauungstrakts - also Speiseröhre, Magen und/oder Zwölffingerdarm. 
7. der Abschnitt, -e отрезок, участок, область 
Sehr häufig ist der letzte Abschnitt der letzten Dünndarmschlinge betroffen. 
8. begleiten сопровождать 
Heftige Blähungen, Durchfall und Magen- und Zölffingerdarmgeschwüre 
begleiten ihn seit 20 Jahren. 
9. der Schleim слизь 
Schleim (lat. Mucus) dient dem Schutz der Organoberfläche vor 
Austrocknung und Fremdpartikeln. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Crohn
http://de.wikipedia.org/wiki/Colitis_ulcerosa
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10. die Beimengung, -en примесь, добавление 
Häufig treten bei Morbus Crohn andauernde, krampfartige 
Bauchschmerzen mit heftigen Durchfällen auf, die meist Beimengungen von 
Schleim und gelegentlich auch Blut enthalten. 
11. die Folge, -n следствие 
Viele Patienten zeigen einen Gewichtsverlust als Folge von Eiweißverlusten. 
12. schubweise приступообразно 
Die Erkrankung verläuft meist schubweise, sie betrifft alle Schichten der 
Darmwand. 
13. verlaufen (verläuft) протекать 
14. der Schub (in Schüben) приступ, обострение (приступами) 
Unter Morbus Crohn versteht man eine chronisch-entzündliche 
Darmerkrankung, die in Schüben verläuft 
15. die Blutarmut анемия, малокровие 
Bei einer Blutarmut (Anämie) ist die Sauerstoff-Transportkapazität des 
Blutes vermindert. 
16. die Fistel -n свищ 
Eine Fistel (von lat. fistula) ist eine unnatürliche, röhrenartige Verbindung 
zwischen einem inneren Hohlorgan und anderen Organen oder der 
Körperoberfläche. 
 
17. der Eiter гной 
Eiter ist eine entzündliche Körperflüssigkeit, die aus so genannten 
„Eiterkörperchen“ (neutrophilen, polymorphkernigen Leukozyten), 
eingeschmolzenem Gewebe und wenig Serum besteht. 
18. die Darmschlinge, -n кишечная петля 
19. verkleben склеиваться 
Entzündliche Darmschlingen können mit anderen Organen verkleben.  
20. der Darmverschluß непроходимость кишечника 
Als Ileus oder Darmverschluss wird eine Unterbrechung der Darmpassage 
bezeichnet. 
21. die Folgeerscheinungen вторичные явления 
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen. mit langwierigen, unangenehmen Folgeerscheinungen. 
22. die Gasansammlung скопление газов 
Gasansammlung im Verdauungstrakt ohne wesentlichen Abgang von 
Darmgasen wird als Meteorismus bezeichnet. 
23. die Überdehnung растяжение 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Blut
http://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Hohlorgan
http://de.wikipedia.org/wiki/Organ_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Entz%C3%BCndung
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperfl%C3%BCssigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Leukozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutserum
http://de.wikipedia.org/wiki/Verdauungstrakt
http://de.wikipedia.org/wiki/Meteorismus
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24. der Durchbruch прободение, разрыв 
Bei der Colitis ulcerosa kann es zu einer Überdehnung des Dickdarms 
kommen mit der Gefahr des Darmdurchbruchs. 
25. die Gallenwege желчные пути 
Die Fortbewegung der Galle in den Gallenwegen wird als Cholekinese 
bezeichnet. 
26. die Veränderung, -en изменение 
Das Darm-Nervensystem zeigt bei Morbus Crohn krankhafte Veränderung 
seiner Zellen. 

 
Прочитайте текст 
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Unter chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (englisch: IBD [ai-
bi-di], inflammatory bowel disease) versteht man rezidivierende oder 
kontinuierliche entzündliche Erkrankungen des Darms. Die Hauptformen 
sind der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. 
Beim Morbus Crohn kann die Entzündung alle Teile des 
Verdauungstraktes befallen, also vom Mund über Speiseröhre und Magen 
bis zum Enddarm. Am häufigsten befällt sie jedoch den Abschnitt 
zwischen dem Dünndarm und dem Dickdarm. Dabei können zwischen 
zwei entzündeten Abschnitten des Verdauungstraktes völlig gesunde 
Abschnitte liegen. Typische Symptome sind immer wieder auftretende 
Durchfälle, die von krampfartigen Schmerzen vor allem im rechten 
Unterbauch begleitet sein können. Blut- oder Schleimbeimengungen im 
Stuhl sind selten. Viele Patienten zeigen einen Gewichtsverlust als Folge 
von Eiweißverlusten über den Darm, fühlen sich müde, abgeschlagen und 
haben keinen Appetit. Die Erkrankung verläuft meist schubweise mit 
Fieber, einem Anstieg der weißen Blutkörperchen (Leukozytose) und einer 
Blutarmut.  
Bei der Mehrzahl der Betroffenen kommt es nach langjährigem 
Krankheitsverlauf zu Komplikationen wie Fisteln, Abszessen 
(Eiteransammlungen), entzündete Darmschlingen verkleben miteinander 
oder Darmverschluss. Häufig machen diese Folgeerscheinungen eine 
Operation erforderlich.  
Morbus Crohn ähnelt einer weiteren Darmentzündung, der Colitis 
ulcerosa. Allerdings ist diese auf den Dickdarm beschränkt. Sie verläuft 
meist in Schüben, beginnt am Enddarm und breitet sich von dort 
kontinuierlich über den Dickdarm aus. Colitis ulcerosa beginnt meist 
zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Typische Symptome sind 
Durchfälle mit Schleim- und Blutbeimengungen sowie Bauchschmerzen, 
besonders vor der Stuhlentleerung. Komplikationen treten bei 5 bis 7 
Prozent der Patienten auf als Megakolon (massive Überdehnung des 

http://de.wikipedia.org/wiki/Darm
http://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Crohn
http://de.wikipedia.org/wiki/Colitis_ulcerosa
http://medikamente.onmeda.de/Anwendungsgebiet/Durchfall.html
http://medikamente.onmeda.de/Anwendungsgebiet/Blutarmut.html
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Darms infolge einer Wandschwäche sowie einer Gasansammlung) mit 
Gefahr des Darmdurchbruchs (Perforation) sowie massive Darmblutungen. 
Nach langjährigem Verlauf ist das Risiko der Entstehung von Darmkrebs 
erhöht.  
Seltene Komplikationen der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen 
können auch außerhalb des Darms auftreten. Hierzu zählen 
Gelenkentzündungen, Entzündungen am Auge, Entzündungen der 
Gallenwege (häufiger bei Männern) und Hautveränderungen (Erythema 
nodosum). 
Die genaue Unterscheidung zwischen den beiden chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen ist oftmals zu Beginn der Erkrankung nicht möglich. 
Zur genauen Diagnosestellung ist unbedingt eine Darmspiegelung, bei 
Verdacht auf Morbus Crohn auch eine Magenspiegelung erforderlich. 
Dabei werden Proben aus den entzündeten Gebieten entnommen und 
histologisch unter dem Mikroskop untersucht.  

2370 печатных знаков 

• Burrill Bernhard Crohn (1884 bis 1983) (Баррил Бернард Крон), 
amerikanischer Gastroenterologe 

• die Fistel - spontan entstandene Verbindungen zwischen einem Hohlorgan und 
der Körperoberfläche als äußere Fistel oder einem anderen Hohlorgan als innere 
Fistel 

 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Хронические воспалительные заболевания кишечника – это 
рецидивирующие или постоянные воспаления кишечника.  

2. Главные формы хронических воспалительных заболеваний кишечника 
– это болезнь Крона и язвенный колит.  

3. При болезни Крона воспаление поражает все части пищеварительного 
тракта.  

4. Между воспаленными отделами пищеварительного тракта лежат 
здоровые отделы.   

5. Типичные симптомы – это поносы, которые сопровождаются болями в 
нижней части живота.   

6. Заболевание протекает приступообразно с повышением температуры.   
7. Появляются осложнения, такие как свищи и абсцессы.  
8. Язвенный колит поражает только толстый кишечник.  
9. У 5-7 процентов пациентов наступает растяжение кишечника.  

http://medikamente.onmeda.de/Anwendungsgebiet/Darmkrebs.html
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10. Редкие осложнения – это воспаления глаз, воспаления желчных путей и 
изменения на коже.  

 
Упражнение 3 Переведите предложения на русский язык со словарем:  

1. Die zur Zeit am meisten vertretene Ansicht sieht im Morbus Crohn eine 
Autoimmunerkrankung der Darmschleimhaut. 

2. Medikamente, die normalerweise bei der Behandlung von Colitis Ulcerosa 
verwendet werden, werden entweder oral oder rektal verabreicht, um die 
Entzündung zu reduzieren. 

3. Der Morbus Crohn ist manchmal schwer von der Colitis ulcerosa 
abzugrenzen, in manchen Fällen gelingt es gar nicht. 

4. Um den Morbus Crohn in aktive und chronische Stadien einzuteilen, benutzt 
man den sogenannten Crohn's Index. 

5. Es ist bekannt, das emotionale Belastungen Veränderungen der 
Darmfunktionen und abdominelle Beschwerden wie Bauchschmerzen und 
Durchfälle auslösen oder verstärken können. 

6. Das Ziel der Therapie von Morbus Crohn besteht darin, die Symptome zu 
mindern, die Intervalle zwischen den Krankheitsschüben zu verlängern, 
Komplikationen zu vermeiden und operative Eingriffe so lange wie möglich 
auszuschliessen.  

7. Ob sich die Erkrankung auf die Lebenserwartung auswirkt, ist umstritten. 
8. Da die Symptomatik des Morbus Crohn besonders zu Beginn der 

Erkrankung unspezifisch ist, ist eine umfassende Differentialdiagnose 
durchzuführen. 

9. Bei vielen Crohn-Patienten kann das Mycobacterium paratuberculosis 
nachgewiesen werden. 

10. Um die Diagnose zu sichern und von anderen entzündlichen 
Darmerkrankungen, vor allem gegenüber Morbus Crohn, abzugrenzen, 
werden bildgebende und laborchemische Untersuchungsverfahren 
durchgeführt. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы:   

1. Was versteht man unter chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen?  
2. Wie sind die Hauptformen der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen?  
3. Welche Teile des Verdauungstraktes kann die Entzündung beim Morbus 

Crohn befallen? 
4. Welcher Abschnitt wird am häufigsten befallen?  
5. Wie sind die typischen Symptome von Morbus Crohn?  
6. Welchen Grund hat der Gewichtsverlust beim Morbus Crohn?  
7. Welche Komplikationen hat Morbus Crohn?  

http://de.wikipedia.org/wiki/Autoimmunerkrankung
http://de.wikipedia.org/wiki/Medikament
http://de.wikipedia.org/wiki/Colitis_ulcerosa
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebenserwartung
http://flexikon.doccheck.com/Differentialdiagnose
http://de.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_paratuberculosis
http://www.onmeda.de/krankheiten/morbus_crohn.html
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8. Wann ist beim Morbus Crohn eine Operation erforderlich?  
9. Wodurch unterscheidet sich Morbus Crohn von einer Colitis ulcerosa?  
10. Wie verläuft eine Colitis ulcerosa?  
11. In welchem Alter beginnt meist eine Colitis ulcerosa?  
12. Wie sind die typischen Symptome einer Colitis ulcerosa?  
13. Welche Komplikationen kann eine Colitis ulcerosa haben?  
14. Wie Untersuchungen sind für die Diagnosestellung erforderlich?  
15. Wann ist Bypass-Operation möglich? 

 
 

Упражнение 4 Внимательно прочитайте информацию о симптомах болезни 
Крона и язвенного колита при проведении дифференциальной диагностики, 
используйте выражения, приведенные ниже таблицы::  

Differentialdiagnostik der CED  
Diagnostik Morbus Crohn Colitis ulcerosa 

Klinik: 
Blutiger Stuhl 
Fisteln 
Abszesse 
toxisches Megakolon 

 
selten 
häufig 
häufig 
selten 

 
häufig 
selten 
gelegentlich 
gelegentlich 

Röntgen: 
Befall 
Kolon (Befall) 
Dünndarm 

 
diskontinuierlich 
häufig 
oft befallen 

 
kontinuierlich 
immer 
normal 

Koloskopie: 
Rektum betroffen 

 
ca.50% 

 
>90% 

Pathologie:   

-makroskopische 
Morphologie 

ödematös Ulzerationen 
Pseudopolypen 

Fisteln häufig selten 

-Histologie 
Tiefe des Befalls 

transmural (alle 
Schichten) 

Mukosa und 
Submukosa 

Abszesse selten (Dünndarm) gelegentlich 
(Dickdarm) 

 

http://www.gesundheitpro.de/Herz-und-Kreislauf/A050829ANONI013585
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• Beim Morbus Crohn…, bei einer Colitis ulcerosa… 
• sind selten, häufig, gelegentlich  
• kontinuierlich, diskontinuierlich – непрерывный, прерывистый 
• häufig, selten, gelegentlich – частый, редкий, иногда 

 
 
Сбор анамнеза заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
Выучите фразы:  

1. Ist die Verdauung ungestört oder 
kommt es häufig zu Durchfall oder 
Verstopfungen? 

Пищеварение в порядке или часто 
появляются понос или запор?  

2. Wurde schon einmal Blut im Stuhl 
bemerkt?  

Вы замечали когда-нибудь кровь в 
кале? 

3. Hat der Stuhl eine normale Farbe 
und eine normale Konsistenz?  

Кал нормального цвета и 
нормальной консистенции?  

4. Ist eine Magenschleimhautent-
zündung oder ein Magen- bzw. 
Zwölffingerdarmgeschwür 
bekannt? 

Известны ли случаи гастрита или 
язвы желудка и двенадцати-
пёрстной кишки?  

5. Tritt häufig Sodbrennen auf?  Часто бывает изжога?  

6. War das Gewicht in den letzten 
Monaten stabil?   

Вес в последние месяцы был 
стабильным?  

 
 

http://www.medizinfo.de/gastro/durchfall.shtml
http://www.medizinfo.de/gastro/verstopfung/verstopfung.shtml
http://www.medizinfo.de/gastro/magen/akute_gastritis.shtml
http://www.medizinfo.de/gastro/magen/akute_gastritis.shtml
http://www.medizinfo.de/gastro/magen/ulkus.shtml
http://www.medizinfo.de/gastro/sodbrennen.shtml
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Урок 11. Atemwegs- 
                 erkrankungen  
 

Text A. Chronisch-obstruktive 
Lungenerkrankung 
Активный словарь 

1. chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD) 

хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) 

Eine letzte Möglichkeit der Therapie (Ultima ratio) der COPD ist die 
Lungentransplantation, wobei entweder eine Lungenhälfte oder beide 
Lungenhälften transplantiert werden. 
2. der Auswurf (das Sputum) мокрота 
Auswurf ist ein Sekret, das von der Bronchialschleimhaut gebildet und 
abgehustet wird. 
3. kennzeichnen, sich (durch) характеризоваться 
Eine chronisch obstruktive Bronchitis ist durch eine Verengung der 
Bronchien gekennzeichnet. 
4. das Lungenemphysem эмфизема лёгких 
Je nach Ursache können eine akute und eine chronische Form des 
Lungenemphysems unterschieden werden. 
5. die Verengung, -en сужение 
Diese Verengung der Bronchien  führt zur Atemnot, dem wichtigsten 
Symptom der COPD.  
6. die Überblähung вздутие (чрезмерное) 
Das Lungenemphysem ist eine krankhafte Überblähung der Lunge. 
7. zweithäufigst, dritthäufigst, 

vierthäufigst 
второй (третий, четвертый) по 
распространенности 

Nach der Lungenentzündung ist COPD bereits die zweithäufigste 
Todesursache bei Lungenerkrankungen. 
8. der Tod смерть 
Der Tod ist der endgültige Verlust der für ein Lebewesen typischen und 
wesentlichen Lebensfunktionen.   
9. die Volkskrankheit, -en социальная болезнь 
Unter einer Volkskrankheit versteht man solche Krankheiten, von denen 
eine große Zahl der Bevölkerung betroffen ist. Beispiele für 
Volkskrankheiten: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, COPD, Diabetes, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ultima_ratio_%28Begriffskl%C3%A4rung%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Lungentransplantation
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
http://de.wikipedia.org/wiki/COPD
http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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Rheuma, Depressionen und Bluthochdruck. 
10. steigen, ansteigen возрастать, расти 
In Deutschland sind zwischen 10-15% der Erwachsenen von der COPD 
betroffen und die Zahl der COPD-Patienten steigt dramatisch an. 
11. inhaliert вдыхаемый, выкуренный 
Eine Entzündung im Bereich der Atemwege wird durch inhalierte Partikel 
und Gase ausgelöst. 
12. das Maß  степень 
Typisch für die COPD ist, dass die Verengung der Atemwege – im 
Gegensatz zu Asthma – nicht oder nur in sehr geringem Maße durch 
Medikamente wieder aufgehoben werden kann. 
13. das Gift, -e яд 
Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Erforschung von Giften 
beschäftigt, ist die Toxikologie. 
14. der Dampf, Dämpfe пар, испарение 
COPD kann aber auch durch schädliche Dämpfe am Arbeitsplatz 
verursacht werden. 
15. die Entstehung возникновение, появление 
Hauptursache für die Entstehung einer COPD ist das Zigarettenrauchen. 
16. beitragen (trägt … bei) zu  способствовать, вносить вклад 
Die Rehabilitationsbehandlung trägt aktiv zur Heilung bei. 
17. der Auslöser, = возбудитель 
Das Rauchen ist ein Auslöser von der COPD. 
18. das Alter возраст 
Es gibt auch Hinweise, dass virale Infektionen der Lungen im Kindesalter, 
die Entstehung einer COPD begünstigen (благоприятствуют). 
19. die Krankheitsgeschichte история болезни 
Anamnese heißt anders Kranheitsgeschichte.  
20. die Abgrenzung разграничение, отделение 
Die Abgrenzung der COPD zu anderen Lungenkrankheiten ist wichtig, oft 
auch schwierig. 
21. die Röntgenaufnahme рентгеновский снимок 
Eine Röntgenaufnahme ist eine mit Röntgenstrahlen erstellte Fotografie. 
22. die Maßnahme, -n мера, мероприятие 
Der Patient wurde mündlich und schriftlich über die COPD, über 
Medikamente und Massnahmen zum Nikotinstopp informiert. 
23. das Fortschreiten развитие 
Ein Fortschreiten einer COPD können Sie verlangsamen, wenn Sie sofort 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rheuma
http://de.wikipedia.org/wiki/Depression
http://de.wikipedia.org/wiki/Bluthochdruck
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Toxikologie
http://www.onmeda.de/arztbesuch/verfahren_a_z/roentgen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Fotografie
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mit dem Rauchen aufhören. 
24. fortgeschritten далеко зашедший 
Wie weit eine COPD fortgeschritten ist, kann der Arzt durch eine so 
genannte Lungenfunktionsmessung erkennen. 
25. aufhalten задержать, остановить 
Der Abfall der Lungenfunktion bei COPD lässt sich nicht aufhalten, aber 
die Progression kann verlangsamt werden 
26. die Lebensqualität качество жизни 
Bei Patienten, die unter COPD leiden, ist die Lebensqualität erheblich 
beeinträchtigt (нарушено): Sie leiden häufig unter Angst, Depressionen. 
27. der Spray [spre:] (Sprays) спрей 
Bei COPD hilft das Spray nur ein wenig, die Symptome bleiben. 
28. lebenslang всю жизнь 
Die Chronisch obstruktive Lungenerkrankung - kurz COPD ist eine 
Erkrankung der Lunge, die zwar behandelt werden kann, jedoch lebenslang 
besteht. 
29. der Schaden, Schäden повреждение 
Auch Passivrauchen verursacht Schäden in der Lunge.  
30. rückgängig machen ликвидировать, отменять 
Ein Medikament, das die allmähliche Zerstörung der Lunge durch die 
COPD rückgängig macht, existiert leider noch nicht. 
31. empfehlenswert рекомендуемый 
Antibiotika sind empfehlenswert, wenn die Atemnot stärker, der Husten 
schlimmer, der Auswurf nicht mehr weiß, sondern gelbgrün ist und Fieber 
besteht. 

 
Прочитайте текст 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 

Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (englisch: chronic obstructive 
pulmonary disease – COPD) bezeichnet eine Gruppe von Krankheiten, die 
durch Husten, vermehrten Auswurf und Atemnot bei Belastung 
gekennzeichnet sind. In erster Linie sind die chronisch-obstruktive 
Bronchitis und das Lungenemphysem zu nennen.  
Diese Erkrankungen sind gekennzeichnet durch eine Verengung der 
Bronchien bzw. Überblähung des Lungengewebes.  
In Deutschland sind 3 bis 5 Millionen, in den USA etwa 16 Millionen und 
weltweit etwa 600 Millionen Menschen an einer COPD erkrankt. Damit 
muss von einem globalen Problem gesprochen werden. In den USA stellt 
die COPD die vierthäufigste Todesursache dar: Man kann von einer 
Volkskrankheit sprechen. Von den zehn häufigsten zum Tod führenden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Husten
http://de.wikipedia.org/wiki/Sputum
http://de.wikipedia.org/wiki/Dyspnoe
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronische_Bronchitis
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronische_Bronchitis
http://de.wikipedia.org/wiki/Lungenemphysem
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/Global
http://de.wikipedia.org/wiki/Todesursache
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkskrankheit
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Krankheiten ist sie die einzige, deren Häufigkeit zunimmt. 
Die häufigste Ursache einer COPD ist das Rauchen, die 
Erkrankungsgefahr steigt mit der Menge der inhalierten Zigaretten 
deutlich an. In viel geringerem Maß können andere Gifte wie Staub, 
Dampf und Gas zur Entstehung der COPD beitragen. Auch häufige 
Atemwegsinfektionen in der Kindheit  können Auslöser für eine COPD im 
späteren Alter sein.  
Die Hauptsymptome einer COPD sind Husten, Auswurf und Atemnot bei 
Belastung.  
Die Diagnose der COPD umfasst neben der sorgfältigen Anamnese 
(Aufnahme der Krankheitsgeschichte) 

• die körperliche Untersuchung,  
• die Lungenfunktionsdiagnostik durch eine Spirometrie,  
• die Allergiediagnostik –zur Abgrenzung des Asthma bronchiale,  
• Laboruntersuchungen des Bluts,  
• Röntgenaufnahmen- oder Computertomographie (CT)-

Untersuchungen der Lunge.  
Der Lungenfacharzt (Pneumologe) kann weitere diagnostische 
Maßnahmen durchführen, wie z.B. eine Bronchoskopie. 
Das Behandlungsziel besteht darin, das Fortschreiten der Erkrankung zu 
mindern oder aufzuhalten und die Lebensqualität der Patienten zu 
verbessern. Die Beendigung des Rauchens ist die einzige Möglichkeit, die 
Prognose der Erkrankung zu verbessern. 
Die medikamentöse Grundbehandlung der COPD besteht in der Gabe von 
Bronchien erweiternden Sprays. Bei fortgeschrittener COPD und wenn 
diese Behandlung keine genügende Wirksamkeit zeigt, ist eine 
Kortisontherapie empfehlenswert.  
Bei fortgeschrittener Erkrankung muss die Behandlung in aller Regel 
lebenslang erfolgen, da häufig die bestehenden Schäden an Bronchien und 
Lunge nicht mehr vollständig rückgängig zu machen sind. 

2050 печатных знаков 
• obstruktiv – обструктивный, от «обструкция» -  сужение просвета 

воздухоносных путей 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Хроническая обструктивная болезнь легких характеризуется мокротой 
и одышкой при нагрузке.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
http://www.onmeda.de/krankheiten/asthma.html
http://www.onmeda.de/arztbesuch/verfahren_a_z/roentgen.html
http://www.onmeda.de/arztbesuch/verfahren_a_z/computertomographie.html
http://www.onmeda.de/arztbesuch/verfahren_a_z/bronchoskopie.html
http://medikamente.onmeda.de/Wirkstoffgruppe/Glukokortikoide.html
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2. Это заболевание характеризуется сужением бронхов.  
3. Хроническая обструктивная болезнь легких может привести к смерти.   
4. Возникновению ХОБЛ могут способствовать пыль, пар и газ.   
5. Возбудителями ХОБЛ могут быть инфекционные болезни.   
6. Основными симптомами ХОБЛ являются кашель, мокрота и одышка 

при нагрузке.  
7. Рентген и компьютерная томография помогают при диагностике 

болезни. 
8. Цель лечения – задержать развитие болезни и улучшить качество 

жизни пациента.   
9. При далеко зашедшем заболевании рекомендуется лечение кортизоном.  
10. Лечение должно продолжаться всю жизнь.  

 
Причастие (в качестве определения) 
 Две формы причастий: Partizip I и Partizip II:   

- Partizip I: laufend, spielend, lesend  
- Partizip II: gefragt, gekommen, aufgestanden, befragt, operiert.  

 На русский язык Partizip I в качестве определения переводится 
причастиями на –ущ, -ющ, -ащ, -ящ:  
- der operierende Chirurg – оперирующий хирург 
- der behandelnde Arzt – лечащий врач. 

 На русский язык Partizip II в качестве определения переводится 
страдательными или действительными причастиями в прошедшем 
времени:  
- der operierte Patient – прооперированный пациент 
- die gestellte Diagnose  – поставленный диагноз. 
 

  
 
Упражнение 3 Переведите предложения c причастиями на русский язык со 
словарем, найдите причастия и определите их тип:  

1. Die Entzündung der Bronchien macht sich oft durch anhaltenden Husten und 
Verschleimung bemerkbar. 

2. Alle beschriebenen Krankheitszeichen auch durch andere Erkrankungen 
ausgelöst werden. 

3. Die Lungenbläschen nehmen den Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft auf 
und geben Kohlendioxid (CO2) aus dem Blut ab. 

http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=371&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=310&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-0-1
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4. Die ersten Signale und Symptome einer COPD werden relativ selten als 
Zeichen einer ernsten Erkrankung erkannt. Das liegt meist daran, dass eine 
beginnende COPD das alltägliche Leben kaum beeinträchtigt. 

5. Ein einmal entstandener Schaden an der Lunge bildet sich nicht mehr 
zurück. 

6. Es kann sein, dass bei einer COPD das Atmen pfeifende oder brummende 
Geräusche macht. 

7. Die roten Blutkörperchen transportieren den aufgenommenen Sauerstoff in 
alle Regionen des Körpers. 

8. Bedrohlich wird ein Asthmaanfall aber erst, wenn die erschwerte und 
erschöpfende Atemarbeit zu einem Sauerstoffmangel führt. Dies lässt sich 
heutzutage bei den meisten Patienten durch gut wirksame Medikamente 
vermeiden. 

9. Chronisches Asthma bronchiale ist eine dauerhaft bestehende Erkrankung 
mit oft anfallsartig auftretenden Beschwerden wie Husten und Atemnot. 

10. Bei der „Spirometrie“ (Atmungsmessung) wird zum einen die 
Geschwindigkeit des Luftstroms bei der Ausatmung und zum anderen die 
Menge der ausgeatmeten Luft gemessen. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы к тексту  

1. Was bezeichnet man als „Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung“?  
2. Welche Krankheiten gehören in erster Linie zur chronisch-obstruktiven 

Lungenerkrankung?  
3. Wodurch ist die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung gekennzeichnet? 
4. Wie viele Menschen sind in Deutschland und in den USA an der chronisch-

obstruktiven Lungenerkrankung erkrankt?  
5. Wie sind die Todesstatistiken der COPD in den USA?  
6. Wie ist die häufigste Ursache einer COPD? 
7. Womit steigt die Erkrankungsgefahr an einer COPD an? 
8. Welche Stoffe tragen zur Entstehung der COPD bei?  
9. Welche andere Auslöser einer COPD kennen Sie? 
10. Wie sind die Hauptsymptome einer COPD? 
11. Was umfasst die Diagnostik der COPD? 
12. Wozu wird die Allergiediagnostik durchgeführt? 
13. Welche anderen diagnostischen Maßnahmen können durchgeführt werden? 
14. Worin besteht das Behandlungsziel der COPD?  
15. Welche Möglichkeiten gibt es, um die Prognose der Erkrankung zu 

verbessern?  
16. Worin besteht die medikamentöse Grundbehandlung der COPD?  
17. Wann ist eine Kortisontherapie empfehlenswert?  

http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=302&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=302&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=368&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-0-1
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-0
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=314&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-1
http://medikamente.onmeda.de/Wirkstoffgruppe/Glukokortikoide.html
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18. Wie lange soll die Behandlung einer chronisch-obstruktiven 
Lungenerkrankung erfolgen? 

 
Упражнение 5 Используя рисунок, расскажите о четырёх «ступенях» 
(Stufen) хронической обструктивной болезни лёгких, используйте вопросы 
под картинкой:  

 
 

1. Wie viele Stufen der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung 
unterscheidet man?  

2. Wodurch ist die erste Stufe der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung 
gekennzeichnet?  

3. Welche Symptome hat die zweite Stufe der chronisch-obstruktiven 
Lungenerkrankung? 

4. Welche Atemnot hat ein Patient mit der chronisch-obstruktiven 
Lungenerkrankung in der dritten Stufe?  

5. Welche Symptome hat ein Patient mit der chronisch-obstruktiven 
Lungenerkrankung in der vierten Stufe?  

 

 
 

Text B. Pneumonie  
Активный словарь 

1. der Virus (Viren) вирус 
Viren sind intrazelluläre, selbst aber nichtzelluläre Parasiten in Zellen von 

http://de.wikipedia.org/wiki/Parasitismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_%28Biologie%29
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Lebewesen.  
2. die Inhalation, -en вдыхание, ингаляция 

Inhalation  ist das Einatmen von gasförmigen Wirkstoffen oder Aerosolen 
über die Atemwege. 
3. das Zwischengewebe (das 

Interstitium) 
интерстициальная ткань 

Organe bestehen häufig aus dem eigentlichen Funktionsgewebe 
(Parenchym) und dem Zwischengewebe (Interstitium). 
4. interstitielle Pneumonie интерстициальная пневмония 

Interstitielle Pneumonien beginnen häufig weniger akut, gehen mit nur 
mäßigem Fieber einher und werden meist von Kopf- und Gliederschmerzen 
begleitet. 
5. eitrig гнойный 

Typische Symptome sind Atemnot, Schmerzen im Brustkorb, beschleunigte 
Atmung, hohes Fieber oder eitriger Auswurf. 
6. die Geschwindigkeit скорость 

Das wichtigste Nervenzentrum für die Steuerung von Atemtiefe und -
geschwindigkeit ist das Atemzentrum im verlängerten Mark. 
7. schleichend постепенный, медленный 

Die atypische Pneumonie beginnt schleichend mit grippeähnlichen 
Symptomen. 
8. die Fehldiagnose ошибочный диагноз 

Unter Fehldiagnose versteht man eine durch den Arzt oder den Patienten 
selbst gestellte Diagnose, die der vorliegenden Krankheit jedoch nicht 
entspricht. 
9. das Krankeitsbild картина заболевания 

Die typische Pneumonie (z. B. durch Pneumokokken verursacht) führt sehr 
schnell  zu einem sehr schweren Krankheitsbild. 
10. beschleunigen, sich ускорять(ся) 

Bei einer schweren Lungenentzündung beschleunigt sich die Atmung 
(Tachypnoe) und Luftnot kann sich entwickeln. 
11. im Vordergrund на переднем плане 

Bei der atypischen Pneumonie stehen Kopf- und Gliederschmerzen im 
Vordergrund, wobei der Allgemeinzustand in der Regel wenig beeinträchtigt 
ist. 
12. anhaltend продолжительный 
13. quälend мучительный 

Bei der viralen Pneumonie ist der Husten  lang anhaltend, quälend, und es 
wird meist kein Auswurf (Sputum) produziert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Aerosol
http://de.wikipedia.org/wiki/Atemwege
http://de.wikipedia.org/wiki/Parenchym
http://de.wikipedia.org/wiki/Interstitium_%28Anatomie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Diagnose
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14. leiden (an) страдать (от) 
Die Erkrankten haben hohes Fieber und Schüttelfrost, sie leiden an 
Schmerzen und haben einen produktiven Husten, d.h. sie haben rostbraunen 
Auswurf beim Husten. 
15. die Bekämpfung подавление, борьба 

Krankenhaushygiene beschäftigt sich mit der Hygiene im Krankenhaus und 
Bekämpfung von Krankenhausinfektionen.  
16. die Flüssigkeitszufuhr потребление жидкости 

Bei der Lungenentzündung ist auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr und 
Bettruhe zu achten. 
17. die Infusion  капельница 

Die Antibiotika können als Tabletten (oral) oder als Infusion direkt in die 
Blutbahn gegeben werden. 
18. fiebersenkend жаропонижающий 
19. schmerzstillend болеутоляющий 

Der weltbekannte Wirkstoff Paracetamol wirkt rasch schmerzstillend und 
fiebersenkend.  
20. hustendämpfend устраняющий кашель 

Codein wirkt hustendämpfend und bekämpft allgemein Schmerzen. 
21. unstillbar неукротимый 

Es kann aber auch zum unstillbaren Durchfall kommen, der mehrere Tage 
anhält und der mit Blut und Schleim durchsetzt ist. 
22. das Expektorans 

(Expektorantien) 
отхаркивающее 

Ein Expektorans ist ein Arzneimittel, das den Auswurf von Bronchialsekret 
fördert. 
23. verabreichen применять, давать, отпускать 

Bei Patienten mit einer schweren Pneumonie werden Antibiotika meistens 
intravenös verabreicht.  

 
Прочитайте текст 
 
 
 
 
5 
 
 
 

Die Lungenentzündung (Pneumonie) ist eine durch Krankheitserreger 
verursachte akute oder chronische Entzündung des Lungengewebes. Sie 
wird meist durch eine Infektion mit Bakterien, Viren oder Pilzen 
verursacht, selten auch toxisch durch Inhalation giftiger Stoffe. Nach der 
Statistik der Weltgesundheitsorganisation ist die Lungenentzündung die 
weltweit häufigste zum Tode führende Infektionskrankheit. 
Es können die Lungenblässchen (Alveolen) und/oder das Zwischengewebe 
(Interstitium) betroffen sein (Alveolärpneumonie und interstitielle 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sputum
http://de.wikipedia.org/wiki/Akut
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Entz%C3%BCndung
http://de.wikipedia.org/wiki/Parenchym
http://de.wikipedia.org/wiki/Infektion
http://de.wikipedia.org/wiki/Bakterien
http://de.wikipedia.org/wiki/Viren
http://de.wikipedia.org/wiki/Pilze
http://de.wikipedia.org/wiki/Toxisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Inhalation
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation
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Pneumonie). Die Entzündung betrifft selten die gesamte Lunge, meist sind 
einzelne Abschnitte der Lunge, die Lungenlappen, betroffen. 
Symptome: Typische Pneumonie: Plötzlicher Beginn, Husten, Atemnot, 
eitriger Auswurf, hohes Fieber, Schüttelfrost, erhöhte 
Atemgeschwindigkeit, erhöhter Puls, Atypische Pneumonie: schleichender 
Beginn, Husten, geringere Atemnot, wenig und meist klarer Auswurf, 
Kopf- und Gliederschmerzen, geringes Fieber, Fehldiagnose „Grippe“. 
Bei einer typischen Lungenentzündung, die in der Regel durch bakterielle 
Erreger (zum Beispiel Pneumokokken oder Streptokokken) verursacht ist, 
entwickelt sich innerhalb von 12 bis 24 Stunden ein schweres 
Krankheitsbild. Der Patient bekommt plötzlich hohes Fieber, das 40° 
Celsius erreichen kann und hat oft Schüttelfrost. Der Puls beschleunigt 
sich auf bis zu 120 Schlägen pro Minute. Gleichzeitig tritt Husten auf. 
Nach kurzer Zeit hustet der Patient eitriges, gelbliches oder grünes Sputum 
aus. Es können Blutbeimengungen im Auswurf sein. Die Farbe des 
Auswurfs ändert sich dann in rötlich-braun. Oft klagt der Patient über 
Atemnot und Schmerzen beim Atmen.  
Die atypische Lungenentzündung beginnt meist schleichender als typische 
Pneumonie. Kopf- und Gliederschmerzen stehen im Vordergrund. 
Schüttelfrost kommt selten vor. Der Husten ist lang anhaltend, quälend, 
und es wird meist kein Auswurf (Sputum) produziert. Die 
Körpertemperatur steigt oftmals nur langsam und selten über 38,5°C. Die 
Betroffenen leiden wesentlich seltener an akuter Atemnot. Außerdem 
kommt es nur selten zu Schmerzen bei der Einatmung.  
Die Basistherapie beinhaltet die gezielte Bekämpfung der jeweiligen 
Krankheitserreger mit einem oder mehreren Antibiotika. Außerdem sollten 
folgende Maßnahmen ergriffen werden: 
• Bettruhe verordnen 
• Eine gute Atemtherapie unterstützt wirksam die Behandlung  
• Sehr wichtig ist ausreichende Flüssigkeitszufuhr, notfalls auch als 

Infusion 
• Bei starken Schmerzen oder hohem Fieber (allgemein ist 38,5°C die 

Grenze) sind fiebersenkende und schmerzstillende Mittel (z.B. 
Paracetamol) angezeigt  

• Bei unstillbarem Husten ohne Auswurf werden hustendämpfende 
Medikamente (mit Codein) verabreicht  

• Bei produktivem Husten unterstützen Expektorantien die 
Schleimlösung. Diese sollten aber, außer zur Nacht, nicht in 
Verbindung mit hustendämpfenden Medikamenten gegeben werden  

• Gelegentlich muss in besonders schweren Fällen Sauerstoff über eine 
Nasensonde verabreicht werden. 

2600 печатных знаков 
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Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Пневмония – это острое или хроническое воспаление легочной ткани.  
2. Воспаление лёгких вызывается бактериями, вирусами, грибками или 

вдыханием ядовитых веществ.   
3. Различают альвеолярную пневмонию и интерстициальную пневмонию.   
4. Симптомы типичной пневмонии – кашель, одышка, гнойная мокрота, 

высокая температура, озноб, повышенная частота дыхания.   
5. Симптомы атипичной пневмонии – постепенное начало, кашель, 

небольшая одышка, небольшая мокрота, небольшая температура, 
ошибочный диагноз «грипп».   

6. Типичная пневмония вызывается, как правило, бактериальными 
возбудителями.  

7. Температура достигает 40°, пульс ускоряется до 120 ударов в минуту.  
8. Пациент часто жалуется на одышку и боль при дыхании.  
9. Кашель при атипичной пневмонии длительный и мучительный, 

мокроты, в большинстве случаев, нет.  
10. Базовой терапией является подавление возбудителей болезни 

антибиотиками.   
11. При сильных болях и высокой температуре показаны 

жаропонижающие и болеутоляющие средства.  
12. При неукротимом кашле даются лекарства, устраняющие кашель.   

 
Причастные обороты 
 Partizip I и Partizip II вместе с зависимыми словами образуют 

обособленные причастный оборот.    
 Если причастный оборот стоит в начале предложения, он обычно 

переводится на русский язык как деепричастный оборот 
несовершенного вида (Partizip I) или совершенного вида (Partizip II):  
- Die Studentin, ein Buch lesend, betrat  das Zimmer. – Студентка, читая 

книгу, вошла в аудиторию. 
- Der Student, gut vorbereitet, assistierte bei der Operation. – Хорошо 

подготовившись, студент ассистировал во время операции. 
 Если причастный оборот стоит после существительного, он обычно 

является обстоятельством и переводится на русский язык как 
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причастный оборот в настоящем времени  (Partizip I) или в прошедшем 
времени (Partizip II):  
- Täglich operierend, kann man ein guter Chirurg werden. – Оперируя 

ежедневно, можно стать хорошим хирургом.  
- Im Krankenhaus angekommen, ging ich an die Chirurgische Station.  – 

Прибыв в больницу, я пошел в хирургическое отделение. 
 

  
 
Упражнение 3 Переведите предложения с причастными оборотами на 
русский язык со словарем:  

1. Der Patient, am Kopf schwer verletzt, musste sofort ins das Krankenhaus 
eingewiesen werden.  

2. Durchblutungsstörungen im Lungengewebe verursachend, fördern 
Herzschwäche (Herzinsuffizienz) oder koronare Herzkrankheiten die 
Entwicklung einer Pneumonie. 

3. In der Station eingetroffen, wollte die Krankenschwester sofort mit dem 
Chefarzt sprechen. 

4. Die Studenten, ein frohes Lied singend, gingen auf den Sportplatz.  
5. Tief atmend, holen die gesunden Menschen die Infektion in ihre Lungen und 

entwickeln die Pneumonie.  
6. Das Körpergewicht (in kg) durch die Körpergröße geteilt, kann man den 

Body-Mass-Index (BMI) errechnen.  
7. Von der Richtigkeit seiner Methodik überzeugt, führte der junge Chirurg die 

Operation durch.  
8. Die Gesundheitsparameter wie Blutdruck, Blutzucker oder 

Blutgerinnungsfaktor mit einem geeigneten medizintechnischen Gerät selber 
bestimmend, kann ein Patient zu Hause seinen Gesundheitszustand selber 
überwachen.  

9. Die Darmflora verändernd und dadurch den durch Bakterien bedingten 
Metabolismus hemmend, können orale Antibiotika die intestinale Resorption 
reduzieren.  

10. Akut zeigt sich das Asthma als Anfall, ausgelöst durch eine plötzlich 
verstärkte Verengung der Luftwege. 

 
Упражнение 3 Ответьте на вопросы:   

1. Was wird als Lungenentzündung (Pneumonie) bezeichnet?  
2. Wodurch wird die Pneumonie verursacht? 
3. Wie sind die Todesstatistiken der Lungenentzündung? 
4. Welche Gewebe können durch die Lungenentzündung betroffen sein?  
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5. Welche Typen der Lungenentzündung unterscheidet man?  
6. Wie sind Symptome der typischen Pneumonie?  
7. Wie sind Symptome der atypischen Pneumonie?  
8. Wodurch wird die typische Pneumonie verursacht? 
9. Wie hoch sind das Fieber und der Puls bei der typischen Pneumonie?  
10. Welcher Atembeschwerden hat der Patient bei der typischen Pneumonie?  
11. Wie beginnt gewöhnlich die atypische Pneumonie?  
12. Wie sind der Husten und der Auswurf bei der atypischen Pneumonie?  
13. Wie hoch ist das Fieber bei der atypischen Pneumonie? 
14. Was beinhaltet die Basistherapie der Lungenentzündung?  
15. Welche Behandlungsmaßnahmen sollen bei der Lungenentzündung ergriffen 

werden? 
16. Welche Medikamente sind bei starken Schmerzen oder hohem Fieber 

angezeigt? 
17. Welche Mittel werden verabreicht, um den Husten zu stillen?  
18. Welche Maßnahmen werden in besonders schweren Fällen ergriffen?  

 
Упражнение 4 Внимательно изучите таблицу и расскажите о 
дифференциальной диагностике «типичной пневмонии» и «атипичной 
пневмонии», ответьте на вопросы под таблицей:  
 

Symptome Typische Pneumonie Atypische Pneumonie 
Alter ältere Patienten jüngere Patienten 
Beginn akuter Beginn schleichender Beginn 
Atemnot +++ (stark) + (gering) 
Schüttelfrost +++ + 
Fieber >38,5 °C (mehr als) < 38,5 °C (weniger als) 
Husten +++ + 
Schnelle Atmung +++ + 
Beschleunigter Puls +++ + 
Auskultation Rasselgeräusche (хрипы) Normalbefund 
Auswurf eitriger wenig und meist klarer 
Extrapulmonale 
Manifestationen 

--- Kopf- und Gliederschmer-
zen, Hepatitis, Karditis, 
Pankreatitis 

Fehldiagnose --- „Grippe“ 
Röntgen Infiltrat im Thorax-

Röntgenbild 
diffuse Entzündung 
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Leukozyten >15 000/ml (pro Milliliter) < 15 000/ml 
CRP >5 mg/dl < 5 mg/dl 

• Pathologische Auskultation bedeutet, dass man beim Abhören mit dem 
Stethoskop anstelle des normalen Atemgeräusches ein so genanntes Rasseln 
oder Knistern hört. 

• C-reaktives Protein – С-реактивный белок (Milligramm pro Deziliter) 
 

1. In welchem Alter tritt die typische (atypische) Pneumonie auf? 
2. Wie beginnt die typische (atypische) Pneumonie? 
3. Wie ist das Fieber (Atmung, Schüttelfrost, Auswurf  usw.) bei typischer 

(atypischer) Pneumonie? 
4. Welche Symptome hat die die typische (atypische) Pneumonie bei der 

Auskultation? 
5. Welche Fehldiagnose kann bei der atypischen Pneumonie gestellt werden? 
6. Wie sind die Laborwerte bei typischer (atypischer) Pneumonie? 
7. Was zeigt die Röntgenuntersuchung bei typischer (atypischer) Pneumonie? 

 
 
 

Text С. Asthma bronchiale 
Активный словарь 

1. überempfindlich слишком чувствительный, 
сверхчувствительный 

Menschen mit Asthma reagieren überempfindlich auf bestimmte Reize. 
2. krampfartig судорожно 
Die Muskulatur der Bronchien zieht sich krampfartig zusammen. 
3. die Schwellung отекание 
Das Ödem ist eine tastbare Schwellung des Gewebes aufgrund einer 
Einlagerung von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem. 
4. bedingt обусловленный 
Bei 80 Prozent der betroffenen Kinder ist die Krankheit allergisch bedingt. 
5. der Todesfall (-fälle) смертельный случай 
In Europa leiden etwa 30 Millionen Menschen unter Asthma und die Zahl 
steigt. Todesfälle durch Asthma belaufen sich auf 180.000 jährlich. 
6. grundsätzlich принципиально 
Grundsätzlich können alle Asthmatiker - auch Kinder und Jugendliche - 
Sport treiben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gewebe_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%A4%C3%9F_%28Anatomie%29
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7. überwiegend преимущественно 
Das allergische Asthma beginnt meist bereits im Kindesalter, das nicht-
allergische Asthma überwiegend erst im Erwachsenenalter. 
8. die Dauer продолжительность 
Die Dauer und Schwere der Beschwerden beim Asthma ist sehr variabel. 
9. die Überanstrengung перенапряжение 
Überanstrengung kann einen Asthma-Anfall auslösen. 
10. verunreinigt загрязненный 
Die wichtigste Quelle, die die Luft verunreinigt, ist  die brennende Zigarette. 
11. das Haustier, -e домашнее животное 
Der Hund hat die längste Geschichte als Haustier. 
12. das Atemgeräusch дыхательный шум 
Die Atemgeräusche können in physiologische und pathologische 
Atemgeräusche unterteilt werden. 
13. pfeifend свистящий 
Das Ausatmen bei Asthma ist schwer möglich und wird pfeifend. 
14. das Angstgefühl чувство страха 
Beim Asthma entsteht manchmal ein panisches Angstgefühl. 
15. die Funktionseinschränkung ограничение функции 
Eine Röntgenaufnahme des Brustraums ist wichtig für die Analyse der 
Funktionseinschränkung beim Lungenemphysem.  
16. zutreffen относиться (к); подтверждаться, 

оказаться правильным 
Das trifft auch Asthma zu.  
17. heilen излечить(ся) 
Im Kindesalter heilt Asthma zu 30-70% von selbst. Im Erwachsenenalter 
weniger als in 20% der Fälle. 
18. sorgen заботиться 
Bei akuten Anfällen sorgen Asthma-Sprays dafür, dass sich die Bronchien 
schnell wieder entkrampfen (расслабляться) und weiten. 
19. die entscheidende Bedeutung решающее значение 
Das Atemwegsepithel ist von entscheidender Bedeutung für die 
Gewebshomöostase. 
20. nicht kommen lassen (zu) не дать дойти (до), не допустить 
Als letzte Stufe ist dann die systemische Gabe von Kortisontabletten 
möglich, aber so weit sollte man es nicht kommen lassen. 
21. in der Lage sein быть в состоянии 

http://de.wikipedia.org/wiki/Physiologisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Pathologie
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Kleine Kinder sind nicht in der Lage, Tabletten zu schlucken oder, wie bei 
Asthma notwendig, Medikamente effektiv zu inhalieren. 
22. vollkommen полностью 
Nach der Behandlung war der Schmerz vollkommen verschwunden.  
23. entsprechend в соответствии 
Entsprechend internationalem Standard werden heute 4 Schweregrade von 
Asthma unterschieden.  
24. konsequent последовательно 
Wenn eine akute Bronchitis nicht konsequent behandelt wird, drohen dem 
Patienten chronische Atemwegserkrankungen wie COPD oder Asthma. 

 
Прочитайте текст 
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Das Asthma bronchiale ist eine chronische Entzündung der Atemwege. 
Die Bronchien reagieren bei Asthmatikern auf bestimmte Reize 
überempfindlich und verengen sich krampfartig. Diese Verengung der 
kleinen Luftwege führt zu einer in Anfällen auftretenden Atemnot, 
begleitet durch starke Schleimbildung und Schwellung der Schleimhaut. 
Asthma ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindsalter. In 
Deutschland sind etwa zehn Prozent der Kinder und fünf Prozent der 
Erwachsenen betroffen. Die Zahl der asthmabedingten Todesfälle in 
Deutschland beträgt ca. 5000 pro Jahr.  
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Formen: das allergische und das 
nichtallergische Asthma bronchiale. Während bei Kindern das Asthma 
überwiegend allergisch bedingt ist, leiden Erwachsene, vor allem in der 
zweiten Lebenshälfte, häufiger unter dem so genannten nichtallergischen 
Asthma.  
Die Dauer eines Asthmaanfalls kann wenige Sekunden bis mehrere 
Stunden (schwerer Asthmaanfall) andauern. Auslöser können Allergien, 
Infektionen der oberen Atemwege, Überanstrengung, psychische 
Belastung, Kälte, Medikamente oder verunreinigte Luft sein. Die Diagnose 
erfolgt über die Krankengeschichte, die körperliche Untersuchung, 
Lungenfunktionstests und eine allergologische Untersuchung. Wichtigste 
Maßnahme bei einer Asthmaerkrankung ist es, den möglichen Auslöser 
(Staub, Haustiere bei Allergie, Zigarettenrauch u.a.) zu meiden. 
Symptome. Bei einem Asthmaanfall kommt es zu akut auftretender 
Luftnot (Dyspnoe) bei erschwerter Ein-, vor allem aber Ausatmung mit 
pfeifenden Atemgeräuschen, teilweise tritt Husten auf, auch in Form von 
Hustenanfällen. Das erschwerte Atmen und die Luftnot können zu 
Angstgefühlen führen. Charakteristisch für Asthma ist, dass im 
beschwerdefreien Intervall keine Funktionseinschränkungen oder 
Symptome bestehen. 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/lunge_anatomie.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/allergie.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/atemwegsinfekte.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/tierhaarallergie.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Dyspnoe
http://de.wikipedia.org/wiki/Husten
http://de.wikipedia.org/wiki/Angst
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Bei der Behandlung einer Krankheit muss zwischen der Behandlung der 
Symptome und der Behandlung der Ursache unterschieden werden. Dies 
trifft auch auf die Asthmatherapie zu. Es ist nicht möglich, einen 
Asthmapatienten vollständig von seiner Krankheit zu heilen. Ziel ist es, 
seine Lebensqualität zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass er ein normales 
Leben führen kann. Um diesen Zustand zu erreichen, ist die gleichzeitige 
Behandlung von Symptomen und Ursache von entscheidender Bedeutung. 
Bei einem akuten Asthmaanfall steht die Bekämpfung der Symptome – der 
akuten Atemnot – im Vordergrund. Ziel ist es, kurzfristig die Bronchien zu 
erweitern. Zu diesem Zweck werden bronchialerweiternde Medikamente 
inhaliert, um die bereits aufgetretene Atemnot zu lindern oder um ihr vor 
körperlichen Anstrengungen vorzubeugen.  
Ziel der Asthmatherapie ist es jedoch, es nach Möglichkeit erst gar nicht 
zu akuten Asthmaanfällen kommen zu lassen. Dazu ist es notwendig, auch 
die Ursache der Erkrankung, die Entzündung der Bronchialschleimhaut, zu 
therapieren.  
Allgemein gilt, dass die meisten Asthmatiker heutzutage in der Lage sind, 
ein vollkommen normales Leben zu führen, wenn sie ihrer Asthmastärke 
entsprechend behandelt werden und diese Behandlung konsequent 
durchführen.  

2600 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Бронхиальная астма – это хроническое воспаление дыхательных путей.  
2. Бронхи реагируют сверхчувствительно и судорожно сужаются.  
3. Сужение дыхательных путей приводит к приступу.  
4. Астма – это наиболее частое хроническое заболевание в детском 

возрасте.   
5. Число случаев смерти, обусловленных астмой, в Германии составляет 

примерно 5000 в год.   
6. Принципиально различают две формы астмы: аллергическая и 

неаллергическая бронхиальная астма.   
7. Продолжительность приступа астмы может составлять несколько 

секунд или несколько часов.  
8. Возбудителями астмы могут быть: инфекции верхних дыхательных 

путей, перенапряжение, психическая нагрузка, лекарства, загрязненный 
воздух, домашние животные.  
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9. Затрудненное дыхание и удушье могут приводить к чувству страха.  
10. Цель лечения – повысить качество жизни.  

 
Упражнение 3 Переведите предложения на русский язык со словарем:  

1. Der wegen seines häufigen Auftretens in der Bevölkerung auch als 
"Volkskrankheit" bezeichnete Bluthochdruck wird nach der 
Weltgesundheitsorganisation WHO definiert als ein Blutdruck von über 160 
mmHg systolisch und über 95 mmHg diastolisch (160/95). 

2. Sind kleine Bläschen in der Lunge zerstört, kann das Blut nicht mehr so gut 
neuen Sauerstoff aufnehmen. 

3. In Ruhe oder im Schlaf genügt eine langsame Atemfrequenz, um genügend 
Sauerstoff ein- und Kohlendioxid auszuatmen. 

4. Mit ihrer Fähigkeit sich zu verengen, Schleim zu produzieren und nach 
außen zu transportieren, verfügen die Atemwege über ein effektives 
Abwehrsystem. 

5. Asthma lässt sich bei kleinen Kindern schwer feststellen. 
6. Eine Entzündung in den Bronchien (Bronchitis) ist bei kleinen Kindern oft 

kaum von einer beginnenden Asthmaerkrankung zu unterscheiden. 
7. Erkältungskrankheiten oder eine Bronchitis sind durch Viren ausgelöste 

Erkrankungen der Atemwege, die mit Husten und leicht pfeifender oder 
brummender Atmung einhergehen können. 

8. Ob die genannten Beschwerden bei Ihnen oder Ihrem Kind durch Asthma 
ausgelöst werden oder ob sie eine andere Ursache haben, kann Ihre Ärztin 
oder Ihr Arzt mit bestimmten Methoden untersuchen. 

9. Die ständige Atemnot von Menschen mit einer fortgeschrittenen COPD oder 
einem Lungenemphysem ist von ausgeprägten Asthmaformen manchmal 
schwer zu unterscheiden. 

10. Ziel des Asthma-Programms ist es, die Anzahl der Situationen mit Atemnot 
zu verringern, das Fortschreiten des Asthma aufzuhalten und die 
Lebensqualität der Teilnehmer zu verbessern. 

11. Menschen mit Asthma können heute, in enger Zusammenarbeit mit ihrem 
Arzt, eine an ihre persönliche Situation und ihre Beschwerden angepasste 
Therapie mit den verfügbaren, sehr wirksamen Medikamenten anwenden. 

12. Bei der akuten Bronchitis handelt es sich um eine plötzlich einsetzende, 
meist mit Fieber einhergehende Erkrankung der Schleimhaut der Bronchien. 

13. Eine im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung stellt daher eine akute 
Lebensbedrohung für die ohnehin immungeschwächten Patienten dar. 

14. Eine durch Virusinfektionen der Atemwege hervorgerufene Entzündung 
macht die Atemwege anfälliger für andere Reize und kann so ein 
Infektasthma auslösen. 

http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-0
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=371&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-0
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=300&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-0
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=301&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-0
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-0
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=301&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-0
http://www.gesundheitsinformation.de/index.371.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-0
http://www.gesundheitsinformation.de/index.29.57.de.html?bab%5bentry_id%5d=302&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-3
http://www.gesundheitsinformation.de/index.29.57.de.html?bab%5bentry_id%5d=311&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-3
http://www.gesundheitsinformation.de/index.29.57.de.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-1-3
http://www.gesundheitsinformation.de/index.29.57.de.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-2-2
http://www.gesundheitsinformation.de/index.29.57.de.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-2-2
http://www.gesundheitsinformation.de/index.29.57.de.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=311&bab%5burlparams%5d=bab%5Bsubpage_id%5D%3D0-5
http://www.aok.de/bund/tools/medicity/glossar_med.php?id=1757
http://www.onmeda.de/krankheiten/atemwegsinfekte.html
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15. Die Symptome des Asthma bronchiale werden durch die Schwellung der 
Atemwege, insbesondere der Bronchialschleimhäute hervorgerufen; auch die 
lokale Entzündung und damit verbundene gesteigerte und übermäßig 
zähflüssige Produktion von Bronchialschleim tragen zu den Beschwerden 
bei. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы:   

1. Was wird als Asthma bronchiale bezeichnet?  
2. Wie reagieren die Bronchien bei Asthmatikern auf verschieden Reize?  
3. Wozu führt die Verengung der Luftwege bei Asthmatikern? 
4. Wie sind die Statistiken von Asthma im Kindesalter?  
5. Wie viele Kinder und Erwachsene sind in Deutschland von Asthma 

betroffen?  
6. Wie viele asthmabedingte Todesfälle gibt es in Deutschland pro Jahr?  
7. Welche Asthmaformen unterscheidet man?  
8. Wie lange kann ein Asthmaanfall dauern?  
9. Welche Auslöser von Asthma kennen Sie?  
10. Wie erfolgt die Diagnose des Asthmas?  
11. Wie ist die wichtigste Maßnahme bei einer Asthmaerkrankung?  
12. Wie sind die typischen Symptome von Asthma bronchiale?  
13. Wozu kann das erschwerte Atmen und die Luftnot führen?  
14. Was ist für Asthma im beschwerdefreien Intervall charakteristisch?  
15. Wie ist das Ziel der Asthmabehandlung? 
16. Was steht im Vordergrund bei einem akuten Asthmaanfall? 
17. Wozu werden bronchialerweiternde Medikamente verabreicht? 
18. Sind die Asthmatiker in der Lage, ein normales Leben zu führen?  

 
 

Упражнение 4 Внимательно прочитайте информацию о типичных 
симптомах  при проведении дифференциальной диагностики астмы и ХОБЛ, 
расскажите, что является типичным для астмы и для ХОБЛ: 
 

Was ist der Unterschied zu Asthma? 
COPD und Asthma sind unterschiedliche Erkrankungen, die auch unterschiedlich 
behandelt werden. Allerdings können auch beide Erkrankungen gleichzeitig 
vorliegen. Um zwischen Asthma und COPD unterscheiden zu können, sind 
spezielle ärztliche Untersuchungen erforderlich. 
Typisch für eine COPD ist, wenn: 

• sich die Erkrankung erst im Erwachsenenalter entwickelt  

http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=302&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=302&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=302&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
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• Atemnot bei körperlicher Belastung auftritt, später dann auch bereits in 
Ruhe  

• die Beschwerden langsam und allmählich zunehmen  
• geraucht wird oder wurde  
• beruflicher Kontakt mit schädlichen Stäuben oder Gasen besteht oder 

bestand  
Typisch für ein Asthma ist, wenn: 

• sich die Erkrankung in der Kindheit oder Jugend entwickelt; Asthma kann 
aber in jedem Alter erstmals auftreten  

• die Atemnot anfallsartig vor allem nachts oder früh morgens auftritt und von 
Tag zu Tag unterschiedlich stark ausfällt  

• gleichzeitig eine Allergie, ein Heuschnupfen oder ein Ekzem vorliegt  
• weitere Familienangehörige wie Eltern oder Geschwister Asthma haben.   

 
 
Сбор анамнеза респираторных заболеваниях  
Выучите фразы:  

7. Ist die Atmung beeinträchtigt? Дыхание нарушено? 

8. Wie gut ist die körperliche 
Belastbarkeit? Как организм переносит нагрузки? 

9. Sind Lungenerkrankungen 
bekannt, z. B. Lungenentzündung, 
Bronchitis, Asthma, Emphysem 
(Lungenblähung)?  

Известны легочные заболевания, 
например, воспаление легких, 
бронхит, астма, эмфизема?  

10. Bestehen Allergien, z. B. 
Heuschnupfen?  

Имеются ли аллергии, например 
сенная лихорадка?  

11. Rauchen Sie, wenn ja wie viel 
und seit wann?  

 

Вы курите, если да, то сколько и с 
какого времени?  

 

http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=104&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=113&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.gesundheitsinformation.de/index.57.html?bab%5bentry_id%5d=109&bab%5brefpage%5d=249&bab%5burlparams%5d=
http://www.medizinfo.de/immunsystem/erkaelt/pneumonie.htm
http://www.medizinfo.de/immunsystem/bronchitis/start.shtml
http://www.medizinfo.de/allergie/asthma/start.htm
http://www.medizinfo.de/allergie/start.htm
http://www.medizinfo.de/allergie/schnupfen/start.htm
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Урок 12. Psychische 
   Störungen 

Text A. Depressionen 
Активный словарь 

1. die psychische Störung психическое расстройство 
Die Wissenschaften, die sich mit psychischen Störungen beschäftigen, sind 
die Klinische Psychologie und die Psychiatrie. 
2. die Depression, -en депрессия 
Eine reine Depression im Kindesalter ist selten. Bei Vorschulkindern 
beträgt sie weniger als 1 % und steigt bei Schulkindern auf 2–3 %. Bei 
Jugendlichen wird eine Häufigkeit von 7–13 % angegeben. 
3. gedrückte Stimmung подавленное настроение 
Gedrückte Stimmung: Die Betroffenen fühlen sich niedergeschlagen, 
traurig, freud- und hoffnungslos – ohne einen Grund nennen zu können. 
4. die Interesselosigkeit отсутствие интереса, равнодушие 
5. die Freudelosigkeit безрадостность, безотрадность 

(ангедония) 
Depression ist gekennzeichnet durch psychische (Interesselosigkeit, innere 
Unruhe, Freudelosigkeit, Konzentrationsstörungen) und somatische (Schlaf- 
und Appetitstörungen, Gewichtsverlust, Magen-Darm-Störungen, Kopf-, 
Herzschmerzen, Kreislaufstörungen) Symptome.  
6. die Antriebsstörung расстройство побуждений к 

действию 
Bei depressiven Erkrankungen ist der innere Antrieb typischerweise 
gehemmt. Diese Antriebsstörung wird von den Patienten häufig als 
quälender Verlust von Energie und Tatkraft erlebt.  
7. die Traurigkeit печаль, грусть 
Die Traurigkeit kann durch den Tod nahestehender Personen, die 
Krankheit,  die Liebe,  Erfolglosigkeit ausgelöst werden.   
8. das Gefühl, -e чувство 
Bei körperlicher und psychischer Belastung zeigen Gefühle Ermüdung, 
Überlastungen und Stresszustände an. 
9. der Betroffene, -en больной, пациент 
Bei schweren Depressionen sind die Betroffenen so eingeschränkt, dass sie 
die Aufgaben des Alltags wie Beruf und Haushalt nicht mehr bewältigen 
können. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Klinische_Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Tod
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Liebesbeziehung
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfolg
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10. das Schuldgefühl чувство вины 
Durch Schuldgefühle können Gewissensbisse, Angst und sogar Panik 
hervorgerufen werden. 
11. das Selbstvertrauen уверенность в себе 
Selbstvertrauen ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 
12. der Selbstmord самоубийство 
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass es weltweit etwa eine Million 
Selbstmorde  pro Jahr gibt und dass 10 bis 20 Mal so viele Suizidversuche 
scheitern. 
13. die Reizbarkeit раздражимость 
Als Reizbarkeit bezeichnet man in der Biologie die Eigenschaft von 
Lebewesen, auf Einwirkungen aus der Umwelt und aus dem Inneren des 
Körpers mit bestimmten Reaktionen zu antworten. 
14. das Kloßgefühl im Hals ощущение «комка в горле» 
„Kloßgefühl im Hals“ kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, 
darunter neurogene Ursachen, internistische Ursachen, wie z.B. Diabetes, 
Nieren- oder Leberschäden oder auch psychische Veränderungen, 
Medikamentennebenwirkungen. 
15. psychotische Symptome психотические симптомы 
Die Bezeichnung "psychotisch" als Zustandsbeschreibung drückt aus, dass 
sich jemand in der Akutphase einer Psychose befindet. 
16. beschimpfen ругать 
Der Patient beginnt plötzlich Stimmen zu hören. Die Stimmen beschimpfen 
ihn und er fühlt sich verfolgt. 
17. der Wahn бред, мания, делирий 
Wahn gilt als Zeichen einer Psychischen Störung. 
18. eine Sünde begehen совершить грех 
Ich begehe eine Sünde, wenn ich dich höre.  
19. die genetische Disposition генетическая 

предрасположенность 
Eine genetische Disposition bedeutet die Veranlagung (предрасположен-
ность), bestimmte Besonderheiten und Erkrankungen zu vererben oder 
bestimmte Erkrankungen zu entwickeln. 
20. der Anstieg повышение, рост 
Der Grund warum so heftig an Antidepressiva geforscht wird ist der 
weltweite Anstieg von depressiven Erkrankungen. 
21. verantwortlich machen возлагать ответственность, 

вменять в вину 
Für depressive Verstimmungen werden auch Veränderungen im 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gewissen
http://de.wikipedia.org/wiki/Panik
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychische_St%C3%B6rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Erbkrankheit


 
 

193 

Hormonhaushalt verantwortlich gemacht.  
22. leichte, mittelgradige 

depressive Episode  
депрессивный эпизод легкой 
(средней) степени 

Depressive Episode ist die wissenschaftliche Bezeichnung (ICD-10) für das 
Krankheitsbild Depression. 
23. die Pflicht, -en обязанность 
Die Lehre von den Pflichten heißt Deontologie. 
24. gerecht werden (D) удовлетворять, соответствовать 
Die Behandlung muss der körperlichen und psychosozialen Situation des 
älteren Patienten gerecht werden. 
25. die Anforderung, -en требование 
In der Psychologie bezeichnen die Anforderungen die Gesamtheit der 
objektiven Erfordernisse der Tätigkeit des Menschen für das erfolgreiche 
Erfüllen einer bestimmten Aufgabe.  
26. bewältigen справляться, преодолевать 
Warum entsteht eine Depression? Wie bewältigt man eine Depression? 
27. ständiger Betreuung 

bedürfen 
нуждаться в постоянном уходе 

Er hat eine Form von Alzheimer und bedarf ständiger Betreuung. 
28. die Befürchtung, -en опасение 
Bei vielen depressiven älteren Patienten treten vegetative Störungen und 
andere somatische Symptome, hypochondrische Befürchtungen. 
29. die Verarmung обнищание 
Verarmungswahn: Die betroffene Person fühlt sich arm, oder fürchtet, zu 
verarmen, obwohl es dafür keine Hinweise gibt.  
30. zurückführen auf (Akk.)  объясняться (чем-либо) 
Alle seine Symptome sind auf das Rauchen zurückzuführen.  
31. die Ebene, -en уровень 
Für Depressionen kann sowohl auf der körperlichen Ebene  als auch auf der 
psychischen Ebene nach Ursachen gesucht werden. 
32. die Nebenwirkung, -en побочное явление 
33. zum Einsatz kommen вступать в действие 
Psychotrope Phytopharmaka, die bei der Behandlung von Depressionen 
zum Einsatz kommen, haben ebenfalls keine oder nur geringe 
Nebenwirkungen. 
34. der Fortschritt прогресс 
Rückgang der Todesfälle an der koronaren Herzkrankheit ist auf 
medizinische Fortschritte zurückzuführen. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/ICD-10
http://de.wikipedia.org/wiki/Depression
http://de.wikipedia.org/wiki/Deontologie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erfordernis&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4tigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufgabe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verarmungswahn&action=edit&redlink=1
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Depression  ist eine krankhafte psychische Störung, die durch die 
Hauptsymptome gedrückte Stimmung, Interesselosigkeit, Freudlosigkeit 
und Antriebsstörung gekennzeichnet ist.  
Depression ist keine Traurigkeit, sondern ein Zustand, in dem die 
Empfindung aller Gefühle reduziert ist.  
Weitere Symptome: Viele Betroffene berichten, dass es ihnen schwer 
fällt, sich zu konzentrieren und sie leiden an Schuldgefühlen und 
vermindertem Selbstvertrauen. Sie blicken der Zukunft meist pessimistisch 
entgegen, häufig treten auch Gedanken an Selbstmord auf. Depressive 
Menschen klagen über verminderten Appetit. Im Rahmen einer 
depressiven Erkrankung können Reizbarkeit und Ängste entstehen.  
Auch berichten manche Betroffene von einer Vielzahl körperlicher 
Beschwerden (z.B. Schwindel, Kopfschmerz, Kloßgefühl im Hals), für die 
sich keine medizinische Erklärung finden lässt. In seltenen schweren 
Fällen können neben den depressiven Beschwerden auch psychotische 
Symptome auftreten: Die Betroffenen hören Stimmen, die sie beschimpfen 
und leiden unter dem Wahn, sie hätten schlimme Sünden begangen oder es 
würde bald eine Katastrophe geschehen.  
Verbreitung: Eine Depression gehört zu den häufigsten psychischen 
Krankheiten. Man schätzt, dass vier Millionen Deutsche von einer 
Depression betroffen sind. Bei Frauen werden Depressionen im 
Durchschnitt doppelt so oft wie bei Männern diagnostiziert. Dies kann auf 
eine verstärkte genetische Disposition von Frauen zur Depression 
hinweisen.  
In den vergangenen Jahren wurde in den entwickelten Ländern ein starker 
Anstieg der depressiven Erkrankungen beobachtet. Die Ursachen dafür 
sind noch unklar, häufig wird jedoch der Stress in der Gesellschaft mit 
verantwortlich gemacht. 
Klassifikation. In der ICD-10 (Internationale Klassifikation der 
Krankheiten) wird Depression als „depressive Episode“ bezeichnet. Man 
unterscheidet:  
• Leichte depressive Episode (Der Patient fühlt sich krank und sucht 

ärztliche Hilfe, kann aber seinen beruflichen und privaten Pflichten 
noch gerecht werden). 

• Mittelgradige depressive Episode (Berufliche oder häusliche 
Anforderungen können nicht mehr bewältigt werden). 

• Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome (Der Patient 
bedarf ständiger Betreuung. Eine Klinik-Behandlung wird notwendig.). 

• Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen (verbunden 
mit Wahngedanken, z. B. absurden Schuldgefühlen, 

http://flexikon.doccheck.com/Psychische_St%C3%B6rung?action=edit
http://flexikon.doccheck.com/Symptom
http://www.onmeda.de/symptome/appetitlosigkeit.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/angst_und_panikstoerungen.html
http://www.onmeda.de/krankheiten/schwindel.html
http://www.onmeda.de/symptome/kopfschmerzen.html
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Krankheitsbefürchtungen, Verarmungswahn u. a.). 
Diagnose: Um die Diagnose einer Depression zu stellen, müssen über 
einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen mindestens zwei der typischen 
Beschwerden (gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit und 
Antriebsminderung) und zwei der übrigen Symptome vorliegen.  
Therapie. Weil Depressionen auf biologische und psychologische 
Ursachen zurückzuführen sind, verläuft auch die Behandlung meist auf 
zwei Ebenen: Es kommen medizinische und psychotherapeutische 
Behandlungsmethoden zum Einsatz, häufig werden die beiden auch 
parallel angewendet.  
In der medikamentösen Behandlung gab es in den letzten Jahren enorme 
Fortschritte: Neuere Antidepressiva (zum Beispiel Fluoxetin, bekannt 
unter den Markennamen Prozac und Fluctin) haben deutlich geringere 
Nebenwirkungen als die früheren Mittel. 

2800 печатных знаков 
• Суффикс -los означает «отсутствие» и соответствует русской 

приставке «без»   (appetitlos, hilflos, atemlos, Interesselosigkeit).  
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   
 
Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Депрессия – это болезненное психическое расстройство.  
2. Главные симптомы депрессии – это подавленное настроение, 

отсутствие интереса, безрадостность и расстройство побуждений к 
действию.  

3. При депрессии все чувства снижены.   
4. Многие пациенты с депрессией страдают от чувства вины. 
5. При депрессии часто появляются мысли о самоубийстве. 
6. При депрессии появляются головокружение, головная боль, чувство 

комка в горле. 
7. Больные слышат голоса, они страдают от бреда.  
8. Причины депрессии еще не ясны.  
9. При депрессивном эпизоде легкой степени пациент может выполнять 

профессиональные и домашние обязанности.  
10. При депрессивном эпизоде тяжелой степени пациент нуждается в 

лечении в клинике.  
11. Депрессии объясняются биологическими и психологическими 

причинами.  

http://flexikon.doccheck.com/Fluoxetin
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12. В медикаментозном лечении депрессии за последние годы достигнут 
большой прогресс.  

 

Упражнение 3 Переведите предложения на русский язык со словарем:  

1. Um Rückfälle zu vermeiden, sollten eine medikamentöse Erhaltungstherapie 
beibehalten oder in der Psychotherapie Strategien erarbeitet werden, wie 
wiederkehrenden Symptomen entgegengewirkt werden kann. 

2. Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, wird durch ein Zusammenspiel 
unterschiedlicher biologischer und psychischer Faktoren bedingt. 

3. Tritt eine einzelne Phase depressiver Beschwerden auf, spricht man von einer 
depressiven Episode. Treten solche Episoden wiederholt auf, wird die 
Diagnose einer rezidivierenden depressiven Störung gestellt. 

4. Zur Feststellung, welche und wie viele depressive Symptome bei der 
betreffenden Person vorliegen, dient dem Psychologen oder Arzt in erster 
Linie ein ausführliches Gespräch, in dem die verschiedenen Bereiche, in 
denen Beeinträchtigungen vorliegen können, abgefragt werden.  

5. Auch gibt es eine Reihe von Fragebögen, mit deren Hilfe erfasst wird, ob und 
in welchem Ausmaß depressive Symptome in der vergangenen Zeit vorlagen. 

6. Weil Depressionen auf biologische und psychologische Ursachen 
zurückzuführen sind, verläuft auch die Behandlung meist auf zwei Ebenen: Es 
kommen medizinische und psychotherapeutische Behandlungsmethoden zum 
Einsatz, häufig werden die beiden auch parallel angewendet.  

7. Da Antidepressiva zu Nebenwirkungen führen können (z.B. Übelkeit, 
verschwommenes Sehen), fällt es vielen Betroffenen schwer, diese erste Zeit 
durchzustehen. 

8. Personen, die unter phobischen Störungen leiden, werden manchmal mit 
Betablockern behandelt, die dazu führen, dass psychische und körperliche 
Symptome nicht mehr so eng miteinander verbunden sind. 

9. Hat man bereits einmal eine Depression durchlebt, so besteht ein erhöhtes 
Risiko, dass die Krankheit erneut auftritt. 

10. Bis jetzt gibt es noch keinen Test, der zuverlässig zeigt, ob ein Mensch an 
Depressionen leidet oder nicht. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы к тексту  

1. Was bezeichnet man als eine Depression?  
2. Wodurch ist die Depression gekennzeichnet?  
3. Was bezeichnet man als Interesselosigkeit, Freudlosigkeit?  
4. Welche weitere Symptome einer Depression gibt es?  
5. Welche körperliche Beschwerden gibt es bei einer Depression?  

http://www.onmeda.de/symptome/uebelkeit.html
http://medikamente.onmeda.de/Wirkstoffgruppe/Betablocker.html
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6. Welche Erklärung gibt es für die körperlichen Beschwerden einer 
Depression? 

7. Welche psychotische Symptome können bei einer schweren Depression 
auftreten? 

8. Welche Häufigkeit hat eine Depression?  
9. Wie sind die Depressionsstatistiken in Deutschland? 
10. Warum werden bei Frauen Depressionen häufiger diagnostiziert als bei 

Männern? 
11. Welche Ursachen hat der Anstieg der depressiven Erkrankungen in den 

letzten Jahren? 
12. Welche Depressionsformen werden in der ICD-10 unterschieden? 
13. Was bezeichnet man als leichte depressive Episode?  
14. Was bezeichnet man als mittelgradige depressive Episode?  
15. Was bezeichnet man als schwere depressive Episode?  
16. Wie wird die Diagnose einer Depression gestellt?  
17. Worauf sind die Ursachen einer Depression zurückzuführen?  
18. Welche Behandlungsmethoden einer Depression gibt es? 
19. Welche neuere Antidepressiva kenne Sie? 

 
Упражнение 5 Используя таблицу, расскажите об основных симптомах  
депрессии, используйте фрагменты предложений под таблицей:  
 

  

• Man unterscheidet … 
• Psychische Symptome sind … (geistig-seelischer Hintergrund – 

психоэмоциональный фон) 
• Körperliche Symptome einer Depression sind …  
• „Schlafstörungen“ bedeutet, dass… 
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• „gedrückte Stimmung“ bedeutet, dass… т.д. 

 
Text B. Alkoholkrankheit  
 
Активный словарь 

1. die Abhängigkeit зависимость 
Abhängigkeit wird von der WHO als Krankheit eingestuft  und nicht als 
Charakterschwäche. 
2. die Sucht мания, зависимость 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benutzte den Begriff „Sucht“ nur 
von 1957 bis 1964. Danach wurde er durch „Abhängigkeit“ ersetzt. 
3. im Verlauf в ходе 
Im Verlauf einer Alkoholhepatitis kommt es zu Schmerzen, grippeähnlichen 
Beschwerden, Verdauungsstörungen und der Gelbsucht.  
4. die Beschaffung приобретение 
Das Grundproblem besteht darin, dass die Beschaffung von Alkohol sehr 
einfach ist.  
5. der Konsum потребление 
Mäßiger Alkohol-Konsum kann die Entstehung einer Demenz verzögern. 
Dies haben italienische Forscher gefunden.  
6. der Zwang необходимость, навязчивое 

стремление 
Die Alkoholabhängigkeit entwickelt sich in der Regel schleichend. 
Anzeichen dafür sind ein starker Zwang Alkohol zu trinken. 
7. der Verlust потеря, утрата 
Kontrollverlust bedeutet, dass bereits nach einer kleinen Menge Alkohol im 
Körper ein Verlangen nach "mehr" entsteht. 
8. die Bewußtlosigkeit потеря сознания 
Ab einem Blutalkoholgehalt von über 3 Promille kann Alkohol zu 
Bewusstlosigkeit, Atemlähmung und Tod führen. 
9. das Entzugssyndrom (der 

Entzug) 
абстинентный синдром 
(абстиненция) 

Mit dem Begriff Entzugssyndrom werden alle körperlichen und psychischen 
Erscheinungen zusammengefasst, die nach dem Absetzen  psychotroper 
Substanzen auftreten. 
10. die Unterbrechung 

(unterbrechen) 
перерыв, остановка (прервать) 

11. der, die Süchtige наркоман (-ка), человек, имеющий 

http://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotrope_Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotrope_Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotrope_Substanz
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зависимость 
Bei der Unterbrechung des Alkoholkonsums treten bei den Süchtigen 
ausgeprägte (выраженные) Beschwerden auf.  
12. die Toleranz терпимость, толерантность 
Beim Menschen entwickelt sich die maximale Toleranz in ein paar Wochen. 
Dann muss die Alkohol-Dosis um 30-50% gesteigert werden, um sie zu 
überwinden. 
13. die Gewöhnung привыкание 
Die körperliche und psychische Gewöhnung an Alkohol kann sehr früh 
erfolgen. 
14. die Vernachlässigung пренебрежение, небрежное 

отношение 
Alkoholabhängigkeit bedeutet die Vernachlässigung anderer Interessen 
zugunsten des Alkohols. 
15. fortführen продолжать 
Wir müssen den Kampf gegen die Alkoholsucht fortführen.  
16. das Opfer, = жертва 
Viele Menschen, deren Tod in der Statistik auf Lungenentzündung oder 
Leberzirrhose zurückgeführt wird, wurden eigentlich Opfer ihrer 
Alkoholkrankheit. 
17. der Genuß потребление (пищи, напитков) 
Während der Dienstzeit ist der Genuß von Alkohol verboten. 
18. die Schwangerschaft беременность 
Die Schwere der Schädigung des Kindes durch den Alkoholkonsum der 
Mutter in der Schwangerschaft wird bestimmt durch die Phase der 
Alkoholkrankheit.  
19. multikausal со многими причинами 
Alkoholismus ist ein multikausal bedingtes Phänomen; d.h. es gibt viele 
faktoren, die die Krankheit bestimmen.  
20. der Umstand, Umstände обстоятельство 
Bei vielen Patienten führen familiäre, berufliche oder gesellschaftliche 
Umstände zur Alkoholkrankheit.  
21. vermuten  предполагать 
Die Wissenschaftler vermuten heute, dass Alkoholkrankheit und Depression 
genetisch verwandt sind.  
22. die Abstinenz абстиненция, воздержание, 

умеренность 
Die Abstinenz von Alkohol ist ein Mittel gegen die Alkoholsucht.  
23. die Beratungsstelle консультация, диспансер 
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24. der (die) Abhängige лицо, имеющее зависимость 
(наркоман) 

Die Arbeit der Alkoholberatungsstellen zielt auf Abhängige und ihre 
Angehörigen.  
25. die Entgiftung детоксикация, обеезвреживание 

яда 
In der Suchtmedizin versteht man unter Entgiftung die Phase, in der die 
Suchtmittel plötzlich oder langsam weggelassen werden. 
26. mildern смягчать 
Ein Alkoholiker trinkt, um Entzugsssymptome zu mildern.  
27. die Entwöhnung отвыкание 
Ziel der Entwöhnung ist es, das Leben ohne Alkohol neu zu beginnen.  
28. die Lebenserwartung продолжительность жизни 
Die Lebenserwartung bei der Alkoholabhängigkeit ist um ca. 15% reduziert, 
was durchschnittlich 10 Jahren entspricht. 
29. ambulant/stationär амбулаторно/стационарно 
Ambulante Behandlung wird in Polikliniken durchgeführt, stationäre 
Behandlung ist die Behandlung mit Unterbringung in einem Krankenhaus.  
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Eine Alkoholabhängigkeit (Synonyme: Alkoholsucht, Alkoholismus) ist 
eine Abhängigkeit von der psychotropen Substanz Ethanol. Es handelt 
sich um eine progressive Krankheit, in deren Verlauf sich die Beschaffung 
und der Konsum von Alkohol zum lebensbestimmenden Inhalt entwickeln 
kann. 
Die ICD-10 definiert sechs Kriterien, von denen mindestens drei erfüllt 
sein müssen, um die Diagnose stellen zu können: 

• starker Wunsch oder Zwang, Alkohol zu trinken, 
• Kontrollverlust (Alkoholiker, bei denen ein Kontrollverlust auftritt, 

trinken bis zur Bewusstlosigkeit), 
• Körperliches Entzugssyndrom nach Konsumunterbrechung, 
• Toleranzentwicklung (unter Toleranz versteht man die Gewöhnung 

an einen Wirkstoff),   
• Vernachlässigung anderer Tätigkeiten, 
•  Fortführen des Konsums trotz klarer Hinweise auf negative 

körperliche, psychische oder soziale Folgen.   
Alkoholismus gilt als die schwerste Suchtkrankheit. In Deutschland 
werden pro Jahr etwa 42.000 Alkoholtote gezählt, laut Statistik sind 1,7 
Millionen Menschen alkoholabhängig. Neben den Süchtigen fordert der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Suchtmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Abh%C3%A4ngigkeit_%28Medizin%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotrope_Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://de.wikipedia.org/wiki/Progredienz
http://de.wikipedia.org/wiki/ICD-10
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkoholiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewusstlosigkeit
http://flexikon.doccheck.com/Entzugssyndrom?action=edit
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Alkohol auch indirekte Opfer: Verkehrstote durch Alkohol am Steuer und 
Kinder mit Missbildungen durch Alkoholgenuss der Mutter während der 
Schwangerschaft. 
Wie bei anderen Suchtkrankheiten sind auch die Ursachen der 
Alkoholsucht komplex. Es handelt sich um einen multikausalen Prozess, 
der physische, psychische und soziale Faktoren umfasst.  

• In ca. 80% der Fälle liegt ein primärer Alkoholismus aufgrund 
sozialer Umstände vor.  

• In weiteren 20% der Fälle besteht ein sekundärer Alkoholismus 
auf dem Boden anderer psychiatrischer Erkrankungen, z.B. bei 
Depression 

Therapie. Es handelt sich um eine chronische Erkrankung, die nicht 
geheilt werden kann. Das Ziel der Suchttherapie ist das Erreichen der 
lebenslangen Abstinenz. Der Therapieverlauf gliedert sich in:  
• Kontaktphase: Der Abhängige nimmt Kontakt zu Beratungsstellen 

auf und informiert sich dort über bestehende 
Therapiemöglichkeiten. Er braucht Hilfe und ist bereit für den 
Versuch, ohne Alkohol zu leben. Diese Phase dauert meist mehrere 
Tage bis hin zu Monaten.  

• Entzugsphase/Entgiftungsphase: Die Entgiftung kann ambulant 
oder auch stationär durchgeführt werden. Die auftretenden 
Entzugserscheinungen können mit Medikamenten gemildert 
werden. Im Allgemeinen dauert der Entzug zwei bis drei Wochen.  

• Entwöhnungsphase: In der Entwöhnungsphase wird eine 
psychotherapeutische oder soziotherapeutische Behandlung 
durchgeführt, die mehrere Monate dauert, um die Abstinenz zu 
festigen. Sie wird entweder ambulant oder stationär durchgeführt 
und kann als Einzel- oder Gruppentherapie stattfinden.  

Ohne therapeutische Intervention ist die durchschnittliche 
Lebenserwartung um etwa 15 Jahre vermindert. Bei konsequenter 
Therapie können bis 70% der Alkoholabhängigen voll rehabilitiert werden. 

2500 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Алкогольная зависимость – это зависимость от песихотропного 
вещества этанола.  

2. Приобретение и потребление алкоголя становится зависимостью.   

http://flexikon.doccheck.com/Multikausal
http://flexikon.doccheck.com/Depression
http://flexikon.doccheck.com/Chronisch
http://flexikon.doccheck.com/Suchttherapie?action=edit
http://flexikon.doccheck.com/Abstinenz
http://flexikon.doccheck.com/Lebenserwartung?action=edit
http://flexikon.doccheck.com/Rehabilitation
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3. Имеется шесть критериев диагноза «алкоголизм».  
4. Алкоголизм считается самой тяжелой зависимостью.   
5. Потребление алкоголя матерями во время беременности приводит к 

порокам развития детей.   
6. Существуют физические, психические и социальные причины 

алкогольной зависимости.  
7. Вторичный алкоголизм возникает на основе других психических 

заболеваний.  
8. Целью лечения зависимости является достижение воздержания, 

сохраняющегося на всю жизнь.  
9. Этап «отвыкания» может проводиться амбулаторно или стационарно.  
10. При последовательном лечении до 70% лиц с алкогольной 

зависимостью могут быть реабилитированы.   
 

Упражнение 3 Переведите предложения на русский язык со словарем:  

1. Die so genannte metabolische Toleranz wird noch durch den Mechanismus 
der neuronalen Toleranz ergänzt. Dabei versucht das Nervensystem, durch 
Anpassung an die veränderten Bedingungen seine Funktionsfähigkeit zu 
erhalten.. 

2. Um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden, sollten Sie Ihre persönlichen 
Grenzen in Bezug auf den Alkoholkonsum genau kennen und einhalten. 

3. Eine hohe Alkoholkonzentration im Gehirn führt dazu, dass das 
Nervensystem versucht, die verstärkte Hemmung durch eine Vermehrung 
der anregenden Impulse auszugleichen, um weiterhin arbeiten zu können. 

4. Fällt die regelmäßige Alkoholzufuhr plötzlich aus, überwiegen die vom 
Nervensystem verstärkten anregenden Impulse, und es kommt zu den 
typischen Entzugssymptomen wie Unruhe, Zittern (Tremor), Übelkeit und 
Erbrechen. 

5. Um das Risiko für gesundheitliche Folgen durch Alkohol zu verringern, 
sollte Frauen pro Tag nicht mehr als zwei kleine Gläser Bier oder ein kleines 
Glas Wein trinken (0,125 Liter). 

6. Die Alkoholkrankheit eines Betroffenen ist nicht immer nach außen hin 
bemerkbar. Ist der Betroffene weiterhin leistungsfähig, spricht man von 
einem funktionierenden Alkoholiker. 

7. In der kritischen Phase erleidet der Kranke Kontrollverluste. Schon nach 
dem Konsum kleiner Mengen Alkohols entsteht ein intensives Verlangen 
nach mehr, das erst endet, wenn der Trinker zu betrunken oder zu krank ist, 
um mehr zu trinken. 

8. Während eine akute Pankreatitis direkt letal sein kann, kann als Folge einer 
chronischen Pankreatitis eine exkretorische Insuffizienz oder ein Diabetes 
mellitus auftreten. 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/vegetatives_nervensystem_anatomie.html
http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/gehirn_anatomie.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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9. Fällt die regelmäßige Alkoholzufuhr plötzlich aus, überwiegen die vom 
Nervensystem verstärkten anregenden Impulse, und es kommt zu den 
typischen neuropsychiatrischen Entzugssymptomen wie Unruhe, Tremor, 
Schlafstörungen, Hautrötung, Schwitzen, Sprechstörungen, Angst, 
Depressionen, Herzfrequenzanstieg, Blutdruckanstieg, Übelkeit und 
Erbrechen. 

10. Die metabolische Toleranz wird noch durch einen anderen Mechanismus 
ergänzt: Der Versuch des Nervensystems, durch Anpassung an die 
veränderten Bedingungen seine Funktionsfähigkeit zu erhalten, wird als 
neuronale Toleranz bezeichnet. 

11. Alkohol ist in vielen Kulturen eine gesellschaftlich anerkannte, einfach und 
billig zu beschaffende Droge, deren Konsum in manchen Situationen 
geradezu erwartet wird. 

12. Die Folgekosten der Alkoholkrankheit sind enorm, da neben den 
Belastungen des Gesundheitswesens auch indirekte Kosten wie die Verluste 
an volkswirtschaftlicher Produktivität durch Arbeitsunfähigkeit sowie 
Folgekosten von alkoholbedingten Verkehrsunfällen, Straftaten und erhöhte 
Scheidungsraten von Alkoholkranken zu berücksichtigen sind. 

 
Упражнение 3 Ответьте на вопросы:   

1. Was wird als Alkoholabhängigkeit bezeichnet?  
2. Wie viele Kriterien für die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit gibt es? 
3. Was heißt „Kontrollverlust“ bei Alkoholikern? 
4. Was versteht man unter „Toleranz“?  
5. Wie viele Alkoholtote werden in Deutschland pro Jahr gezählt?  
6. Was verstehen Sie unter dem Begriff „inderekte Alkoholopfer“?  
7. Welche Folgen hat der Alkoholgenuss während der Schwangerschaft?  
8. Welche Ursachen hat die Alkoholsucht? 
9. Wie hoch ist der Prozentsatz beim primären Alkoholismus?  
10. Wie hoch ist der Prozentsatz beim sekundären Alkoholismus?  
11. Welche Ursachen hat der sekundäre Alkoholismus?  
12. Kann die Alkoholabhängigkeit geheilt werden?  
13. Wie ist das Ziel der Suchttherapie? 
14. In welche Phasen gliedert sich die Suchttherapie?  
15. Wie lange dauert eine Kontaktphase? 
16. Wird eine Entzugsphase ambulant oder stationär durchgeführt? 
17. Auf welche Weise werden die Entzugserscheinungen gemildert?  
18. Wie lange dauert eine Entzugsphase? 
19. Wie lange dauert eine Entwöhnungssphase? 
20. Wie viele Alkoholabhängige können beieiner Therapie reabiliert werden. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Droge
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitswesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Straftat
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Упражнение 4 Внимательно изучите картинку и расскажите об 
органических нарушениях в результате алкоголизма и возможных 
заболеваниях, используйте вопросы и текст под таблицей:  
 

1. Welche Organe werden bei 
der Alkoholkrankheit 
betroffen?  

2. Welche Organe schädigt der 
Alkoholkonsum? 

3. Zu welchen Krankheiten 
kommt es bei der Alko-
holkrankheit?  

4. Welche Schädigungen treten 
ein?  

5. Wozu führt die Alko-
holabhängigkeit? 

6. Wie sind die wichtigsten 
organischen Folgen der 
Alkoholkrankheit? 

7. Wie sind die wichtigsten 
psychiatrischen Folgen der 
Alkoholkrankheit? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den wichtigsten organischen Folgen der Alkoholkrankheit gehören die 
chronische Magenschleimhautentzündung, Magen-Darm-Geschwüre, 
Bauchspeicheldrüsenentzündung, Fettleber, Leberzirrhose und Schädigungen des 
Nervensystems. Die wichtigsten psychiatrischen Komplikationen sind das 
Delirium tremens (Säuferwahnsinn, «weiße Mäuse» - белая горячка), das in der 
Regel nach Alkoholentzug auftritt, die Alkoholhalluzinose (krankhafte 
Sinnestäuschungen, Stimmenhören), die Demenz, das Korsakow-Syndrom 
(Orientierungsverlust, Konfabulationen - конфабуляция (надуманные события, о 
которых человек рассказывает с убеждением, что он их действительно 
пережил) und der Eifersuchtswahn (бред ревности). 
 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=689403_2_3
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Text С. Schizophrenie 
Активный словарь 

1. die Wirklichkeit действительность, реальность 
Schizophrenie bedeutet ein Leben zwischen Wahnideen und Wirklichkeit. 
2. den Bezug verlieren терять связь 
Die akut psychotischen Patienten sind die Patienten, die den Bezug zur 
Realität verloren haben oder an Halluzinationen oder Wahnvorstellungen 
leiden.  
3. wahrnehmen воспринимать 
Wenn Sie etwas sehen, hören oder fühlen, das andere Menschen nicht 
wahrnehmen können, nennen Ärzte dies eine Halluzination. 
4. die Wahrnehmung восприятие, ощущение 
Wahrnehmung bezeichnet den Vorgang der bewussten Aufnahme von 
Informationen eines Lebewesens über seine Sinne. 
5. das Denken мышление 
6. gestört нарушенный 
7. die Sinneswahrnehmung восприятие органами чувств 
Die Schizophrenie nun ist eine Form der Psychose, bei der zum einen die 
Sinneswahrnehmungen gestört sein können und es zu Halluzinationen 
kommen kann, zum anderen kann auch das Denken an sich schwer gestört 
sein. 
8. die Wahnvorstellung бредовая мысль, бред 
Bei der Wahnvorstellung ist das Denken   gestört. Die Patienten entwickeln 
Ideen, von denen sie überzeugt sind, dass sie wahr sind, obgleich (хотя) 
diese nicht der Wahrheit entsprechen. 
9. die Verrücktheit (verrückt) сумасшествие, безумие 

(сумасшедший)  
10. die Geisteskrankheit душевная болезнь  
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Schizophrenie auch als 
„Geisteskrankheit“ oder „Verrücktheit“ bezeichnet. Das sind keine 
psychiatrischen Begriffe, sondern nur weitverbreitete Beschreibungen.  
11. das Zusammenwirken 

(zusammenwirken) 
взаимодействие 

Man geht heute davon aus, dass bei der Entstehung von Schizophrenie 
unterschiedliche Faktoren zusammenwirken. 
12. die genetische Veranlagung генетическая 

предрасположенность 
Die Krankheitsursachen der Schizophrenie sind nicht gänzlich bekannt, als 

http://de.wikipedia.org/wiki/Informationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_%28Wahrnehmung%29
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sicher gilt aber, dass eine genetische Veranlagung zur Entstehung der 
Erkrankung beiträgt. 
13. der Wahn бред, мания, делирий 
Ein Wahn ist eine falsche Interpretation der Realität, diese ist 
unkorrigierbar, der Betroffene hält an seinem Wahn fest.  
14. die Beurteilung оценка 
Nach erneuter klinischer Beurteilung kann die Dosis entsprechend erhöht 
bzw. reduziert werden. 
15. der Verfolgungswahn мания преследования 
Beim Verfolgungswahn fühlt sich der betroffene Mensch verfolgt und/oder 
beobachtet, z. B. von Agenten, Außerirdischen oder anderen. 
16. sich halten für считать себя (кем-то) 
17. der Größenwahn мания величия 
Beim Größenwahn hält sich die betroffene Person für eine wichtige 
politische oder religiöse Persönlichkeit, für einen Gott oder einen 
Propheten, obgleich ihre Mitmenschen sie für einen gewöhnlichen 
Menschen halten. 
18. einen Befehl erteilen отдавать приказ 
Bei der klassischen Schizophrenie treten meist akustische Halluzinationen 
auf: Der Kranke hört Stimmen, die mit ihm reden, ihm Befehle erteilen.  
19. die Ich-Störung нарушение Я (дефект Я) 
Ich-Störungen kommen besonders häufig bei Schizophrenie vor und gelten 
als ein Leitsymptom dieser psychischen Erkrankung. 
20. durchlässig проницаемый, прозрачный 
Die Kanäle sind durchlässig für Ionen. 
21. entziehen (entzog, entzogen) отнимать, лишать 
Der Kranke fühlt sich verfolgt, glaubt, daß ihm Gedanken entzogen oder 
eingegeben werden, daß man seine Gedanken lesen kann. 
22. multidimensional многоплановый, многоаспектный 
Es gibt multidimensionale Behandlungsstrategien für eine Schizophrenie.  
23. das Verfahren, =  метод 
Zu weiteren bei der Schizophrenie angewendeten Verfahren gehören u. a. 
Kunsttherapie, Musiktherapie, Tanztherapie usw.  
24. heilbar излечимый, исцелимый 
Schizophrenie ist nicht heilbar, aber bei entsprechender Behandlung können 
die Symptome häufig wieder zurückgebildet werden. 

 
Прочитайте текст 

http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=Interpretation&action=edit&redlink=1
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Die Schizophrenie ist eine der häufigsten Diagnosen im Bereich der 
Psychiatrie. Um den Begriff der Schizophrenie zu verstehen, muss man 
zunächst den Begriff „Psychose“ klären. Eine Psychose ist ein Zustand, 
bei dem der Patient den Bezug zur Wirklichkeit (Realität) verliert.  
Normalerweise nehmen wir Menschen unsere Realität mit Hilfe unserer 
Sinne wahr und verarbeiten sie anschließend in unserem Denken. Im 
Rahmen einer Psychose, bzw. eines psychotischen Zustandes kann beides 
gestört sein.  
Die Schizophrenie nun ist eine Form der Psychose, bei der zum einen die 
Sinneswahrnehmungen gestört sein können und es zu Halluzinationen 
kommen kann, zum anderen kann auch das Denken schwer gestört sein. 
Die Verarbeitung von Wahrnehmungen können z.B. zu 
Wahnvorstellungen führen.  
Das Krankheitsbild der Schizophrenie ist bereits seit dem Altertum 
bekannt und wurde in früheren Zeiten mit Begriffen wie Verrücktheit, 
Geisteskrankheit bezeichnet. Der Begriff „Schizophrenie“ wurde 1907 
vom Schweizer Eugen Bleuler (Эйген Блейлер) eingeführt.  
In der Bundesrepublik Deutschland und den westeuropäischen Ländern 
leiden zwischen 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung an Schizophrenie.  
Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. 
Die Ursachen der Schizophrenie sind bis heute nicht vollständig 
verstanden. Bei den Ursachen von Schizophrenie wird von einem 
Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren ausgegangen, wobei 
angenommen wird, dass die genetische Veranlagung eine zentrale Rolle 
spielt. 
Symptome. Insgesamt kann die Symptomatik der Schizophrenie von 
Patient zu Patient sehr verschieden sein. Man nennt sie deshalb eine 
Krankheit mit vielen Gesichtern. Die häufigsten Symptome:  
Wahn. Beim Wahn handelt es sich um eine falsche Beurteilung der 
Realität. Häufige Wahnvorstellungen sind Verfolgungs- und Größenwahn. 
So kann ein Patient sich für den Retter der Welt, den genialsten 
Wissenschaftler, direkten Nachfahre von Napoleon oder Jesus oder eine 
andere Person halten.  
Halluzinationen. Am häufigsten hören Schizophrene Stimmen, die ihnen 
Befehle erteilen oder über sie reden.  
Ich-Störungen. Ich-Störungen sind dadurch charakterisiert, dass die 
Grenzen zwischen Ich und Umwelt als durchlässig empfunden werden. 
Der Patient kann das Gefühl haben, dass seine Gedanken mitgehört oder 
ihm entzogen werden.   
Störungen im Denken und Sprechen. Ein Patient wird z.B. gefragt, ob er 
heute schon seine Medikamente bekommen habe. Er antwortet: „Nein, die 
will ich nicht...die haben immer so blöde Nebenwirkungen. Mein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Bleuler
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Schwager ist ja auch blöd. Der ist jetzt schon 2 Jahre mit meiner 
Schwester zusammen. Die 2 kommt vor der 3....vor dem Haus ist besser 
als hinter dem Haus etc.“.  
Diagnose. Um die Diagnose Schizophrenie stellen zu können, müssen 
mehrere charakteristische Symptome vorliegen. Die Diagnose 
Schizophrenie wird erst dann gestellt, wenn die Symptomatik länger als 
einen Monat anhält. 
Therapie.  
Bis heute sind schizophrene Störungen zum größten Teil nicht „heilbar“. 
Die Therapie der Schizophrenie erfolgt heute multidimensional. Darunter 
werden psychotherapeutische und pharmakologische Verfahren 
zusammengefasst, die in der Behandlung kombiniert werden. In den 
akuten Krankheitsphasen ist eine stationäre Behandlung notwendig. 

2700 печатных знаков 
 
Упражнение 1 Переведите предложения из активного словаря на русский 
язык.   

Упражнение 2 Переведите предложения с активной лексикой с русского 
языка на немецкий:  

1. Шизофрения – это один из самых частых диагнозов в психиатрии.  
2. Психоз – это состояние, при котором пациент теряет связь с 

реальностью.  
3. При шизофрении могут быть нарушены восприятия органами чувств и 

мышление.  
4. В прежние времена шизофрению называли «душевным заболеванием» 

и «сумасшествием».   
5. В западноевропейских странах около 1% населения страдает 

шизофренией.   
6. Причины шизофрении до сегодняшнего дня не полностью понятны.   
7. Генетическая предрасположенность – это одна из причин шизофрении.  
8. Частые бредовые идеи – это мания преследования и мания величия.  
9. Чаще всего шизофреники слышат голоса, которые отдают им приказы 

и говорят с ними.  
10. Диагноз «шизофрения» ставится только тогла, когла симптоматика 

длится дольше одного месяца.  
11. До сегодняшнего дня шизофрения полностью не излечима. 
12. В острой фазе болезни необходимо стационарное лечение. 

 
Упражнение 3 Переведите предложения на русский язык со словарем:  

http://flexikon.doccheck.com/Psychotherapeutisch?action=edit
http://flexikon.doccheck.com/Pharmakologisch
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1. Es gibt keinen einfachen Test, ob jemand an Schizophrenie erkrankt ist, 
sondern die Krankheit wird anhand von bestimmten Schlüsselsymptomen 
diagnostiziert. 

2. Stimmen zu hören oder Dinge zu sehen, die niemand sonst wahrnehmen 
kann, trennt Sie von der Realität und kann Ihre Lebensqualität 
beeinträchtigen, insbesondere weil es Ihnen die Kommunikation mit Ihren 
Familienangehörigen und Ihren Freunden erschwert. 

3. Wenn jemand eine Wahnvorstellung hat, ist es sehr schwierig für ihn, diese 
als falsch zu durchschauen und zu erkennen, dass es sich um ein Symptom 
der Erkrankung handelt. 

4. Obwohl Schizophrenie bei Männern wie Frauen mit gleicher Häufigkeit 
auftritt, erkranken Männer häufig früher - normalerweise mit etwa zwanzig 
Jahren -, während die Erkrankung bei Frauen gewöhnlich erst zwischen dem 
zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr auftritt. 

5. Kommt es trotzdem zu wiederholten Rückfällen, werden wesentlich 
niedriger dosierte Neuroleptika zur vorbeugenden Langzeittherapie 
eingesetzt, wobei insbesondere darauf zu achten ist, dass die 
Nebenwirkungen gering gehalten werden. 

6. Methoden aus der Hirnforschung, mit deren Hilfe man in der Lage ist, das 
menschliche Gehirn in seiner Struktur und Funktion abzubilden und zu 
untersuchen, versprechen neue Einblicke in die Erkrankung. 

7. Medikamente und andere Formen der Behandlung können bei regelmäßiger 
und verschreibungsgemäßer Anwendung dazu beitragen, die irritierenden 
Symptome abzuschwächen und unter Kontrolle zu bekommen. 

8. Beim Auftreten von Symptome einer Schizophrenie ist es von großer 
Bedeutung, daß durch einen Arzt zunächst das Vorliegen möglicher anderer 
Erkrankungen ausgeschlossen wird - denn manchmal zeigen Patienten 
schwere psychische Symptome, die auf andere Krankheitsbilder 
zurückzuführen sind. 

9. Die Genesung kann positiv beeinflusst werden, indem man den Patienten zur 
Fortsetzung der Behandlung ermutigt oder ihn oder sie im 
Behandlungsverlauf unterstützt. 

10. Dass beispielsweise die genetische Veranlagung nur einer von verschiedenen 
Risikofaktoren ist, zeigt die Statistik: bei der Hälfte bis zwei Drittel aller 
eineiigen Zwillinge, bei denen einer von beiden eine schizophrene Störung 
erleidet, erkrankt der zweite Zwilling nicht ebenfalls an Schizophrenie. 

11. Sind beide Elternteile erkrankt, liegt das Risiko für das Kind, ebenfalls an 
Schizophrenie zu erkranken, bei etwa 40 Prozent. 

 
Упражнение 4 Ответьте на вопросы:   

1. Wie häufig ist die Diagnose „Schizophrenie“ in der Psychiatrie? 
2. Was wird als Psychose bezeichnet?  
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3. Was wird als Schizophrenie bezeichnet?  
4. Was wird bei der Schizophrenie gestört? 
5. Seit wann ist das Krankheitsbild der Schizophrenie bekannt?  
6. Wer hat den Begriff „Schizophrenie“ eingeführt?  
7. Wie viele Prozent der Bevölkerung leiden an Schizophrenie in der 

Bundesrepublik Deutschland?  
8. Wie sind die Ursachen der Schizophrenie?  
9. Welche Rolle spielt die genetische Veranlagung bei der Schizophrenie?  
10. Was wird als Wahn bezeichnet?  
11. Wie sind die häufigsten Wahnvorstellungen?  
12. Für wen halten sich die Schizophrenen?  
13. Was wird als Halluzination bezeichnet?  
14. Wodurch sind die Ich-Störungen charakterisiert?  
15. Welche Symptome sind für die Diagnose der Schizophrenie notwendig?  
16. Ist die Schizophrenie heilbar? 
17. Mit Hilfe von welchen Verfahren wird die Schizophrenie behandelt? 

 
 

Упражнение 4 Внимательно прочитайте информацию о наиболее частых 
вопросах, касающихся шизофрении, и ответьте на них, используя 
дополнительные вспомогательные вопросы: 

Häufig gestellte Fragen zur Schizophrenie 

Können Kinder an Schizophrenie erkranken? 
Kinder über fünf Jahren können Schizophrenie entwickeln, doch ist das sehr selten. 
Die psychotischen Symptome der Schizophrenie – Halluzinationen und 
Wahnvorstellungen – treten äußerst selten vor dem Erwachsenwerden auf. 
• Können Kinder an Schizophrenie erkranken? 
• In welchem Alter können Kinder an Schizophrenie erkranken? 
• In welchem Alter können die wichtigsten Symptome der Schizophrenie 

auftreten? 
 
Wie groß ist die mögliche Gefährdung (угроза) durch Suizid? 
Bei Menschen, die an Schizophrenie leiden, besteht eine große Suizidgefahr. 
Annähernd zehn Prozent aller Menschen mit Schizophrenie (insbesondere jüngere 
Männer) begehen Suizid. Leider lässt sich bei Menschen, die an Schizophrenie 
erkrankt sind, nur sehr schwer eine Suizidprognose erstellen.  
• Besteht bei Menschen, die an Schizophrenie leiden, eine Suizidgefahr? 
• Wie viele Schizophrene begehen Suizid? 
• Lässt sich bei Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, eine 

Suizidprognose erstellen? 
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Neigen Menschen mit Schizophrenie zu Gewalt? (zu Gewalt neigen - быть 
склонным к насилию) 
Menschen mit Schizophrenie neigen im allgemeinen nicht zu Gewalt. Die meisten 
Schizophrenen zeichnen sich nicht durch Gewaltbereitschaft aus; im typischen Fall 
sind sie lieber für sich und zeigen sich verschlossen. Um es mit einem Satz zu 
sagen: Die meisten Gewaltverbrechen werden nicht von Schizophrenen begangen, 
und die meisten Schizophrenen begehen keine Gewaltverbrechen.  
• Neigen Menschen mit Schizophrenie zu Gewalt? 
• Begehen die Schizophrenen Gewaltverbrechen? 
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Немецко-русский словарь 

A 
• ab с, начиная  
• Abbauprodukte pl продукты расщепления 
• Abfallprodukt m, -e отходы, шлаки 
• abführen отводить, выводить 
• Abgabe f отдача 
• abgeben отдавать 
• Abgeschlagenheit f разбитость, усталость 
• Abgrenzung f разграничение, отделение 
• Abhängige m, f, -n лицо, имеющее зависимость 

(наркоман) 
• Abhängigkeit f зависимость 
• Abheilung f залечивание, излечение 
• abholen забирать 
• Abitur machen получить аттестат зрелости 
• abklingen проходить, затухать 
• ablegen  сдавать 
• abschätzen оценивать 
• Abschluß m окончание 
• seinen Abschluss  machen 

(als…) 
окончить (вуз) по специальности 
… 

• Abschnitt m, -e отрезок, участок, область 
• absenken снижать 
• Absolvent m, -en выпускник 
• absterben отмирать 
• Abstinenz f абстиненция, воздержание, 

умеренность 
• Abtasten n (die Abtastung) прощупывание, пальпация 
• Abwehr f оборона  
• abzweigen ответвляться 
• ACE-Hemmer m, = ингибиторы АПФ (ангиотензин- 

превращающего фермента) 
• Acetylsalicylsäure f ацетилсалициловая кислота 

http://de.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicyls%C3%A4ure
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• Achse f, -n ось 
• Adipositas f (Adiposität) ожирение 
• Administration f администрация 
• After m задний проход 
• ähnlich похожий 
• Alkoholkonsum m потребление алкоголя 
• allergisch аллергический 
• allgemein общий 
• Alpha- und Betablocker pl альфа и бета-адреноблокаторы 
• Alter n возраст 
• Alveolarbläschen n, = 

(Lungenbläschen) 
легочной пузырек 

• Alveole f, -n альвеола 
• ambulant/stationär амбулаторно/стационарно 
• Anamnese f анамнез 
• Anatomie f анатомия 
• Anfall m, Anfälle приступ 
• Anforderung f, -en требование 
• angehend будущий, начинающий, молодой 
• angenehm, unangenehm приятный, неприятный 
• Angina pectoris f стенокардия 
• Angst f страх 
• Angstgefühl n чувство страха 
• anhaltend продолжительный 
• Anmeldung f регистратура 
• annehmen (nahm an, 

angenommen) 
предполагать 

• anregen побуждать, стимулировать 
• anschließend вслед за этим, затем 
• Ansicht f, -en взгляд, мнение 
• Anstieg m повышение, рост 
• Anteil m, -e часть, доля 
• Antibiotikum n, -ka антибиотик 
• Antriebsstörung f расстройство побуждений к 

действию 
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• Anzahl f количество 
• anziehen, sich одеваться 
• Aortenklappe f клапан аорты 
• Apotheke f аптека 
• Appetitlosigkeit f отсутствие аппетита 
• Arm m, -e рука 
• Arzneistoff m, -e лекарственное вещество 
• Arzt m, Ärzte врач (мужчина) 
• Ärztin f, Ärztinnen врач (женщина) 
• Arztpraxis f врачебная практика 
• Ast m, Äste  ветвь  

• Atemgeräusch n дыхательный шум 
• Atemnot f одышка 
• Atemwege (obere, untere) pl дыхательные пути (верхние, 

нижние) 
• atmen/einatmen/ausatmen дышать /вдохнуть / выдохнуть 
• Atmung f дыхание 
• aufbauen строить 
• aufbereiten подготавливать, обрабатывать 
• eine Aufgabe erfüllen выполнять задачу 
• aufhalten задержать, остановить 
• aufmachen открыть 
• Aufnahme f поглощение 
• aufnehmen поглощать, принимать 
• aufrechte Körperhaltung f вертикальное положение тела 
• Aufrechterhaltung f поддержание, сохранение 
• Aufspaltung f расщепление 
• Aufstoßen n отрыжка 
• auftreten (tritt ... auf, 

aufgetreten) 
появляться 

• aufwachsen (aufgewachsen 
sein) 

вырасти 

• Auge n, -en глаз 
• Aula f актовый зал 
• auseinanderziehen, sich растягиваться 
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• ausführlich подробный 
• Auskultation f аускультация 
• auskultieren (abhören) аускультировать (прослушивать) 
• ausländisch иностранный 
• auslösen вызывать 
• Auslöser m, = возбудитель 
• ausmachen составлять 
• Ausscheidung f выделение 
• ausschließen исключать 
• aussehen (sieht ... aus)  выглядеть (выглядит) 
• äußer внешний 
• äußern, sich проявляться, выражаться 
• Austausch m обмен 
• Auswurf  m (das Sputum) мокрота 
• Auszeichnung f отличие 
• Autoantikörper pl аутоантитела 

B 
• Ballonkatheter m (Ballon-

Dilatation) 
дилатация баллонным катетером 
(баллонная дилатация) 

• Band n, Bänder связка 
• Bauch m живот 
• Bauchspeicheldrüse f поджелудочная железа 
• Becken n таз 
• bedingt обусловленный 
• Befall m поражение (болезнью, 

микроорганизмами) 
• befallen (befällt) поражать 
• einen Befehl erteilen отдавать приказ 
• Befeuchtung f увлажнение 
• befördern  передавать, транспортировать 
• Befürchtung f, -en опасение 
• begleiten сопровождать 
• Begleiterkrankung f, -en сопутствующее заболевание 
• Begründer m основатель 
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• begrüßen  приветствовать, здороваться 
• behandeln лечить 
• Behandlung лечение 
• Beimengung f, -en примесь, добавление 
• Bein n, -e нога 
• beitragen (trägt … bei) zu  способствовать, вносить вклад 
• Bekämpfung f подавление, борьба 
• bekommen (bekam, bekommen) получать, приобретать 

(появляться – z.B. Schmerzen) 
• Belastung f нагрузка 
• Beratungsstelle f консультация, диспансер 
• Berufspraktikum ableisten проходить производственную 

практику 
• besagen гласить 

• Beschaffung f приобретение 

• beschimpfen ругать 
• beschleunigen, sich ускорять(ся) 
• Beschwerde f, -n симптом, жалоба, боль 
• Bestandteil m, -e составная часть 
• bestehen  состоять 
• bestimmen определять 
• betrachten рассматривать 
• betragen составлять 
• betreffen (betrifft)/betraf, 

betroffen 
поражать, касаться, относиться 

• Betroffene m, f, -en больной, пациент 
• das Bett hüten соблюдать постельный режим 
• Beurteilung f оценка 
• bewältigen справляться, преодолевать 
• Bewegung f движение 
• Bewußtlosigkeit f потеря сознания 
• bezahlen оплачивать 
• Bezug (m) verlieren терять связь 
• Bibliothek f библиотека 
• Bifurkation f, -en бифуркация, раздвоение 
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• bilden образовывать 
• bildgebende Verfahren pl исследования, дающие изобра-

жения (рентген, магнит-резо-
нанс, ультразвук, томография) 

• Bindegewebe n (lockeres, 
straffes) 

соединительная ткань (рыхлая, 
плотная) 

• Bindeglied n связующее звено 
• Biochemie f биохимия 
• Blähung f, -en газообразование, метеоризм 
• Blinddarm m слепая кишка 
• Blut n кровь 
• Blutader f, -n вена 
• Blutarmut f анемия, малокровие 
• Blutdruck m артериальное давление 
• bluten кровоточить 
• Blutgefäß n, -e кровеносный сосуд 
• Blutgerinnsel n сгусток крови 
• Blutgerinnung f свертывание крови 
• Blutkörperchen n, = кровяное тельце 
•  (Blut-)Kreislauf m кровообращение 
• Blutplasma n плазма крови 
• bohrend сверлящий 
• brennend жгучий (острый) 
• Bronchialbaum m, -bäume бронхиальное дерево 
• Bronchus m, Bronchien бронх, бронхи 
• der ältere Bruder старший брат 
• Brust f грудь 
• Brustbein n грудина 
• Brustkorb m грудная клетка 
• Bypass-Operation f шунтирование 

C 
• Cent [sent] m цент (во мн. числе не 

изменяется) 
• Chirurgie f хирургия 
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• Cholesterinspiegel m уровень холестерина 
• chronisch obstruktive 

Lungenerkrankung (COPD) f 
хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) 

D 
• chronisch-entzündliche 

Darmerkrankungen (IBD-англ., 
CED-нем.) pl 

хронические воспалительные 
заболевания кишечника 

• Colitis (f) ulcerosa язвенный колит 
• Dampf m, Dämpfe пар, испарение 
• Darm  m кишечник 
• Darmbein n повздошная кость 
• Darmschlinge f, -n кишечная петля 
• Darmverschluß m непроходимость кишечника 
• darstellen  изображать  
• Dauer m (dauern) продолжительность 

(продолжаться) 
• Daumen m большой палец кисти 
• dehnbar растяжимый 
• Dehnung f растяжение, вытяжение 
• Dekan m, -e декан 
• Denken n мышление 
• denken (dachte, gedacht) думать 
• Depression f, -en депрессия 
• eine Diagnose stellen поставить диагноз 
• dicht плотный 
• dick толстый 
• Dickdarm m толстая кишка 

• Diplom n диплом 
• direkt прямо, непосредственно 
• Druckgefühl n чувство давления 
• Drüse f, -n железа 
• duchführen проводить, осуществлять 
• dünn тонкий 
• Dünndarm m тонкая кишка 

http://de.wikipedia.org/wiki/Colitis_ulcerosa


 
 

219 

• Durchblutung f кровоснабжение 

• Durchbruch m прободение, разрыв 
• Durchfall m, Durchfälle понос 
• durchlässig проницаемый 
• durchlässig проницаемый, прозрачный 
• Durchmesser  m диаметр 

E 
• das ebene Gelenk плоский сустав 
• Ebene f, -en уровень 
• Eigenschaft f, -en свойство 
• eignen, sich годиться, быть пригодным 
• eindringen проникать 
• eingeschränkt ограниченный 
• Einheit f, -en единица, элемент 

• einmal, zweimal, dreimal один раз, два, три раза 
• einsetzen вводить в действие, применять 
• einteilen (in) подразделять на  
• Eiter m гной 
• eitrig гнойный 
• Elle f, -n локтевая кость 
• Ellenbogen m, = локоть 
• Ellipsoid- oder Eigelenk n эллипсовидный сустав 
• Eltern pl родители 
• empfehlenswert рекомендуемый 
• empfinden (empfand, 

empfunden) 
ощущать 

• am Ende  в конце  
• Endoplasmatische Retikulum n эндоплазматический ретикулум 
• Energieerzeugung f получение энергии 
• Entbindungsheim n родильный дом 
• entdecken открыть 
• entfernen удалять 
• Entgiftung f детоксикация, обеззараживание, 

обезвреживание 
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• enthalten содержать 
• entlasten разгрузить 
• Entnahme (entnehmen) f взятие, забор (проб, анализов) 

(брать) 
• die entscheidende Bedeutung  решающее значение 
• entsprechen (entspricht) соответствовать 
• entsprechend в соответствии 
• entstehen  возникать 
• Entstehung f возникновение, появление 
• entwickeln развить, разработать 
• Entwöhnung f отвыкание 
• entziehen (entzog, entzogen) отнимать, лишать 
• Entzugssyndrom n (der Entzug) абстинентный синдром 

(абстиненция) 
• entzünden воспаляться 
• entzündlich воспалительный 
• Entzündung f, -en воспаление 
• Epithelgewebe n (das Epithel) эпителиальная ткань (эпителий) 
• Eradikation f эрадикация (полное 

уничтожение) 
• Erbrechen n рвота 
• erfolgen происходить 
• erhalten получать 
• erhöhen повышать 
• erkälten (sich) простудиться 
• Erkältung f простуда 
• Erkrankung f, -en заболевание 
• ermöglichen способствовать, дать 

возможность 
• erregbar возбудимый 
• Erregung f, -en возбуждение 
• Erschlaffung f расслабление 
• erst только 
• Erwachsene m, f, -n взрослый 
• Erwärmung f нагревание 
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• erwerben  получать, приобретать 
• Erythrozyt m, -en  эритроцит 
• erzählen рассказывать 
• essen (aß, gegessen)  есть 
• Euro [oiro] m евро (во мн. числе не 

изменяется) 
• Exkretion f выделение 
• Expektorans n, Expektorantien отхаркивающее 

F 
• Fach n, Fächer предмет 
• Facharzt m врач-специалист 
• Fähigkeit f, -en способность 

• die Fakultät für Humanmedizin 
(an der Fakultät) 

лечебный факультет (на 
факультете) 

• die Fakultät für Medizinische 
Diagnostik 

медико-диагностический 
факультет 

• die Fakultät für Medizinische 
Psychologie 

медико-психологический 
факультет 

• die Fakultät für Pädiatrie педиатрический факультет 
• Fall m, Fälle случай 
• Faser f, -n волокно 

• Fäulnis f гниение, разложение 
• Fehldiagnose f ошибочный диагноз 
• Fehlen n (fehlend) отсутствие (отсутствующий) 
• feiern праздновать 
• Festigkeit f прочность 
• Fett n, -e жир 
• Fettsäure f жирная кислота 
• Fibrille f, -n фибрилла 
• Fieber n температура  
• fiebersenkend жаропонижающий 
• Finger m, = палец (руки) 
• Fistel f, -n свищ 
• Fläche f, -n площадь, поверхность 
• Flimmerhärchen n реснички мерцательного 
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эпителия 
• Flüssigkeit f жидкость 
• Flüssigkeitszufuhr f потребление жидкости 
• Folge f, -n следствие 
• Folgeerscheinungen pl вторичные явления 
• fortführen продолжать 
• fortgeschritten далеко зашедший 
• Fortpflanzung f размножение 
• Fortschreiten n развитие 
• Fortschritt m прогресс 
• Fremdkörper m чужеродные тела 
• Frequenz f частота 
• Freudelosigkeit f безрадостность, безотрадность 

(ангедония) 
• Freund m, -e (die Freundin) друг (подруга) 
• frieren (fror, gefroren) мёрзнуть 
• fühlen (sich) чувствовать 
• führen вести 
• füllen заполнять 
• Funktionseinschränkung f ограничение функции 
• Fuß m, Füße ступня 
• Fußwurzel f предплюсна 

G 
• Gallenblase f желчный пузырь 
• Gallenwege pl желчные пути 
• Gasansammlung f скопление газов 
• Gastritis f, Gastritiden гастрит 
• Gebäude n, = здание, корпус 
• Gebühr f взнос, пошлина, сбор 
• Geburtshilfe f акушерство 
• Gedächtnis n память 
• Gedanke m, -n мысль 
• Gefahr f опасность 
• gefährdet угрожаемый, подверженный 
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риску 
• gefallen (gefiel, gefallen)  нравиться 
• Gefühl, -e чувство 
• Gehirn n мозг 
• gehören принадлежать 
• Geisteskrankheit f душевная болезнь  
• gelangen попадать 
• gelartig (die Art) [gel-] гелеобразный (вид) 
•  Gelenk n, -e сустав 
• Gelenkkapsel f, -n суставная капсула 
• gelten (gilt)  считаться 
• genau festgelegt точно установленный 
• die genetische Disposition генетическая 

предрасположенность 
• die genetische Veranlagung генетическая 

предрасположенность 
• Genuß m потребление (пищи, напитков) 
• Geräusch n, -e шум 
• gerecht werden (D) удовлетворять, соответствовать 
• Gerinnungsfaktor m фактор свертывания 
• Gesamtheit f совокупность 
• Geschmack m вкус 
• Geschwindigkeit f скорость 
• Geschwür n, -e язва 
• Gesicht n лицо 
• Gespräch n беседа, разговор 
• gestört нарушенный 
• Gewebe n, -e ткань 

• Gewichtsverlust m потеря веса 

• Gewöhnung f привыкание 
• gewölbt выпуклый 
• Gift n, -e яд 
• die glatte Muskulatur гладкая мускулатура 
• gleitfähig скользящий 
• Gliazelle f, -n глиальная клетка 
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• gliedern (sich) делить(ся) 
• Gliedmaßen pl конечности 
• Grimmdarm m ободочная кишка 
• Größe f величина, размер 
• Großeltern pl дедушка и бабушка 
• Größenwahn m мания величия 
• gründen основывать 
• grundsätzlich принципиально 
• gute Besserung! Счастливого выздоровления! 
• Gymnasium (aufs Gymnasium 

gehen) n 
гимназия 

• Gynäkologie f гинекология 

H 
• Haar n, -e волосы 
• Hälfte f, -n половина 
• Hals m шея, горло 
• Hals-Nasen-Ohren-Arzt m врач ухо-горло-нос 
• Halt m опора 
• halten sich für считать себя (кем-то) 
• Hämatokrit m гематокрит 
• Hand f, Hände кисть руки 
• Handwurzel f, -n запястье 
• Harn m (der Urin) моча 
• Harnblase f мочевой пузырь 
• Harnleiter m, = мочеточник 
• Harnröhre f мочеиспускательный канал, 

уретра 
• Harnstoff m, -e мочевина 
• häufig = oft часто 
• Häufigkeit f частота, частотность 

• Hausarzt m семейный врач 
• Haushalt m баланс 
• Haustier n, -e домашнее животное 
• Haut f кожа 
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• heilbar излечимый, исцелимый 
• heilen излечить(ся) 
• Heilkunde f лечебное дело 
• die hektische Lebensweise нервный (торопливый) образ 

жизни 
• hemmend 

(entzündungshemmend) 
в составе сложных слов 
«противо», «устраняющий» 

• Hemmung f препятствие, прекращение, 
торможение 

• hervorrufen вызывать 
• Herz n сердце 
• Herzbeutel m околосердечная сумка 
• Herzfrequenz f частота сердечных сокращений 
• Herzinfarkt m, -e инфаркт миокарда 
• Herzklappe f, -n клапан сердца 
• Herzkranzgefäße pl венечные сосуды сердца 
• Herzminutenvolumen n минутный объём сердца 
• Herzscheidewand f сердечная перегородка 
• Herzstillstand m остановка сердца 
• Herztod m смерть от остановки сердца 
• Hobby n, -s хобби  
• hoch (zu hoch) высокий (слишком высокий) 
• Höhle f, -n полость 
• Hohlraum m, -räume полость, полое пространство 
• Hohlvene f, -n полая вена 
• Homöostase f гомеостаз 
• Honig m мёд 
• hören слышать 
• hübsch красивый, симпатичный 
• Hüftgelenk n тазобедренный сустав 
• Hülle f оболочка 
• husten кашлять 
• Husten m (Reizhusten) кашель (кашель из-за 

раздражения верхних 
дыхательных путей) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Herzbeutel
http://de.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B6ostase
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• hustendämpfend устраняющий кашель 

I 
• ich mag … (er, sie mag…, wir 

mögen) 
я люблю, мне нравиться 

• Ich-Störung f нарушение Я (дефект Я) 
• im Gegensatz zu в отличие от  
• im Jahre 2008  в 2008 году 
• im Rahmen в рамках 
• im Verlauf в ходе 
• im Vordergrund на переднем плане 
• in Abhängigkeit von … в зависимости от… 
• in der Lage sein быть в состоянии 
• in Kontakt treten вступить в контакт, 

соприкоснуться 
• indiziert показанный 
• induziert вызванный (влиянием чего-л.) 
• Infusion f капельница 
• Inhalation f, -en вдыхание, ингаляция 
• inhaliert вдыхаемый, выкуренный 
• inner внутренний 
• Innere Medizin f терапия, внутренние болезни 
• ins Krankenhaus einweisen 

(wies ein, eingewiesen) 
направлять в больницу 

• Inspektion f осмотр (визуальный) 
• intelligent умный, культурный, 

образованный, эрудированный 
• Intensivstation f реанимация 
• Interesselosigkeit f отсутствие интереса, 

равнодушие 
• Internist m, -en терапевт 
• interstitielle Pneumonie f интерстициальная пневмония 

• Interzellularsubstanz f межклеточное вещество 

J 
• je nach  в зависимости от 
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• je... umso (desto)... чем… тем… 

• Jubiläum n юбилей 

K 
• Kammer f , -n желудочек 
• Kapillarnetz n капиллярная сеть 
• Kehlkopf m, Kehlköpfe гортань 
• kennenlernen знакомиться 
• kennzeichnen, sich (durch) характеризоваться 
• Kern m, -e ядро 
• Kiefer m, - челюсть 
• (Kinder)chirurg m, -en (детский) хирург 
• Kinderheilkunde f педиатрия 
• klagen (über) жаловаться (на) 
• Klavier spielen играть на фортепиано 
• Kloßgefühl im Hals, n ощущение «комка в горле» 
• Knie n, = колено 
• Knochen m, =  кость 
• Knochenmark n костный мозг 
• Knorpel m, = хрящ 
• Kohlendioxid n двуокись углерода 
• kommen приходить, приезжать, быть 

родом 
• Komplikation f, -en осложнение 
• konsequent последовательно 
• Konsum m потребление 
• kontinuierlich непрерывный, постоянный 
• Kontraktion f, -en сокращение 
• Kopf m голова 
• koronare Herzkrankheit (KHK) 

f 
ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) 

• Körperbau m телосложение 
• Körperkreislauf m большой круг кровообращения 
• körperliche Untersuchung f клиническое (физикальное) 

обследование 
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• Körperregion f, -en область тела 
• Körperschlagader f, -n 

(Hauptschlagader) 
аорта 

• Kotballen m, = оформленный кал 
• Krampf m, Krämpfe судорога, спазм 
• krampfartig судорожно 
• krampfen  сжиматься в судороге 
• krank schreiben выписывать больничный лист 
• Krankeitsbild n картина заболевания 
• Krankenbett n постель больного 
• Krankenhaus n, -häuser больница 
• Krankenkasse f больничная касса 
• Krankenpflege f сестринское дело 
• Krankenschwester mit 

Hochschulbildung, f 
медицинская сестра с высшим 
образованием 

• Krankheit f, -en болезнь  
• Krankheitserreger m, = возбудитель болезни 
• Krankheitsgeschichte f история болезни 
• Kratzen im Hals, n першит в горле 
• Krebs m рак 
• Kreis m (im Kreis Woronowo) район (в Вороновском районе) 
• Kreuzbein n крестец 
• Krummdarm m повздошная кишка 
• Kugelgelenk n шаровидный сустав 

L 
• Lage  положение 
• auf dem Lande в деревне, в сельской местности 
• landwirtschaftlich сельскохозяйственный 
• lange долго 
• Lappen m, = доля легкого 
• lassen sich (lässt sich) + глагол – можно что-то сделать 

(например: lassen sich 
unterscheiden – можно различить) 

• laufen (lief, gelaufen) бежать, идти 
• LDL (от англ. Low Density липопротеины низкой плотности 
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Lipoprotein) – Lipoprotein 
geringer Dichte 

• Lebenserwartung f продолжительность жизни 
• lebenslang всю жизнь 
• Lebensqualität f качество жизни 
• Leber f печень 
• Lebewesen n, = живой организм 
• ledig холост, не замужем  
• Leerdarm m тощая кишка 
• Lehrstuhl m, -stühle (für) кафедра  
• leichte, mittelgradige depressive 

Episode f 
депрессивный эпизод легкой 
(средней) степени 

• leichtfallen (fiel leicht, 
leichgefallen) 

даваться легко 

• leiden (an) страдать (от) 
• Leidenschaft f страсть, увлечение 
• leisten выполнять, делать 
• Leit- ведущий 
• Leukozyt m, -en  лейкоцит 
• lindern смягчать, утолять 
• Lippe f, -n губа 
• lokalisiert ограниченный, локализованный 
•  Luft f воздух 
• Luftnot f (Dyspnoe) одышка  
• Luftröhre f, -n трахея 
• Lunge f, -en лёгкое 
• Lungenemphysem n эмфизема лёгких 
• Lungenentzündung f воспаление легких 
• Lungenflügel m, = половина легкого 
• Lungenkreislauf m малый круг кровообращения 
• Lungenstamm m легочной ствол 
• Lymphknoten m, = лимфатический узел 

M 
• Magen m желудок 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lungenkreislauf
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• Magensaft m желудочный сок 
• Mangel m недостаток, нехватка 
• Maß n степень 
• Maßnahme f, -n мера, мероприятие 
• Mastdarm m прямая кишка 
• matt усталый, изможденный 
• Medikament n, -e лекарство 
• Medizin f медицина 
• Medizin einnehmen принимать лекарство 
• Mediziner m (die Medizinerin) медик, врач /студент-медик 
• medizinisch медицинский 
• die Medizinische Universität 

Grodno 
Гродненский медицинский 
университет 

• Medizinstudent m (die 
Medizinstudentin) 

студент (студентка)-медик 

• melden sich (bei) явиться, дать о себе знать 
• Menge f количество 
• Mensa f студенческая столовая 
• messen (maß, gemessen) измерять 
• Messung f, -en измерение 
• mildern смягчать 
• Milz f селезенка 
• Mißbildung f, -en порок развития, деформация 
• mit Hilfe с помощью 
• Mitralklappe f митральный клапан 
• Mittelfuß m плюсна 
• Mittelschule f  средняя школа  
• Morbus Crohn m [kron] болезнь Крона 
• multidimensional многоплановый, 

многоаспектный 
• multikausal со многими причинами 
• Mund m рот 
• münden впадать, оканчиваться 
• Mundhöhle f полость рта 

• Muskel m, -n мышца 

http://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Crohn
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N 
• Nachweis m (nachweisen) подтверждение, свидетельство 

(показать, обнаружить) 
• Nährstoff m, -e питательное вещество 
• Nahrung f пища 
• Nase f нос 
• Nebenniere f, -n надпочечник 
• Nebenwirkung f, -en побочное явление 
• Nervenfaser f, -n нервное волокно 
• Netzwerk n сеть, система 
• Neuron n, -oren нейрон 
• nicht kommen lassen (zu) не дать дойти (до), не допустить 
• Niere f, -n почка 
• Nierenrinde f кора почки 
• Nierenversagen n  почечная недостаточность 
• niesen чихать 
• nüchtern натощак, пустой (желудок) 

O 
• Oberarm m, -e плечо 
• Oberfläche f поверхность 
• den Oberkörper freimachen раздеться до пояса 
• Oberschenkel m, = бедро 
• öffnen sich открываться 
• Ohr n, -en ухо 
• Onkologie f онкология 
• Opfer n, = жертва 
• die Orden-der-Völkerfreund-

schaft-Medizinuniversität  
Ордена Дружбы Народов 
медицинский университет 

• das Orgán, Orgáne орган 
• Organelle f, -e органелла 
• Organismus m, -en организм 

P 
• Palpation f пальпация 



 
 

232 

• palpieren (abtasten)  пальпировать (ощупывать) 
• passieren проходить 
• periphere Nervensystem (PNS) 

n 
периферическая нервная система 
(ПНС) 

• Perkussion f перкуссия 
• perkutieren (abklopfen) перкутировать (выстукивать) 
• pfeifend свистящий 
• Pflanze f, -n растение 
• Pflicht f, -en обязанность 
• Pharmazie f фармация 
• Physik f физика 
• platt плоский 
• Poliklinik f, -en поликлиника 
• praktischen Fertigkeiten pl практические навыки 
• Primärharn m первичная моча 
• Prorektor m, -en  проректор 
• Prüfung f, -en экзамен 
• psychische Störung f психическое расстройство 

• psychotische Symptome pl психотические симптомы 
• Pulmonalklappe f клапан лёгочной артерии 
• pumpen перекачивать, нагнетать 

Q 
• quälend мучительный 

• Qualifikation f квалификация 
• quergestreifte Muskulatur f поперечно-полосатая 

мускулатура 

R 
• Rachen m глотка 
• Rad- oder Zapfengelenk n вращательный сустав 
• Raum, Räume m полость 
• Rechnung f счет 
• Reduktion f снижение, уменьшение 
• Reibung f, -en трение 

http://de.wikipedia.org/wiki/Peripheres_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzbeutel
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• Reinigung f очистка 
• Reiz m, -e раздражение 
• Reizbarkeit f раздражимость 
• Reizleitungssystem n проводящая система 
• Rektor m, -en ректор 
• die Republik Belarus Республика Беларусь 
• Rest m, -e остаток 
• Rettungsdienst m служба спасения 
• Rezept n, -e рецепт 
• Richtung f, -en направление 
• Ring m кольцо 
• Rippe f, -n ребро 
• Risikofaktor m, -en фактор риска 
• Röhre, -n трубка 
• Röntgenaufnahme f рентгеновский снимок 
• Röntgenstrahl m, -en рентгеновский луч 
• Rötung f покраснение, краснота 
• Rückenmark n спинной мозг  
• rückgängig machen ликвидировать, отменять 
• Rumpf m (die Rümpfe) туловище 
• Russischlehrerin f 

(Physiklehrer) 
учительница русского языка 
(учитель физики) 

• Russland Россия 

S 
• Sattelgelenk n седловидный сустав 
• Sauerstoff n кислород 
• Sauerstoffbindung f кислородная связь 
• Säure f кислота 
• Säure-Basen-Haushalt m кислотно-щелочной баланс 
• Schädel m, = череп 
• Schaden m, Schäden повреждение 
• Scharniergelenk n шарнирный сустав 
• nach Schätzungen по оценкам 
• Scheide f (Sehnenscheide) влагалище (сухожильное 

http://www.onmeda.de/arztbesuch/verfahren_a_z/roentgen.html


 
 

234 

влагалище) 
• Schicht f, -en слой 
• Schienbein n большая берцовая кость 
• Schlagader f, -n артерия 
• schlagen (schlug, geschlagen) бить 
• Schlagvolumen n ударный объём сердца 
• schlank стройный 
• schleichend постепенный, медленный 
• Schleim m слизь 
• Schleimhaut f слизистая оболочка 
• schließen, sich закрываться 
• schlucken глотать 
• Schlüsselbein n, -e ключица 
• Schmerz m, -en (heftig) боль (сильная) 
• schmerzhaft болезненный 
• schmerzstillend болеутоляющий 
• Schnupfen m насморк 
• schreiben (schrieb, geschrieben) писать 
• Schub m (in Schüben) приступ, обострение 

(приступами) 
• schubweise приступообразно 
• Schuldgefühl n чувство вины 
• Schulter f, -n плечо 
• Schulterblatt n Schulterblätter лопатка 
• Schultergürtel m плечевой пояс 
• Schüttelfrost m озноб 
• Schutz m защита 
• schützen защищать 

• Schwäche f слабость 
• Schwangerschaft f беременность 
• Schweißdrüse f потовая железа 
• Schwellung f отекание 
• schwerfallen (fiel schwer, 

schwergefallen) 
даваться тяжело 

• die jüngere Schwester младшая сестра 
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• Schwindel m головокружение 
• Segelklappe f створчатый клапан 
• sehen (sah, gesehen) видеть 
• Sehne f, -n сухожилие 
• Selbstmord m самоубийство 
• Selbstvertrauen n уверенность в себе 
• Semester n, = (im ersten 

Semester) 
семестр (на первом семестре) 

• senken снижать 
•  sichern обеспечивать 
• sichtbar видимый, очевидный 
• Sinnesorgane pl органы чувств 
• Sinneswahrnehmung f восприятие органами чувств 
• Sohn m, Söhne сын 
• sorgen заботиться 
• Speiche f, -n лучевая кость 
• Speicheldrüse f слюнная железа 
• speichern накапливать 
• Speise f, -n пища 
• Speisebrei m пищевая кашица 
• Speiseröhre f пищевод 
• Spiegelung f (Magenspiegelung) -скопия, эндоскопия (например: 

гастроскопия)  
• Spielraum m (-räume) зазор, свободное пространство, 

диапазон 
• an der Spitze во главе 
• sportlich спортивный 
• Sportsaal m, -säle спортзал 
• Spray [spre:] m, Sprays спрей 
• sprechen (sprach, gesprochen) говорить 
• Sprechstunde f прием 
• Sprechstundenhilfe f ассистент врача (помогает на 

приеме) 
• Sprechzimmer n кабинет врача 
• eine Spritze geben делать укол 
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• staatlich государственный 
• ständig постоянно 
• ständiger Betreuung bedürfen нуждаться в постоянном уходе 
• Stärke f крахмал 
• Staub m пыль 
• steigen, ansteigen возрастать, расти 
• Steißbein n копчик 
• Stent m, -s стент 
• Stethoskop n стетоскоп 
• die gedrückte Stimmung подавленное настроение 
• Stipendium n стипендия 
• Stoff m, -e вещество 
• Stoffwechsel m обмен веществ 
• Störung f, -en нарушение 
• Studentenwohnheim n, -e студенческое общежитие 
• Studienjahr n (im ersten 

Studienjahr) 
курс (на первом курсе) 

• Studienrichtung f специальность 
• studieren  учиться (в ВУЗе) 
• Studium n учеба 
• Stütz- und Bewegungsapparat m опорно-двигательный аппарат 

• Stützgewebe n опорная ткань 
• Sucht f мания, зависимость 
• Süchtige m, f, -n наркоман (-ка), человек, 

имеющий зависимость 
• eine Sünde begehen совершить грех 

T 
• Tablette f, -n таблетка 
• Taschenklappe f, -n полулунный клапан 
• Tee m чай 
• telefonisch по телефону 
• einen Termin vereinbaren договориться о сроке (встрече) 
• Testat n, -e зачет 
• Thrombozyt m, -en тромбоцит 
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• Tier n, -e животное 
• Tod m смерть 
• Todesfall m, -fälle смертельный случай 
• Toleranz f терпимость, толерантность 
• Ton m, Töne тон 
• tränen слезиться 
• Traurigkeit f печаль, грусть 
• Tricuspidalklappe f трёхстворчатый клапан 
• Tropfen m, = капля 
• Tumor m, -oren опухоль, новообразование 

U 
• Übelkeit f тошнота 
• Überanstrengung f перенапряжение 
• Überblähung f вздутие (чрезмерное) 
• Überdehnung f растяжение 
• überempfindlich слишком чувствительный, 

сверхчувствительный 
• Übergewicht n избыточный вес 
• übermitteln передавать, пересылать 
• überwachen контролировать 
• überwiegend преимущественно 
• übrigbleiben оставаться (в наличии) 
• Ulkus m, Ulzera язва 
• Ulkuskrankheit f, -en язвенная болезнь 
• Ultraschalluntersuchung f УЗИ 
• umgeben окружать 
• Umgebung f окружающая среда 
• umhüllen обертывать, покрывать 
• Umstand m, Umstände обстоятельство 
• umwandeln преобразовывать 
• Universität f, -en (сокращённо 

– die Uni) 
университет 

• unregelmäßig неправильный, нерегулярный 
• unstillbar неукротимый 
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• Unterarm m, -e предплечье 
• Unterbrechung f  (unterbrechen) перерыв, остановка (прервать) 
• unterbringen (brachte unter, 

untergebracht) 
размещать 

• Unterhaut f подкожный слой 
• Unterkühlung f переохлаждение 
• unterscheiden различать 
• Unterschenkel m, = голень 
• unterschiedlich различный 
• untersuchen обследовать 
• Untersuchung f обследование 
• unterteilen  подразделять 
• unwohl плохо (себя чувствовать) 
• Ursache f, -n причина 

V 
• verabreichen применять, давать, отпускать 
• Veränderung f, -en изменение 
• die erbliche Veranlagung наследственная 

предрасположенность 
• verantwortlich ответственный 
• verantwortlich machen возлагать ответственность, 

вменять в вину 
• Verarmung f обнищание 
• Verband m, Verbände совокупность 
• verbinden соединять 
• Verbindung f, -en соединение 
• Verbrauch m расход, потребление 
• Verdacht m подозрение 
• verdanken (D) быть обязанным (кому-то, чему-

то) 
• Verdauung f пищеварение 
• Verengung f, -en сужение 
• Verfahren n, =  метод 
• Verfolgungswahn m мания преследования 
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• zur Verfügung stehen находиться в распоряжении 
• Verhältnis n соотношение 
• verheiratet (mit) женат (на), замужем (за) 
• verhindern предотвращать 
• Verkalkung f (verkalken) обызвествление, кальциноз 

(обызвествляться) 
• verkleben склеиваться 
• verkürzen, sich сокращаться 
• verlaufen (verläuft) протекать 
• verleihen придавать 
• Verletzung f повреждение, ранение 
• Verlust m потеря, утрата 
• vermindern уменьшать 
• vermuten  предполагать 
• Vernachlässigung f пренебрежение, небрежное 

отношение 
• Verrücktheit f (verrückt) сумасшествие, безумие 

(сумасшедший)  
• arterielle Verschlußkrankheit f облитерирующий эндартериит 
• verschreiben выписывать, прописывать, 

назначать 
• Versicherung f страховка 
• versorgen снабжать, обеспечивать 
• verstopft заложен 
• verunreinigt загрязненный 
• verursachen вызывать 
• verwachsen срастаться, сросшийся 
• die Verwaltungsakademie beim 

Präsidenten der Republik 
Belarus 

Академия управления при 
Президенте Республики 
Беларусь 

• verwenden применять 
• verzweigen разветвляться 
• verzweigt разветвленный 
• Virus m, Viren вирус 
• Volkskrankheit f, -en социальная болезнь 
• Völlegefühl n чувство переполнения 
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• vollkommen полностью 
• Volumen n объем 
• vorbeugen (vorbeugend) предупреждать, предотвращать 

(профилактически) 
• Vorhof m, Vorhöfe  предсердие 
• vorkommen (kommt... vor)  встречаться (встречается), 

бывать (бывает) 

W 
• Wachstum n рост 
• Wadenbein n малая берцовая кость 
• wählen выбирать 
• Wahn m бред, мания, делирий 
• Wahnvorstellung f бредовая мысль, бред 
• wahrnehmen воспринимать 
• Wahrnehmung f восприятие, ощущение 
• Wärme f тепло 
• warten ждать 
• Was fehlt Ihnen (dir)? Что с Вами? На что Вы (ты) 

жалуетесь? 
• Wechsel смена, перемена 
• weder … noch … ни … ни … 
• weh tun причинять боль, болеть 
• Weißrussland (Belarus) Беларусь 
• weiterleiten переправлять дальше 
• Wert m, -e показатель, результат 
• die WHO (от англ. World 

Health Organization) - 
Weltgesundheitsorganisation 

ВОЗ – Всемирная организация 
здравоохранения (основана в 
1948 г., штаб-квартира в 
Женеве) 

• Wie geht es Ihnen (dir)? Как у Вас (тебя) дела? 
• Wiederbelebungsmaßnahmen pl реанимационные меры 
• Wirbel m, = (Halswirbel, 

Brustwirbel, Lendenwirbel) 
позвонок (шейные, грудные, 
поясничные позвонки) 

• Wirbelsäule f позвоночный столб 
• Wirklichkeit f действительность, реальность 
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• wirksam эффективный 

• Wirkstoff m, -e биологически активное вещество 
• Wissenschaft f наука 
• woher откуда 
• wohnen жить, проживать 
• Wurmfortsatz m червеобразный отросток 

Z 
• zahlen платить 
• zählen (den Puls) считать (пульс) 
• Zahn m, Zähne зуб 
• Zahn, Zähne зуб 
• Zehe f, -n палец ноги 
• Zelle f, -n клетка 
• Zellteilung f, -en клеточное деление 
• Zentralnervensystem n (ZNS) центральная нервная система 

(ЦНС) 
• ziehen (zog) переехать 
• Zitrone f лимон 
• zugrunde liegen лежать в основе 
• Zukunft f будущее 
• zum Einsatz kommen вступать в действие 
• zunehmen (nimmt zu) увеличиваться, возрастать 
• Zunge f, -n язык 
• zurückführen auf (Akk.)  объясняться (чем-либо) 
• zusammensetzen (sich) состоять 
• Zusammenwirken n 

(zusammenwirken) 
взаимодействие 

• zusammenziehen sich сокращаться 
• Zustand m состояние 
• zuständig sein für etw. заниматься, отвечать за что-либо 
• zutreffen относиться (к); подтверждаться, 

оказаться правильным 
• Zwang m необходимость, навязчивое 

стремление 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralnervensystem
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• zweithäufigst, dritthäufigst, 
vierthäufigst 

второй (третий, четвертый) по 
распространенности 

• Zwerchfell n диафрагма 
• Zwischengewebe n (das 

Interstitium) 
интерстициальная ткань 

• Zwölffingerdarm m двенадцатипёрстная кишка 
• Zyste f, -n киста 
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