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ВВЕДЕНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 Настоящее учебное пособие представляет собой профессионально-
ориентированный курс обучения реферированию текстов на немецком языке, 
предназначенный для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего медицинского образования.  Данное пособие является дополнением 
к учебному пособию „Fachdeutsch.Medizin“ (Гродно, ГрГМУ, 2010), 
допущенного Министерством образования Республики Беларусь в качестве 
учебного пособия для студентов высших медицинских учебных заведений.  
 Учебное пособие разработано с учетом основных положений 
концепции обучения иностранным языкам в системе непрерывного 
образования Республики Беларусь на основе нового образовательного 
стандарта, утвержденного Министерством образования Республики Беларусь 
«Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин» (№ 89 от 01.09.2006 года с изменением № 3 от 18.01.2008 года).  
 Нормативной базой данного учебного пособия является новая типовая 
учебная программа по дисциплине «Иностранный язык» для неязыковых 
вузов, утвержденная Министерством образования Республики Беларусь 15 
апреля 2008 года, рег. № ТД-СГ.013/тип.  
 Основной целью учебного пособия, в соответствии с действующей 
типовой программой, является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции будущего специалиста-медика, позволяющей использовать 
иностранный язык как средство профессионального и межличностного 
общения.  
 Структура и содержание пособия ориентированы на взаимосвязанное 
решение коммуникативных, познавательных, развивающих и 
воспитательных задач и формирование у студентов-медиков профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компетенции.  
 В пособии использованы новейшие аутентичные текстовые материалы, 
некоторые материалы ещё не нашли своего отражения в специальной 
литературе. С разрешения авторов они взяты с Веб-сайтов. Под аутентичным 
учебным материалом в данном пособии понимается использование 
неадаптированных текстовых материалов, которые применяются в реальной 
практической деятельности специалистов-медиков – оригинальные учебники 
и учебные пособия, журналы и монографии, рекомендации, лечебные 
стандарты, медицинская документация, вопросники и т.п. В учебных целях 
используемые текстовые материалы частично сокращены. 
 

Структура учебного пособия 
 Учебное пособие состоит из десяти уроков. Названия всех уроков 
соответствуют названиям уроков Основного курса учебного пособия 
„Fachdeutsch.Medizin“ (Гродно, ГрГМУ, 2010), поскольку обучение 
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реферированию осуществляется на текстовом материале, тематически 
связанном с базовым учебником.  

Практическая цель каждого урока – развитие навыков реферирования 
специальных немецких медицинских текстов, формирование и развитие 
навыков реферативного перевода, а также перевода с листа с немецкого 
языка на русский язык на   материале статей из немецких источников, 
отражающие актуальные  проблемы современной медицины и, тем самым, 
формирование у студентов-медиков профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции. Текстовой материал пособия, как и 
текстовой материал базового учебника, тематически соответствует структуре 
курса обучения специалистов-медиков на родном языке: от 
общетеоретических основ анатомии и физиологии до основных клинических 
дисциплин, которые сгруппированы по основным системам органов 
человека.    

 
Методические рекомендации по работе с учебным пособием 

1. Структурной единицей курса является урок, состоящий из трёх частей, 
объединенных тематически и соответствующих текстовому материалу 
базового учебника, например: Урок 10 – Magen-Darm-Erkrankungen включает 
три раздела: А. Gastritis; B. Ulkuskrankheit, C. Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen. Каждый урок изучается параллельно с базовым 
учебником, учебный материал для реферирования прорабатывается после 
усвоения активной лексики и чтения текстов соответствующего урока 
базового учебника.  
2. Каждый раздел урока состоит из небольшого активного словаря, 
основного текста для реферирования, нескольких упражнений на 
формирование навыков реферирования и двух дополнительных текстов для 
реферирования с лексическими примечаниями. 
3. Объем каждого текста – около 1000 печатных знаков (без пробелов). 
Основной текст рекомендуется для обязательной проработки студентами. 
Рекомендуемое время на работу с текстом – 10-15 минут, в зависимости от 
уровня группы и сложности текста.  
4. Система упражнений. Учитывая небольшое количество учебных часов, 
отведенных программой на курс обучения, авторы отказались от 
использования в пособии многочисленных типов упражнений.  
5. Грамматических упражнений в пособии нет, поскольку вся основная 
грамматика проходится студентами на материале базового учебника. 

 
Общее понятие о реферировании текста 

Реферирование, как процесс информационной обработки текстов, 
является одной из самых широко распространенных форм быстрого 
извлечения информации в процессе обучения иностранным языкам. 
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Необходимо научиться максимально быстро отделять главное от 
второстепенного, анализировать и обобщать текстовой материал на 
иностранном языке. 

Сущность реферативной обработки текстов состоит в кратком и 
обобщенном изложении содержания реферируемого текста. Целью 
реферативной обработки текста является извлечение полезной и ценной 
информации по конкретной проблематике, представляющей интерес для 
того, кому эта информация предназначается.  

Необходимым условием реферирования является предварительное 
понимание иноязычного текста в целом (в отличие от перевода, где, как 
правило, требуется поэтапное понимание отдельных отрезков текста – как 
правило, абзацев или предложений). Только при этом условии вы можете 
выделить в тексте главную, существенную информацию и опустить 
второстепенную, несущественную. Полученный реферат нужно 
рассматривать как новый текст, создание которого определяется результатом 
понимания содержания текста в целом. 

Техника реферирования:  
1. Реферирование текста осуществляется по его структурным элементам. 

Главной структурной единицей текста является абзац, состоящий из 
отдельных предложений. Абзац – это, своего рода, микротекст. Общее 
содержание текста складывается из содержания отдельных абзацев. При 
этом, абзацы в связном тексте различаются по типу: вначале следует 
абзац-введение, затем абзац-описание (абзац-рассуждение, абзац-гипотеза 
и т.д.) и, наконец, абзац-заключение. Соответственно следует строить и 
реферат текста. Все абзацы объединены общей темой, которая должна 
проходить красной нитью через весь реферат. 

2. Для понимания смысловой структуры абзаца важно понимание 
предложений, составляющих абзац. Предложения, составляющие абзац, 
неравноценны с точки зрения их смыслового значения. Как правило, 
первое предложение является более важным по смыслу, чем остальные. 
Оно в сжатом виде содержит информацию всего абзаца. Все последующие 
предложения детализируют, развивают его. Таким образом, необходимо 
найти ключевое предложение в абзаце. 

3. Умение находить ключевые предложения в абзаце поможет 
ориентироваться в тексте, вычленить так называемые «опоры» и, 
следовательно, понять общее смысловое содержание текста.  

4. При передаче общего содержания текста на родном языке необходимо 
использовать правильные, законченные формулировки, четкое, 
лаконичное изложение общего содержания, красивый стиль.  

5. При передаче содержания текста на немецком языке можно использовать 
следующие фразы:  

 es handelt sich um (Akk.) … - Речь идет о... 
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 die Rede ist von (Dat.) … - Речь идет о… 

 der Grundgedanke des Textes ist … - Основная мысль текста… 
 das Ziel ist / besteht darin, den Lesern viel Information über (Akk.) … zu 

geben  – Цель заключается в том, чтобы дать читателю много 
информации о… 

 daraus folgt, dass … - из этого следует, что … 
 es ist festgestellt, dass … - Установлено, что … 

 man muss unterstreichen / betonen, dass … - Нужно подчеркнуть, что … 
 man führt Beispiele …  - Приводят примеры… 
 das weist darauf hin, dass … - Это указывает на то, что … 

 hier wird untersucht, wie … - Здесь исследуется, как … 
 diese Angaben müssen noch bestätigt werden. – Эти данные должны 

быть ещё подтверждены. 
 dieses Problem findet heute große Beachtung in der ganzen Welt – Во всём 

мире этой проблеме уделяют большое внимание. 
 

Учебное пособие написано заведующим кафедрой иностранных языков 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» кандидатом 
филологических наук доцентом Д.К.Кондратьевым, старшим преподавателем 
кафедры иностранных языков М.А.Фёдоровой и преподавателем кафедры 
иностранных языков М.Н.Антушевич. 
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Занятие 1 Zytologie. Histologie. 
Раздел A. Zelle 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Grundbaustein m –(e)s, -e основной структурный элемент 
2. einfach простой 
3. Billion f =, -en триллион 
4. einzeln  единичный 
5. Erregung f =, -en возбуждение 
6. übertragen передавать 
7. Sauerstoff m –(e)s кислород 
8. Eiweiß n -es белок 
9. Stoffwechsel m -s обмен веществ 
10. Kohlenhydrat n –(e)s, -e углевод 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
die kleinste Einheit, eine einzige Zelle, höhere Lebewesen, unterschiedliche 
Aufgaben, der gleiche Aufbau, durch eine Zellmembran schützen, Tier- und 
Pflanzenzellen, einen Zellkern besitzen, Eiweiße und Kohlenhydrate, aus 
Einzelzellen 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Die Zelle ist die strukturelle Funktionseinheit aller lebenden Organismen 
und wird als der "Grundbaustein des Lebens" bezeichnet.   

2. Eiweiße sind wichtige Stoffe, die in jeder lebenden Zelle enthalten sind.   
3. Kohlenhydrate sind wichtige Energielieferanten für die Zelle. 
4. Der Abbau von Glucose im Stoffwechsel der Zelle ist ein Beispiel für einen 

katabolen Prozess. 
5. Die Erregung wird von einer Nervenzelle zu der nächsten übertragen. 
6. Der Sauerstoff wird durch das Blut bis in die letzte Zelle des Körpers 

transportiert. 
7. Es gibt Vielzeller, die aus einfach gebauten Zellen ohne Kern bestehen.  
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Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Die Zelle - Grundbaustein der Lebewesen 
Die Zelle ist die kleinste Einheit aller Lebewesen. Die einfachsten Lebewesen, die 
Bakterien, bestehen nur aus einer einzigen Zelle. Höhere Lebewesen wie Pflanzen, 
Tiere und die Menschen sind aus Billionen von Einzelzellen aufgebaut. 
Die Zellen sind nicht identisch. Der Mensch verfügt über ca. 200 verschiedene 
Zelltypen für unterschiedliche Aufgaben, wie : 

 Erregungsübertragung (Nervenzellen), 

 Sauerstofftransport (rote Blutkörperchen), 

 Muskelarbeit (Muskelzellen). 
Alle Zellen haben prinzipiell den gleichen Aufbau. 
Die Hauptbestandteile einer Zelle sind: 

 Eiweißstoffe (Proteine) 
 Fette (Lipide) 
 Zuckermoleküle (Kohlenhydrate) 

Alle Zellen sind von der Umgebung durch eine Zellmembran geschützt. Manche 
Zellen, wie z.B. Pflanzenzellen, besitzen zusätzlich eine stabilere Zellwand. Im 
Innern der Zelle, dem Zytoplasma, spielen sich alle Stoffwechselvorgänge ab. Tier- 
und Pflanzenzellen besitzen einen Zellkern. Im Zytoplasma befinden sich 
außerdem die Organellen für spezielle Aufgaben. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was für eine Einheit ist die Zelle? 
2. Wie sind die einfachsten Lebewesen?  
3. Aus wie vielen Zellen sind Tiere und Menschen aufgebaut? 
4. Über wie viele Zelltypen verfügt der Mensch? 
5. Welche Aufgaben erfüllen die Zellen?  
6. Wie sind die Hauptbestandteile einer Zelle?   
7. Wodurch ist eine Zelle von der Umgebung geschützt?  
8. Wo spielen sich alle Stoffwechselvorgänge ab? 
9. Wo befinden sich die Organellen?  
10. Welche Aufgaben haben die Organellen?  
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Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Zellteile 
Zellmembran 
Die Zellmembran bildet die Grenze einer Zelle zu ihrer Umgebung. Sie besteht aus 
einer doppelten Schicht von Fettmolekülen (Lipiden), die von Proteinen 
durchdrungen ist. Neben ihrer Schutzfunktion kontrolliert die Zellmembran die 
Aufnahme und Abgabe von verschiedensten Stoffen. 
Zellkern 
Das Zellplasma besteht zu rund 90% aus Wasser und enthält verschiedene 
Zellelemente und Organellen. Das Zellplasma ist nicht statisch. 
Organellen 
Organellen sind verschiedene Gebilde im Zellplasma der Zelle, die durch 
Membranen abgegrenzt sind. Zu den Organellen gehören die Mitochondrien, die 
Lysosomen und die Ribosomen. 
Mitochondrien 
Mitochondrien sind kleine runde Organellen. Ihre Hauptfunktion  ist die 
Energiebereitstellung für die Zelle. Jedes Mitochondrium wird durch zwei 
Membranen begrenzt.  
Lysosomen 
Lysosomen sind sehr kleine, kugelförmige Körperchen im Zellplasma der Zelle, 
die mit Flüssigkeit gefüllt und von einer Membran begrenzt sind. Sie enthalten 
Enzyme für die Abwehr von Bakterien, Viren und toxischen Substanzen. 
Примечания:  

 doppelt – двойной 
 durchdrungen – пронизаны 
 die Abwehr - защита 

 

Текст 2. 

Aufbau der Zelle 
Die Zelle ist die strukturelle Funktionseinheit aller lebenden Organismen und wird 
als der "Grundbaustein des Lebens" bezeichnet. Einige Organismen, wie die 
Bakterien, sind einzellig und bestehen dabei aus einer Einzelzelle. Andere 
Organismen, wie Menschen, sind mehrzellig, (Menschen haben geschätzt 100 
Trillionen Zellen; eine typische Zellengröße hat ca. 10 µm, eine typische 
Zellenmasse beträgt 1 Nanogramm).  
Die Zelltheorie wurde zuerst 1839 durch Schleiden und Schwann entwickelt; sie 
gibt an: 
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 dass alle Organismen aus einer oder mehren Zellen bestehen; 
 alle Zellen kommen von bereits existierenden Zellen; 
 alle lebenswichtigen Funktionen eines Organismus treten innerhalb der 

Zellen auf; 
Zellen enthalten die Informationen, die für die Stabilisierung der Funktionen und 
zur Übertragung der Information notwendig sind. 
Das Wort „Zelle“ kommt aus dem lateinischen Cella, ein kleiner Raum.  
Der Name wurde von Robert Hooke. Jede Zelle ist ein wenig selbständig: sie kann 
Nährstoffen aufnehmen, diese Nährstoffe in Energie umwandeln, verschiedene 
Funktionen durchführen, und wie benötigt reproduzieren.  
Примечания:  

 existierend – существующий 
 innerhalb – внутри 
 die Nährstoffe – питательные вещества 
 reproduzieren - размножаться 

 
Раздел B. Gewebe  
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Ausnahme f =, -en исключение 
2. eingebettet вросший 
3. Abdichtung f =, -en уплотнение 
4. Hülle f =, -en оболочка 
5. Fähigkeit f =, -en способность 
6. hin по направлению к 
7. weg  по направлению от 
8. Anteil m –(e)s, -e доля, часть 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
histologischer Aufbau, je nach Form, verschiedene Zelltypen, das periphere 
Nervensystem,  Fähigkeit zur Erregungsweiterleitung, Proteinanteil und 
Zuckeranteil, im Gegensatz zu, die Erregung hin- und wegleiten 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Der Anteil an Wasser im jeweiligen Gewebe wird durch Hormone reguliert.   
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2. Die Nerven sind im Rückenmark tief ins Gewebe eingebettet.   
3. Röntgenstrahlen haben die Fähigkeit, Gewebe zu durchdringen..   
4. Die Dendriten leiten die Erregung zur Zelle hin, die Axone von der Zelle 

weg. 
5. Eine einzige Ausnahme ist dieser Zellentyp. 

 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря, постарайтесь понять 
общее содержание (время – 10 минут): 
 
Histologischer Aufbau des menschlichen Körpers 
Grundbausteine des menschlichen Körpers sind die Zellen. Je nach Form entstehen 
verschiedene Zelltypen, aus denen die einzelnen Gewebe aufgebaut sind. Die 
Bindegewebe und Stützgewebe stellen eine Ausnahme dar. Ihre Zellen sind in eine 
Menge von Interzellularsubstanz eingebettet.  
Das Epithelgewebe besteht aus Zellen, die sich durch engen Kontakt auszeichnen. 
Diese Eigenschaften erlauben einen mechanischen Schutz  (Oberhaut-Epidermis) 
und eine Abdichtung von Oberflächen (Lungenepithel).  
Das Nervengewebe besteht im Gegensatz zu anderen Geweben aus mindestens 
zwei Zelltypen: Nervenzellen (Neurone, Ganglienzellen) und Hüllzellen 
(Gliazellen im zentralen Nervensystem) und Schwann-Zellen im peripheren 
Nervensystem). Die Funktion der Nervenzellen beruht auf der Fähigkeit zur 
Erregungsweiterleitung. Die Dendriten leiten die Erregung zur eigentlichen Zelle 
(Soma) hin, die Axone (Neuriten) von der Zelle weg. 
Bindegewebe und Stützgewebe sind durch unterschiedlich große Mengen von der 
Interzellularsubstanz charakterisiert. Sie besteht aus Kollagen, Zuckern mit einem 
kleinen Proteinanteil und Eiweißen mit kleinem Zuckeranteil. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was ist der Grundbaustein des menschlichen Körpers? 
2. Wie unterscheidet man verschiedene Zelltypen?  
3. Warum stellen  Bindegewebe und Stützgewebe eine Ausnahme dar? 
4. Aus welchen Zellen besteht das Epithelgewebe? 
5. Welche Eigenschaften hat das Epithelgewebe?  
6. Aus welchen Zelltypen besteht das Nervengewebe? 
7. Welche Funktion hat das Nervengewebe?  
8. Welche Strukturen leiten die Erregung zur eigentlichen Zelle hin? 
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9. Welche Strukturen leiten die Erregung von der Zelle weg? 
10. Woraus bestehen Bindegewebe und Stützgewebe? 

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Histologie - Muskelgewebe 
Zellen bauen unseren Körper auf. Mit den Zellen befasst sich die Zytologie. Wenn 
sich Zellen zu Verbänden zusammenschliessen, spricht man von Geweben. Die 
"Gewebelehre" (oder die "Histologie")  unterscheidet im menschlichen Körper vier 
verschiedene Gewebe-Typen: (1) Epithelgewebe, (2) Binde- und Stützgewebe, (3) 
Muskelgewebe und (4) Nervengewebe. Aus der Kombination dieser 
"Baumaterialien", dieser verschiedenen Gewebe, sind die Organe aufgebaut. 
Muskelgewebe kann sich zusammenziehen, es kann sich kontrahieren. Es gibt drei 
Formen: glatte Muskulatur der inneren Organe, die quergestreifte Herzmuskulatur 
und die quergestreifte Skelettmuskulatur des Bewegungsapparates.  
Glatte Muskulatur der inneren Organe: Muskelzellen in inneren Organen bilden 
Schichten funktioneller Zellverbände. Im Gegensatz zu den quergestreiften 
Muskelgeweben sind die Zellstrukturen im Lichtmikroskop nicht zu sehen, die 
Organmuskulatur erscheint deshalb "glatt". 
Die glatte Muskulatur kann sich auch ohne Nervenimpuls zusammenziehen.   
Herzmuskulatur erscheint im Lichtmikroskop quergestreift.  
Die Muskeln unseres Bewegungsapparates werden aus der quergestreiften 
Skelettmuskulatur gebildet. 
Примечания:  

 sich befassen – заниматься    
 die Schicht - слой 
 im Gegensatz – в отличие   

 

Текст 2. 

Gewebearten 
Ein Gewebe ist ein Verband von Zellen mit der gleichen Funktion.   
Epithelgewebe: zu den Epithelgeweben gehören die Oberflächenepithelien, die 
innere und äußere Oberflächen des Körpers auskleiden (Haut und Schleimhäute), 
Drüsenepithelien und Sinnesepithelien.  
Zur Klasse der Binde- und Stützgewebe gehören das Bindegewebe, das 
Fettgewebe, Blut, Knorpel- und Knochengewebe. 
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Die Zellen der Muskelgewebe sind spezialisiert auf Zusammenziehung. Sie dienen 
der aktiven Bewegung. Im einzelnen unterscheidet man glattes Muskelgewebe der 
Eingeweide, quergestreiftes Muskelgewebe der Skelettmuskulatur und die 
Herzmuskulatur. 
Die Aufnahme von Reizen, Weiterleitung der Erregung und Verarbeitung des 
Impulses sind die Aufgaben des Nervengewebes. 
Die verschiedenen Gewebe des menschlichen Körpers bestehen nicht nur aus den 
spezialisierten Zellen. Zwischen den Zellen befindet sich - je nach Gewebeart - 
Interzellularsubstanz. Diese Zwischenzellsubstanz wird von den Zellen gebildet  
und kann durch Einlagerung von Fasern und Mineralsalzen fest und hart (z.B. 
Knochen), gallertig  (z.B. Knorpel) oder flüssig (z.B. Blut) sein. Die Klasse der 
Binde- und Stützgewebe enthält  z.B. besonders viel Interzellularsubstanz. 
Примечания:  

 das Sinnesepithel – сенсорный эпителий 
 die Einlagerung - отложение 
 gallertig – студёнистый 
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Занятие 2 Stütz- und  
Bewegungsapparat 
Раздел A. Skelett 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Knochengerüst n, -(e)s, -e костный остов 
2. Halt m, -(e)s опора 
3. widerstandsfähig устойчивый, прочный 
4. verwachsen срастаться 
5. Kiefer m, -s = челюсть 
6. Jochbein n, -(e)s, -e скуловая кость 
7. Verletzung f, = -en повреждение 
8. krümmen sich изгибаться 
9. Bogen m, -s = дуга 
10. zusammenhängen быть связанным с 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
am beweglichsten, zwölf  Paar Rippen, Arme und Beine, man bezeichnet sie als…, 
er gehört, Halt verleihen, den Körper schützen, man unterscheidet, der einzige 
Knochen, trägt den Kopf, miteinander verwachsen, beweglich verbinden  
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Das Knochengerüst des Menschen besteht aus Knochen.   
2. Die Bakterien sind gegen Antibiotika widerstandsfähig.   
3. Der Patient hat sechs Implantate im Unterkiefer.   
4. Der Chirurg untersucht den Patienten mit einer Verletzung der Wirbelsäule. 
5. Diese Familie bekommt einen großen sozialen Halt. 
6. Das hängt zusammen mit der schweren Erkrankung dieses Patienten.   
7. Die Wirbelsäule ist bogenförmig gekrümmt.   

 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
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Das Skelett 
Über 200 Knochen sind zu einem Knochengerüst, dem Skelett, zusammengesetzt. 
Es verleiht dem Körper Halt und schützt ihn. Wir unterscheiden Kopf-, Rumpf- 
und Gliedmaßenskelett. 
Das Kopfskelett ist besonders widerstandsfähig. Hier sind harte Knochenplatten zu 
einem Schutzpanzer miteinander verwachsen. Der einzige bewegliche Knochen 
des Schädels ist der Unterkiefer. Er gehört zusammen mit dem Oberkiefer, dem 
Nasenbein und Jochbein zum Gesichtsschädel. 
Am Rumpfskelett fällt zunächst die Wirbelsäule auf. Sie trägt den Kopf und den 
Brustkorb und ist im Becken fest verankert. Der Brustkorb schützt Herz und 
Lungen vor Verletzungen. Zu ihm gehören 12 Paar Rippen, die mit der 
Wirbelsäule beweglich verbunden sind. Die Rippen krümmen sich bogenförmig 
nach vorn. Die 10 oberen Rippenpaare sind durch elastische Knorpelstücke mit 
dem Brustbein verbunden. 
Gliedmaßenskelett: Am beweglichsten aber sind die Arme und Beine. Man 
bezeichnet sie als obere und untere Gliedmaßen. Ihre große Beweglichkeit hängt 
mit dem Aufbau zusammen. So besteht jeder Arm und jedes Bein aus 30 Knochen. 
Die Gliedmaßen enthalten also mehr als die Hälfte aller Knochen unseres Skeletts. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wie viele Knochen hat das Skelett?  
2. Welche Funktionen hat das Skelett?   
3. Welche Skelettteile unterscheiden wir?   
4. Wie ist der einzige bewegliche Knochen des Kopfskeletts?  
5. Welche Knochen gehören zum Gesichtsschädel?  
6. Welche Funktionen hat die Wirbelsäule?   
7. Welche Organe schützt der Brustkorb?  
8. Wie viele Paar Rippen gibt es?   
9. Aus wie vielen Knochen besteht jeder Arm und jedes Bein?  

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Skelett 
Das Skelett eines Neugeborenen besteht zunächst noch aus mehr als 300 Knochen 
bzw. aus Knorpeln, die im Verlauf der körperlichen Entwicklung teilweise 
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zusammenwachsen und dabei immer fester werden. Ein erwachsener Mensch 
verfügt über 206 Knochen, von denen sich die Hälfte in den Händen und Füssen 
befindet. Sie sind durch Gelenke miteinander verbunden, verleihen dem Körper 
seine Stabilität und bilden gleichzeitig Schutz für alle unsere Organe. 
Die einzelnen Teile des Skelettes sind: Schädel, Wirbelsäule, Armskelett mit den 
Knochen der Arme und der Hände, Brustkorb und Beinskelett mit den Knochen 
der Beine und der Füsse. Während der Schädel und der Brustkorb empfindliche 
Organe  - Gehirn und Herz – umhüllen, stützen Wirbelsäule und die 
Röhrenknochen der Arme und Beine den Körper. 
Schädel: Der Schädelknochen bildet eine stabile Kapsel um das Gehirn. Man 
unterscheidet das Gehirnschädel und das Gesichtsschädel. 
Schädeldach und Schädelbasis bilden den Gehirnschädel. Die acht verschiedenen 
Knochen, aus denen er besteht, sind durch Nähte fest und unbeweglich miteinander 
verbunden. Durch das Hinterhauptsloch ist die Schädelbasis mit dem Wirbelkanal 
verbunden.  
Der grösste und als einziger frei bewegliche Knochen des Gesichtsschädels ist der 
kräftige Unterkiefer.  
Примечания:  

 im Verlauf – в течение 
 fest– прочный   
 das Hinterhauptsloch – большое затылочное отверстие 

 

Текст 2. 

Wirbelsäule 
32-33 Wirbelknochen sind durch Bandscheiben miteinander verbunden. Sie 
machen etwa ein Viertel der gesamten Wirbelsäulenlänge aus. Diese elastischen 
Verbindungen bilden zusammen mit den Wirbelkörpern eine biegsame Säule. 
Muskeln und Bänder verbinden die Wirbel zusätzlich miteinander und machen die 
Wirbelsäule auf diese Weise beweglich. Die gesamte Wirbelsäule besteht aus 
sieben Halswirbeln, zwölf Brustwirbeln, fünf Lendenwirbeln, fünf 
Kreuzbeinwirbeln und dem Steissbein aus drei bis vier Steisswirbeln. 
Die beiden oberen Halswirbel unterscheiden sich von den anderen Wirbeln durch 
ihre Form. Der erste Wirbel (Atlas) hat die Form eines Ringes und trägt den Kopf. 
Der zweite Halswirbel (Axis) bildet zusammen mit dem Atlas ein Gelenk.  
Alle Brustwirbel, die die Mitte der Wirbelsäule bilden, sind mit einem Rippenpaar 
verbunden. Diese Wirbel sind weniger beweglich und schützen dadurch die Organe 
im Brustraum. 
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Die fünf Lendenwirbel ermöglichen, dass wir unseren Körper in verschiedene 
Richtungen drehen können. Die Lendenwirbel sind von allen Wirbeln am grössten 
und am kräftigsten. 
Fünf Kreuzbeinwirbel sorgen dafür, dass der Oberkörper ein festes Fundament hat. 
Sie geben dem Rumpf die nötige Stabilität. 
Примечания:  

 die Bandscheibe – межпозвоночный диск 
 das Viertel – четверть  
 biegsam – гибкий 
 der Ring – кольцо 
 drehen - вращать 

 
 

Раздел B. Muskeln 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Querstreifen m, -s = поперечная полоска 
2. Motorik f, = моторика (двигательная функция 

человеческого тела) 
3. willkürlich произвольно 
4. steuerbar управляемый 
5. Reizleitungssystem n –s, -e проводящая система 
6. bewusst осознанный 
7. Darm m –(e)s, Därme кишечник 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
kontraktiles Organ, der menschliche Körper, Betrachtung im Mikroskop, Formen 
der Muskulatur, die Motorik des Körpers, willkürlich steuerbar, bewusst steuerbar, 
ständig arbeiten, das vegetative Nervensystem, Darm- und Gefäßmuskulatur 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Die Querstreifen des Skelettmuskels haben eine charakteristische Farbe.  
2. Diese Medikamente verbessern wesentlich die Motorik des Patienten.  
3. Die Bewegungen der willkürlichen Muskeln lassen sich bei Neugeborenen 

erkennen.  
4. Der Chirurg hat eine Gewebeprobe aus dem Darm genommen.   
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5. Dieses Gerät ist durch Laserimpulse steuerbar. 
6. Es gibt willkürliche und bewusste Kontrolle der Muskeltätigkeit.   
7. Wenn das Reizleitungssystem gesund ist, gelangen alle Impulse bis in die 

Herzmuskelzelle 
 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Muskeln 
Als Muskeln bezeichnet man die kontraktilen Organe des menschlichen Körpers, 
die Teile des Körpers aktiv bewegen. Sie sind aus Muskelgewebe aufgebaut, 
einem der 4 Grundgewebe des menschlichen Körpers. 
Es lassen sich histologisch zwei Muskeltypen unterscheiden. 
Quergestreifte Muskulatur  
Die quergestreifte Muskulatur zeigt bei der Betrachtung im Mikroskop feine, 
charakteristische Querstreifen, die ihr ihren Namen verleihen. Zur quergestreiften 
Muskulatur zählen 2 Formen der Muskulatur: 

 Skelettmuskulatur: Sie wird auch Bewegungsmuskulatur genannt und ist für 
die Motorik des Körpers verantwortlich. Sie ist meistens willkürlich steuerbar. 
Es gibt über 600 Skelettmuskeln im menschlichen Körper. 

 Herzmuskulatur: Sie arbeitet ständig, kann nicht krampfen und hat ein eigenes 
Nervensystem, das Reizleitungssystem. 

Als weitere Form der quergestreiften Muskulatur kann man die Hautmuskulatur 
abgrenzen. 
Glatte Muskulatur  
Die glatte Muskulatur besitzt keine Querstreifung und wird deshalb als glatt 
bezeichnet. Sie ist nicht der bewussten Kontrolle unterworfen und wird vom 
vegetativen Nervensystem innerviert und gesteuert. Hierzu zählt zum Beispiel die 
Darm- und Gefäßmuskulatur. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was bezeichnet man als Muskeln? 
2. Woraus sind Muskeln aufgebaut?  
3. Wie viele Muskeltypen lassen sich histologisch unterscheiden? 
4. Woher hat die quergestreifte Muskulatur ihren Namen? 
5. Wie viele Formen der  quergestreiften Muskulatur gibt es?  
6. Wie wird die Skelettmuskulatur genannt? 
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7. Wofür ist die Skelettmuskulatur verantwortlich? 
8. Wie ist die Skelettmuskulatur steuerbar? 
9. Wie viele Skelettmuskeln gibt es im menschlichen Körper? 
10. Welches eigenes System hat die Herzmuskulatur?  
11. Wie wird die glatte Muskulatur innerviert und gesteuert?  
12. Welche Muskulatur zählt zur glatten Muskulatur?  

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Muskelgewebe 
Es werden insgesamt drei Arten des Muskelgewebes unterschieden: 
Glatte Muskulatur finden wir vor allem in den inneren Organen, wo langsame, 
gleichförmige Bewegungsvorgänge stattfinden, z.B. in den Wänden der 
Blutgefäße, im Magen-Darm-Kanal, in den harnableitenden Organen und 
Bronchien. Die glatte Muskulatur arbeitet langsam und nahezu ohne Ermüdung. 
Durch den Willen kann sie im allgemeinen nicht gesteuert werden. 
Skelettmuskulatur (quergestreifte Muskulatur) hält den Körper im Gleichgewicht 
und bewegt ihn. Die Muskeln sind über die Sehnen mit den Knochen verbunden. 
Die Arbeitsweise der Skelettmuskulatur kann durch den Willen gesteuert werden. 
Sie sind fähig, sich sehr schnell zu kontrahieren und sehr schnell zu erschlaffen. 
Bei intensiver Tätigkeit zeigen sie bald Ermüdungserscheinungen. 
Herzmuskulatur nimmt eine Mittelstellung zwischen der glatten und der 
quergestreiften Muskulatur ein. Wie die glatte Muskulatur ist sie dem Willen kaum 
zugänglich und zeigt sich gegen Ermüdung äußerst widerstandsfähig. Analog zur 
Skelettmuskulatur kann sich schnell kontrahieren und intensiv arbeiten. 
Примечания:  

 der Vorgang – процесс  
 harnableitend - мочевыводящий 
 die Ermüdung – усталость 
 das Gleichgewicht – равновесие 
 die Mittelstellung – среднее положение 

 

Текст 2. 

INTERESSANTES 
 Mehr als die Hälfte der Energie für die Arbeit der Skelettmuskulatur wird als 

„Abwärme“ frei. Damit ist die Muskelarbeit ein wichtiger Faktor im 
Temperaturhaushalt des Körpers. 



22 
 

 Die Muskeln sind nicht nur wegen der reichlichen Durchblutung und dem 
Farbstoff Hämoglobin rot, sondern auch aufgrund des Myoglobins, das als 
Sauerstofftransporter fungiert. 

 Von der Ausschüttung des Stoffs Acetylcholin bis zur Kontraktion willkürlicher 
Muskeln dauert es nicht mehr als eine Tausendstel Sekunde. 

 Auch nur ein leichtes Buch (oder sonst irgendetwas) längere Zeit in der 
ausgestreckten Hand zu halten ist deshalb so anstrengend, weil durch die 
ständige Anspannung die Gefäße und die Blutzufuhr abgedrückt werden. Damit 
wird der Muskel von der Nährstoff- und Sauerstoffversorgung abgeschnitten 
und ermüdet. 

 Um zu lachen, brauchen wir 15 Muskeln, für ein finsteres Gesicht mit der Stirn 
in Falten gelegt 43. 

 Bei Frauen macht die Skelettmuskulatur etwa 25 Prozent des Körpergewichts 
aus, bei Männern rund 40 Prozent. Das liegt am männlichen Sexualhormon 
Testosteron, das den Muskelaufbau fördert. Frauen haben etwa 65 Prozent der 
Kraftleistung der Männer – dafür sind Frauen im Allgemeinen beweglicher, weil 
sie nicht so viel Muskelmasse haben.  

Примечания:  
 die Abwärme – избыточная энергия 
 der Haushalt – баланс   
 die Ausschüttung – выброс 
 ausgestreckt – вытянутый 
 anstrengend – утомительный 
 die Stirn – лоб 
 in Falten legen – сморщивать 
 finster - мрачный 

 
 

Раздел C. Gelenke 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Sicht f, = точка зрения, позиция 
2. je nachdem в зависимости от того 
3. echt (echtes Gelenk) истинный, типичный (типичный 

сустав) 
4. unecht (unechtes Gelenk) ложный  (ложный сустав) 
5. bandhaft синдесмозный 
6. Gelenkspalt m –(e)s, -e суставная щель 
7. überzogen покрытый 



23 
 

8. absondern выделять 
9. schmieren смазывать 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
aus anatomischer Sicht, die bewegliche Knochenverbindung, man unterscheidet, 
bandhafte Verbindungen, knorpelhafte Verbindungen, knochenhafte 
Verbindungen, echtes Gelenk, unechtes Gelenk, mit Knorpel überzogen, die 
Gelenkschmiere absondern, die Minimierung der Reibung, die Ernährung des 
Gelenkknorpels  
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Es gibt sogenannte echte und unechte Gelenke, die echten weisen einen 
Gelenkspalt auf, in dem sich die Gelenkflüssigkeit befindet.  

2. Die Lungenzellen sondern Schleim ab.   
3. Aus medizinischer Sicht ist er völlig gesund.   
4. Die Gelenkflächen der echten Gelenke sind mit Knorpel überzogen.  
5. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Schmierfunktion.   

 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Aufbau von Gelenken 
Ein Gelenk ist aus anatomischer Sicht eine bewegliche Knochenverbindung. Je 
nachdem, wie Skelettstücke miteinander in Verbindung stehen, unterscheidet 
man echte und unechte Gelenke. 
Unechte Gelenke 
Bei den so genannten unechten Gelenken erfolgt die Verbindung der 
Skelettanteile durch Bindegewebe- und / oder Knorpelanteilen. Hierbei kann 
man zwischen bandhaften Verbindungen, knorpelhaften Verbindungen, und 
knochenhaften Verbindungen unterscheiden. 
Echte Gelenke 
Die Knochen sind durch einen Gelenksspalt getrennt, deshalb hat ein echtes 
Gelenk keine Knochenverbindung. Außer diesem Gelenkspalt charakterisiert 
sich ein echtes Gelenk durch unterschiedlich geformte, mit Knorpel überzogene 
Gelenkflächen, eine Gelenkhöhle und die abschließende Gelenkkapsel. Die 
Gelenkkapsel, von der das Gelenk umschlossen ist, besteht aus Knochenhaut 
(Periost). 
Von der Membrana synovialis, der Innenmembran der Gelenkkapsel, wird 
Gelenkschmiere (Synovia) abgesondert. Diese hat eine Schmierfunktion zur 
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Minimierung der Reibung zwischen den Gelenkflächen. Weiters dient sie zur 
Ernährung des Gelenkknorpels und der intraartikulären Strukturen (Disci, 
Menisci, intraartikuläre Bänder und Sehnen). 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was ist ein Gelenk aus anatomischer Sicht? 
2. Welche Gelenke unterscheidet man?  
3. Wodurch erfolgt die Verbindung der unechten Gelenke? 
4. Welche Verbindungen der unechten Gelenke unterscheidet man?  
5. Wodurch sind die Knochen der echten Gelenke getrennt?  
6. Womit sind die Gelenkflächen überzogen?   
7. Woraus besteht die Gelenkkapsel?   
8. Wovon wird Synovia abgesondert?   
9. Wozu dient die Gelenkschmiere?   
10. Welche intraartikuläre Strukturen gibt es? 

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Unechte Gelenke 
Es gibt "echte" und "unechte" Gelenke. Die unechten Gelenke werden auch 
Synarthrosen, Fuge oder Hafte genannt. Bei ihnen sind zwei Knochen über ein 
Füllmaterial miteinander verbunden. Sie ermöglichen nur eine geringe Bewegung. 
Je nachdem, welches Füllmaterial verwendet wird, werden Synarthrosen 
unterschieden: 

 Syndesmosen sind Verbindungsstellen zwischen zwei Knochen, die über 
Bindegewebe miteinander verbunden sind. Man nennt sie auch Bandhaften. Das 
ist z. B. bei den Schädelfontanellen eines Neugeborenen so. Auch die 
Zahnwurzeln sind über Bandhaften mit dem Kieferknochen verbunden. 

 Synchondrosen werden auch Knorpelhaften genannt. Bei ihnen ist das 
verbindende Gewebe ein Knorpel. Das klassische Beispiel sind die 
Bandscheiben, die die Wirbelkörper miteinander verbinden. 

 Synostosen sind Verbindungen einzelner Knochen, die durch Knochengewebe 
aneinander haften. Man kann sich das gut als eine Art Verschmelzung 
vorstellen. Als Beispiel gilt das Kreuzbein. Bei Kindern besteht es noch aus 
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fünf einzelnen Wirbeln. Ist das Wachstum abgeschlossen, haben sich diese 
einzelnen Wirbel zu einem Kreuzbein verbunden. 

Примечания:  
 die Fuge – сращение 
 füllen - наполнять 
 die Fontanelle – родничок 
 die Zahnwurzel – корень зуба 
 haften – скрепляться 
 die Verschmelzung – срастание 

 

Текст 2. 

Kniegelenk  
Das Kniegelenk ist ein sehr komplexes Gelenk. Drei Knochen: der 
Oberschenkelknochen, das Schienbein und die Kniescheibe sind miteinander 
verbunden.  
Der Oberschenkel endet in einer Rolle und das Schienbein bildet ein Plateau. Um 
die Führung der beiden Knochen im Gelenk zu verbessern, befinden sich zwei 
halbmondförmige Knorpelscheiben (Meniskus) im Gelenk, auf jeder Gelenkseite 
liegt ein Meniskus. 
Das Wadenbein ist nicht mit dem Kniegelenk verbunden. 
Die bedeutendste Sehne ist die Patellasehne, die aus der kräftigen vorderen 
Oberschenkelmuskulatur kommt und an der Vorderseite des Kniegelenks als 
starker Strang über die Kniescheibe zum Unterschenkel  zieht. 
Um das Gelenk findet sich eine kräftige Gelenkkapsel. Darin sieht man eine starke 
Schleimhautschicht und dicken Knorpel, der das Gleiten der Knochen aufeinander 
ermöglicht. 
Das Gelenk wird durch vier Bänder (zwei Kreuzbänder und zwei Seitenbänder) 
sowie die Sehnen der Ober- und Unterschenkelmuskulatur geführt. 
Das Kniegelenk ist sehr gut mit Nerven und Gefäßen versorgt. Diese münden in 
der Schleimhaut des Gelenkes. Die Schleimhaut produziert Flüssigkeit, dadurch 
wird das Gleiten des Knorpels und damit die Bewegung ermöglicht.  
Примечания:  

 die Rolle – ролик 
 das Plateau – плоская поверхность 
 die Führung – перемещение 
 halbmondförmig – серпообразный 
 die Vorderseite – передняя сторона 
 das Gleiten - скольжение 
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Занятие 3 Herz- und Blutgefäße 
Раздел A. Herz 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. trennen отделять, разделять 
2. innen внутри 
3. gelangen попадать 
4. Rückschlagventil n -s, -e возвратный клапан 
5. Richtung f =, -en направление 
6. steuern управлять 
7. Papillarmuskel m, -s, -n сосочковая мышца 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
durch Septum getrennt, aus drei Schichten aufgebaut, das Herz innen auskleiden, 
bildet die Arbeitsmuskulatur, besteht aus Bindegewebe, von großer Bedeutung 
sein, obere und untere Hohlvene, die Richtung geben  
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Die beiden Herzhälften werden durch eine Scheidewand voneinander 
getrennt.  

2. Das Endokard kleidet das Herz von innen und das Perikard von außen aus.  
3. Albumin als Träger des Zytostatikums gelangt dann durch Endozytose in 

die Zelle.   
4. Die Herzklappen können als Rückschlagventile funktionieren.   
5. Biotechnologie ist eine neue Richtung der Industrie.  
6. Dieser Prozess wird von bestimmten Proteinen gesteuert.   
7. Die Papillarmuskeln befinden sich an der Herzwand.  

 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Aufbau des Herzens 
Das Herz ist ein Hohlmuskel und ist in vier Kammern unterteilt. Es besteht aus 
rechtem Vorhof, rechter Kammer, linkem Vorhof und linker Kammer. Vorhöfe 
und Kammern sind jeweils durch Vorhof- und Kammerseptum getrennt.  
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Das Herz ist aus drei Schichten aufgebaut: das Endokard kleidet das Herz innen 
aus, das Myokard bildet die Arbeitsmuskulatur, das Epikard ist eine umgebende 
Bindegewebsschicht. Das Herz ist zudem in den Herzbeutel, das Perikard 
eingebettet.  
Zwischen Vorhöfen und Kammern liegen die Herzklappen (Ventile). Die Ventile 
bestehen aus Bindegewebe und werden als Herzskelett genannt. Das Bindegewebe 
trennt Vorhöfe und Kammern elektrisch voneinander, was von großer Bedeutung 
ist.  
Das Blut gelangt über die obere und untere Hohlvene in den rechten Vorhof, 
strömt durch die Trikuspidalklappe in die rechte Kammer, wird von dort durch die 
Pulmonalklappe in die Lungenartertie gepumpt. Die Herzklappen geben dem Blut 
die Richtung und wirken als Rückschlagventile. Pulmonalklappe und Aortenklappe 
sind Taschenklappen, Trikuspidalklappe und Mitralklappe sind Segelklappen, die 
durch Papillarmuskeln gesteuert werden.  
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. In wie viele Kammern ist das Herz unterteilt? 
2. Wie heißen diese Kammern?   
3. Wodurch sind Vorhöfe und Kammern getrennt?  
4. Wie viele Gewebeschichten hat das Herz?   
5. Wo liegen die Herzklappen?   
6. Woraus bestehen die Herzklappen?   
7. Welches Gewebe trennt Vorhöfe und Kammern elektrisch voneinander?  
8. Wohin fließt das Blut durch die Trikuspidalklappe?   
9. Wohin wird das Blut aus der rechten Kammer gepumpt?   
10. Welche Herzklappen sind Taschenklappen?  
11. Welche Herzklappen sind Segelklappen?  
12. Wodurch werden Segelklappen gesteuert?  

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Anatomie Herz 
Das Herz ist ein Hohlmuskel, der durch Zusammenziehen seiner Muskelschicht 
das Blut aus den Herzhöhlen auswirft. Das menschliche Herz ist das 
zentrale Organ des Blutkreislaufs und funktioniert als Druck- und Saugpumpe, die 
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pro Minute etwa 5 bis 6 Liter Blut durch den menschlichen Körper pumpt. Es ist 
Teil des kardiovaskulären Systems. 
Während eines durchschnittlichen Lebens schlägt das Herz über drei Milliarden 
Mal. In dieser Zeit pumpt es über 300 Millionen Liter Blut durch die Adern. 
Das Herz liegt zu 2/3 auf der linken und zu 1/3 auf der rechten Seite des 
Brustkorbes, hinter dem Brustbein. Das Herz liegt im Brustkorb zwischen den 
beiden Lungenflügeln.  
Die Größe des Herzens entspricht in etwa der geschlossenen Faust des Trägers. 
Beim Gewicht geht man von etwa 5 Gramm je Kilo Körpergewicht aus (250-
350g).  
Das Herz ist durch eine längs verlaufende Scheidewand in eine linke und eine 
rechte Hälfte geteilt. Jede Hälfte ist noch einmal unterteilt in einen Vorhof und 
eine Kammer. 
Das Herz besitzt 4 Herzklappen. Sie wirken als Rückschlagventile und lassen den 
Blutfluss nur in eine Richtung zu. Die 4 Herzklappen unterscheidet man in zwei 
Segelklappen und zwei Taschenklappen  
Примечания:  

 auswerfen – выбрасывать 
 saugen – всасывать  
 durchschnittlich – средний  

 

Текст 2. 

Herzlage 
3 Milliarden mal schlägt ein Herz während seines Lebens und bewegt dabei etwa 
250 Millionen Liter Blut durch den Körper. Das Herz ist die zentrale Pumpe des 
Kreislaufs. Zusammen mit den Blutgefäßen bildet das Herz das Herz-Kreislauf-
System. Über das Blut werden Sauerstoff und Nährstoffe in die entlegensten 
Körperzellen transportiert und Endprodukte aus dem Stoffwechsel der Zellen und 
Kohlendioxid wieder abtransportiert. 
Das linke Herz pumpt Blut in den Körperkreislauf, das rechte in 
den Lungenkreislauf. Normalerweise ist das Herz etwa so groß, wie die 
geschlossene Faust seines Trägers. Es wiegt durchschnittlich 300 Gramm. Es liegt 
zwischen den beiden Lungenflügeln und wird vorne vom Brustbein und hinten von 
der Speiseröhre und der Aorta begrenzt. Unten liegt das Herz auf dem Zwerchfell 
auf. Zwei Drittel des Herzens befinden sich in der linken Brustseite, ein Drittel auf 
der rechten Seite. Durch eine leichte Neigung zeigt die Längsachse nach schräg 
links vorne wodurch die Herzspitze sehr dicht an der Brustwand der linken 
Brustseite liegt. Deshalb kann man, wenn man von der Mitte des Schlüsselbeins 
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gerade nach unten in den 5. Zwischenrippenraum tastet, den Herzspitzenstoß und 
damit die Lage der Herzspitze mit den Fingern  fühlen. 
Примечания:  

 entlegen – отдаленный   
 der Kreislauf - кровообращение 
 die Speiseröhre – пищевод 
 die Neigung – наклон 
 die Längsachse – продольная ось 
 der Herzspitzenstoß – толчок верхушки сердца 

 
 

Раздел B. Kreislaufsystem 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Abfallstoff  m –(e)s, -e отходы, побочный продукт 
2. antreiben приводить в движение 
3. zuständig sein быть ответственным, отвечать 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
mit Sauerstoff  versorgen, Kohlendioxid abtransportieren,  der kleine Kreislauf, der 
große Kreislauf, die rechte Herzhälfte, über die Pulmonalklappe, mit Sauerstoff 
anreichern,  Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe, Sauerstoff und Nährstoffe 
abgeben 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Mit dem Blut werden auch Abfallstoffe des Körpers transportiert.  
2. Aus der linken Herzkammer strömt das sauerstoffreiche Blut, das durch den 

Herzschlag angetrieben wird, in die Hauptschlagader (Aorta) und wird von 
da aus in den verschiedenen großen Schlagadern (Arterien) im Körper 
verteilt.  

3. Der große Blutkreislauf ist für die Versorgung aller Organe zuständig.  
4. Mit der Entdeckung des Blutkreislaufs durch William HARVEY im Jahre 

1628 wurde die physiologisch-anatomische Grundlage für die klinische 
Anwendung der intravenösen Injektion geschaffen.  
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Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Blutkreislauf 
Das Herz pumpt das Blut durch den Körper. Organe, Gewebe und Zellen werden 
so mit Sauerstoff versorgt und Abfallstoffe wie Kohlendioxid abtransportiert.  
Dabei wird der Blutkreislauf in den 

 kleinen Kreislauf (Lungenkreislauf) und den 

 großen Kreislauf (Körperkreislauf) eingeteilt. 
Lungenkreislauf 
Die rechte Herzhälfte versorgt den kleinen Kreislauf oder Lungenkreislauf: Die 
rechte Herzkammer pumpt das Blut über die Pulmonalklappe in die Lungenarterie 
und von hier über sich verzweigende Arterien und Arteriolen bis in die Kapillaren 
der Lunge. Dort wird das Blut mit Sauerstoff angereichert und strömt weiter über 
die Kapillaren in Venolen und Venen bis in den linken Vorhof. Von hier gelangt 
das Blut über die Mitralklappe in die linke Herzkammer. 
Körperkreislauf 
Der Körperkreislauf wird von der linken Herzhälfte angetrieben: Die linke 
Herzkammer pumpt mit Sauerstoff angereichertes Blut über die Aortenklappe in 
die Hauptschlagader (Aorta). Von dort aus gelangt es in die Arterien und in die 
kleineren Arteriolen. Schließlich fließt es in die Kapillaren, welche unter anderem 
für den Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe zuständig sind. Hier gibt das 
Blut Sauerstoff und Nährstoffe an die Zellen ab und nimmt Abfallstoffe, wie etwa 
Kohlendioxid, auf. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wie werden Organe, Gewebe und Zellen mit Sauerstoff versorgt? 
2. In welche Teile wird der Blutkreislauf eingeteilt?  
3. Wohin pumpt das Herz Blut aus der rechten Kammer?   
4. Wo wird das Blut mit Sauerstoff angereichert? 
5. Wohin gelangt das Blut über die Mitralklappe?  
6. Wovon wird der Körperkreislauf angetrieben? 
7. Wohin pumpt die linke Herzkammer das Blut über die Aortenklappe? 
8. Wohin gelangt das Blut aus der Aorta? 
9. Wofür sind Kapillaren zuständig? 
10. Was passiert (происходит) in den Kapillaren?  
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Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Körperkreislauf 
Das Kreislaufsystem mit seinen verschiedenen Blutgefäßen teilt sich in zwei große 
Bereiche auf, den Körperkreislauf und den Lungenkreislauf. Der Körperkreislauf 
beginnt mit der Austreibung des sauerstoffreichen Blutes aus der linken 
Herzkammer in die große Körperschlagader, die Aorta. Von der Aorta zweigen alle 
anderen großen Schlagadern ab. Sie teilt sich auf in kleinere Arterien, 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 immer größeren Venen, die 
schließlich in die obere und untere Hohlvene münden. Diese beiden großen Venen 
führen das Blut zurück zum Herzen und münden im rechten Vorhof des Herzens. 
Die wichtigste Kennziffer des Körperkreislaufs ist der Blutdruck als Maß für 
Unter-, Norm- oder Überfunktion.  
Примечания:  

 der Bereich – зона, область 
 hauchdünn - тончайший 
 das Bindeglied – соединительное звено 
 die Kennziffer – показатель  

 

Текст 2. 

Blutkreislauf 
Erst im Jahre 1628 hat William Harvey den Blutkreislauf entdeckt. 
Von der linken Herzkammer wird das Blut über die Hauptschlagader (Aorta) vom 
Herzen weg gepumpt. Die Hauptschlagader verästelt sich immer weiter in immer 
kleiner werdende Schlagadern (Arterien) bis schließlich die kleinsten Gefäße, die 
Kapillaren erreicht werden. Hier findet der Stoffaustausch mit dem Gewebe statt. 
Nährstoffe und Sauerstoff werden mit dem Blut herangebracht und ins Gewebe 
abgegeben, Abfallprodukte des Gewebestoffwechsels werden mit dem Blut weg 
transportiert.  
Nach der Passage der Kapillaren gelangt das Blut in immer größere Venolen und 
schließlich in die Venen, welche in immer größere Venen einmünden, bis es 
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schließlich über die obere (aus der oberen Körperhälfte) oder die untere (aus der 
unteren Körperhälfte) Hohlvene wieder zum Herz gelangt (über den rechten 
Vorhof in die rechte Kammer).  
Von der rechten Herzkammer aus wird das Blut über die Lungenarterien in 
die Lunge gepumpt, verästelt sich hier ebenfalls wieder bis in die Kapillaren der 
Lunge. Hier wird es mit Sauerstoff angereichert und gibt CO2 ab. Das 
sauerstoffreiche Blut gelangt wieder in den linken Vorhof und die linke 
Herzkammer. Jetzt beginnt der Kreislauf von vorne. 
Примечания:  

 sich verästeln – разветвляться   
 die Passage  – прохождение  
 von vorne – с самого начала  

 
 

Раздел C. Blut 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Mehrzahl f = большинство 
2. bikonkav двояковогнутый 
3. absterben отмирать 
4. Milz f =, -en селезёнка 
5. Immunabwehr f = иммунная защита 
6. Knochenmark n –(e)s костный мозг 
7. winzig крошечный 
8. verklumpen склеиваться, собираться в клубки 
9. einleiten начинать 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
in einem Kubikmillimeter Blut, Transport von Sauerstoff und Kohlendioxid, 
Lebensdauer der roten Blutkörperchen, in der Leber abbauen, im Knochenmarkt 
gebildet, winzig kleine Scheibchen, die Blutgerinnung einleiten 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Rote Blutkörperchen sind bikonkav und scheibenförmig.   
2. Bei der posttraumatischen Osteonekrose stirbt das Knochengewebe ab.   
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3. Die Milz dient auch als Reservoir für rote Blutkörperchen.   
4. Gelbes Knochenmark kann keine Blutzellen produzieren.   
5. Das Ziel ist die Aktivierung der Immunabwehr der Patienten zur 

Krebsbekämpfung.  
6. Wenn das Blut verschiedener Blutgruppen gemischt wird, kommt es 

zur Verklumpung (Agglutination) der roten Blutzellen.  
7. In diesem Fall kann eine Blut-Gas-Analyse eingeleitet werden.  

 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Blutkörperchen 
Bei den Blutzellen sind die Erythrozyten deutlich in der Mehrzahl. In einem 
Kubikmillimeter Blut befinden sich 4-5 Millionen rote Blutkörperchen. Sie haben 
die Form einer bikonkaven, flachen Scheibe. Die Erythrozyten enthalten den roten 
Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Das Hämoglobin ist für den Transport von 
Sauerstoff und Kohlendioxid zuständig. Aus diesem Grund sind die Erythrozyten 
wichtig für die Atmung. Die Lebensdauer der roten Blutkörperchen beträgt 
ungefähr 120 Tage. Danach sterben sie ab und werden in der Leber und der Milz 
abgebaut.  
Leukozyten, oder weiße Blutkörperchen, gibt es deutlich weniger als 
Erythrozyten, nur etwa 6000 bis 8000 pro Kubikmillimeter. Dafür haben sie aber 
die wichtige Aufgabe der allgemeinen und der spezifischen Immunabwehr 
übernommen. Sie sind auch mehr als doppelt so groß wie die roten Blutkörperchen 
und haben einen Zellkern. Außerdem können sie sich ähnlich den einzelligen 
Lebewesen fortbewegen. Gebildet werden die Leukozyten im Knochenmark.  
Die Thrombozyten werden auch als Blutplättchen bezeichnet. Eigentlich sind sie 
gar keine Zellen, weil sie keinen Kern besitzen. Sie sind winzig kleine Scheibchen, 
die auf einen bestimmten Reiz hin miteinander verklumpen. Das kommt bei 
Verletzungen vor, und damit wird die Blutgerinnung eingeleitet.  
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Welche Blutzellen gibt es am meisten? 
2. Wie viele rote Blutkörperchen sind in einem Kubikmillimeter Blut?  
3. Welche Form haben die Erythrozyten? 
4. Wofür ist das Hämoglobin zuständig?  
5. Warum ist das Hämoglobin für die Atmung wichtig?  
6. Welche Lebensdauer haben die roten Blutkörperchen?   
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7. Wo werden die roten Blutkörperchen abgebaut?   
8. Wie viele weiße Blutkörperchen sind in einem Kubikmillimeter Blut?  
9. Welche Funktionen erfüllen die Leukozyten?   
10. Wo werden die Leukozyten gebildet? 
11. Wie werden die Thrombozyten bezeichnet? 
12. Welche Funktionen erfüllen die Thrombozyten?   

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Das Blut und seine Bestandteile 
Das Blut kann man als flüssiges Körpergewebe bezeichnen. Jeder Mensch hat etwa 
eine Gesamtblutmenge von 7-8 Prozent seines Körpergewichtes, das entspricht in 
der Regel einem Blutvolumen von 4-6 Litern. Diese Menge kann aber schwanken. 
Wer lange stark schwitzt oder unter Wasserentzug leidet, der hat eine geringere 
Blutmenge. 
Das Blut setzt sich aus festen und flüssigen Bestandteilen zusammen. Die festen 
Bestandteile sind die Blutzellen. Sie machen etwa 45 Prozent des Gesamtvolumens 
aus. Es gibt drei verschiedene Blutzellen, die Erythrozyten oder roten 
Blutkörperchen, die Leukozyten oder weißen Blutkörperchen und die 
Thrombozyten oder Blutplättchen. 
Die flüssigen Blutbestandteile bezeichnet man als Plasma. Das Plasma ist eine zu 
90% aus Wasser bestehende Lösung, die Eiweiße, Nährstoffe, Salze, 
Stoffwechselprodukte, Enzyme und Hormone enthält. Bei der Blutgerinnung wird 
dem Plasma das darin enthaltene Fibrinogen entzogen. Die Flüssigkeit, die dabei 
entsteht, wird Serum genannt. Der Anteil des Plasmas am Gesamtblutvolumen 
beträgt ungefähr 55 Prozent. Bei Verletzungen wird das über die Wunde verloren 
gegangene Plasma durch Flüssigkeitsaufnahme aus dem interstitiellen Raum 
ersetzt. 
Примечания:  

 in der Regel – как правило  
 schwanken – колебаться  
 schwitzen – потеть   
 der Entzug – потеря   
 entziehen – забирать   
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Текст 2. 

Leukozyten 
Leukozyt ist eine Oberbezeichnung für drei Untergruppen von Zellen. Es handelt 
sich dabei um kernhaltige Zellen, die im Immunsystem eine entscheidende Rolle 
spielen. Im Blut eines normalgewichtigen und gesunden Menschen befinden sich 
ca. 4100 - 11000 Leukozyten; dabei handelt es sich um Lymphozyten, 
Granulozyten und Monozyten. 
Lymphozyten werden durch Interleukin II zu Wachstum in den lymphattischen 
Organen stimuliert. Monozyten und Granulozyten dagegen wachsen im 
Knochenmark.  
Zu berücksichtigen dabei ist, dass bis zu 60 % der Leukozyten im Blut 
Granulozyten sind, die wiederum in neutrophile und eosinophile Granulozyten 
unterteilt werden. Im Blut befinden sich 0,5 -1 % neutrophile Granulozyten und 2 - 
4 % eosinophile Granulozyten. 
Die Monozyten repräsentieren 7 % der Leukozyten. Ihre Funktion liegt besonders 
im phagozytären Bereich. Sie fungieren im Gewebe als Gewebsmakropagen oder 
Histiozyten. 
Die Lymphozyten machen 26 - 40 % der Leukozyten aus. Ihre Funktion besteht im 
Auslösen und Koordinieren von spezifischen Abwehrreaktionen. 
Erhöhte Leukozyten im Blutbild können auf eine Infektionskrankheit im Körper 
hindeuten. Diese werden in der Regel durch Bakterien ausgelöst. Aber auch andere 
körperlichen Belastungen können einen erhöhten Leukozytenanteil im Blut 
auslösen, wie etwa Stress, das Rauchen oder eine Schwangerschaft.  
Примечания:  

 die Oberbezeichnung – общее обозначение 
 berücksichtigen – учитывать   
 auslösen – вызывать, начинать  
 die Schwangerschaft – беременность 
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Занятие 4 Innere Organe 
Раздел A. Respiratorisches System 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1.   Elimination f = выведение, выделение 
2. Oxydation f = окисление 
3. versorgen снабжать, обеспечивать 
4. Umwelt f = окружающая среда 
5. herstellen производить 
6. Nährstoff m –(e)s, e питательное вещество 
7. Vorgang m –(e)s, -gänge процесс 
8. Endprodukt n –(e)s, e конечный продукт (обмена) 
9. Gasaustausch m–(e)s газообмен 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
Elimination von Kohlendioxid, die biologische Oxydation des Sauerstoffs, mit 
lebenswichtigem Sauerstoff versorgen, das Endprodukt der Atmung entfernen, der 
Gasaustausch zwischen dem Körper und der Umwelt,  energiereiche Verbindungen 
herstellen, die Störung von Stoffwechselvorgängen, mit Nährstoffen den Körper 
versorgen 

Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Der Gasaustausch besteht aus der Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft in 
das Blut und der Abgabe von Kohlendioxid aus dem Blut an die Luft. 

2. Das Atmungssystem versorgt unseren Körper mit lebenswichtigem 
Sauerstoff.  

3. Die Blutgefäße geben in den Lungenbläschen das Endprodukt des 
Stoffwechsels (Kohlendioxid) ab. 

4. In den Alveolen findet der Gasaustausch zwischen den Körper und der 
Umwelt statt. 

5. Alle Luftwege besitzen eine direkte Verbindung mit der Umwelt. 
6. Der Gasaustausch ist lebenswichtig, denn der Körper braucht Sauerstoff für 

die meisten Stoffwechselvorgänge in den Zellen. 
7. Das Blut transportiert Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen. 

  



37 
 

Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Das Atmungssystem 
Das Atmungssystem versorgt unseren Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff (O2) 
und entfernt gleichzeitig das Endprodukt der Atmung Kohlendioxid (CO2) aus 
dem Körper. Das Atmungssystem muss einen Gasaustausch zwischen dem Körper 
und der Umwelt ermöglichen. 
 Die Lunge übernimmt dabei die Funktion der äußeren Atmung – d.h. sie ist das 
Organ, das für den Gasaustausch zwischen Körper und Umwelt zuständig ist. Sie 
nimmt Sauerstoff aus der Luft auf und gibt Kohlendioxid an die Luft ab.  
Der Sauerstoff, der über die Lunge ins Blut aufgenommen wird, steht im Körper 
für Stoffwechselvorgänge bereit. Über den Sauerstoff und andere Nährstoffe 
(Glukose) stellt der Körper energiereiche Verbindungen, das sogenannte ATP 
(Adenosintriphosphat), her. Dies geschieht bei der inneren Atmung in der 
Atmungskette. 
Das Atmungssystem wird unterteilt in: 
 Obere Luftwege besteht aus: Nase, Nasennebenhöhlen, Rachen. 
 Untere Luftwege besteht aus: Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien, Lunge.  
Die Nase und Nasenhöhle üben 3 wichtige Funktionen aus: Erwärmung, Reinigung 
und Befeuchtung  der Atemluft. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Welche Aufgabe hat das Atmungssystem? 
2. Was ermöglicht das Atmungssystem? 
3. Welche Funktion erfüllen die Lungen? 
4. Wofür steht der Sauerstoff, der über die Lunge ins Blut aufgenommen wird, 

im Körper bereit? 
5. Wie kann das Atmungssystem unterteilt werden? 
6. Welche Organe gehören zu oberen Atemwegen? 
7. Welche Organe gehören zu unteren Atemwegen? 
8. Wie stellt der Körper energiereiche Verbindungen her? 
9. Welche Funktionen üben die Nase und die Nasenhöhle aus? 
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Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Lunge – Aufbau und Funktion 
Über Mund und Nase gelangt die Luft in den Rachen und die Luftröhre. Im 
Brustkorb teilt sich die Luftröhre in einen rechten und linken Ast (Hauptbronchus). 
Beide verzweigen sich in den Lungenflügeln immer weiter in Bronchien und 
Bronchiolen. Die Bronchien dienen nicht nur als Luftverteiler, sondern fangen 
auch Fremdkörper und Krankheitserreger ab. Dafür besitzen sie eine spezielle 
Schleimhaut, die einen zähflüssigen Schleim produziert. Eingeatmete Partikel und 
Staub bleiben daran kleben. Außerdem befinden sich in der Schleimhaut 
Milliarden kleinster Flimmerhärchen. 
 Die Lunge füllt den Brustkorb fast vollständig aus und teilt sich in den linken und 
rechten (etwas größeren) Lungenflügel. Die Lungenflügel gliedern sich in 
unzählige Lappen und Läppchen. Ein Lungenläppchen besteht wiederum aus 
vielen luftgefüllten Lungenbläschen (Alveolen). Jeder Mensch besitzt etwa 300 
Millionen davon. Darin findet der eigentliche Gasaustausch mit dem Blut statt: Es 
nimmt Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft auf und gibt Kohlendioxid an die 
Bläschen ab.  
Das Einatmen ist ein aktiver Vorgang, der durch Muskelbewegung ermöglicht 
wird. 

 
Текст 2. 

Das respiratorische System 
Das respiratorische System kann in vier Teilprozesse aufgeteilt werden, die 
Ventilation, der pulmonale Gasaustausch, der Transport von Sauerstoff zu den 
Geweben und Kohlendioxid Elimination und schlussendlich die Regulation der 
Atmung.  
Die Atmung und das respiratorische System werden in äußere und innere Atmung 
aufgeteilt. Hierbei umfasst die äußere Atmung die Ventilation und den 
Gasaustausch und die innere Atmung die biologische Oxydation des Sauerstoffs 
(O2) zu Kohlendioxid (CO2) und Wasser (H2O). Im Züge dieses Vorganges oder 
Metabolismus wird energiereiches Adenosintriphosphat (ATP) gebildet.  
Die wichtigste Funktion der Ventilation ist die Belüftung, also die 
Aufrechterhaltung der physiologischen Partialdrücke von O2 und CO2 in der 
Alveolarluft und im arteriellen Blut. Die Ventilation wird so gesteuert, dass in der 
Alveolarluft ein pO2 von circa 100 mmHg und ein pCO2 von circa 40 mmHg 
herrscht. Ein wichtiger diagnostischer Faktor, der durch das Gasgemisch entsteht 
ist der respiratorische Quotient.  
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Der respiratorische Quotient ist definiert als das Verhältnis von CO2 Produktion 
(VCO2) zu O2 Aufnahme (VO2).  
Примечания:  

 die Belüftung – аэрация, вентиляция 
 der respiratorische Quotient – дыхательный коэффициент  
 das Verhältnis – соотношение, пропорция 

 
 

Раздел B. Verdauungstrakt 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Nаhrungsstoff m –(e)s, -e питательное вещество 
2. stattfinden происходить 
3. Zerkleinerung f =, -en  размельчение 
4. Ausscheidung f =, -en выделение 
5. zusammenfassen охватывать 
6. aufspalten расщеплять 
7. Zuordnung f =, -en соответствие, принадлежность 
8. Aufschluss –sses, schlüsse расщепление 
9. verwertbar применимый 
10.  beteiligen sich (an D.) принимать участие 

 

Упражнение 1. Переведите на русский язык словосочетания: 
der Aufschluss der Nahrung, die unverdauliche Nahrungsbestandteile, unter einem 
Begriff zusammenfassen, in Bestandteile aufspalten, die Resorption von Wasser, in 
verschiedene Teile unterteilen, der eigentliche gastrointestinal Trakt, die 
Zerkleinerung der Nahrung.   
 
Упражнение 2. Переведите на русский язык предложения, обращая 
внимание на выделенные слова: 

1. Verdauung nennt man den Vorgang, bei dem der Körper die Nahrung in 
verwertbare Bausteine umwandelt. 

2. Verdauung dient dem Stoffwechsel, Zellaufbau und Ausscheidung der 
Abfallstoffe.  

3. Als Verdauung bezeichnet man den Aufschluss der Nahrung im 
Verdauungstrakt mit Hilfe von Verdauungsenzymen. 
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4. Als Nährstoffe bezeichnet man verschiedene organische und anorganische 
Stoffe, die von Lebewesen verarbeitet werden. 

5. Darmflora des Menschen hat etwa 400 Bakterienarten, die sich an unserer 
Verdauung beteiligen. 

6. Der Magen ist ein Hohlorgan, in dem die ersten Schritte der Verdauung 
stattfinden. 

7. Der Mund dient der Zerkleinerung fester Nahrung und ihrer Befeuchtung 
mit Speichel. 

 
Упражнение 3. Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Verdauungstrakt 
Im Verdauungstrakt findet der eigentliche enzymatische Aufschluss der Nahrung, 
die Resorption von Nahrungsstoffen und Wasser sowie die Ausscheidung 
unverdaulicher oder nicht verwertbarer Nahrungsbestandteile statt. Neben 
Enzymen sind auch verschiedene Mikroorganismen an der Verdauung beteiligt, die 
man unter dem Begriff Darmflora zusammenfasst. 
Die großen Verdauungsdrüsen, die Leber – mit Gallenblase – und die 
Bauchspeicheldrüse, produzieren Verdauungssäfte, die die Nahrung in ihre 
Bestandteile aufspalten. Der untere Teil des Verdauungstraktes dient hauptsächlich 
der Resorption von Wasser und der Ausscheidung der unverdaulichen 
Nahrungsbestandteile. 
Der Verdauungstrakt kann in einen Kopf- und einen Rumpfteil unterteilt werden. 
Neben dem eigentlichen Magen-Darm-Trakt (Gastrointestinaltrakt) gehören zum 
Verdauungssystem noch die Mundhöhle, wo vorwiegend die mechanische 
Zerkleinerung der Nahrung erfolgt, Speicheldrüsen, Pharynx und die Speiseröhre, 
die dem Weitertransport in den Magen dient. Die Zuordnung der Speiseröhre zum 
Magen-Darm-Trakt ist umstritten. 
 
Упражнение 4. Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5. Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wozu dient die Verdauung? 
2. Was findet im Verdauungstrakt statt? 
3. Was ist an der Verdauung beteiligt? 
4. Was versteht man unter dem Begriff „Darmflora“? 
5. Welche Verdauungsdrüsen produzieren Verdauungssäfte? 
6. Wozu dient der untere Teil des Verdauungstraktes? 
7. Wie  kann der Verdauungstrakt unterteilt werden? 
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8. Welche Bestandteile gehören zum Verdauungssystem neben dem 
eigentlichen Magen-Darm-Trakt? 

9. Gehört die Speiseröhre zum Magen-Darm-Trakt?   

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 
Rumpfteil des Verdauungstraktes  
Der Verdauungstrakt kann in einen Kopf- und einen Rumpfteil unterteilt werden. 
Zum Verdauungssystem gehören noch die Mundhöhle, Speicheldrüsen, Pharynx 
und die Speiseröhre, die dem Weitertransport in den Magen dient. 
Speiseröhre: dient dem Transport der Nahrung vom Mund zum Magen.  
Magen: wandelt die Nahrung in Nahrungsbrei um und reichert sie mit Magensaft 
an. Dünndarm mit  
 Zwölffingerdarm: Der Gallengang mündet hier, mit ihm werden dem 

Nahrungsbrei Pankreassaft, der der Protein- und Fettverdauung dient, und die 
Galle, die bei der Fettverdauung hilft, beigemengt.  

 Leerdarm: Ort der Absorption der  Eiweiße, die in Peptide aufgespaltet werden, 
der Fette, Kohlenhydrate, Vitamine und Wasser.  

 Krummdarm  
Dickdarm (mit Blinddarm und Wurmfortsatz, aufsteigendem, querverlaufendem 
und absteigendem Grimmdarm): Speicherort für den Kot, um den Stuhlgang in 
Intervallen zu erlauben, ebenso Ort der Resorption von Wasser und Elektrolyten.  
After: dient der Ausscheidung des Kots.  
Die Wand des Verdauungstraktes besteht in allen Abschnitten grundsätzlich aus 
vier Geweben, die in Schichten übereinander liegen. In den verschiedenen 
Abschnitten des Magen-Darm-Traktes unterscheidet sich der Aufbau je nach 
Funktion. 
Примечания:  

 der Kopf- und  Rumpfteil – верхняя и нижняя часть 
 der Abschnitt - отрезок 
 anreichern - обогащать 

 

Текст 2. 
Leber und Galle 
Die Leber, als grösste exokrine Drüse, ist das zentrale Organ des 
Intermediärstoffwechsels im Organismus und übernimmt wichtige Funktionen bei 
der Entgiftung, Inaktivierung und Ausscheidung körpereigener und körperfremder 
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Substanzen. Sie nimmt auch an den Abwehr- und Filterfunktionen des Organismus 
teil. 
Die Leber ist ca.1500g schwer und liegt unter der rechten Zwerchfellkuppel. Der 
untere Leberrand zieht vom rechten 9. Rippenbogen schräg aufsteigend durch die 
mittlere Oberbauchregion bis zum linken 7. Rippenknorpel. Sie liegt der vorderen 
Bauchwand direkt an. Die obere und hintere Fläche grenzt direkt an das Zwerchfell 
und ist teilweise mit ihr verwachsen. Die Leber ist in zwei ungleich grosse Lappen 
unterteilt:  
Der übrige Teil der Leberoberfläche ist vom Bauchfell überzogen. Am unteren 
Leberrand geht die konvexe Fläche in eine untere, leicht konkave Fläche über, die 
mit den benachbarten Baucheingeweiden in direkten Kontakt tritt. An der 
konkaven Unterseite treten an der Leberforte zwei zuführende Blutgefässe in das 
Organ ein: die Leberarterie und die Pfortader. Weiterhin verlassen hier die beiden 
Lebergallengänge das Leberorgan. 
Примечания:  

 der Intermediärstoffwechsel – промежуточный обмен 
 übernehmen – брать на себя 
 die körpereigene und körperfremde Substanzen – собственные 

(аутогенные) и чужеродные вещества организма 
 die Entgiftung - обезвреживание 
 die Zwerchfellkuppel – купол диафрагмы 
 die Pfortader – воротная вена 

 

Раздел C. Harnorgane 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Nierenkelch m –(e)s, e почечная чашечка 
2. Nierenbecken n –s, = почечная лоханка 
3. fließen течь 
4. verlassen оставлять, покидать 
5. Harnweg m –(e)s, e мочевой тракт, мочевой путь 
6. erreichen достигать 
7. Harnsäure f  =,–n  мочевая кислота 
8. anzeigen указывать 
9. einerseits (anderseits) с одной стороны (с другой 

стороны) 
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Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
in die Nierenkelche fließen, aus dem Nierenbecken bestehen, die Harnblase 
erreichen, den Körper durch die Harnröhre verlassen, eine Pathologie anzeigen, 
Wasser und Harnsäure enthalten, verschiedene Segmente der Harnwege, einerseits 
Filtration anderseits Sekretion von Urin 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Das Nierenbecken ist der Teil der Harnwege. 
2. Endharn sammelt sich im Nierenbecken und fliesst über den Harnleiter zur 

Harnblase. 
3. Ureter mündet in die Harnblase. 
4. Harnsäure entsteht aus Hypoxanthin oder Xanthin durch das Enzym 

Xanthinoxidase. 
5. Die Nierenkelche sind der erste Abschnitt der ableitenden Harnwege. 
6. Einerseits will er gute Note bekommen, andererseits möchte er nichts 

dafür machen. 
7. Der Urin  verlässt den Körper durch die Harnröhre. 
8. Der Urin wird durch die Ureter aus der Niere ausgeschieden und erreicht 

dann die Harnblase. 
9. Die Präsenz von Kohlenhydraten oder Lipiden im Urin zeigt eine Pathologie 

an. 
 

Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Die Harnorgane 
Im System der Harnorgane werden verschiedene Bestandteile unterschieden: 

 zwei Nieren: Filter-, Sekretions- und Reabsorptionsfunktion  

 die Harnblase: Reservoirfunktion  

 die Harnleiter und die Harnröhre: Leitfunktion  
Die Nieren filtrieren das Blut. Sie scheiden die Abfallprodukte des Metabolismus 
der Zellen von Geweben und Organen aus. Pro Minute erreichen 600 ml Blut jede 
Niere durch die Arteria renalis. Das entspricht ca. 20% des Herzzeitvolumens.  
Die Bildung von Urin beinhaltet mehrere Etappen, einerseits besteht sie aus einer 
glomerulären Filtration und anderseits in der Reabsorption und der Sekretion in 
den verschiedenen Segmenten der Harnwege.  
Das Endfiltrat, der Urin, fliesst anschliessend in die Nierenkelche und von da in 
das Nierenbecken. Der Urin wird durch die Ureter aus der Niere ausgeschieden 
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und erreicht dann die Harnblase, bevor er den Körper durch die Harnröhre verlässt. 
Die Urinproduktion beträgt ca. 1,5 L / 24 Std. 
Der Urin enthält vor allem Wasser, Harnstoff, Harnsäure, Ammoniak, Elektrolyte 
und exogene Toxine. Normalerweise enthält der Urin keine Proteine, 
Kohlenhydrate oder Lipide. Die Präsenz solcher Substanzen zeigt eine Pathologie 
an. 

 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Welche Bestandteile werden im System der Harnorgane unterschieden? 
2. Was filtrieren die Nieren? 
3. Was scheiden sie aus? 
4. Wie viele Milliliter Blut erreicht jede Niere pro Minute? 
5. Welche Etappen beinhaltet die Bildung von Urin? 
6. Wodurch wird der Urin aus der Niere ausgeschieden? 
7. Welches Organ erreicht der Urin, bevor er den Körper durch die Harnröhre 

verlässt? 
8. Welche Menge Urin wird pro Tag gebildet? 
9. Was enthält der Urin normalerweise? 
10. Was zeigt die Präsenz von Proteinen, Kohlenhydraten oder Lipiden im Urin 

an? 
 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Die Nieren 
Die Niere ist ein paarig angelegtes Organ. Eine Funktion der Nieren ist die 
Ausscheidung von Endprodukten des Stoffwechsels. Die Niere bilanziert den 
Wasserhaushalt und dient damit der langfristigen Blutdruckeinstellung, reguliert 
durch die Kontrolle der Zusammensetzung des Harns den Elektrolythaushalt und 
den Säure-Basen-Haushalt.  
Weiterhin ist die Niere ein bedeutendes Organ für den Zwischenstoffwechsel des 
Körpers. Die Niere produziert Hormone, wie beispielsweise Erythropoetin, für die 
Blutbildung.  
Die funktionelle Grundeinheit der Niere ist das Nephron, das aus 
Nierenkörperchen und Nierenkanälchen besteht. Beim Menschen liegen die Nieren 
hinter dem Bauchfell, beiderseits der Wirbelsäule, unterhalb des Zwerchfells. Die 
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Nieren liegen etwa in Höhe des zwölften Brustwirbels bis dritten Lendenwirbels, 
die rechte ungefähr eine halbe Wirbelhöhe tiefer (wegen des wesentlich größeren 
rechten Leberlappens). 
 Die Lage der Nieren ist atemabhängig. Sie bewegen sich bei der Einatmung wie 
auch das Zwerchfell nach caudal. Beim Neugeborenen ist die Niere immer 
vergleichsweise größer als andere Strukturen und überragt daher regelhaft den 
Beckenkamm. 
Примечания:  

 der Beckenkamm – гребень подвздошной кости 
 der Lendenwirbel – поясничный позвонок 
 der Neugeborene –  новорождённый 
 überragen – возвышаться  

 

Текст 2. 

Die Harnblase 
Die Harnblase ist ein muskulöser Hohlorgan, das von einer Schicht aus glatter 
Muskulatur umgeben ist. Die Harnblase befindet sich im Becken. 
Der obere Bereich der Blase ist vom Bauchfell bedeckt. Der hintere Teil der Blase 
grenzt bei der Frau an Uterus und Scheide und beim Mann an den Enddarm. Die 
Blase sammelt den Urin und sorgt für seine Ausscheidung. Form und Grösse sind 
stark von ihrem Füllungszustand abhängig. Wenn die Blase leer ist, liegt sie eng 
am Schambein an.  
Anatomisch unterscheidet man bei der Blase drei Bestandteile: Blasenkörper, 
Blasengrund und Blasenhals. 
Die Blase wird von verschiedenen Bändern an ihrem Platz im Becken fixiert. Sie 
ist, vor allem im Bereich der Blasenkörper, sehr dehnbar. Damit diese Dehnung 
ohne schmerzhafte Einrisse in der Blasenschleimhaut geschehen kann, wird sie 
(wie auch die Harnleiter) im Inneren von einem Übergangsepithel ausgekleidet. Es 
besteht aus mehreren Zellschichten, die viele Falten aufwerfen und die je nach 
Bedarf sehr streckbar sind. Nur der Bereich, der zwischen der Einmündung der 
Harnleiter und dem Beginn der Harnröhre liegt, ist völlig glatt. Dieser Bereich 
wird auch Blasendreieck genannt.  
Примечания:  
 das  Schambein – лобковая кость 
 der Einriß - разрыв 
 das Übergangsepithel – переходный эпителий 
 die Falte - складка 
 die Einmündung - устье 
 das Blasendreieck – треугольник мочевого пузыря 
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Занятие 5 Herz- und  
Kreislauferkrankungen 
Раздел A. Arterielle Hypertonie 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Wechseljahr n –(s), -e климактерический период 
2. Vorkommen n –(e)s, = встречаемость 
3. Geschlecht n –(e)s, er пол 
4. gewiss определённый 
5. bieten предлагать, предполагать 
6. Verbreitung f = распространение 
7. Leiden n –s, =  болезнь, недуг 
8. aufweisen обнаруживать, проявлять 
9. Behandlungkosten pl затраты на лечение  

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
in den Wechseljahren sein, das weibliche Geschlecht, das Vorkommen der 
Erkrankungen, der gewisse Schutz, verschiedene Methoden bieten, die Verbreitung 
der Infektion, gegen das Leiden behandelt werden, keine Symptome aufweisen 
 
Упражнение 2 Переведите на русский язык предложения, обращая внимание 
на выделенные слова: 

1. Das Wechseljahr ist ein natürlicher Abschnitt im Leben einer Frau und 
keine Krankheit 

2. Während das männliche und weibliche Geschlecht gleich häufig betroffen 
sind, erkranken die männlichen Patienten schwerer. 

3. Das Vorkommen der Erkrankung in der erwachsenen Bevölkerung liegt bei 
1 auf 300.000 in Nordeuropa. 

4. Neue Methoden der Behandlung bieten mehr Sicherheit. 
5. Für die Verbreitung der Erkrankung bei Menschen spielen vor allem 

verdorbene und verschmutzte Lebensmittel eine Rolle. 
6. Gerade Kinder sind durch das meist chronische Leiden besonders gefährdet. 
7. Einige Patienten weisen stärkere Symptome auf als andere, was genetisch 

bestimmt ist. 
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Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Bluthochdruck 
Hoher Blutdruck ist eine sehr häufige Erkrankung. Besonders hoch sind die 
Erkrankungszahlen in Industrienationen. In Deutschland haben  44 Prozent der 
Frauen und 51 Prozent der Männer im Alter von 18 - 79 Jahren Blutdruckwerte 
von oder über 140 mmHg. Je älter die Altersgruppe, die man betrachtet, desto 
größer ist die Anzahl der Betroffenen. 
Zudem bestehen auch geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf die 
Häufigkeit des Bluthochdrucks. Männer haben häufiger eine Hypertonie als 
Frauen. Dies gilt für das weibliche Geschlecht allerdings nur bis zum Erreichen der 
Wechseljahre. Danach ist bei Frauen das Vorkommen eines hohen Blutdrucks 
sogar häufiger als bei Männern. Man nimmt an, dass die weiblichen Hormone 
einen gewissen Schutz vor Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
bieten.  
Aufgrund der Verbreitung und der anfallenden Behandlungskosten zählt der 
Bluthochdruck zu den volkswirtschaftlich bedeutsamen Erkrankungen. Viele 
Bluthochdruckkranke wissen nichts von ihrer Erkrankung, denn zu hoher 
Blutdruck verursacht meist keine Beschwerden. Aber auch diejenigen, die gegen 
das Leiden behandelt werden, weisen nur in circa 25 Prozent der Fälle einen 
normalen Blutdruck auf.  
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wo sind die Erkrankungszahlen besonders hoch? 
2. Wie viele Menschen leiden in Deutschland an den Bluthochdruck? 
3. Wie hängt die Anzahl der Betroffenen von der Altersgruppe ab? 
4. Warum leiden die Frauen an den Bluthochdruck seltener als die Männer? 
5. Warum zählt der Bluthochdruck zu den volkswirtschaftlich bedeutsamen 

Erkrankungen? 
6. Wissen alle Bluthochdruckkranke von ihrer Erkrankung? 
7. Verursacht zu hoher Blutdruck immer Beschwerden?   
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Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Symptome bei Bluthochdruck 
Die Bluthochdruck-Symptome sind in der Regel so vielfältig wie die Ursachen der 
arteriellen Hypertonie selbst. Häufig bleibt Bluthochdruck ohne Symptome. 
Kopfschmerzen, Schwindel und Müdigkeit, aber auch Nasenbluten und 
Kurzatmigkeit können auf einen zu hohen Blutdruck hinweisen. 
Beim Auftreten solcher Symptome ist es sinnvoll, die Blutdruckwerte durch einen 
Arzt kontrollieren zu lassen. Denn Bluthochdruck gehört zu den weit verbreiteten 
Gesundheitsrisiken. Ideal ist ein Wert von 120 zu 80 (mmHg). Dabei bezieht sich 
die erste Zahl immer auf den systolischen, die zweite auf den diastolischen Wert. 
Die Systole beschreibt die Phase, in der das Herz sich zusammenzieht und das Blut 
herauspumpt. In der Diastole dagegen erschlafft das Herz, um sich erneut mit Blut 
zu füllen. Der systolische Blutdruck ist stets höher als der diastolische. Ist der 
Druck in den Arterien dauerhaft auf Werte von über 140 zu 90 erhöht, spricht man 
von Bluthochdruck.  
Darüber hinaus werden in einer genaueren Einteilung verschiedene Schweregrade 
der Hypertonie unterschieden. Ist der systolische Wert über 140 und der 
diastolische unter 90 mmHg, spricht man von einem isolierten, systolischen 
Bluthochdruck. 
Примечания: 

 vielfältig - разнообразный 
 hinweisen auf A. – указывать на что-л. 
 sinnvoll - целесообразный 
 darüber hinaus – сверх этого 

 

Текст 2. 

Sekundäre Hypertonie 
Die sekundäre Hypertonie ist eine Bluthochdruckerkrankung, deren Ursache 
andere Grundkrankheiten sind. Dies ist bei 5 - 15 % aller Hochdruck-Patienten der 
Fall.  
Die Behandlung der Grunderkrankung spielt bei der Therapie neben der 
Blutdrucksenkung eine wichtige Rolle. Die häufigsten Ursachen einer sekundären 
Hypertonie sind Erkrankungen der Nieren, des endokrinen Systems sowie der 
Gefäße.  
Nierenerkrankungen sind die häufigste Ursache für eine sekundäre Hypertonie: 
man unterscheidet dabei Erkrankungen der Nierenarterien und des Nierengewebes. 
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Erkrankungen des Nierengewebes  werden durch chronische Entzündungen, durch 
diabetische Schäden oder Zystennieren verursacht. Dies hat pathogenetisch eine 
verminderte Fähigkeit zur Salzausscheidung und damit eine Erhöhung des 
Blutdrucks zur Folge.  
Die Verengung der Nierenarterie ist durch Arteriosklerose, 
Bindegewebserkrankungen oder Entzündungen bedingt. Dadurch wird die Niere 
ungenügend durchblutet, was das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System aktiviert, 
bewirkt eine Gefäßverengung. Dieses und eine verminderte Salzausscheidung in 
der Niere hat ein erhöhtes Blutvolumen zur Folge. Alle diese Mechanismen tragen 
zu einem Blutdruckanstieg bei.  
Примечания: 

 vermindern – уменьшать, сокращать 
 die Salzausscheidung – выделение соли 
 bedingt sein – быть обусловленным 

 

Раздел B. Koronare Herzkrankheit 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. ausreichend достаточный 
2. sich lagern располагаться 
3. Kalk m –(e)s известь 
4. behindern задерживать, ухудшать 
5. anhalten продолжаться, длиться 
6. kommen zu приводить к чему-л. 
7. fettbeladen содержащий жир 
8. Blutzufuhr f =, -en приток крови 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
ausreichende Blutversorgung, sich in die Gefäßwände lagern, medikametöse 
Kalkauflösung,  die Entwicklung des Kindes behindern, die mehrere Tage 
anhaltende Symptome, zu schweren Folgen kommen 
 
Упражнение 2 Переведите на русский язык предложения, обращая внимание 
на выделенные слова: 

1. Wenn das Herzgewebe kann nicht mehr ausreichend mit sauerstoffreichem 
Blut versorgt werden, so tritt unter Belastung  die Angina pectoris- 
Symptomatik auf. 
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2. Cholesterin, andere Fette und Blutzellen lagern sich als Plaques an der 
Gefäßwand ab. 

3. Normal befindet sich allerdings kein Kalk in den Gefäßwänden. 
4. Mit der Zeit können die Blutgerinnsel so groß werden, dass sie die 

Blutversorgung in diesen Bereichen behindern. 
5. Die wichtigste Indikation zur Operation ist, wenn die Symptome anhalten 

oder sich verschlimmern. 
6. Sowohl bei der akuten als auch bei der chronischen Entzündung kann es zu 

Komplikationen kommen. 
 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Koronare Herzkrankheit (KHK) 
Die Koronare Herzkrankheit (KHK) zählt zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und wird auch Ischämische Herzkrankheit (IHK) genannt. Bei der KHK verengen 
sich die Blutgefäße, die das Herz umgeben (Herzkranzgefäße) und dieses mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Der Herzmuskel wird nicht mehr 
ausreichend durchblutet. Es kann zu einem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) kommen. 
In Deutschland und anderen Industrienationen zählen die Koronare Herzkrankheit 
und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den häufigsten Todesursachen.  
Als häufigste Ursache der Koronaren Herzkrankheit gilt die Arteriosklerose. Hier 
lagert sich an der Innenseite der Gefäße fettbeladenes Material ab, in das sich 
später Kalk einlagert. Die Arterien verengen sich und der Blutstrom wird 
behindert. Das Gewebe, das von den Arterien mit Blut versorgt wurde, wird nun 
von der Blutzufuhr abgeschnitten. Wenn dieser Zustand über einen längeren 
Zeitraum anhält, stirbt das Gewebe ab.  
Auch wenn sich eine Arteriosklerose in allen Arterien des Körpers bilden kann, 
tritt sie überwiegend in den Gefäßen des Herzens sowie der Hals- und der 
Bauchschlagader auf. Sind die Herzgefäße betroffen, spricht man von der 
Koronaren Herzkrankheit.  
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Welche andere Bezeichnung hat die Koronare Herzkrankheit? 
2. Welche Blutgefäße verengen sich bei der KHK? 
3. Wozu kommt es, wenn der Herzmuskel nicht mehr ausreichend durchblutet 

wird? 
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4. In welchen Ländern zählen die Koronare Herzkrankheit zu den häufigsten 
Todesursachen? 

5. Was gilt als die häufigste Ursache der Koronaren Herzkrankheit? 
6. Was lagert sich an der Innenseite der Gefäße bei der Arteriosklerose? 
7. Wann kann das Gewebe absterben? 
8. Wann spricht man von der Koronaren Herzkrankheit?  
 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Risikofaktoren für die Koronare Herzkrankheit 
Unter dem Einfluss von Risikofaktoren wie: Zigarettenkonsum, fettreichem Essen, 
anhaltendem Stress und hohem Blutdruck wachsen die Ablagerungen zu 
arteriosklerotischen Plaques heran und behindern zunehmend die Durchblutung der 
Gefäße.  
Als weitere Risikofaktoren für die Koronare Herzkrankheit gelten: Übergewicht, 
eine Störung des Fettstoffwechsels, eine Störung des Zuckerstoffwechsels, 
Bewegungsmangel. 
Die meisten Risikofaktoren der Koronaren Herzkrankheit basieren auf ungesunden 
Lebensgewohnheiten. 
Hauptsymptom der Koronaren Herzkrankheit ist die Angina Pectoris. Sie macht 
sich bemerkbar durch plötzlich auftretende und anhaltende, starke Schmerzen 
hinter dem Brustbein oder in der linken Brustseite. Die Schmerzen können in den 
linken Arm, den Unterkiefer, Hals oder in den Oberbauch ausstrahlen. Hinzu 
kommen Beklemmungsgefühle oder auch Todesangst. Die Schmerzen werden 
durch eine Durchblutungsstörung des Herzens ausgelöst und deuten auf eine 
Engstelle in den Gefäßen hin. 
Weitere Symptome der Koronaren Herzkrankheit sind: Herzschmerzen, 
Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt und der plötzliche Herztod.  
Примечания: 

 der Einfluss - влияние 
 das Plaque - бляшка 
 das Beklemmungsgefühl – подавленное состояние 
 hindeuten auf A. – указывать на что-л. 
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Текст 2. 

Angina pectoris 
Angina pectoris ist ein anfallsartiger Schmerz in der Brust, der durch eine 
Durchblutungsstörung des Herzens ausgelöst wird. Meist beruht diese auf einer 
Engstelle eines Herzkranzgefäßes. 
Angina pectoris wird entweder durch körperliche oder seelische oder psychische 
Belastung verursacht, meistens im Rahmen einer vorher bestehenden 
Koronarsklerose. Die Dauer eines Anfalls liegt zwischen Sekunden, Minuten und 
selten auch Stunden. 
Es wird unterschieden zwischen dem Auftreten einer AP in Ruhe oder unter 
Belastung. Von der Ruhe-AP geht eine Infarktgefahr aus. 
Eine Unterscheidung von AP und Herzinfarkt ist manchmal mit dem Medikament 
Glyceroltrinitrat möglich. Bei einem AP-Anfall bewirkt das Medikament ein 
deutliches Nachlassen von Schmerz und Enge in der Brust. Allerdings sollte man 
sich nicht auf diese Art der Unterscheidung verlassen. 
Es gibt zwei Arten der Angina Pectoris: stabile und instabile. Eine stabile AP liegt 
vor, wenn der Schmerzcharakter der Anfälle immer gleich ist und die Beschwerden 
durch entsprechende Gegenmaßnahmen (körperliche Ruhe, 
Medikamenteneinnahme) nachlassen. Der stabilen AP liegt häufig eine mehr als 
90%ige Stenose von mindestens einem bedeutenden Koronargefäß zugrunde. 

Примечания: 
 das Nachlassen - ослабление 
 allerdings - разумеется 
 sich verlassen auf A. – полагаться на что-л. 
 mindestens – по меньшей мере, как минимум 

 

 

Раздел С. Herzinfarkt 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Abkürzung f =, en  сокращение 
2. es handelt sich um A. речь идёт о чём-л. 
3. infolge вследствие 
4. gebräuchlich употребительный 
5. begleiten сопровождать 
6. komplett полный 
7. Gewebsuntergang m –(e)s, - отмирание ткани 
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gänge 
8. gefährlich опасный 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
eine Liste der Abkürzungen in Medizin, es handelt sich um eine schwere 
Komplikation, der  gebräuchliche Begriff, die begleitende Symptome, in komplette 
Ruhe sein, zum Gewebsuntergang kommen, gefährliche Folge vermeiden 
 
Упражнение 2 Переведите на русский язык предложения, обращая внимание 
на выделенные слова: 

1. Die meisten Spezialisten gebrauchen die medizinische Abkürzungen sehr 
oft. 

2. In diesem Artikel handelt es sich um die neuesten Methoden der Diagnostik 
der Herzkrankheiten. 

3. Zur Zeit ist das Abkürzungslexikon medizinischer Begriffe mit über 75.000 
gebräuchlichen Abkürzungen eine unverzichtbare Hilfe. 

4. Die Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems begleiten Menschen während 
einer langen Lebensphase. 

5. Es gibt einige medizinische Maßnahmen, die der kompletten Ruhe 
bedürfen.   

6. Die Durchblutstörung kann je nach Schweregrad zur 
Funktionseinschränkung oder zum Gewebsuntergang der Betroffenen 
Organe führen. 

7. Wenn auch eine einfache Erkältung nicht schadet, so können doch einige 
Krankheiten sehr gefährlich sein. 

 

Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 

Der Myokardinfarkt 

Der Myokardinfarkt (auch Herzinfarkt oder Herzanfall genannt) ist ein akutes und 
lebensbedrohliches Ereignis infolge einer Erkrankung des Herzens. Eine in der 
Humanmedizin gebräuchliche Abkürzung ist AMI (acute myocardial infarction). 
Es handelt sich um ein Absterben (Infarkt) von Teilen des Herzmuskels (Myokard) 
auf Grund einer Durchblutungsstörung (Ischämie), die in der Regel länger als 20 
Minuten besteht, in den meisten Fällen durch Blutgerinnsel in einer 
arteriosklerotisch veränderten Engstelle eines Herzkranzgefäßes.  
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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 evtl. 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 Teiles des 
Herzmuskels. In der Akutphase eines Herzinfarktes treten häufig gefährliche 
Herzrhythmusstörungen auf. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was versteht man unter dem  Myokardinfarkt? 
2. Wodurch stirbt der Teil des Herzmuskels? 
3. Was gilt als Leitsymptom des Herzinfarktes? 
4. Wohin können die Schmerzen ausstrahlen? 
5. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Angina-Pectoris-Anfall und den 

Herzinfarkt? 
6. Wann treten häufig gefährliche Herzrhythmusstörungen auf? 

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Symptome bei dem Herzinfarkt 
Die meisten Patienten klagen über Brustschmerzen unterschiedlicher Stärke und 
Qualität. Typisch ist ein starkes Druckgefühl hinter dem Brustbein oder 
Engegefühl im ganzen Brustkorb. Auch stechende oder reißende Schmerzen 
werden beschrieben. Die Schmerzen können in die Arme, den Hals, die Schulter, 
den Oberbauch oder den Rücken ausstrahlen. Oft wird von einem 
„Vernichtungsschmerz“ gesprochen, der mit Atemnot, Übelkeit und Angstgefühl 
einhergeht. 
Im Gegensatz zum Angina-pectoris-Anfall bessern sich diese Beschwerden nicht 
durch Anwendung von Nitroglycerin. 
Frauen sowie ältere Patienten zeigen im Vergleich zu Männern bzw. jüngeren 
Patienten häufiger atypische, diffusere Symptome.  
Die Symptome können insbesondere bei Frauen diffuser und weniger typisch als 
bei Männern ausfallen; häufig sind es Atemnot, Schwäche, Magenverstimmungen 
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und körperliche Erschöpfungszustände. Erschöpfung, Schlafstörungen und 
Atemnot werden als häufig auftretende Symptome genannt, welche bereits bis zu 
einem Monat vor dem eigentlichen Infarktereignis auftreten können sollen.  
Manche Herzinfarkte verursachen keine, nur geringe oder untypische Symptome 
und werden erst nachträglich diagnostiziert.  
Примечания: 

 stechend - колющий 
 reißend – рвущий, дёргающий 
 die Erschöpfung – изнеможение, переутомление 

 

Текст 2. 

Die Anzeichen für einen Herzinfarkt 
Bei diesen Anzeichen im Herzbereich oder Brustkorb sollten Sie sofort an einen 
Herzinfarkt denken und ohne Zeitverlust den Notarzt rufen: 
Starke Schmerzen mit einer Dauer von mindestens fünf Minuten. Oft strahlen die 
Schmerzen in andere Körperregionen aus – z. B. in die Arme, den Oberbauch, 
zwischen die Schulterblätter in den Rücken oder in den Hals und Kiefer. 
Massives Engegefühl: oft tritt ein Herzinfarkt mit einem heftigen Druck oder 
einem sehr starken Einschnürungsgefühl im Herzbereich in Erscheinung.  
Heftiges Brennen: oft handelt es sich bei den Schmerzen eines Herzinfarkts auch 
um ein stark brennendes Gefühl. 
Übelkeit, Erbrechen, Luftnot und Schmerzen im Oberbauch. 
Ein Herzinfarkt kann sich auch alleine mit so genannten „unspezifischen 
Anzeichen″ bemerkbar machen, was bei Frauen etwas häufiger vorkommt als bei 
Männern. Zu unspezifischen Anzeichen zählen z. B.: Übelkeit, Luftnot, Schmerzen 
im Oberbauch und Erbrechen.  
Angstschweiß mit kalter, fahler Haut: häufig tritt bei einem Herzinfarkt zusätzlich 
Angst auf, die sich z. B. mit einer blassen/fahlen Gesichtsfarbe und 
Kaltschweißigkeit bemerkbar machen kann. 
Примечания: 

 das Einschnürungsgefühl – чувство сжатости 
 der Angstschweiß – холодный пот от страха  
 die fahle Haut - бледная кожа 
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Занятие 6 Magen-Darm-Erkrankungen 
Раздел A. Gastritis 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. sowohl … als auch как…, так и 
2. existieren   существовать 
3. angreifen атаковать 
4. schädigen повреждать 
5. bedingen обуславливать 
6. sogenannt так называемый 
7. Abwehrsystem n –s, -e защитная система 
8. sich richten направляться 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 

das sogenannte erworbene Abwehrsystem, in der Natur existieren, die kranke Zelle 
angreifen, die Abwehrmechanismen schädigen, schwere Störungenen bedingen, 
sich gegen körpereigenes Gewebe richten  

Упражнение 2 Переведите на русский язык предложения, обращая внимание 
на выделенные слова: 

1. Aus neuronalen Stammzellen zum Beispiel können sowohl blutbildende 
Zellen als auch Skelettmuskelzellen entstehen. 

2. Zur frühzeitigen Diagnose von Erkrankungen existieren automatische 
Bildverarbeitungsmethoden. 

3. Das erworbene Immunsystem besteht unter anderem aus Lymphozyten, aus 
B- und T-Zellen. 

4. Antioxidantien schützen den Körper vor freien Radikalen, die die Zellen 
angreifen und das Immunsystem schwächen.  

5. Gefährliche Giftstoffe in Tattoos (татуировки) schädigen verschiedene 
Organe. 

6. Der Abwehrmechanismus basiert auf einem Zusammenspiel verschiedener 
Strukturen, sowie mit der Geburt ausgeprägten Schutzmechanismen. 

7. Art und Dauer der Therapie richten sich nach dem ausgewählten 
Medikament auf schnelle Heilung. 
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Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 

Gastritis 
Eine Magenschleimhautentzündung ist eine sehr häufige entzündliche Erkrankung 
der Magenschleimhaut. Sie kann akut oder chronisch verlaufen. Sowohl für die 
akute als auch für die chronische Magenschleimhautentzündung existieren  
verschiedene Ursachen.  
Eine akute Magenschleimhautentzündung kann zum Beispiel durch die häufige 
Einnahme von Schmerzmedikamenten, Rauchen, extremen Alkoholkonsum oder 
Lebensmittelvergiftungen ausgelöst werden. Hierbei greifen bestimmte Gifte die 
Zellen des Magens an und schädigen sie. Aber auch Stress, Verletzungen und 
Schocksituationen können eine Magenschleimhautentzündung bedingen.  
Mit Abstand am häufigsten ist eine Infektion mit dem Bakterium Helicobacter 
pylori die Ursache einer chronischen Magenschleimhautentzündung (chronische 
Gastritis Typ B). In wenigen Fällen entsteht die chronische 
Magenschleimhautentzündung durch einen sogenannten Autoimmunprozess, bei 
dem sich ein Teil des menschlichen Abwehrsystems gegen körpereigenes Gewebe 
richtet.  
Auch bestimmte Schmerzmittel  und vom Zwölffingerdarm in den Magen 
zurückfließender Gallensaft können eine Magenschleimhautentzündung 
verursachen. 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was versteht man unter der Magenschleimhautentzündung? 
2. Welche Formen der Gastritis wissen Sie? 
3. Welche Ursachen der akuten Gastritis können Sie nennen? 
4. Was geschieht mit den Zellen des Magens bei der akuten Gastritis? 
5. Was kann noch eine Magenschleimentzündung bedingen? 
6. Wie ist die häufigste Ursache der chronischen Magenschleimentzündung? 
7. Was kann noch eine Magenschleimhautentzündung verursachen? 

 
Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Akute Magenschleimhautentzündung 
Bei der akuten Magenschleimhautentzündung handelt es sich um eine Erkrankung 
des Magens, die durch vielfältige Ursachen ausgelöst werden kann und oft von 
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einer Schädigung der Magenschleimhaut begleitet wird. Sie tritt plötzlich auf und 
kann zu Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen führen. 
Chronische Formen bereiten oft keine Beschwerden. Mögliche ernstzunehmende 
Komplikationen einer Magenschleimhautentzündung sind schwere 
Schleimhautschäden wie das Magengeschwür, Magenblutungen und ein 
Magendurchbruch. Hier ist ärztliche Hilfe erforderlich.  
Um eine Magenschleimhautentzündung sicher diagnostizieren zu können, ist eine 
Magenspiegelung notwendig. Dabei entnimmt der Arzt Gewebeproben aus der 
Magenschleimhaut und untersucht sie. Die Therapie richtet sich nach der Art und 
Schwere der Magenschleimhautentzündung und reicht von vorübergehendem 
Nahrungsverzicht über das Weglassen auslösender Faktoren bis hin zur Einnahme 
von Medikamenten.  
Die akute Magenschleimhautentzündung heilt in der Regel sehr schnell. Generell 
trägt eine magenfreundliche Lebensweise dazu bei, die Beschwerden einer 
Magenschleimhautentzündung zu lindern. 
Примечания: 

 ernstzunehmend - серьёзный 
 der Magendurchbruch – прободение желудка 
 vorübergehend - временный 
 der Verzicht - отказ 

 

Текст 2. 

Akute Gastritis - Symptome 
Mögliche Anzeichen einer akuten Gastritis sind Appetitlosigkeit, Schmerzen im 
Oberbauch, Übelkeit, Erbrechen, unangenehmer Geschmack im Mund, Aufstoßen, 
Blähungen sowie Völlegefühl nach dem Essen. Einige Betroffene klagen auch über 
Gewichtsverlust. Die Beschwerden einer Gastritis treten in der Regel plötzlich und 
verstärkt nach den Mahlzeiten auf. 
In manchen Fällen entwickelt sich aus einer akuten Gastritis ein Magengeschwür. 
Die Schleimhautschäden im Magen können als Komplikation auch zu einer 
manchmal lebensbedrohlichen Blutung führen; dabei ist Bluterbrechen möglich. 
Wenn Blutungen länger bestehen, kann eine Blutarmut entstehen. Oft ist die 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Auch Müdigkeit, Gewichtsabnahme und blasse 
Haut sind Kennzeichen. Dies können aber auch Alarmsymptome einer bösartigen 
Erkrankung sein. Es sollte ein Arzt aufgesucht werden. Je nach Symptomen und 
besonders ab einem Alter von 45/50 (bei Risikopatienten wie Rauchern und 
Alkoholikern eventuell auch früher) wird zur Sicherheit eine Magenspiegelung 
veranlasst. Bei Blutungen (Kaffeesatzerbrechen oder Teerstuhl), muss sofort eine 
Magenspiegelung erfolgen, da Lebensgefahr bestehen kann. 
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Примечания: 
 die Betroffenen – больные  
 die Mahlzeit – приём пищи 
 die Blutarmut - анемия 
 das Alarmsymptom – тревожный симптом 

 
 

Раздел B. Ulkuskrankheit 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Missverhältnis n –ses, -se несоответствие 
2. Überschuss m –sses, -schüsse излишек 
3. säurefest устойчивый к кислоте 
4. Besiedlung f, = заселение, колонизация 
5. verringern уменьшать 
6. Disposition f =, -en предрасположенность 
7. ABO-Blutgruppe  группы крови АВО 
8. ausgeglichen ровный, уравновешенный 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
Mißverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffbedarf, Überschuss der 
Hormonen, sehr hart und säurefest sein, die Haut vor einer Besiedlung mit 
krankhaften Keimen schützen,  die Säure im Körper verringern, die genetische 
Disposition, das ABO-Blutgruppensystem benutzen 
 
Упражнение 2 Переведите на русский язык предложения, обращая внимание 
на выделенные слова: 

1. Dieses Missverhältnis entsteht vor allem im Alter. 
2. Ist der Körper nicht (mehr) in der Lage, einen Überschuss an Säure zu 

neutralisieren, können Ulkuskrankheiten die Folge sein. 
3. Das Bakterium ist säurefest, ein typisches Merkmal der Mykobakterien. 
4. Während der Geburt beginnt die Besiedlung des Darms mit Bakterien aus 

dem Geburtskanal und der Umgebung. 
5. Ein Antacidum  verringert den Säuregehalt im Magen oder im Dünndarm. 
6. Eine geschlechtliche Disposition trifft zu, wenn die Erkrankung häufiger bei 

männlichen oder weiblichen Individuen auftritt. 
7. Man muss Zeit für sich selbst finden, aktiv und ausgeglichen bleiben. 
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8. Das AB0-System sortiert die roten Blutkörperchen nach vier verschiedenen 
Eigenschaften. 

 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Magengeschwür 
Ein Magengeschwür ist ein lokalisierter Defekt der Magenschleimhaut. 
Ursächlich für das Geschwür ist ein Missverhältnis zwischen aggressiven Faktoren 
(Magensäure) und den Schutzmechanismen des Magens. Oft ist für den Befall der 
Magenschleimhaut das Bakterium Helicobacter pylori verantwortlich.  
Generell entsteht ein Ulkus durch ein Missverhältnis zwischen Faktoren, welche 
die Magenschleimhaut schützen, und Faktoren, welche die Schleimhaut schädigen. 
Schädigende Faktoren sind ein Überschuss an Magensäure und chronische 
Entzündung. Schützende Faktoren sind eine ausreichende Durchblutung sowie die 
Bildung einer säurefesten Schleimschicht. 
Häufigste Ursache ist eine Gastritis durch das Bakterium Helicobacter pylori. Drei 
Viertel der Patienten mit einem Magengeschwür weisen eine Besiedlung durch das 
Bakterium auf. Seltenere Ursachen sind die längere Einnahme bestimmter 
Medikamente oder anderer Substanzen, welche die Bildung der schützenden 
Schleimschicht im Magen verringern. 
Nachgewiesen sind außerdem eine genetische Disposition sowie ein erhöhtes 
Auftreten bei Menschen mit der ABO-Blutgruppe 0. 
Beim Magengeschwür ist die Verteilung zwischen den Geschlechtern 
ausgeglichen. 
 

Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 

Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 
1. Was versteht man unter dem Begriff „Magengeschwür“? 
2. Wie ist die Ursache des Geschwürs? 
3. Welches Bakterium ist für den Befall der Magenschleimhaut verantwortlich? 
4. Wann entsteht ein Ulkus? 
5. Nennen Sie die schädigenden Faktoren? 
6. Nennen Sie die schützenden Faktoren? 
7. Wie viele Patienten mit einem Magengeschwür weisen eine Besiedlung 

durch das Bakterium auf? 
8. Welche Substanzen rufen das Magengeschwür auf? 
9. Welche Menschen leiden am Magengeschwür am häufigsten? 
10.  Sind Frauen und Männer gleich betroffen? 
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Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Die Ulkuskrankheit 
Im Gegensatz zur Magenschleimhautentzündung ist bei der Ulkuskrankheit die 
Infektion mit dem Bakterium Helicobacter pylori nicht nur ein Faktor von vielen. 
Bei 75 % der Magen- und bei 90 % der Zwölffingerdarmgeschwüre  stehen 
unspezifische brennende, bohrende Schmerzen im Oberbauch.  
Bei einem Drittel der Patienten bleiben die Geschwüre allerdings ohne Symptome. 
Sie bemerken die Erkrankung daher erst, wenn es zu Bluterbrechen oder Teerstuhl 
kommt. Wenn die Wunde größere Blutgefäße der Magendarmwand erfasst, kommt 
es zu akuten Blutungen; der Patient erbricht Blut  und hat durch das verdaute Blut 
dunkel gefärbten Stuhl.  
Ein Magendurchbruch  macht sich durch plötzlich eintretende bohrende Schmerzen 
bemerkbar, die oft in die linke Schulter strahlen. Ergießt sich nach einem 
Wanddurchbruch der Inhalt von Magen oder Zwölffingerdarm in die Bauchhöhle, 
kommt es zu einer lebensbedrohlichen Bauchfellentzündung. Manchmal lassen die 
Schmerzen für kurze Zeit wieder nach, um dann erneut aufzutreten.  
Geschwüre in der Nähe des Magenausgangs können nach ihrer Abheilung zu einer 
narbigen Verengung führen. Die Nahrung gelangt dann nicht mehr leicht in den 
Darm und staut sich im Magen zurück. Dadurch kann es immer wieder zu Übelkeit 
und  Erbrechen kommen.  
Примечания: 

 erfassen - охватывать 
 ergiessen - изливаться 
 nachlassen - ослаблять 
 sich stauen - накапливаться 

 
Текст 2. 

Ulkuserkrankungen 
Etwa 10% der Bevölkerung haben einmal im Leben ein peptisches Ulkus. Ein 
Ulkus entsteht, wenn aggressive Faktoren überwiegen. Unter den aggressiven 
Faktoren spielt der Keim Helicobacter pylori  eine Schlüsselrolle.  
Bei der Ulkuskrankheit findet sich eine individuelle genetische Prädisposition 
hinsichtlich Säurehypersekretion und verminderter Schleimhautabwehr. Eine 
chronische H.p.-Infektion mündet in einer Schleimhautatrophie. Dies kann im 
Laufe der Jahre zum "Ausbrennen" der Ulkuskrankheit führen.  
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Beim Zollinger-Ellison-Syndrom ist die extrem starke Bildung sauren Magensafts 
von besonderer Bedeutung. Da er vom alkalischen Sekret des Duodenums nicht 
gleich neutralisiert werden kann, können tief im Duodenum und im Jejunum 
gelegene Ulzera entstehen. Zu den aggressiven Faktoren gehören auch 
Medikamente und Rauchen. Etwa die Hälfte der Patienten mit peptischem Ulkus 
spürt Beschwerden.  
Typische Beschwerden sind Bauchschmerzen, teilweise Übelkeit und Erbrechen. 
Heftige Schmerzen können auf Komplikationen hindeuten, wozu eine Perforation 
oder Penetration gehören. Eine wichtige Komplikation ist die Ulkusblutung, die  
rasch zu einem Kreislaufschock führen kann.   
Примечания: 

 überwiegen - преобладать 
 die Schlüsselrolle – ключевая роль 
 spüren - ощущать 

 
 
Раздел С. Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Aktivität f = активность 
2. beeinträchtigen причинять вред, препятствовать 
3. hingegen напротив 
4. außerhalb вне, снаружи 
5. relativ относительный 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
die Aktivität der Dickdarmmuskeln, die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, 
D, E und K im Darm beeinträchtigen, außerhalb des Darms ausbreiten, relativ 
unspezifischen Zeichen 
 
Упражнение 2 Переведите на русский язык предложения, обращая внимание 
на выделенные слова: 

1. Im Herbst entfalten die Lunge und der Dickdarm ihre maximale Aktivität. 
2. Unter einer Gastroenteritis versteht man jene Erkrankungen, die Verdauung, 

Aufnahme und Transport von Futter im Magen und Darm beeinträchtigen. 
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3. Der Morbus Crohn hingegen kann im gesamten Magen-Darm-Trakt 
auftreten. 

4. Außerdem treten bei Betroffenen auch gehäuft Tumoren außerhalb des 
Darms. 

5. In der Regel sind Magen-Darm-Infekte relativ harmlos.  
 

Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen 
Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Colitis ulcerosa und Morbus 
Crohn sind gekennzeichnet durch einen schubweisen Verlauf. Das heißt, 
Krankheitsphasen mit entzündlicher Aktivität und entsprechenden Beschwerden 
wechseln sich ab mit relativ beschwerdefreien Phasen.  
Die akute Krankheitsphase wird auch als Schub bezeichnet. Während dieser akuten 
Entzündungsphase kommt es oft zu Durchfall, Bauchschmerzen, Fieber und 
ähnlichen Beschwerden. Schwere und Dauer eines Schubs sind von Patient zu 
Patient verschieden.  
Die beschwerdefreie Phase nennt man auch Remission. Während dieser Zeit sind 
die Betroffenen wenig oder gar nicht von ihrer Erkrankung beeinträchtigt. Auch 
die Remissionsphase dauert von Patient zu Patient unterschiedlich lange. 
Der Morbus Crohn hingegen kann im gesamten Magen-Darm-Trakt auftreten und 
führt beispielsweise eher zu Fisteln.  
Beide Erkrankungen können Beschwerden außerhalb der Verdauungsorgane 
auslösen, zum Beispiel Gelenkschmerzen oder Hauterkrankungen. Manchmal 
dauert es Jahre, bis die richtige Diagnose gestellt werden kann.  
Diese chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen können auch Entzündungen an 
anderen Organen außerhalb des Magen-Darmtrakts führen. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wodurch sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Colitis 
ulcerosa und Morbus Crohn gekennzeichnet? 

2. Was bezeichnet man als einen schubweisen Verlauf? 
3. Wie wird die akute Krankheitsphase bezeichnet? 
4. Wozu kommt es oft während dieser akuten Entzündungsphase? 
5. Wie nennt man die beschwerdefreie Phase? 
6. Wie fühlen sich die Betroffenen während der beschwerdefreien Phase? 
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7. Was ist für Morbus Crohn charakteristisch? 
8. In welchen Bereichen können die chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen die Beschwerden auslösen? 
 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Morbus Chron 
Der Morbus Crohn gehört zur Gruppe der chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen. Es handelt sich um eine chronisch-granulomatöse 
Entzündung, die im gesamten Magen-Darm-Trakt von der Mundhöhle bis zum 
After auftreten kann. Die Erkrankung kann den gesamten Magendarmtrakt 
betreffen – vom Mund bis zum Darmausgang. Besonders häufig sind jedoch der 
letzte Abschnitt des Dünndarms und der Übergangsbereich zwischen Dünndarm 
und Dickdarm betroffen.  
Charakteristisch ist der Befall aller Schichten der Darmwand. Die Entzündungen 
führen dann in der Folge zu einer Vernarbung der betroffenen Darmwandbereiche. 
Dabei wechseln sich im Darm entzündete Abschnitte mit Bereichen ab, in denen 
die Darmschleimhaut normal ist.   
Durch die beschriebenen Vernarbungen kann es zu einer deutlichen Verengung des 
Darmkanals kommen, so dass der Durchfluss von Darminhalt erschwert wird. 
Neben Bauchschmerzen und Durchfall kennzeichnen u. a. Gewichtsverlust, 
Blutarmut und Fieber, das sich nicht auf eine klare Ursache zurückführen lässt, die 
Symptomatik bei Morbus Crohn. Daneben kann es zu entzündlichen Erkrankungen 
außerhalb des Darms kommen. Davon betroffen sind z. B. Gelenke und 
Wirbelsäule oder Haut und Augen. 
Примечания: 

 granulomatöse - гранулёматозный 
 jedoch - однако 
 die Vernarbung - рубцевание 

 
Текст 2. 

Ursachen der Colitis ulserosa 
Die Ursachen der Colitis ulcerosa sind trotz intensiver Forschung noch nicht 
geklärt. Vermutlich wirken erbliche, infektiöse und Umwelt-Faktoren zusammen. 
Es wurden mehrere Genveränderungen entdeckt, die das Risiko für chronisch-
entzündliche Darmerkrankungen erhöhen. Auch die Ernährung spielt eine Rolle. 
Die meisten Betroffenen vertragen bestimmte Lebensmittel nicht. Die Krankheit ist 
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nicht psychosomatisch bedingt, Stress und Belastungen können aber aktive Schübe 
auslösen. 
Wahrscheinlich spielt eine Fehlfunktion des Immunsystems in der 
Auseinandersetzung mit den Bakterien der Darmflora die entscheidende Rolle bei 
der Entstehung der Colitis ulcerosa. 
Menschen, bei denen der Blinddarm entfernt wurde, haben ein vermindertes Risiko 
für eine Colitis ulcerosa. Das Gleiche gilt für Raucher. Der genaue Zusammenhang 
ist allerdings unklar. 
Bei allen Patienten mit Colitis ulcerosa ist der Enddarm befallen. Von dort kann 
sich die Erkrankung unterschiedlich weit über den gesamten Dickdarm erstrecken. 
Bei der Hälfte der Patienten sind nur der Enddarm und der untere Teil des 
Dickdarms betroffen, in je etwa einem Viertel der Fälle zusätzlich der absteigende 
linksseitige Abschnitt des Dickdarms oder der gesamte Dickdarm. 
Примечания: 

 vertragen - переносить 
 die Fehlfunktion – нарушение функции 
 die Auseinandersetzung - взаимодействие 
 erstrecken - распространяться 
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Занятие 7 Atemwegserkrankungen 
Раздел A. Chronisch-obstruktive 
Lungenerkrankung 
 

Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. fördern способствовать, содействовать 
2. schleimbildend слизеобразующий 
3. Einengung f =, -en сужение 
4. befördern доставлять 
5. Luftverschmutzung f =, -en загрязнение воздуха 
6. zähflüssig вязкий, вязкотекучий 
7. Überblähung f =, -en вздутие 
8. es handelt sich um речь идёт о … 
9. vererbbar наследственный 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
es handelt sich um eine chronische Bronchitis, die Einengung der Luftwege, 
schleimbildende Drüsenzellen in der Bronchialschleimhaut, gegen die 
Luftverschmutzung kämpfen, zähflüssigen Schleim produzieren,  die Überblähung 
der Lunge, vererbbare Krankheiten 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Bei der obstruktiven-spastischen Bronchitis handelt es sich um eine akute 
Bronchitis, bei der zu einer Atemwegsverengung kommt. 

2. Durch den zähflüssigen Schleim in den Bronchien kommt es zu 
chronischem Husten. 

3. Folge sind Schleimhautschwellungen und somit eine zusätzliche Einengung 
der Atemwege. 

4. Unter vererbten Krankheiten versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch 
alle Erkrankungen, die von den Eltern auf ihre Kinder übertragen werden. 

5. Was tut man nun gegen die Luftverschmutzung? 
6. Die Becherzellen (бокаловидная клетка) unterhalb der Flimmerhärchen 

sind schleimbildende Drüsenzellen. 
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7. Durch schweres und unbehandeltes Asthma entwickeln manche Patienten 
eine chronische Überblähung der Lunge, ein so genanntes Emphysem. 

  
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Chronische Bronchitis 
Die chronische Bronchitis ist, nach einer Definition der WHO eine Erkrankung, bei 
der es zu "Husten und Auswurf an den meisten Tagen während mindestens je drei 
Monaten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren" kommt. Damit grenzt sich die 
chronische Bronchitis von anderen Atemwegserkrankungen ab, die ähnliche 
Symptome zeigen, z. B. Asthma.  
Die Entstehung einer chronischen Bronchitis wird durch äußere Faktoren 
gefördert. Hauptursache ist das Rauchen. Aber auch andere Umweltfaktoren 
können eine Rolle spielen. Dazu gehören Luftverschmutzung, das häufig Einatmen 
von Stäuben, Dämpfen oder Gasen, Passivrauchen, häufige Atemwegsinfekte.  
Durch eine chronische Bronchitis kommt es zu einer Zunahme der 
schleimbildenden Drüsenzellen in der Bronchialschleimhaut. Es wird mehr 
Schleim produziert. Gleichzeitig wird der Schleim zähflüssiger. Die 
Flimmerhärchen, die normalerweise den Schleim nach außen befördern, nehmen 
an Zahl ab und sind nicht mehr so beweglich.  
Bei der chronisch obstruktiven Bronchitis kommt es zu einer Einengung der 
Bronchien mit einer entsprechenden Einschränkung der Lungenfunktion. Dieser 
Zustand begünstigt die Entwicklung einer bakteriellen Superinfektion.  

 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wie ist die chronische Bronchitis nach der WHO definiert? 
2. Wodurch wird die Entstehung einer chronischen Bronchitis gefördert? 
3. Was ist die Hauptursache der chronischen Bronchitis? 
4. Was kann noch die chronische Bronchitis hervorrufen? 
5. Wozu kommt es durch eine chronische Bronchitis? 
6. Was geschieht mit den Flimmerhärchen? 
7. Wozu kommt es bei der chronisch obstruktiven Bronchitis? 
8. Was begünstigt dieser Zustand?  
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Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
Unter COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) versteht man eine 
chronische Verengung der Bronchien. Unterschiedliche Krankheiten werden unter 
dem Begriff COPD zusammengefasst. Hierzu zählen die chronisch obstruktive 
(verengende) Bronchitis und eine dauerhafte Überblähung der Lunge 
(Lungenemphysem).  
Die Häufigkeit der COPD nimmt stetig zu. Eindeutige Angaben zur Häufigkeit der 
Erkrankung in Deutschland liegen nicht vor. Schätzungen zufolge wird sie im 
Jahre 2020 weltweit an dritter Stelle der Todesursachen stehen.  
Die Hauptursache der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung ist das Rauchen 
von Zigaretten. Das Erkrankungsrisiko steigt mit der zunehmenden Menge 
gerauchter Zigaretten deutlich an. Seltener sind Stäube, Gase oder Dämpfe 
Ursache der COPD.  
Das Lungenemphysem kann selten durch einen Mangel an so genanntem Alpha1-
Antitrypsin bedingt sein. Hierbei handelt es sich um eine vererbbare Krankheit. 
 Typische Symptome der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung sind Husten 
mit Auswurf und Luftnot. Die chronische Bronchitis, die in die chronisch 
obstruktive Bronchitis übergehen kann, ist vor allem gekennzeichnet durch Husten. 
Dieser tritt besonders morgens und auch nachts auf.  
Примечания: 

 die Schätzung –оценка 
 zufolge – вследствие, согласно, по 

 

Текст 2. 

Wie wird eine COPD diagnostiziert? 
Bei anhaltendem Husten, Auswurf und Atemnot erfolgt zunächst das ausführliche 
Arztgespräch (Anamnese). Durch gezieltes Fragen versucht er, den Verdacht zu 
erhärten. Hieran schließt sich die körperliche Untersuchung mit Abhören und 
Abklopfen der Lunge an. Die Lungenfunktionsuntersuchung (Spirometrie) gibt 
Aufschluss über die Kapazität und Funktionsfähigkeit der Lunge. Vor allem das 
Lungenvolumen und die Stärke der Ausatmung sind wichtig.  
Eine Blutuntersuchung kann in einigen Fällen erhöhte Entzündungswerte 
aufdecken. Spezifische Blutwerte für die Diagnostik der chronisch obstruktiven 
Lungenerkrankung gibt es nicht. Im Verlauf der Erkrankung kann eine 
Blutgasanalyse sinnvoll sein. Hierbei werden der Gehalt an Sauerstoff und 
Kohlendioxid im Blut gemessen.  
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Bei der Röntgenuntersuchung der Lunge kann beispielsweise eine Überblähung der 
Lunge beurteilt werden. Seltener ist zusätzlich eine Computertomographie 
notwendig. In einigen Fällen ist zur Abgrenzung einer COPD von anderen 
Erkrankungen ein Allergietest sinnvoll.  
Spezielle Untersuchungen wie die Lungenspiegelung (Bronchoskopie) sind nur in 
wenigen Fällen notwendig. 
Примечания: 

 anhaltend – затяжной, продолжительный 
 der Aufschluss – объяснение, разъяснение 
 der Gehalt – содержание 
 erhärten – подтверждать, подкреплять 

  
Раздел B. Pneumonie 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. beschränken sich ограничиваться 
2. angreifen нападать, атаковать 
3. Kurzatmigkeit f =, -en одышка 
4. verfärben изменять цвет 
5. Mitentzündung f =, -en сопутствующее воспаление 
6. Schadstoff m –(e)s, e вредное вещество 
7. vorhanden sein иметься 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
sich auf einen Lungenlappen beschränken, das umliegende Gewebe angreifen, 
unter einer Kurzatmigkeit leiden, rot verfärbt sein, die Mitentzündung der 
Lungenhaut, chemische Schadstoffe, immer vorhanden sein 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Chemische Schadstoffe kommen in der Raumluft, im Baumaterial sowie im 
Hausstaub vor. 

2. Kommt es zu einer Mitentzündung der Lungenhaut (Pleuritis), kann sie 
sich in Schmerzen hinter dem Brustbein äußern. 

3. Es kann zu Komplikationen führen, die während der Operation das 
umliegende Gewebe angreifen können. 
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4. Der Patient leidet unter Kurzatmigkeit vor allem bei körperlicher 
Anstrengung. 

5. Die Lappenresektion ist indiziert bei malignen Tumoren, die sich auf einen 
Lungenlappen beschränken. 

6. Das Nasensekret kann gelblich-grün verfärbt sein.  
7. Typische Anzeichen einer Pneumonie sind Husten und Fieber – doch sie 

müssen nicht immer vorhanden sein. 
 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 

Pneumonie 
Eine Lungenentzündung ist eine Entzündung des Lungengewebes, insbesondere 
der Lungenbläschen. Oft ist eine Lungenentzündung eine Komplikation bei 
Erkältungskrankheiten wie z. B. der Bronchitis. Ursachen einer Pneumonie können 
infektiöse Erreger wie Viren, Bakterien und Pilze sein. Aber auch Antigen-
Antikörper-Reaktionen oder chemische Schadstoffe können eine Pneumonie 
hervorrufen.  
Die entzündlichen Veränderungen können sich auf einen Lungenlappen oder 
Lungensegment beschränken. Man spricht dann von einer Lobär- bzw. 
Segmentpneumonie. Eine Pneumonie kann aber auch von den Bronchien ausgehen 
und das umliegende Gewebe angreifen. Dann ist es eine Bronchopneumonie. Das 
Fieber setzt plötzlich ein und entwickelt sich bis zu 39 bis 40 Grad Celsius. Es 
kann von Schüttelfrost begleitet werden. 
Typisch für den Anfang der Erkrankung ist eine beschleunigte Atmung und ein 
hoher Puls. Das Kind ist kurzatmig und leidet unter Atemnot. Lippen und Mund 
können blau verfärbt sein. Das ist eine Folge des Sauerstoffmangels. Kommt es zu 
einer Mitentzündung der Lungenhaut, kann sie sich in Schmerzen hinter dem 
Brustbein äußern. Husten ist nicht immer vorhanden, kommt aber häufig vor. Tritt 
er auf, so er anfangs trocken, quälend und oft schmerzhaft. 

 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was bezeichnet man als Lungenentzündung? 
2. Wie sind die häufigsten Ursachen einer Pneumonie? 
3. Worauf können sich die entzündlichen Veränderungen beschränken? 
4. Was bezeichnet man als Bronchopneumonie? 
5. Wie hoch ist die Temperatur? 
6. Was ist typisch für den Anfang der Erkrankung? 
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7. Was kann die Folge des Sauerstoffmangels sein? 
8. Ist der Husten immer vorhanden? 
9. Wie ist der Husten? 

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Lungenentzündung 
Bei einer Lungenentzündung ist das Lungengewebe  akut oder chronisch 
entzündet. Das Lungengewebe besteht aus Millionen von Lungenbläschen, die von 
einem dichten Netz von Gefäßen umgeben sind. In den Alveolen findet der 
Gasaustausch von Kohlendioxid und Sauerstoff statt. Entzündungen des 
Lungenparenchyms behindern diesen Gasaustausch.  
Die Ursache der Lungenentzündung ist in den meisten Fällen auf Infekte durch 
Bakterien und Viren zurückzuführen. Seltener sind allergische, chemische oder 
physikalische Auslöser für eine Lungenentzündung verantwortlich. Sie tritt vor 
allem im Winter und Frühjahr auf. Die Gründe dafür sind das plötzliche Absinken 
der Lufttemperatur, der Aufenthalt in schlecht gelüfteten Räumen.  
Zu den typischen Symptomen einer Lungenentzündung zählen: hohes Fieber, 
Schüttelfrost, Atemnot und heftige Schmerzen in der Brust. Charakteristisch ist 
auch Husten mit Auswurf (Abhusten von Lungenflüssigkeit). Der Auswurf ist 
meist grün oder gelb und kann Blut enthalten, vor allem wenn durch starkes 
Husten Blutgefäße in der Lunge verletzt wurden. 
 Die Patienten schwitzen stark und leiden häufig unter Lippenbläschen (Herpes 
labialis). Die Atemgeschwindigkeit und der Puls sind erhöht. Das 
Allgemeinbefinden ist meist deutlich beeinträchtigt. 
Примечания: 

 behindern – мешать, препятствовать 
 der Aufenthalt – пребывание 

 
Текст 2. 

Wie erfolgt die Diagnose der Erkrankung? 
Die charakteristischen Krankheitszeichen und die typischen Befunde beim 
Abhören der Lunge, weisen deutlich auf die Erkrankung hin. Auf dem Röntgenbild 
der Lunge sind die flüssigkeitsgefüllten Lungenbläschen als Schatten zu erkennen. 
Bei einer Lobärpneumonie erscheint ein ganzer Lungenlappen weiß, bei einer 
Bronchopneumonie sind einzelne weiße Flecken zu erkennen. Im Blutbild zeigen 
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sich deutliche Entzündungszeichen (Leukozyten). Aus dem Auswurf können die 
spezifischen Erreger ermittelt werden.  
Die Behandlung erfolgt mit Antibiotika, die auf den Erregertyp abgestimmt sind. 
Auch bei viralen Erkrankungen werden diese Medikamente gegeben, da es häufig 
nach einer viralen Infektion zu einer Sekundärinfektion mit Bakterien kommt. 
Ansonsten erfolgt die Behandlung symptomatisch. Das Fieber wird mit 
Medikamenten und Wadenwickeln gesenkt. Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
und Bettruhe ist zu achten.  
Weitere unterstützende Maßnahmen können Sauerstoffbehandlung, Physiotherapie 
zur Befreiung der Atemwege sowie Schmerzmittel sein. Mögliche Komplikationen 
sind ein Atem- und Herzstillstand, ein Pleuraerguss oder Abszesse (mit Eiter 
gefüllte Hohlräume), besonders bei Staphylokokken-Infektionen.  
Примечания: 

 der Schatten – тень 
 der Flecken – пятно 
 der Wadenwinckel – обёртывание ног 
 der Pleuraerguß – плевральный экссудат  

 

Раздел C. Asthma bronchiale 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Beklemmung f =, -en стеснение, сжатие, сдавливание 
2. anfallsartig приступообразный 
3. Empfindlichkeit f =, -en чувствительность 
4. wechseln менять 
5. beschwerdefrei без жалоб 
6. vorübergehend преходящий, временный 
7. wiederkehrend рецидивирующий 
8. verschwinden исчезать 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
anfallsartige Verengung der Bronchien, Überempfindlichkeit gegen einzelne 
Arzneistoffe haben, die Arznei wechseln, im beschwerdefreien Zeitraum, 
vorübergehende Beschwerden, die wiederkehrenden Atemnot-Anfälle, nach der 
Behandlung verschwinden 



73 
 

Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Die häufigste obstruktive Lungenfunktionsstörung ist das Bronchialasthma 
(anfallsartige Einengung der Bronchien mit vermehrter 
Schleimproduktion). 

2. Das Asthma bronchiale ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der 
Atemwege mit dauerhaft bestehender Überempfindlichkeit. 

3. Wenn sich die Symptome ändern und wenn eine Arznei nicht wirkt, kann 
man die Arznei wechseln. 

4. Bei den meisten Patienten mit Asthma ist die Ruhelungenfunktion im 
beschwerdefreien Zeitraum normal. 

5. Direkt nach der Behandlung ist es möglich, dass vorübergehende Perioden 
auftreten, in denen sich die Beschwerden verstärken. 

6. Grund für die immer wiederkehrenden Atemnot-Anfälle sind Allergien, 
aber auch die steigende Schadstoffbelastung der Luft, die zu Entzündungen 
in den Atemwegen führt. 

7. Diese Symptome verschwinden bei erneuter Erhöhung der Dosis auf die 
gewohnte Menge. 

  

Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 

Asthma bronchiale 
Der Begriff Asthma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Beklemmung. Es 
handelt sich um eine chronische (das heißt lang andauernde) und anfallsartig 
auftretende, entzündliche Erkrankung der Atemwege, die mit einer erhöhten 
Empfindlichkeit der Bronchien gegenüber verschiedenen Reizen verbunden ist. 
Typische asthmatische Beschwerden sind pfeifende Atmung, Husten, Engegefühl 
in der Brust, Kurzatmigkeit und Luftnot. Oft treten sie nachts und in den frühen 
Morgenstunden auf. Ein Kennzeichen von Asthma ist, dass die Beschwerden 
zumindest teilweise wieder zurückgehen, und zwar entweder von selbst (spontan) 
oder nach der Einnahme bestimmter Medikamente. 
Auch wechseln Asthmatiker häufig die Krankheitsstufe: Nach einem 
beschwerdefreien Zeitraum kann es beispielsweise zu vorübergehenden Perioden 
mit Husten und Atemnot oder auch zu einem akuten Asthmaanfall kommen. 
 Man unterscheidet allergisches Asthma, nicht-allergisches Asthma und 
gemischtförmiges Asthma. Asthma ist die häufigste chronische Erkrankung im 
Kindesalter. In Deutschland sind etwa zehn Prozent der Kinder und fünf Prozent 
der Erwachsenen von Asthma bronchiale betroffen. Ein Asthmaanfall dauert von 
wenigen Sekunden bis mehreren Stunden (schwerer Asthmaanfall). 
 



74 
 

 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was bedeutet der Begriff Asthma? 
2. Worum handelt es sich um? 
3. Nennen Sie die typischen asthmatischen Beschwerden. 
4. Wann treten sie gewöhnlich auf? 
5. Was ist ein Kennzeichen von Asthma? 
6. Was kann bei den Asthmatikern nach einem beschwerdefreien Zeitraum 

kommen? 
7. Welche Formen von Asthma unterscheidet man? 
8. Wie viele Kinder und Erwachsene sind in Deutschland von Asthma 

bronchiale betroffen? 
9. Wie lange dauert ein Asthmaanfall? 

 
 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Asthma bronchiale. Grundlagen 
Asthma bronchiale ist eine chronische Entzündung der Atemwege (Bronchien). 
Die Folgen sind wiederkehrende Anfälle von Atemnot, Husten und Kurzatmigkeit. 
Asthmakranke haben überempfindliche Atemwege. 
Die Bronchien reagieren auf verschiedene Reize mit einer Entzündung. Dabei 
schwillt die Schleimhaut an, die Bronchien verengen sich, und Luft kann nur noch 
schwer ein- und ausgeatmet werden. Zudem produziert die Lunge zähen Schleim. 
Menschen mit Asthma bronchiale haben vor allem beim Ausatmen 
Schwierigkeiten.  
Asthma ist eine chronische Erkrankung, d.h. sie besteht dauerhaft. Die 
Beschwerden sind mal stärker, mal schwächer, und können dazwischen auch für 
längere Zeit ganz verschwinden. 
 Prinzipiell wird zwischen allergischem und nichtallergischem  Asthma 
unterschieden. Es gibt aber auch Mischformen.  
Die genauen Ursachen von Asthma bronchiale sind bis heute unbekannt. Zum 
einen spielen genetische Faktoren und Umwelteinflüsse bei der Entstehung der 
Erkrankung eine Rolle. Zum anderen zählen allergische Beschwerden der 
Atemwege wie Heuschnupfen zu den stärksten Risikofaktoren für die Entwicklung 
von Asthma.  
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Das genaue Zusammenwirken zwischen genetischen Faktoren und verschiedenen 
Risikofaktoren in den ersten Lebensjahren, das schließlich zur Entstehung des 
Asthmas führt, ist aber erst in Ansätzen bekannt. 
Примечания: 

 der Heuschnupfen – сенной насморк  
 
 

Текст 2. 

Asthma bronchiale. Diagnose 
Wichtig für die Diagnose Asthma bronchiale ist die genaue Schilderung der 
Beschwerden. Bei Verdacht auf Asthma bronchiale wird der Arzt Sie untersuchen 
und die Lungenfunktion überprüfen (Spirometrie). Während des Abhörens der 
Lunge fällt ein pfeifendes oder zischendes Geräusch beim Ausatmen auf. Die 
Dynamik der Atmung wird mittels Spirometrie gemessen, und es wird der 
Gasgehalt des Blutes bestimmt. 
Zeigt die Spirometrie eine Verengung der Atemwege, wird zur Überprüfung der 
Diagnose in der Regel ein Reversibilitätstest durchgeführt. Dabei erhält der Patient 
vor der Überprüfung der Lungenfunktion ein Medikament, das die verengten 
Bronchien erweitert. Ist das Ergebnis dann besser als vor der Gabe des Asthma-
Medikaments, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit Asthma vor. 
Eine Röntgenuntersuchung der Lunge wird bei der Asthma-Diagnose 
durchgeführt, um andere Erkrankungen auszuschließen, die ebenfalls Atemnot und 
Husten verursachen, z. B. eine Infektion oder eine Herzschwäche. 
 Zusätzlich zu den genannten Untersuchungen versucht der Arzt bei allergischem 
Asthma bronchiale, die Allergene zu identifizieren. Dazu entnimmt er Blutproben  
und führt Hauttests. 
Примечания: 

 zischend – шипящий  
 der Reversibilitätstest – тест на обратимость 
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Занятие 8 Psychische Störungen 
Раздел A. Depressionen 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. behandlungsbedürftig нуждающийся в лечении 
2. durchschlafen спать не просыпаясь 
3. beeinträchtigen причинять вред, вредить 
4. Denken n –s, = мышление, мысли 
5. Handeln n –s, = действие, поступок 
6. Befinden n –s, = самочувствие, состояние здоровья 
7. auffällig бросающийся в глаза, 

поразительный 
8. quälen sich мучиться, терзаться 
9. Selbstvorwurf m –(e)s, …würfe  упрёк (самому) себе 
10. sinnlos бессмысленный, бесполезный 
11. schlapp слабый, вялый 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
behandlungsbedürftige Depression, die ganze Nacht durchschlafen, die Gesundheit 
beeinträchtigen, das auffällige Merkmal, das körperliche Befinden, sich mit 
Selbstvorwürfen quälen, sich schlapp fühlen, das Leben als sinnlos betrachten, 
pessimistische Denken haben 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. 15 % der Bevölkerung erleiden mindestens einmal in ihrem Leben eine 
schwere, behandlungsbedürftige Depression. 

2. Es gibt drei verschiedene Arten von Schlafstörungen: Einschlafstörungen, 
Durchschlafstörungen und das vorzeitige Erwachen. 

3. Alle diese Symptome können den Alltag beeinträchtigen. 
4. Unser Denken beeinflusst unsere Psyche und die Zellen und Organe unseres 

Körpers. 
5. Es sind Menschen jeden Alters, die durch Krankheit im Handeln 

beeinträchtigt sind. 
6. Atemübungen verbessern das körperliche Befinden. 
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7. Das auffälligste Merkmal einer typischen Depression ist das negative und 
pessimistische Denken. 

8. Häufig quälen depressive Menschen Schlafstörungen, beispielsweise 
Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen oder das Erwachen am frühen 
Morgen. 

9. Viele Betroffene quälen sich mit Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen. 
10. Kein Wunder also, dass wir uns ständig schlapp fühlen und anfälliger für 

Infekte sind. 
 

Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Depressionen 
Jährlich leiden etwa 6 Millionen Menschen in Deutschland unter einer Depression 
und etwa 17 Prozent der Bevölkerung erkranken mindestens einmal in ihrem 
Leben an einer behandlungsbedürftigen Depression. 
Wenn man depressiv ist, dann sind alle Bereiche der Persönlichkeit, der Psyche 
und des Alltags davon beeinträchtigt: das Denken, Fühlen, Handeln und 
körperliche Befinden. Die depressiven Symptome sind morgens am stärksten. Im 
Laufe des Tages tritt meist eine Besserung ein und gegen Abend fühlen sich 
depressive Menschen häufig recht gut. 
Das auffälligste Merkmal einer typischen Depression ist das negative und 
pessimistische Denken. Depressive Menschen quälen sich mit Selbstvorwürfen 
und Schuldgefühlen. Sie betrachten ihr Leben als sinnlos und glauben, nie mehr 
glücklich oder gesund werden zu können. Depressive Menschen fühlen sich in der 
Regel schlapp, antriebslos, erschöpft und energielos. Sie sind schnell körperlich 
erschöpft und leiden unter einer chronischen Müdigkeit. 
Depressive Menschen können schlecht einschlafen, obwohl sie müde sind und 
haben Probleme durchzuschlafen. Sie wachen morgens früh auf und können dann 
nicht mehr einschlafen. Sie essen mehr als üblich oder leiden an Appetitlosigkeit, 
was zu einem Gewichtsverlust führt. 

 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wie viele Millionen Menschen leiden in Deutschland unter einer 
Depression? 

2. Welche Bereiche sind beeinträchtigt, wenn man depressiv ist? 
3. Wann sind die depressiven Symptome am stärksten? 
4. Was ist das auffälligste Merkmal einer typischen Depression? 
5. Womit quälen sich depressive Menschen? 
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6. Wie betrachten sie ihr Leben? 
7. Wie fühlen sich die depressive Menschen? 
8. Haben depressive Menschen einige Schwierigkeiten beim Einschlafen? 
9. Wie ist ihr Appetit? 

 

Дополнительные тексты:  
Текст 1. 

Anzeichen einer Depression 
Depressive Menschen verspüren eine Reihe körperlicher Beschwerden wie Kopf-, 
Magen-, Rücken- und Herzschmerzen. Es kann zu Verstopfung, aber auch zu 
Durchfall kommen. 
Das wesentliche Merkmal einer depressiven Erkrankung ist eine große Traurigkeit, 
Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit. Allerdings handelt sich es hierbei 
nicht um eine normale und vorübergehende Traurigkeit, wie sie alle Menschen 
gelegentlich verspüren. Hier dauern die Niedergeschlagenheit und Traurigkeit über 
längere Zeit an und/oder verstärken sich im Laufe der Zeit. 
Die Gefühle der Betroffenen werden immer bedrückender, immer lähmender. 
Depressive Menschen wissen oft gar nicht, warum sie traurig und deprimiert sind 
und manchmal weinen sie auch ohne Grund. 
Die meisten Betroffenen verspüren mehr oder weniger starke Schuld- und 
Minderwertigkeitsgefühle. Menschen mit einer depressiven Erkrankung haben 
verschiedenste Angstgefühle: Angst vor der Zukunft, Angst davor, nie wieder 
gesund zu werden usw. 
Manche depressiven Menschen verspüren gegenteilige Symptome: statt antriebslos 
zu sein, fühlen sie sich ratslos und getrieben. Sie geben Hobbies und Interessen 
auf, weil sie an ihnen keinen Gefallen mehr finden.  
Примечания:  

 ohne Grund – без основания 
 vorübergehend – временный, преходящий 
 bedrückend – тяжкий, обременительный 
 lähmend - мучительный 

 
 
Текст 2. 

Behandlung einer Depression 
Depressionen sind Krankheiten, die psychisch und auch körperlich 
wahrgenommen werden können. Depressionen haben nichts mit einer 
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vorübergehenden schlechten Laune zu tun, nichts mit einfacher Müdigkeit, nichts 
mit einer Traurigkeit, die jeder kennt. 
 Depressionen können behandelt werden. Meist ist der erste Schritt zur Behandlung 
der schwerste. Viele Menschen brauchen gerade dafür die Hilfe anderer. Sie sollten 
unbedingt etwas unternehmen, wenn Sie schon mehrere Wochen depressiv sind, 
wenn Sie Ihren Alltag nicht mehr leisten können oder Sie häufig über den Tod 
nachdenken, d.h., wenn Sie z. B. keinen Sinn mehr in Ihrem Leben sehen oder so 
verzweifelt sind, daß der einzige Ausweg im Tod liegt. Dies alles sind Anzeichen 
einer Depression. 
Sprechen Sie mit der Person Ihres Vertrauens über Ihre seelische und körperliche 
Lage, über Ihre Stimmungen, Ihre Gefühle und die Gedanken, die Ihnen nicht aus 
dem Kopf gehen.  
Sprechen Sie auch ihre körperlichen Beschwerden an. Vor der Behandlung einer 
Depression muß eine körperliche Untersuchung durchgeführt werden. Dies hat 
zwei Gründe: Manche Depressionen haben die gleichen Symptome wie andere 
Krankheiten. Deswegen muß erst sichergestellt sein, daß keine andere Krankheiten 
vorliegt. 
Примечания: 

 wahrnehmen – воспринимать, ощущать 
 vorübergehend – временный 
 vertrauen - доверять 
 

 

Раздел B. Alkoholkrankheit 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. konsumieren потреблять 
2. Schaumwein m –(e)s, -e шампанское 
3. Folgeerkrankung f =, -en заболевание, являющееся 

следствием предыдущего 
4. Spirituosen pl спиртные напитки, винно-

водочные изделия 
5. Suchtmittel n –s, = наркотическое средство 
6. Alkoholmissbrauch m –(e)s, e пьянство, злоупотребление 

спиртными напитками 
7. ursprünglich первоначальный 
8. Organschaden m –s, Schäden повреждение органа 
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Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
alkoholhaltige Getränke konsumieren, Schaumwein trinken, Spirituosen vorziehen, 
körperliche Folgeerkrankungen, aufgrund akuten Alkoholmissbrauchs, 
alkoholbedingte Organschäden, die ursprüngliche Wirkung erreichen, physische 
Abhängigkeit von einem Suchtmittel 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Rund 80% der Erwachsenen konsumieren alkoholhaltige Getränke. 
2. Eine Folgeerkrankung ist eine Erkrankung, die Aufgrund einer 

Ersterkrankung oder Erstbehinderung in Zusammenhang mit Bettlägerigkeit 
entsteht. 

3. Alkohol ist das am weitesten verbreitete Suchtmittel in Deutschland. 
4. Im vergangenen Jahr sind weniger Kinder aufgrund akuten 

Alkoholmissbrauchs stationär im Krankenhaus behandelt worden. 
5. Wer täglich einen Liter Bier trinkt, riskiert alkoholbedingte Organschäden 

zu bekommen. 
6. Alkohol wird meist in Form von alkoholischen Getränken wie Bier, Wein 

oder Spirituosen konsumiert. 
  
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Alkoholisches Problem 
Alkoholmissbrauch zählt zu den größten gesellschaftlichen Problemen in 
Deutschland. Im Jahr 2008 konsumierte jeder Deutsche knapp zehn Liter reinen 
Alkohols pro Jahr. Am häufigsten trinken die Deutschen Bier, gefolgt von Wein, 
Schaumwein und Spirituosen. Rund 20.000 Kinder und Jugendliche werden pro 
Jahr wegen Alkoholmissbrauchs im Krankenhaus behandeln. 
Der Grat zwischen Genuss und Gefahr ist schmal: Schon wer täglich einen Liter 
Bier trinkt, riskiert alkoholabhängig zu werden oder alkoholbedingte 
Organschäden zu bekommen. 30 bis 40 Gramm reiner Alkohol für Männer und 20 
Gramm täglich für Frauen gelten als Grenze für körperliche Folgeerkrankungen.  
Aktuelle Analysen gehen von knapp 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum 
bzw. eine Kombination aus Tabak und Alkohol aus. Alkohol ist neben dem 
Rauchen das am weitesten verbreitete Suchtmittel.  
Mäßiger Alkoholgenuss muss nicht gleich zur Alkoholabhängigkeit führen. Man 
versucht die Abhängigkeit durch mehrere Faktoren zu umschreiben. Erst wenn drei 
oder mehr dieser Faktoren vorliegen, spricht man von Alkoholabhängigkeit: 
Zwang, Kontrollverlust, Entzugserscheinungen, Gewöhnung (sie benötigen immer 
mehr Alkohol, um die ursprüngliche Wirkung zu erreichen), usw.  
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Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wie viele Liter reinen Alkohols konsumierte jeder Deutsche im Jahr 2008? 
2. Was trinken die Deutschen am häufigsten? 
3. Wie viele Kinder und Jugendliche werden pro Jahr wegen 

Alkoholmissbrauchs im Krankenhaus behandeln? 
4. Wie viele Gramm reiner Alkohol täglich gilt als Grenze für Frauen und 

Männer für körperliche Folgeerkrankungen? 
5. Was ist neben dem Alkohol das am weitesten verbreitete Suchtmittel? 
6. Wann spricht man von Alkoholabhängigkeit? 

 
Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Wie geht man bei der Behandlung vor? 
Die Behandlung erstreckt sich im Allgemeinen über mehrere Jahre. Sie erfolgt zum 
größten Teil, oft sogar ausschließlich, ambulant, verschiedentlich sind aber auch 
stationäre Behandlungsphasen nötig. 
Die Behandlung kann nur selten von einem einzigen Therapeuten bzw. einer 
einzigen Einrichtung durchgeführt werden. Meist müssen mehrere Therapeuten 
unterschiedlicher Fachrichtung und mehrere Institutionen tätig werden. Man 
spricht dabei von einem Therapieverbund. Je besser die einzelnen Therapeuten 
(z.B. Ärzte, Psychologen, Sozialpädagogen) und Einrichtungen (z. B. 
Fachkliniken) in diesem Verbund zusammenarbeiten, desto besser sind auch die 
Voraussetzungen für den Alkoholkranken, einen guten Behandlungserfolg zu 
erzielen. 
Die Behandlung des Alkoholismus lässt sich in 4 verschiedene Phasen unterteilen, 
die allerdings nicht immer eindeutig voneinander zu trennen sind. Die Behandlung 
umfasst: 

 die Kontakt- und Motivierungsphase,  
 die Entgiftungsphase,  
 die Entwöhnungsphase,  
 die Weiterbehandlungs- und Nachsorgephase 

Eine der größten Schwierigkeiten ist die mangelnde Bereitschaft des Kranken zur 
Behandlung. Häufig kommt es nur unter äußerem Druck zur Therapie, weil z. B. 
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigen will oder die Ehefrau mit der 
Scheidung droht. 
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Примечания: 
 erzielen – достигать, добиваться 
 kündigen – увольнять 
 die Ehefrau – супруга 
 die Scheidung – развод  

 
Текст 2. 

Welche Ursachen spielen für die Entstehung des 
Alkoholismus eine Rolle? 
Bei der Entstehung des Alkoholismus wirken wie bei jeder anderen Abhängigkeit 
3 Bedingungen zusammen: die Eigenwirkung des Alkohols; der Mensch in seinen 
körperlichen und psychischen Eigentümlichkeiten; die Umgebung, (z. B. 
Elternfamilie, gegenwärtige Familie und Beruf, Arbeitsplatz, Einstellung der 
Öffentlichkeit zum Alkohol und zum Alkoholkranken). 
Er enthält viele Kalorien. Er trägt deshalb nicht unerheblich zur Entstehung von 
Fettleibigkeit bei. Überdies schädigt Alkohol in höheren Mengen bzw. bei 
längerem Konsum den Stoffwechsel. Es kommt zum Auftreten giftiger 
Stoffwechselzwischenprodukte, außerdem wird das Gleichgewicht der 
Blutzusammensetzung gestört.  
Viele wohlschmeckende Getränke (z. B. Bier, Wein) enthalten Alkohol. Zahlreiche 
Menschen schätzen alkoholische Getränke aber weniger wegen ihres 
Wohlgeschmacks, sondern wegen ihrer psychischen Wirkungen. Alkohol kann - in 
kleinen Mengen -mithelfen, die Stimmung zu verbessern, Angst und Spannung zu 
vermindern, Hemmungen abzubauen. Darin liegt aber zugleich eine Gefahr des 
Alkohols. 
Beim Genuss größerer Alkoholmengen, besonders wenn sie innerhalb kurzer Zeit 
konsumiert werden, kommt es zu einer rasch einsetzenden Verschlechterung der 
Hirnfunktionen. 
Примечания: 

 die Eigentümlichkeit – особенность 
 gegenwärtig – настоящий, современный 
 die Einstellung – установка, точка зрения 
 die Fettleibigkeit – ожирение, тучность 
 wohlschmeckend – приятный на вкус 
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Раздел C. Schizophrenie 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Vorbelastung f =, -en предварительная нагрузка, 
отягощённость (наследственная) 

2. beeinflussen оказывать влияние, влиять 
3. vorherrschen преобладать, господствовать 
4. erforschen исследовать, изучать 
5. Umstand m – (e)s, …stände обстоятельство 
6. begünstigen благоприятствовать, содействовать 
7. bewältigen справиться, преодолеть 
8. umgehen обращаться, обходиться 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
die Entstehung von Schizophrenie begünstigen, genau erforschen, mit der 
Krankheit umgehen, Vorbelastungen in der Familie, die Umstände der Erkrankung, 
eine Krankheit bewältigen,  die Behandlung beeinflussen, die vorherrschenden 
Symptome der Schizophrenie 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Dazu zählen unter anderem eine genetische Veranlagung durch 
Vorbelastungen in der Familie, aber auch körperliche und soziale Faktoren. 

2. Sowohl das Geschlecht der Betroffenen als auch der Verlauf der 
psychischen Erkrankung beeinflussen die Prognose von Depressionen. 

3. Antidepressiva können bei Vorherrschen depressiver Symptome zusätzlich 
eingesetzt werden. 

4. Die Ursache dieser Veränderung wird seit etwa 20 Jahren intensiv 
erforscht. 

5. Die genauen Umstände, warum ein Mensch an Schizophrenie erkrankt, sind 
nicht bekannt. 

6. Der Konsum von Cannabis (гашиш) begünstigt die Entstehung von 
Schizophrenie. 

7. Die Bewältigung von Krankheiten, vor allem wenn sie chronisch und 
unheilbar sind, ist eine der schwersten Aufgaben. 

8. Wer mehr über seine Krankheit weiss, kann besser damit umgehen und 
letztlich auch seine Lebensqualität entscheidend verbessern. 
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Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Schizophrenie 
Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung. Sie beeinflusst die gesamte 
Persönlichkeit in unterschiedlicher Weise und äußert sich auf verschiedenen 
Ebenen. Oft zeigen die Betroffenen ein gestörtes Verhältnis zur Realität. Dies 
äußert sich zum Beispiel in Halluzinationen und Wahnvorstellungen. 
Fachärzte für Psychiatrie (Psychiater) unterscheiden verschiedene Formen der 
Schizophrenie. Sie orientieren sich an den Symptomen, die am deutlichsten 
auftreten. Herrschen zum Beispiel Wahn und Halluzination vor, sprechen Sie von 
einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie. 
Die Ursachen einer Schizophrenie sind bis heute noch nicht genau erforscht – 
allerdings spricht vieles dafür, dass mehrere Umstände eine Schizophrenie 
begünstigen. Man vermutet, dass sowohl Vorbelastungen in der Familie, 
biologische Störungen als auch die Lebensgeschichte und Persönlichkeit der 
Betroffenen eine große Rolle spielen. 
Die Therapie der Schizophrenie erfolgt in erster Linie mit sogenannten 
Psychopharmaka. Dies sind Medikamente, die die Psyche des Menschen regulieren 
können. Außerdem unterstützt eine Psychotherapie die Betroffenen darin, mit ihrer 
Krankheit umzugehen und ihren Alltag zu bewältigen.  
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was bezeichnet man als Schizophrenie? 
2. Was beeinflusst sie? 
3. Worin äußert sich bei den Betroffenen ein gestörtes Verhältnis zur Realität? 
4. Woran orientieren sich Fachärzte für Psychiatrie, wenn sie über 

verschiedene Formen der Schizophrenie sprechen? 
5. Was bezeichnet man als paranoid-halluzinatorische Schizophrenie? 
6. Sind die Ursachen der Schizophrenie genau erforscht? 
7. Welche Ursachen hat Schizophrenie? 
8. Wie erfolgt die Therapie der Schizophrenie? 
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Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Genetische Grundlagen der Schizophrenie 
Untersuchungen mit schizophrenen Menschen und deren Angehörigen weisen 
darauf hin, dass eine genetische Veranlagung bestehen kann. Sind in einer Familie 
beispielsweise beide Eltern an einer Schizophrenie erkrankt, liegt das Risiko für 
das Kind bei 40 Prozent, ebenfalls eine Schizophrenie zu entwickeln. 
Hat ein Zwillingskind eine Schizophrenie, liegt das Risiko für das Geschwisterkind 
bei eineiigen Zwillingen bei 50 Prozent und bei zweieiigen bei 15 Prozent. Diese 
sogenannten Familien- und Zwillingsstudien zeigen, dass bei Schizophrenie und 
der Suche nach ihren Ursachen Vererbung eine große Rolle spielt. 
Man sieht sie jedoch nicht als alleinige Ursache der Schizophrenie an. Auch 
biochemische Faktoren oder Komplikationen bei der Geburt können die 
Wahrscheinlichkeit für eine Schizophrenie erhöhen. 
Eine Veranlagung (Disposition) für eine Schizophrenie äußert sich häufig in 
einigen Auffälligkeiten. Beispielsweise haben Betroffene oft Schwierigkeiten, 
Informationen auszuwählen, die für das Lösen einer Aufgabe wichtig sind.  
Wenn Sie Informationen verarbeiten, greifen sie häufig nicht auf Erfahrungen 
zurück, die ihnen helfen könnten. Außerdem setzen scheinbar harmlose Ereignisse 
sie schnell unter Anspannung. Bei Stress hingegen verfallen sie dann in Passivität.  
 
 

Текст 2. 
Formen der Schizophrenie 
In Deutschland und den westeuropäischen Ländern leiden zwischen 0,5 bis 1 
Prozent der Bevölkerung an Schizophrenie. Die Wahrscheinlichkeit eines 
Menschen, im Laufe seines Lebens an Schizophrenie zu erkranken, wird auf etwa 
1 Prozent geschätzt.  
Frauen und Männer sind etwa gleich häufig betroffen. Männer erkranken im 
Durchschnitt drei bis fünf Jahre früher als Frauen. Die meisten Betroffenen 
erkranken zwischen der Pubertät und dem 30. bis 35. Lebensjahr an Schizophrenie. 
In der Psychiatrie unterscheiden Ärzte verschiedene Formen der Schizophrenie. Je 
nach Ausprägung der Symptome teilen sie sie in folgende Untertypen ein: 

 Herrschen Wahn und Halluzinationen vor: Paranoid-halluzinatorische 
Schizophrenie  

 Treten vor allem Symptome auf, die sich auf die Motorik auswirken: Katatone 
Schizophrenie  
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 Ist vor allem das Gefühlsleben der Betroffenen gestört: Hebephrene 
Schizophrenie  

 Stehen Symptome wie Antriebsmangel, Gefühlsarmut und sozialer Rückzug im 
Vordergrund: Residuale Schizophrenie  

 Schizophrenia simplex ist eine Form der Schizophrenie, bei der die Betroffenen 
unter wenigen Symptomen leiden und diese nicht sehr ausgeprägt erleben. Vor 
allem Wahn und Halluzinationen fehlen bei dieser Form.  

Примечания: 
 im Durchschnitt – в среднем 
 die Pubertät – половая зрелость 
 das Gefühlsleben – эмоциональная жизнь, чувства, внутренний мир 
 gefühlsarm – слабоэмоциональный 
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Занятие 9 Kinderheilkunde 
Раздел A. Kinderkrankheiten 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. ausheilen вылечить, излечить 
2. folgenlos без последствий 
3. auftauchen появляться, возникать 
4. ähneln быть похожим, походить 
5. in Berührung kommen вступать в контакт, иметь дело 
6. Händedruck m –(e)s, .. drücke  рукопожатие 
7. Schwangerschaft f =, -en беременность 
8. Wassereinlagerung f =, -en скопление жидкости 
9. ungeboren нерождённый 
10. Fleck m –(e)s, -е пятно 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
problemlos ausheilen, mit den kranken Menschen in Berührung kommen, viele 
Infektionen folgenlos ausheilen, unerwartet auftauchen, ein fester Händedruck, die 
Anzeichen einer Schwangerschaft, eine Wassereinlagerung im Körper, das 
ungeborene Kind, Flecken im Gesicht 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Während eine Erkältung lästig (обременительный) ist, aber zumeist 
problemlos ausheilt, kann eine Grippe mit Komplikationen einhergehen. 

2. Diese Symptome ähneln einer Erkältung. 
3. Die Infektion mit Mumps heilt dann folgenlos wieder aus. 
4. Was tun, wenn ernste Probleme auftauchen? 
5. Ein fester Händedruck ist ein Zeichen von Kontaktbereitschaft. 
6. Folsäure ist wichtig für die ersten drei Schwangerschaftsmonate. 
7. Eine Wassereinlagerung im Körper, ein so genanntes Ödem, bedeutet, dass 

das Körpergewebe durch zu viel Flüssigkeit angeschwollen ist. 
8. Embryo ist die Bezeichnung für ein ungeborenes Kind, vom Zeitraum der 

Befruchtung (оплодотворение) bis zum Ende des dritten Monats einer 
Schwangerschaft. 
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9. Der Ausschlag beginnt mit juckenden roten Flecken meistens am Rumpf 
und im Gesicht. 

 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Die Ringelröteln 
Ringelröteln stehen  in einer Reihe mit Masern, Windpocken, Röteln und 
Scharlach. Ringelröteln sind eine leichte Kinderkrankheit, die problem- und 
folgenlos ausheilt.  
Hat sich Ihr Kind mit Ringelröteln angesteckt, tauchen die ersten Anzeichen dafür 
nach etwa ein bis zwei Wochen auf: Ihr Kind hat leichtes Fieber, fühlt sich unwohl 
oder hat eine Art Erkältung.  
Typisch für Ringelröteln ist ein symmetrischer Ausschlag im Gesicht. Hinzu 
kommen noch Flecken an Rumpf, Armen und Beinen. Manche Kinder bekommen 
auch leichtes Fieber, Gelenkschmerzen und Beschwerden, die einer Erkältung 
ähneln. 
Haben Sie die Ringelröteln bereits durchgemacht, sind Sie für den Rest des Lebens 
geschützt. Am leichtesten stecken Sie und Ihre Kinder sich an, wenn Sie mit dem 
Speichel, den Hustentropfen oder dem Nasenschleim eines kranken Menschen in 
Berührung kommen. Dabei reicht schon ein Händedruck. 
In der Familie, wo Sie sich untereinander viel näher kommen, ist das 
Ansteckungsrisiko besonders groß. Gefährlich können Ringelröteln in der 
Schwangerschaft werden. Das Virus kann in die Blutbahn des ungeborenen Kindes 
gelangen. In der späteren Schwangerschaft kann es bei dem ungeborenen Kind zu 
Wassereinlagerungen im Körper führen, die dann behandelt werden müssen. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Mit welchen Kinderkranken stehen Ringelröteln in einer Reihe? 
2. Was für eine Infektion sind Ringelröteln? 
3. Wann tauchen die ersten Anzeichen auf? 
4. Was ist für Ringelröteln typisch? 
5. Welche Symptome treten bei Ringelröteln auf? 
6. Welche Immunität hinterlassen Ringelröteln? 
7. Wodurch werden Ringelröteln übertragen? 
8. Wann können Ringelröteln besonders gefährlich werden? 
9. Warum sind Ringelröteln bei der Schwangerschaft so gefährlich? 
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Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Kinderkrankheit 
Kinderkrankheit nennt man eine Infektionskrankheit mit hoher 
Durchseuchungsrate und Übertragungsfähigkeit, die typischerweise eine 
lebenslange Immunität hinterlässt und daher überwiegend im Kindesalter auftritt. 
Allerdings können auch Erwachsene an einer Kinderkrankheit erkranken, sofern 
sie im Kindesalter keine Immunität gegen diese erworben haben. Außerdem 
werden nicht alle Infektionskrankheiten, die typischerweise im Kindesalter 
auftreten, als Kinderkrankheit bezeichnet. 
Kinderkrankheiten sind durch Viren oder Bakterien hervorgerufene, ansteckende 
Krankheiten, die meist im Kindesalter auftreten. Die Zeit von der Ansteckung bis 
zum Ausbrechen der Krankheitssymptome nennt man Inkubationszeit. Meist 
besteht bereits Ansteckungsgefahr bevor die Krankheit ausgebrochen ist. So kann 
ein Kind, dass noch gar nicht erkrankt ist, aber schon den Erreger trägt, bereits 
andere Kinder anstecken. 
Bei Verdacht auf eine ansteckende Kinderkrankheit sollte die Arztpraxis vor dem 
Arztbesuch von dem Verdacht unterrichtet werden, um im Wartezimmer des 
Arztes nicht weitere Kinder anzustecken.  
In Deutschland werden die Kinder gegen viele Kinderkrankheiten geimpft. 
Deshalb kommen auch einige dieser Krankheiten hier kaum noch vor. Oft kommt 
es nach einmaliger Erkrankung zu lebenslanger Immunität. 
Примечания: 

 die Durchseuchungsrate – частота заражения 
 ausbrechen - вспыхивать 

 
 
Текст 2. 

Keuchhusten 
Zu den klassischen Kinderkrankheiten zählt auch der Keuchhusten. Keuchhusten 
ist eine bakterielle Infektionskrankheit der Atemwege. Keuchhusten wird als 
Tröpfcheninfektion durch Niesen oder Husten übertragen. 
Wer an Keuchhusten erkrankt ist, leidet  an Symptomen, die einer Erkältung 
ähneln: Schnupfen, Niesen, leichter Husten. Nach etwa 1 bis 2 Wochen treten die 
für Keuchhusten charakteristischen Hustenanfälle auf.  
Im Herbst und Winter erkranken etwas mehr Menschen als im Frühjahr und 
Sommer. Nach Beginn der Therapie mit Antibiotika dauert es etwa 5 Tage, bis der 
Erkrankte nicht mehr ansteckend ist. Keuchhusten ist hoch ansteckend: Etwa 80 
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Prozent der nicht geimpften Menschen, die mit dem Erreger in Kontakt kommen, 
erkranken.  
Nach der Ansteckung dauert es etwa 7 bis 20 Tage, bis die ersten Symptome 
auftreten. Nach Ende der Inkubationszeit ist die Gefahr, sich anzustecken, am 
größten. Sie sinkt nach der sechsten Erkrankungswoche ab.  
Mithilfe einer Impfung kann man sich effektiv gegen Keuchhusten schützen. 
Jugendliche und Erwachsene sollten rechtzeitig an eine Impfauffrischung denken, 
denn der Impfschutz hält nur etwa 4 bis 12 Jahre lang an. Nach einer natürlichen 
Erkrankung ist man für etwa 4 bis 20 Jahre lang immun. 
Примечания:  

 die Tröpfcheninfektion – воздушно-капельная инфекция 
 die Auffrischung – обновление 

 
Раздел B. Masern 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. verlaufen протекать 
2. Vorstadium n –s, … dien предстадия 
3. anhand с помощью, посредством 
4. das Vorläuferstadium n –s, … 

dien 
стадия, предшествующая 
заболеванию 

5. Abgeschlagenheit f =, -en подавленность 
6. Helligkeit f =, -en яркость 
7. Bindehaut f =, …häute конъюнктива 
8. bellen лаять 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
mit Hautausschlag verlaufen, anhand der typischen Symptome, für das 
Vorläuferstadium typisch sein, gegenüber Helligkeit empfindlich sein, die 
Infektion der Bindehaut, bellender Husten, grippeähnliches Vorstadium, unter der 
Abgeschlagenheit leiden 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Oft treten gar keine Beschwerden auf, bei vielen Kindern verlaufen Röteln 
unbemerkt. 
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2. Die Diagnose stellt der Arzt anhand der typischen Symptome und der 
Untersuchung des Liquor (жидкость). 

3. Sehr typisch für das Vorläuferstadium der Masern sind allgemeine 
Symptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, leichtes Fieber, 
Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. 

4. Die Erkrankten sind empfindlich gegenüber Helligkeit. 
5. Typisch ist die stark gerötete und geschwollene Bindehaut, die auch Eiter 

absondert. 
6. Die Kinder leiden dann unter lauten, bellenden Husten und Atemnot. 
7. Neben den Beschwerden des Verdauungstraktes leiden viele Menschen 

außerdem unter allgemeiner Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Müdigkeit. 
 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Masern 
Der Begriff Masern bezeichnet eine durch das Masernvirus verursachte, akute 
Infektionskrankheit. Masern verlaufen in zwei Stadien – einem grippeähnlichen 
Vorstadium und einem, von einem Hautausschlag begleiteten Hauptstadium.  
Der Arzt stellt bei Masern die Diagnose anhand der typischen Symptome, vor 
allem anhand des charakteristischen Hautausschlags. Die Therapie besteht darin, 
die Symptome der Infektionskrankheit zu lindern. 
In einigen Fällen kommt es zu Komplikationen, die mitunter lebensbedrohlich 
verlaufen und wichtig für die Masern-Prognose sind. Gegen Masern ist eine 
Impfung möglich. Das Masernvirus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen, 
also durch Husten, Niesen oder Sprechen.  
Die größte Ansteckungsgefahr besteht etwa 5 Tage vor bis 4 Tage nach dem 
Auftreten des Hautausschlags. Typisch für das Vorläuferstadium sind 
Abgeschlagenheit, Müdigkeit, leichtes Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen.  Die 
Erkrankten sind empfindlich gegenüber Helligkeit und haben tränende Augen 
aufgrund von Bindehautinfektionen des Auges. 
Weitere Anzeichen von Masern sind trockener, bellender Husten sowie Schnupfen 
und Halsschmerzen. Nach erfolgreicher Therapie besteht lebenslange Immunität. 
 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Was bezeichnet der Begriff Masern? 
2. Welche Stadien haben Masern? 
3. Worin besteht die Therapie von Masern? 
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4. Welche Komplikationen sind nach Masern möglich? 
5. Wodurch wird das Masernvirus übertragen? 
6. Was ist für das Vorläuferstadium typisch? 
7. Warum sind die Erkrankten gegenüber Helligkeit empfindlich? 
8. Welche Symptome sind noch für Masern typisch? 
9. Wie ist der Husten? 
10. Welche Immunität hinterlassen Masern? 
 

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Poliomyelitis 
Der Erreger der Kinderlähmung ist das Poliomyelitis-Virus. Poliomyelitis ist eine 
hochansteckende Infektionskrankheit. Die Diagnose der Poliomyelitis erfolgt 
durch den Erregernachweis in Stuhl, Gehirnflüssigkeit oder Rachensekret. 
 Für Polio kommen als Ursachen vor allem fäkal-orale Ansteckungen in Frage. 
Eine Übertragung der Polio  durch Niesen, Husten, Küssen ist selten. Die 
Inkubationszeit ist 3 bis 35 Tage. Die erste Krankheitsphase äußert sich durch: 
Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Durchfall, Fieber, 
Schluckbeschwerden. 
In der zweiten Krankheitsphase zeigen sich die typischen Symptome der Polio: 
Meningitis, Lähmungen, Rückenschmerzen, Muskelschmerzen. Bei Polio zielt die 
Therapie immer darauf ab, die Symptome zu lindern. Es gibt bisher keine 
Medikamente, mit denen sich das für Polio verantwortliche Virus direkt 
bekämpfen lässt. 
Zu den gegen Polio verfügbaren und geeigneten Behandlungsmaßnahmen gehören: 
strenge Bettruhe, auch schon bei Verdacht auf eine Poliomyelitis-Infektion; 
muskelentspannende, wechselnde Lagerung der Betroffenen bei auftretenden 
Lähmungen, Krankengymnastik. Aber durch die vorbeugende Impfung ist Polio 
seit Jahrzehnten sehr selten. 
Примечания: 

 der Erregernachweis – обнаружение возбудителя 
 der Kuss - поцелуй 
 der Verdach – подозрение 
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Текст 2. 

Windpocken 
Windpocken sind eine sehr ansteckende Infektionskrankheit, die vor allem bei 
Kindern vorkommt. Charakteristisch für Windpocken ist ein juckender 
Hautausschlag mit Bläschen. Der Verlauf ist in der Regel gutartig. Erreger der 
Windpocken gehört zur Gruppe der Herpesviren. 
Die Erkrankung verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion - also durch Husten, 
Niesen oder Sprechen. Bei Windpocken beträgt die Inkubationszeit etwa 2 bis 3 
Wochen. Die Krankheit ist schon 1 bis 2 Tage vor dem Ausbruch des Ausschlags 
auf andere Menschen übertragbar. Die Ansteckungsgefahr ist erst dann vorbei, 
wenn alle Bläschen eine Kruste haben.  
Windpocken können sich durch Fieber sowie allgemeine Müdigkeit und Mattigkeit 
ankündigen. Der Hautausschlag beginnt meist am Rumpf und im Gesicht, später 
können sich die Bläschen auf der behaarten Kopfhaut sowie den Armen und 
Beinen ausbreiten. Auch die Schleimhäute - vor allem im Mund - und die 
Geschlechtsorgane können von Windpocken betroffen sein. 
 Die Behandlung der Windpocken beschränkt sich meist auf symptomatische 
Maßnahmen. Die Behandlung von Windpocken besteht vor allem darin, die 
Beschwerden zu lindern. Kalte Umschläge mindern den Juckreiz. Außerdem gibt 
es verschiedene juckreizstillende Medikamente. 
Примечания: 

 gutartig – доброкачественный 
 die Kruste – корка 
 die Mattigkeit – слабость, вялость, усталость 
 behaart – покрытый волосами, волосатый 

 
 

Раздел C. Kinder- und Jugendmedizin 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Gegenstand m –(e)s, …stände  предмет, вещь 
2. Ohrspeicheldrüse f =, -n околоушная слюнная железа 
3. Unwohlsein n -s недомогание 
4. einseitig односторонний, с одной стороны 
5. Kauen n жевание 
6. Wange f =, -n щека 
7. Ohrläppchen n –s, = мочка уха 
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8. Pubertät f = период полового созревания 
9. Hodenentzündung f =, -еn воспаление яичка, орхит 
10.  abstehen торчать, оттопыриваться 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
die Übertragung durch Gegenstände, die Schwellung der Ohrspeicheldrüse, mit 
einem Unwohlsein beginnen, Schmerzen beim Kauen haben, dicke Wangen haben, 
äußere Anzeichen für den Beginn der Pubertät, bakterielle Ursache einer 
Hodenentzündung, eine einseitige Ohrentzündung 
 
Упражнение 2 Переведите предложения на русский язык, обратите 
внимание на перевод выделенных слов: 

1. Aktiv bezeichnet man die direkte Übertragung von Mensch zu Mensch, als 
passiv wird die indirekte Übertragung z. B. durch Gegenstände bezeichnet. 

2. Die Erkrankung ist durch eine nicht eitrige Schwellung der 
Ohrspeicheldrüse gekennzeichnet. 

3. Die Reiseübelkeit kann mit einem Unwohlsein im Magen beginnen. 
4. Eine dicke Wange kann aber auch andere Ursachen haben, z. B. 

Muskelverspannung, Entzündung einer Speicheldrüse. 
5. Manchmal ist auch die Ohrhöhle zu groß und hält das Ohr vom Kopf fern, 

oder das Ohrläppchen steht ab. 
6. Ab wann kommen die Kinder in die Pubertät? 
7. Bei Kindern kommen außerdem Pneumokokken und Salmonellen als 

bakterielle Ursache einer Hodenentzündung in Betracht. 
8. Typischerweise handelt es sich um eine einseitige Ohrentzündung, welche 

ebenfalls mit Sekundärinfektionen verkompliziert ist. 
 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Mumps 
Mumps ist eine ansteckende Viruserkrankung, die durch Tröpfcheninfektion oder 
durch Gegenstände, die mit infiziertem Speichel in Berührung gekommen sind, 
übertragen wird. Die Erkrankung ist durch eine nicht eitrige Schwellung der 
Ohrspeicheldrüse gekennzeichnet. Eine Erkrankung mit Mumps führt zu 
lebenslanger Immunität.  
Das Haupterkrankungsalter ist 4-10 Jahre. Die Inkubationszeit beträgt 14-24 Tage. 
Die Krankheit beginnt meist uncharakteristisch mit Unwohlsein und erhöhter 
Temperatur. Danach kommt es zu einer schmerzhaften Schwellung der 
Ohrspeicheldrüse (vor oder unter dem Ohr), zunächst einseitig, nach 1-3 Tagen 
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beidseitig, verbunden mit hohem Fieber. Es können Schmerzen beim Kauen 
auftreten. Häufig ist die Mundschleimhaut entzündet, die Wangen werden dick und 
die Ohrläppchen stehen ab. 
Das Mumpsvirus kann auch andere Drüsen wie Bauchspeicheldrüse und 
Schilddrüse befallen. Bei männlichen Patienten ab der Pubertät kann es zur 
Hodenentzündung kommen, die zu Sterilität führen kann. Sehr selten tritt eine 
Hirnhaut/Gehirnentzündung auf.  
Was Sie tun können 

 Die Ohrspeicheldrüsen mit einem Schal um den Kopf warm halten.   
 Bei Fieber viel trinken und wenn nötig ein fiebersenkendes Zäpfchen geben.  
 Ansteckung von anderen Kindern vermeiden. 
 Eine Impfung gegen Mumps wird empfohlen.   

 
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wie wird Mumps übertragen? 
2. Wodurch ist die Erkrankung gekennzeichnet? 
3.  Welche Immunität hinterlässt Mumps? 
4. Wie ist das Haupterkrankungsalter? 
5. Wie lange dauet die Inkubationsperiode? 
6. Wie sind die Symptome von Mumps? 
7. Welche Drüsen kann das Mumpsvirus befallen? 
8. Wozu kann es bei männlichen Patienten ab der Pubertät kommen? 
9. Was ist beim Mumps empfohlen? 

 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Pädiatrie 
Die Pädiatrie wird auch als Innere Medizin des Kindes- und Jugendalters 
bezeichnet und umfasst ein weites fachliches Spektrum, beginnend bei der 
Betreuung ganz kleiner Frühgeborener bis zu Jugendlichen im Alter von etwa 16-
18 Jahren. Die meist altersspezifischen Fragestellungen erfordern einerseits eine 
ganzheitliche Erfassung des Kindes oder des Jugendlichen in seiner familiären 
Umgebung, andererseits ein differenziertes pädiatrisches Fachwissen und 
kindergerechte Untersuchungsmethoden. 
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Pädiatrische Allergologie und Immunologie 
Die pädiatrische Allergologie befasst sich mit der Entstehung, Ausprägung, dem 
Verlauf und der Behandlung von Allergien bei Kindern und Jugendlichen. Die 
klinische Immunologie beschäftigt sich mit Störungen des Immunsystems, die 
beispielweise im Falle von Allergien auftreten.  
Die meisten Abklärungen können ambulant an einem oder zwei Terminen 
durchgeführt werden. Die Patienten werden ausführlich über die Ursache und 
Therapie informiert. Ein Schwergewicht liegt in der Instruktion von 
Umgebungsmassnahmen und präventiven Massnahmen.  
Nach der Abklärung werden die Kinder mit einer genauen 
schriftlichen Information über das weitere Vorgehen wieder dem Kinder- oder 
Hausarzt überwiesen. Je nach Situation sind jährliche Kontrollen in der 
Sprechstunde notwendig, jeweils wiederum auf Zuweisung des Kinder- oder 
Hausarztes hin. 
Примечания: 

 die Betreuung - обслуживание (больных) 
 ganzheitlich – цельный, целостный 
 das Schwergewicht – особое внимание 

 
 

Текст 2. 

Röteln 
Bei Röteln handelt es sich um eine ansteckende Virusinfektion, die durch 
Tröpfcheninfektion übertragen wird. Die Erkrankung geht mit Ausschlag einher. 
Sie hinterlässt lebenslange Immunität. Das Haupterkrankungsalter ist Schulalter. 
Die Inkubationszeit beträgt 14-21 Tage. 
Die Erkrankung beginnt oft mit leichten grippeartigen Symptomen. Dann treten 
kleine, hellrote Flecken, zunächst im Gesicht, später am ganzen Körper auf. Hinzu 
kommen Lymphknotenschwellungen und manchmal leichtes Unwohlsein oder 
Fieber. Erkranken Schwangere an Röteln, so kann es zu Missbildungen oder 
Totgeburten kommen. Es ist gut, wenn Mädchen in frühen Jahren die Krankheit 
durchmachen und somit gegen eine Ansteckung in der Schwangerschaft immun 
sind. 
Jede Frau sollte rechtzeitig - spätestens vor einer geplanten Schwangerschaft - 
durch eine Blutuntersuchung (Bestimmung des Rötelantikörpertiters) feststellen 
lassen, ob sie eine Rötelninfektion durchgemacht hat (was oft symptomlos der Fall 
ist) und somit immun ist. Ansonsten ist eine Impfung erforderlich, danach darf sie 
in den nächsten drei Monaten nicht schwanger werden.  
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Hat eine nicht immune Frau in der Frühschwangerschaft Kontakt mit Röteln, 
entscheidet der Arzt, ob die Gabe von Antikörperserum sinnvoll ist. 
Примечания: 

 die Totgeburt – рождение мёртвого ребёнка 
 die Frühschwangerschaft – ранний период беременности 
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 Занятие 10 Chirurgie 
Раздел A. Chirurgie 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Einwirkung  f =, -en воздействие 
2. Hauptanliegen n -s, = главная задача 
3. bisherig прежний, бывший 
4. zuordnen соотносить, подчинять 
5. kostenreduzierend имеющий сниженные затраты 
6. Lösung f, -, -en решение 
7. Gesundheitswesen n, -s здравоохранение 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
mittels thermischer Einwirkung,  das Hauptanliegen der palliativen Therapie, die 
bisherige chirurgische Methoden, zu der Chirurgie zugeordnet werden, für die 
Kostenträger kostenreduzierend sein, mehr als zwei Lösungen vorschlagen, im  
Gesundheitswesen tätig sein 

Упражнение 2 Переведите на русский язык предложения, обращая внимание 
на выделенные слова: 

1. Die Chirzrgie ist eine direkte, manuelle oder instrumentelle Einwirkung auf 
den Körper aus medizinischen, ästhetisch-kosmetischen oder 
rekonstruktiven Gründen. 

2. Das Hauptanliegen ist die individuelle und optimale Therapie für jeden 
einzelnen Patienten. 

3. Die Plastische Chirurgie nach ihren bisherigen Leistungen kritisch 
dargestellt. 

4. Die Behandlung des Lungenkrebs ist nach wie vor grösstenteils der offenen 
Chirurgie zugeordnet. 

5. Ist kosmetische Chirurgie eine Lösung für unattraktiv Männern und Frauen? 
6. Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung sind wichtige Bestandteile 

des Gesundheitswesens in Deutschland. 
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Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Chirurgie 
Die Chirurgie befasst sich mit Diagnose und Therapie von Krankheiten und 
Verletzungen durch direkte Einwirkung auf den Körper.  
Das Hauptanliegen der Chirurgie ist es, die natürlichen Funktionen des 
menschlichen Körpers ganz oder teilweise wiederherzustellen. Ist dies nicht 
möglich, wird versucht, mit Hilfe von Implantaten die bisherigen Funktionen 
weitestgehend wieder zu ermöglichen. 
Die Chirurgie ist in viele Einzeldisziplinen aufgeteilt. In Deutschland umfasst das 
Gebiet der Chirurgie neben der allgemeinen Chirurgie weitere Facharztrichtungen 
wie z.B.: Unfallchirurgie, Orthopädie, Kinderchirurgie, Plastische und Ästhetische 
Chirurgie, Gefäßchirurgie, Thoraxchirurgie, Visceralchirurgie, Herzchirurgie, 
Neurochirurgie. 
Daneben gibt es noch weitere Facharztgebiete, in denen chirurgisch gearbeitet 
wird, die aber nicht dem Gebiet der Chirurgie zugeordnet sind, wie 
Frauenheilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Dermatologie, Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie, Neurochirurgie und Urologie.  
Der endoskopischen oder minimal-invasiven Chirurgie gehört die Zukunft in der 
Klinik wie in den Praxen. Patientenschonend, anwenderfreundlich und 
kostenreduzierend ist sie die adäquate Lösung im heutigen Gesundheitswesen.  
Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5 Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Womit befasst sich die Chirurgie? 
2. Was ist das Hauptanliegen der Chirurgie? 
3. Was versucht man in der Chirurgie zu machen, wenn es nicht möglig ist, die 

natürlichen Funktionen wiederherzustellen? 
4. Welche Facharztrichtungen umfasst in Deutschland das Gebiet der 

Chirurgie? 
5. Welche Facharztgebiete, in denen chirurgisch gearbeitet wird, sind nicht dem 

Gebiet der Chirurgie zugeordnet? 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Endoskopische Chirurgie 
In der endoskopischen Chirurgie werden die inneren Organe der Bauchhöhle und 
des Brustraums diagnostiziert und therapiert. Die Untersuchungen werden mittels 
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eines endoskopischen Systems, das über einen oder mehrere Trokare platziert wird 
durchgeführt.  
Das Operationsgebiet wird vom Endoskop durch eine Xenon-Lichtquelle 
ausgeleuchtet.  Ebenso werden für chirurgische Eingriffe heutzutage  
hochauflösende Videokameras verwendet. So erhält man zuverlässigere 
Informationen als bei nichtinvasiven Voruntersuchungen, wie beispielweise 
Ultraschall oder Röntgenkontrolle. 
Die dazu gehörigen Arbeitsinstrumente werden durch weitere meist 5mm Trokare 
in das Abdomen unter Sicht eingeführt. Gerade für chirurgische Indikationen 
sichert das endoskopische Vorgehen maximale Verlässlichkeit der 
Bildinterpretation. Dadurch wird das Komplikationsrisiko minimiert. Die 
Anwendung der Endoskopie in der Chirurgie macht eine korrekte Diagnose und 
Therapie auf eine wenig aggressive Weise möglich.  
Vorteile der endoskopischen Chirurgie: weniger Risiko für den Patienten, weniger 
postoperative Komplikationen, geringeres Infektionsrisiko, kurzer 
Krankenhausaufenthalt, kürzere Rehabilitationszeit. 
Примечания: 

 der Trokar – троакар (троакар - это сложный инструмент функцией 
которого является контролируемое проникновение через брюшную 
стенку в полость, а также создание, сохранение и герметизация 
инструментального канала) 

 platzieren - помещать 
 Xenon-Lichtquelle – ксеноновый источник света 
 die Verlässlichkeit - надёжность 

 

 

Текст 2. 

Die plastisch-ästetische Chirurgie 
Die plastisch-ästhetische Chirurgie dient der Verbesserung und Korrektur der 
Körperoberfläche. Dies ist zum einen die Rekonstruktion von Defekten nach 
Unfällen, Tumoren oder Wunden, zum anderen die ästhetische, beziehungsweise 
Schönheitschirurgie.  
Hierzu stehen heute eine Vielzahl von hochmodernen und schonenden Verfahren 
zur Verfügung, die entweder in ärtlicher Betäubung oder Vollnarkose durchgeführt 
werden. Es ist heute selbstverständlich, über Korrekturen im Gesicht oder an der 
Körperoberflüche nachzudenken. 
Ausstrahlung und die äussere Erscheinung spielen im zwischen- menschlichen 
Miteinander eine wesentliche Rolle. Dadurch gewinnt die Plastische und 
Ästhetische Chirurgie zunehmend an Bedeutung.  
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Heutzutage ist die Schönheit nicht nur die Frage der Gene. Es gibt verschiedene 
Arten der plastischen Operationen: die Nasen,-Kinn,-und Ohrenkorrektur, 
Gesichts,-Stirn,-und Halslift, Blepharoplastik, Augenbrauenplastik, 
Lippenkorrektur, Injektionen mit Anwendung von Botox, Fettabsaugung am Bauch 
und an der Taille, Vergrößerung, Verkleinerung und Korrektur der Brust, 
Gesäßlift. 
Примечания: 

 die Korrektur - исправление 
 die Betäubung - обезболивание, анестезия, наркоз 
 die äussere Erscheinung - внешность, (внешний) вид, облик 
 zwischen- menschlichen Miteinander – межличностные отношения 
 die Entscheidung- решение 
 das Kinn -  подбородок 
 die Fettabsaugung – липосакция 
 der Gesäßlift – подтягивание (лифтинг) ягодиц 

 
 

Раздел B. Galenblasenentfernung  
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. stumpf тупой 
2. großzügig широкий 
3. median средний 
4. einwandfrei безупречный 
5. Identifikation f =, -en идентификация 
6. Blutungsquelle f =, -n источник кровотечения 
7. Kompression f =, -en сжатие кровеносных сосудов 
8. üblicherweise oбычным образом 
9. Atelektase f, = ателектаз 

10.  Pleuraerguss m, ..gusses, 
..güsse 

плевральный выпот 

 

Упражнение 1 Переведите на русский язык словосочетания: 
das schwere stumpfe Trauma,   median bis 18 Jahre, einwandfrei diagnostizierbar 
sein, zur Identifikation geeignete medizinische Maßnahmen, höher gelegene 
Blutungsquelle, leichte Kompression, die angeborene Atelektase, Diagnose und 
Therapie von parapneumonischen Pleuraergüssen 
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Упражнение 2 Переведите на русский язык предложения, обращая внимание 
на выделенные слова: 

1. Man unterscheidet das stumpfe Trauma ohne Durchtrennung der 
Bauchdecke (z. B. Steuerrad bei Auffahrunfällen) von perforierenden 
Verletzungen (z. B. Messerstich). 

2. Der Thorax wurde durch eine mediane Sternotomie eröffnet. 
3. Klar, dass diese Geräte einwandfrei funktionieren müssen. 
4. Die wichtigsten Erkennungsarten sind die Verifikation und die 

Identifikation. 
5.  In 5-10 % aller Fälle kann keine Blutungsquelle gefunden werden. 
6. In der Medizin bedeutet Kompression die Ausübung von Druck auf ein 

Gewebe oder einen Gefäss. 
7. Bei einer Atelektase handelt es sich um einen nichtbelüfteten 

Lungenabschnitt, bei dem die Alveolen zusammengefallen sind. 
8. Pleuraerguss ist ein Begriff aus der Medizin und bezeichnet eine abnorme 

Flüssigkeitsansammlung in der Pleurahöhle. 
 
Упражнение 3 Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Splenektomie 
Der medizinische Fachbegriff Splenektomie bezeichnet die operative Entfernung 
der Milz. Der häufigste Grund für die Durchführung dieses Eingriffs ist die 
Verletzung der Milz, beispielsweise durch ein stumpfes Bauchtrauma.  
Andere Gründe für die Entfernung der Milz sind innere Erkrankungen. Die 
Splenektomie ist als Notfalleingriff häufig erforderlich bei höhergradigen 
Verletzungen der Milz, wenn ein organerhaltendes Operationsverfahren nicht 
möglich erscheint.  
In unübersichtlichen Notfallsituationen erfolgt der Zugang zur Bauchhöhle über 
einen großzügigen, medianen Längsschnitt, alternativ über einen Querschnitt 
oberhalb des Nabels. Nach einwandfreier Identifikation der Milz als 
Blutungsquelle kann der Längsschnitt quer nach links erweitert werden oder der 
Querschnitt nach oben.  
Die Blutungsquelle wird so rasch wie möglich identifiziert, die Blutung möglichst 
durch lokale Kompression gestillt. Die planmäßige Splenektomie wird 
üblicherweise über einen linksseitigen Rippenbogen-Randschnitt durchgeführt. Die 
häufigsten Komplikationen nach Splenektomie betreffen das respiratorische 
System: nicht selten findet man Pneumonien, Atelektasen und Pleuraergüsse.  
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Упражнение 4 Составьте по-русски план текста.  
 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 
1. Was bezeichnet der medizinische Fachbegriff Splenektomie? 
2. Was ist der häufigste Grund für die Splenektomie? 
3. Wann ist die Splenektomie als Notfalleingriff häufig erforderlich? 
4. Auf welche Weise erfolgt  der Zugang zur Bauchhöhle? 
5. Wann kann der Längsschnitt quer nach links erweitert werden? 
6. Wie wird die Blutung während der Operation gestillt? 
7. Wie wird die planmäßige Splenektomie durchgeführt? 
8. Welche Komplikationen nach Splenektomie können Sie nennen? 
 

Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Die Ektomie 
Unter einer Ektomie versteht man einen operativen Eingriff, bei welchem der Arzt 
ein Organ komplett entfernt. Der Begriff Ektomie leitet sich vom griechischen 
Wort "ektome" ab und bedeutet so viel wie "Herausschneiden". 
Medizinische Indikationen für eine Ektomie sind vor allem Tumore. Aber auch 
akute oder chronische Entzündungen (Wurmfortsatz, Mandeln) sowie 
geschlechtsangleichende Operationen können Indikationen sein. 
Meistens entnimmt ein Chirurg durch eine Ektomie ein krankes oder beschädigtes 
Organ oder eine Struktur aus dem Körper. Er führt die Ektomie nur dann durch, 
wenn das Organ so schwer erkrankt oder verletzt ist, dass er es nicht mithilfe 
anderer medizinischer Maßnahmen erhalten kann. Dies ist häufig dann der Fall, 
wenn sich in dem betroffenen Organ ein bösartiger Tumor befindet. Aber auch 
wenn der Arzt die entzündeten Rachenmandeln oder der Wurmfortsatz 
herausoperieren muss spricht man von einer Ektomie – Tonsillektomie und 
Appendektomie.  
Entnimmt der Arzt lebenswichtige Organe, ist es wichtig schnell für einen Ersatz 
zu sorgen, damit der Patient weiterleben kann. Meist sind für die Zwischenzeit 
Verfahren verfügbar, die für kurze Zeit die Funktionen der Organe übernehmen 
können.  
Примечания: 

 das Herausschneiden - вырезание 
 die Geschlechtsangleichende Operation – операция по смене пола 
 der Ersatz - замена 
 verfügbar – имеющийся в распоряжении 
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Текст 2. 

Die Magenresektion 
Als Magenresektion wird in der Medizin die operative Entfernung eines Teils des 
Magens bezeichnet. Die vollständige Entfernung des Magens heißt Gastrektomie. 
Die Magenresektion wird durchgeführt zur Behandlung medikamentös nicht 
therapierbarer Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre.  
Die Auswirkung der Resektion ist dabei eine starke Verminderung der 
Magensäureproduktion, da sich die hierfür verantwortlichen Belegzellen 
hauptsächlich in den unteren zwei Dritteln des Magens befinden. Selten wird sie 
zudem bei Magenausgangstenosen, also Verengung des Magenausgangs durch 
Narbenbildung, durchgeführt, falls eine endoskopische Therapie mit 
Ballondilatation oder Stenteinlage nicht möglich ist.  
Selten kommt sie bei gutartigen Tumoren zum Einsatz, ausnahmsweise auch beim 
Magenkrebs, sofern dieser begrenzt ist, sich im unteren Drittel des Magens 
befindet und das Operationsrisiko wegen Begleiterkrankungen für eine 
Gastrektomie zu groß ist.  
Seit Beginn der 1990er Jahre hat das Auftreten therapieresistenter Duodenal- oder 
Magengeschwüre durch die stark verbesserte medikamentöse Behandlung drastisch 
abgenommen. 
Примечания: 

 die Magenausgangstenose – стеноз привратника 
 die Ballondilatation – баллонная дилатация, дилатация баллонным 

катетером 
 drastisch – заметный, ощутимый 

 

Раздел С. Herztransplantation 
 
Рекомендуемая к запоминанию лексика:  

1. Speziallösung f, -, -en специальный раствор 
2. abschliessen заканчивать 
3. Einsatz m, -es, -sätze ввод в эксплуатацию 
4. inzwischen между тем 
5. Routine f = стандартная программа; обычное 

дело 
6. annähen пришивать 
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Упражнение 1. Переведите на русский язык словосочетания: 
die intravenöse verabreichte Speziallösung,   das Medizinstudium erfolgreich 
abschließen, die neue Möglichkeiten für den Einsatz von Stammzellen in der 
Medizin, der Weg von der Idee bis zur Routine, die Hauptgefässe annähen 
 
Упражнение 2. Переведите на русский язык предложения, обращая 
внимание на выделенные слова: 

1. Die Lösung stoppt die Herztätigkeit und senkt den Sauerstoff- und 
Nährstoffbedarf. 

2. Der Chirurg kann jetzt aufgrund der telefonisch mitgeteilten Diagnose 
entscheiden, ob er die Operation abschliessen kann, oder ob ein erweiterter 
Eingriff notwendig ist. 

3. In beiden Fällen kommen schon heute Nanomateralien zum Einsatz 
4. Laser werden in der Medizin inzwischen vielfältig eingesetzt - aber nicht 

immer sinnvoll. 
5. Längst gehören die Spiegelungen an Magen und Darm, den Gallenwegen 

und des Pankreasganges zur Routine der Medizin.  
6. Annähen bezeichnet in der Medizin die Form der Gewebevereinigung 

mittels Nadel und Faden. 
 

Упражнение 3. Прочитайте текст без словаря (время – 10 минут), 
передайте его краткое содержание: 
Herztransplantation  
Nach der Entnahme wird das Spenderherz in einer vier Grad Celsius kalten 
Speziallösung konserviert und kann nun auf dem schnellsten Weg zum Empfänger 
transportiert werden. Um lange Wege zu vermeiden, wird zunächst in der Region 
des Spenders nach einem geeigneten Empfänger gesucht. Das Spenderherz wird 
erst entnommen, wenn sichergestellt ist, dass die Transplantation innerhalb von 
etwa vier Stunden abgeschlossen werden kann.  
Die eigentliche Operation unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine ist zwar ein 
grosser Eingriff, zählt inzwischen jedoch in den Herzzentren zur Routine. Mit der 
Entnahme des kranken Herzens wird erst begonnen, wenn das Spenderherz im 
Operationssaal eingetroffen ist. Die Herz-Lungen-Maschine übernimmt dann die 
Blutversorgung der übrigen Organe.  
Die grossen Adern, die zur Lunge und in den Körperkreislauf führen, werden so 
durchtrennt, dass ein kleiner Rest vom linken und rechten Vorhof stehen bleibt. An 
diese Gewebereste wird das Spenderherz angenäht. In zirka einer Stunde kann das 
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neue Herz an den Blutkreislauf angeschlossen werden und die Pumpleistung dann 
wieder aufnehmen. 
Sind andere Organe des Patienten  wie Leber, Niere, Lunge und Gehirn gesund, hat 
er eine sehr gute Prognose, den Eingriff zu überleben.  
 
Упражнение 4. Составьте по-русски план текста.  
 
Упражнение 5. Ответьте на вопросы к тексту по-немецки: 

1. Wie wird das Spenderherz nach der Entnahme konserviert?  
2. Was macht man, um lange Wege des Spenderherzens zu vermeiden? 
3. Wann wird das Spenderherz erst entnommen? 
4. Ist die Operation unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine ein grosser 

Eingriff? 
5. Wann beginnen die Chirurgen das kranke Herz entnehmen? 
6. Welche Funktion nimmt die Herz-Lungen-Maschine während die Operation 

über? 
7. Wie müssen die grossen Adern durchtrennt werden? 
8. Wann hat der Patient eine gute Prognose, den Eingriff zu überleben? 

 
 
Дополнительные тексты:  

Текст 1. 

Nabelschnurblut - Transplantation 
Die Knochenmarks-Transplantation ist ein wichtiges Verfahren zur Behandlung 
von Erkrankungen, welche vorwiegend das blutbildende System und das 
Immunsystem betreffen. Dazu gehören bösrtigen Erkrankungen wie z.B. 
Leukämien, aber auch Erbkrankheiten wie z.B. Fanconi-Anämie 
(Knochenmarksstörung) oder schwere Abwehrschwächen. Eine wichtige 
Voraussetzung für diese Art der Behandlung ist, dass ein geeigneter Spender mit 
gleichen oder ähnlichen Gewebseigenschaften vorhanden ist.  
Trotz einem weltweiten, grossen Register an Knochenmarksspendern ist leider in 
vielen Fällen noch kein geeigneter Spender vorhanden. Seit wenigen Jahren weiss 
man, dass auch Nabelschnurblut als Quelle für Stammzell-Transplantationen 
dienen können.  
Bereits 1988 wurde zum ersten Mal Nabelschnurblut eines Geschwisters bei einem 
Kind mit einer schweren, angeborenen Knochenmarksstörung erfolgreich 
durchgeführt. Bis heute sind weltweit einige hundert Nabelschnurblut-
Transplantationen zwischen Geschwistern und weit über tausend Nabelschnurblut-
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Transplantationen von nicht-verwandten Spendern durchgeführt werden, die 
allermeisten davon bei Kindern. 
Примечания: 

 Fanconi-Anämie - анемия Фанкони, панмиелопатия 
 die Abwehrschwäche - слабость иммунной защиты 

 
Текст 2. 

Stent oder Bypass 
Wenn die Herzgefäße verengt sind, wenn sich in den Gefäßwänden Fettkristalle 
eingelagert haben, sich dort Entzündungen bilden und damit ein Blutgerinnsel 
jederzeit alles verstopfen kann, dann muss das Problem durch eine Operation 
behoben werden. Es gibt zwei grundlegende Methoden: Bypass und Stent.  

Welches die bessere Methode ist, darüber allerdings streiten die Mediziner. Der 
Bypass ist eine Operation am offenen Brustkorb. Verengte Stellen in den 
Herzkranzgefäßen werden bei der Bypassoperation mit körpereigenen Adern 
überbrückt.  

Die lebenswichtige Versorgung des Herzmuskels mit Blut und Sauerstoff 
funktioniert dann wieder.  Es geht aber auch anders. Ein kleiner Schnitt in der 
Leiste genügt. Durch ein Blutgefäß wird ein Katheter quer durch den Körper bis 
ins Herz geführt. Die Patienten sind bei Bewusstsein, wenn der Kardiologe unter 
Röntgenkontrolle Kontrastmittel in die Herzgefäße spritzt. Ist der Engpass 
sichtbar, wird der so genannte Stent eingeführt. Doch so einfach ist das nicht.  

Es gibt eine ganze Reihe von Fällen die heute mit dem Stent behandelt werden, die 
besser nicht mit einem Stent sondern besser mit einer Bypass-Operation behandelt 
werden sollten. 
Примечания: 

 beheben - устранять 
 streiten - спорить 
 die Adern – кровеносный сосуд 
 überbrücken - соединять 
 das Kontrastmittel – контрастное вещество 
 der Engpass – узкое место 
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