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ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью данного учебно-методического пособия является 
обеспечение профессиональной направленности в обучении немецкому 
языку стулентов-медикоь и развитие умений и навыков, необходимых 
как для чтения и понимания медицинской литературы, так н для устной 
речи в пределах программных требований.

Учебно-методическое пособие состоит из 8 те.м, каждая из 
которых посвящена отдельной системе, изучаемой в рамках курса 
«Анатомия человека» и структурирована следующим образом:
- лексический минимум;
- упражнения по первичному закреплению лексического минимума;
- текст А для обучения изучающему чтению;
-комплекс упражнений, целью которых является закрепление и 
акзивизацня языкового материала, контроль понимания информации, 
извлечённой из текста, формирование умений и навыков строить 
монологическое высказывание и вести диалог по обсуждаемой 
тематике;
- текст Б по проблематике основных заболеваний изучаемой системы с 
комплексом предтекстовых и послетекстовых упражнений. 
Предтекстовые упражнения предназначены для снятия лексико- 
грамматических сложностей. Послетекстовые упражнения направлены 
как на развитие навыков просмотрового и ознакомительного чтения, так 
и на более глубокое осмысление содержания текста, развитие 
комплексного применения приемов чтения, проверку понимания 
прочитанного, написание реферата; включены также задания и вопросы 
проблемного хараюера, направленные на формирование навыков 
монологического высказывания по теме урока;
-текст С с комплексом аналогичных предтекстовых и послетекстовых 
упражнений содержит информацию о лечении заболеваний изучаемой 
системы;
- опорные вопросы для устного сообщения по пройденной теме; 
-аутентичные тексты для самостоятельной работы студентов по 
изучаемой тематике.

Учебно-методическое пособие содержит немецко-русский 
словарь. В основу отбора лексического материала для словаря 
положены принципы частотности и тематичности.

Приложение включает иллюстративный материал, а также список 
сокращений, встречающихся в пособии.



LEKTION 1.

DAS KNOCHENSYSTEM

Vokabeln
I Arm m -(e)s, -e рука

Oberarm m -(e)s, -e плечо
Unterarm m -(e)s, -e предплечье
Der Arm besteht aus dem Oberarm imd dem Unterarm.

2 Becken n -s, - таз
Das Becken besteht aus groBem und kleinem Becken.

3 Bein n -(e)s, -e нога
Der Arzt untersucht Knochen, Gelenke und Muskeln des Beines und
stellt eine Venstauchung fest.

4 Brust f - , "-e грудь
Brustkorb m -(e)s , "-e грудная клетка
Brustbein n -(e)s,-e грудина
Der Brustkorb besteht aus 12 Paar Rippen.

5 1 Extremitat f - , -en конечность
Man unterscheidet obere und untere Extremitaten.

6 FuB m -es, FuBe нога, стопа
Der FuB tut mir well.

7 Gelenk n -(e)s, -e сустав, сочленение
Gelenkkorper m -s, - суставная мышь
Gelenkkapsel f  -n суставная сумка
Gelenkschmiere f  -n синовиачьная жидкость
Gelenkflache f  -n суставная поверхность
Alle Gelenke sind nach dem gleichen Prinzip gebaut.

8 Hand f  "-e рука, кисть(руки)
Wir beugen die Hande in den Handgelenken.

9 Hohle f  -II полость, пазуха, каверна
Schadelhbhie f  - ,  -n полость черепа
Brusthohle f  - ,  -n грудная полость, грудная клетка
Bauchhohle f - ,  -n брюшная полость

Der menschliche Korper hat drei Korperhohlen.
10 Knochen m -s. - КОСТЬ

Flachenknochen m -s, - плоская кость
Rohrenknochen m -s, - трубчатая кость
Oberschenkelknochen m -s, - бедренная кость
Unterschenkelknochen m -s,- кость голени
Der menschliclie Korper besteht aus 223 Knochen.

11 i Rippe f -n ребро



Es gibt 12 Paar Rippen.
12 Rumpf m -(e)s, "-e туловище, корпус, торс, остов

Am Rumpf unterscheidet man Brust, Bauch und Becken.
13 Schiidel m -s, - череп

Der Schadel besteht aus flachen Knochen.
14 Schulterblatt n -(c)s, '-er лопатка

Das Schulterblatt 1st ein Flachenknochen.
15 Sehutz m -(e)s, -e зашита, предохранение

Der Brustkorb dient als Sehutz fiir innere Organe.
16 Skelett n -(e)s, -e скелет, остов

Rumpfskelett n -(e)s, -e скелет туловища
Kopfskelett n -(e)s, -e скелет головы
GliedmaBenskelett n -(e)s, -e скелет конечностей
Stammskelett n -(e)s, -e скелет туловища
Alle Knochen zusammen nennt man das Skelett.

17 1 Stiitze f  -n опора, поддержка
Die Wirbelsaule ist die Stiitze des ganzen menschlichen Korpers.

18 unterscheiden ie, ie I vt 1. различать, распознавать
2. (von D) отличать (к.-л., 
ч.-л. от к.-л., от ч.-л.)

II sich ~ (durch А, in D, von D)
отличаться (от ч.-л., от к.-л.)

Am Stammskelett unterscheidet man Kopf. Rumpf und Hals.
19 Wirbel m -s, - позвонок

Halswirbel m -s, - шейный позвонок
Brustvvirbel m -s. - грудной позвонок
Lendenwirbel m -s, - поясничный позвонок
Kreuzvvirbel m -s, - крестцовый позвонок
SteiBwirbel m -s, - копчиковый позвонок
Wirbelsaule f  -n позвоночный столб, позвоночник
Die Wirbelsaule ist die Achse des Skeletts.

Augenbraue f  -n бровь
Bandscheibe f  -n межпозвонковый 

(межпозвоночный) диск
Bauch m -(e)s.' -e живот
Bindegewebe n -s, - соединительная ткань
Biindel n -s, - связка, пучок
Gehim n -(e)s. -e (головной) мозг
Hinterhaupt n -(e)s затылок
Kinn n -(els. -e подбородок



Knochenhaut f  - надкостница
Knochenmark n -(e)s костный мозг
Knochengeriist n -{eis, -e скелет; костяк, остов
Knorpel m -s. - хрящ
Lid n -(e)s, -er веко
Lippe f  -n [■уба
Mund m -(e)s, PI. -e, Munde и 
Mlinder

рот

Nasenfltigel m -s, - крыло носа
Nasenriicken m -s, - спинка носа
quergestreift поперечнополосатый
Riickenmark n -(e)s спинной мозг
Scheitel m -s, - темя, макушка
Schlafe f  -, -n висок
Stirn f  -, -en лоб
Verletzung f  -, -en ранение, повреждение

Modelle
1. gliedern sich luich D. in -r Л -  расчленяться, делиться на ч.-л, в 

зависимости от ч.-л.
Das Skelett gliedert sich nach seiner Form.

2. nennen ^ ,-l -  называть к.-л., ч.-л.
Die breiten Knochen nennt man die Flachenknochen. 

i. dienen als -r A ~ служить для ч.-л. чем-либо
Das Skelett dient dem Korper als Stlitze und den inneren Organen als 
Schutz.

4. dienen :u -  D -  служить для ч.-л.
Wozii dient das Knochengeriist?

5. schiitzen ror " D. gegen т A -  защищать, оборонять от к.-л., ч.-л. 
Das Kopfskelett schiitzt das Gehirn vor Verletzungen.

6. beslelten a. a aus + D -  состоять из ч.-л.
Das Skelett besteht aus Knochen, Knorpeln und Bindegewebe.

Wortbildung
Zusammengesetzte Substantive

SI BSTANTIV + /s Oder en/ + SUBSTANTIV = 
ZLSAMiMENGESETZTES SUBSTANTIV 
Существительное + /s или en/ + существительное = 
СЛОЖНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ



Оно состоит из двух частей
I. определяющее слово - das Bestimmungswort -  определитель 

основного слова, на него падает ударение.
2- основное слово ~ das Grundwort -  род сложного существительного 

определяется родом основного слова.
Per Schiil-hoJ - школьный двор - die Schtile -  onpede/iHioiiiee слово

der Hof - основное слово
Сложные существительные могут образовываться с помощью 
соединительных элементов -s или -/е/п/.
Начинайте перевод с основного слова как смыслового центра, 
переведите его существительным. Определяющее слово может 
переводиться по-разному.

Возможные варианты перевода сложных существительных:
1. одним словом (der B a h n h o f-вокзал, das Brustbein -  грудина)
2. существительным с определением (der Schidhof -  школьный двор, 

der Flachenknochen -  плоская кость)
3. существительным с определением в родительном падеже (das 

Riimpfskelell - скелет туловшра)
4. существительным с предлогом (der Eiskunstwetikampf -  

соревнования по фигурному катанию)

Synonymc
der Brustkorb -  der Thorax 

das Knochengeriist -  das Skelett 
die Extreniitaten -  die GliedmaBen 
bestehen -  sich zusammensetzen 

das Periost -  die Knochenhaut 
der Oberschenkelknochen -  das Oberschenkelbein 

das Stammskelett -  der Stammleil -  das Rumpfskelett 
das Knochensystem -  das Skelettsystem

1. Setzen Sie die unten angegebenen Modelle statt der Punkte ein. 
Ubersetzen Sie die Satze ins Russische.
1. Die langen Knochen ... man die Rohrenknochen.
2. Das Skelett........Stiitzapparat des menschlichen Korpers.
3. Die Anamneseerhebung........der kitnftigen Behandlung des Patienten.
4. Der menschliche K orper...........den Stammteil und die 4 Gliedmaben.
5. Der Brustkorb ... Herz. Lunge. Leber, Milz ... Verletzungen.
6. Der einzelne Knochen ........  Knochenhaut, Knochensubstanz und

Knochenmark.
dienen zu D. dienen als A. nennen A. gliedem sich in A. schiitzen vor D, 
bestehen aus D



II. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende Synonyme. 
Obersetzen Sie diese Satze ins Russische.

Die unteren Extremitiiten ermoglichen die Fortbewegung.
Das Knochengeriist dient als Stiitze und Schutz.
Der Brustkorb besteht aus den Rippen und einem Brustbein.
Der einzelne lebende Knochen besteht aus Knochenhaut, 
Knochensubstanz und Knochenmark.
Die Wirbelsaule setzt sich aus 33-34 Wirbeln zusammen.
Der Oberschenkelknochen ist ein Rohrenknochen.

III. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive,

a) Einzel \  Becken ^  Unterschenkel

F l a c h e ( n ) _ _ _ ^  Knocfien, m 

Rohrein)'
Schadel Oberschenkel

Schadel

ohle, f

Nase(n)

Skelett, n

Gliedmafien J 

Stamm

d) _^K6rper, m

G elen k ^ :----------Kapsel, f

Schmiere, f

Flache, f

IV. Ein Nomen passt nicht, Streichen Sie es durch.
1. Halswirbel, Brustwirbel. Brustbein, Lendenwirbel. Kreuzvvirbel;
2. Knochenhaut. Knochensubstanz, Flachenknochen, Knochenmark;
3. Brustwirbel, Rippen. Brustbein, Brustkorb, Oberschenkel;
4. Extremitaten, Brustbein, Arm, Hand. Bein;
5. Kopf, Schadel. Becken. Mund, Stirn.



V. Was passt?

Schutz Rohrenknochen
topographische Anatomic innere Organe 

iintere Extremitaten Skelettsystem_____

a) Schulterblatt; Flachenknochen/Oberschenkelknochen;
b) Arm: obere Extremitaten/ Bein;
c) Wirbelsaule: StUtze/ Brustkorb;
d) Kopfskelett: Gehirn/ Rumpfskelett;
e) Muskeln: Muskelsystem/ Knochen;
f) Zahlung der Organe und der Organsysteme: systematische Anatomic/ 

Beschreibung der Lage der einzelnen Organe.

VI. Lesen Sie und ubersetzen Sie den Text A,

Text A 
Das Skelett

Das Bewegungssystem wird von den Knochen und Gelenken als 
passivem Teil und der quergestreiften Muskulatur als aktivem Teil gebildet.

Alle Knochen vereinigen sich zum Skelett. Es dient dem Korper als 
StUtze, den inneren Organen als Schutz und ermoglicht die Bewegung des 
Korpers.

Man kennt iiber 200 Einzelknochen. Der auBeren Form nach gliedert 
sich der menschliche Korper in den Stammteil und die 4 GliedmaBen 
(Extremitaten). Die Stammskelettteile sind Kopf, Rumpf und Hals. Der Hals 
verbindet den Kopf mit dem Rumpf.

Am Kopf unterscheidet man folgende Gegenden: Scheitel, Stirn, 
Hinterhaupt, Schlafen, Augenbrauen, Augen (oberes und unteres Lid), Nase 
(Nasenrucken, N'asentlugel), Mund (Ober- und Unterlippe), Kinn und Ohren. 
Das Kopfskelett schtitzt das Gehirn.

Am Rumpf unterscheidet man Brust, Bauch und Becken. Der 
wichtigste Teil des Rumpfskeletts ist die Wirbelsaule. Sie besteht aus 33-34 
Wirbeln und Bandscheiben. Es gibt 7 Hals-, 12 Brust-, 5 Lenden-, 5 Kreuz- 
und 3-5 SteiBvvirbel. Die Wirbelsaule ist die StUtze des ganzen menschlichen 
Korpers. Die Brustwirbel bilden mit Rippen und Brustbein den Brustkorb 
Oder den Thorax, der Herz, Lunge, Leber und Milz usw. vor Verletzungen 
schtitzt.

Die GliedmaBen sind die .Anne und die Beine. Am Arm unterscheidet 
man Oberarm. Unterarm und Hand, am B ein- Oberschenkel, Unterschenkel 
und FuB.



К)

Der menschliche Korper hat drei Korperhohlen: die Schiidelhohle mit 
dem Wirbelkana! als Anhang, die Brust- und die Bauchhohle, in denen sich 
die inneren Oigane befinden.

Der einzelne lebende Knochen besteht aus drei verschiedenen Teilen; 
Knochenhaiit Oder Periost, Knochensubstanz und Knochenmark. Man nennt 
die langen Knochen, Knochen mit einer Hohle, die Rohrenknochen. Das sind 
die Knochen der Extremitaten. Die breiten Knochen, Knochen ohne Hohle, 
nennt man die Flachenknochen (das Schulterblatt, die Becken- und 
Schadelknochen). Knochenverbindungen kommen durch Haften oder 
Gelenke zustande.' Die bevveglichste Knochenverbindung ist das Gelenk.
Das Gelenk bilden die Gelenkkoiper und die Gelenkkapsel. 
Gelenkschmiere erhoht die Gleitfahiakeit auf den Gelenkflachen.

Die

T exterlauteruiigen

1. zustande kommen -  осуществляться

Nachiibungen

VII. Fragen zum Textverstandnis.

1. Was nennt man das Skelett?
2. Wozu dient das Skelett?
3. Wie gliedert sich der menschliche Korper der auBeren Form nach?
4. Was unterscheidet man am Kopf (am Rumpf, am Arm, am Bein)?
5. Was ist die W'irbelsaule?
6. Woraus besteht der Brustkorb?
7. Wie vide Korperhohlen hat der menschliche Korper?
8. Woraus besteht der einzelne lebende Knochen?
9. Welche Knochen nennt man die Rohrenknochen (Flachenknochen)?
10. W'odurch kommt die Knochenverbindung zustande?

VIII. Was passt zusammen?

1 Das Skelett verbindet den Kopf mit dem Rumpf.
2 Das Kopfskelett sind die Arme und die Seine.
3 Der Brustkorb dient als Stiitz- und Schutzapparat.
4 Die W'irbelsaule ist die Stutze des menschlichen Korpers.
5 Der Hals ist die bevveglichste Knochenverbindung.
6 Die GliedmaBen schiitzt das Gehirn.
7 Das Gelenk schiitzt Herz, Lunge, Leber usvv.

IX. Steht das im Text Oder ist das eine zusatzliche Information?



Das Skelett dient als Stiitz- uiid Schutzapparat dcs mensclilichen 
Korpers,
Man unterscheidet Rohren- und Fiachenknochen.
Die Wirbelsaule ist S-formig.
Das menschliche Skelett besteht aus 223 Knochen.
Alle Knochen des Skeletts machen zusammen nut 1/5 des 
Korpergevvichts aus.
Der Knochen enthiilt in seinem Innem das Knochenmark.

X. Bilden Sie Satze.

Das Skelett das Herz und die Lungen
Der Brustkorb das Riickenmark
Das Kopfskelett schiitzen die inneren Organe
Die Wirbelsaule das Gehirn
Der Knochen das Knochenmark

XL Raten Sie mail

1. Als ... bezeichnet man die bevvegliche Verbindung von zwei oder 
mehreren Knochen.

2. Alle Knochen zusammen nennt man ... .
3. ... ist einzelner, abgeschlossener Teil des Skeletts.
4. ... ist aus beweglich miteinander verbundenen Wirbeln bestehender 

Teil des Skeletts.
5. ... ist aus den Rippen, dem Brustbein und den oberen Wirbeln 

gebildeter Teil des Skeletts.

XII. Stellen Sie den Plan des Textes zusammen. Schreiben Sie 
SchICisselworter zu jedem Punkt des Planes heraus.

XIII. Erzahlen Sie von dem Bau des menschlichen Skeletts nach dem 
Plan und nach der Abbildung „Das Skelett des Menschen“.
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Text В 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text B.

1 Abnutzungserscheinung f  -,-en явление изнашивания
2 aufhalten vt ie, a задерживать, останавливать; 

сдерживать, удерживать
3 Aufzahlung f  -en перечисление, перечень, список
4 Bandscheibenvorfall m -s, '-e грыжа межпозвоночного диска; 

грыжа Шморля
5 beheben vt o ,о устранять, ликвидировать
6 Beweglichkeitsarmut f  - недостаточность подвижности
7 beziehen sich auf A o, о относиться к к.-л., ч.-л., касаться к.- 

л., ч.-л.
8 Einrenken m -s выправление вывиха
9 Fango m -s фанго (минеральная грязь из горячих 

источников)
10 Funktionsstorung f  -en нарушение функции, дисфункция
11 lindern vt смягчать, облегчать; успокаивать (о 

боли)
12 Moorpackung f  -en грязевое укутывание
13 Nacken m -s затылок
14 Ratgeber m -s, - 1. советчик 2. советник 3. 

справочник
15 Seuche f  -. -en 1. заразная (инфекционная) болезнь

2. эпидемия
16 ursachlich Причинный

II. Lesen Sie phonetisch richtig vor.

a) Manuell, traditionell, medikamentos, physikalisch, psychosomatisch, 
chinesisch.

b) Chirotherapie. Osteopathie, Hydrotherapie, Phytotherapie, Psychotherapie, 
Muskelrelaxation, Reflexzonenmassage, Training, Hypnose, Meditation.

III. Ubersetzen Sie ins Russische.

Merken Sie sich: sich lassen ~ имеет пассивное значение с оттенком 
возмо жности, переводится при помощи слова «можно».
Das Icissl sich machen. - Это можно сделать.



1. Die Fiinktionsstorungen iassen sich leicht beheben.
2. Die Beschvverden bei den Abnutzungserscheinungen Iassen sich 

lindern.
3. Eine geeignete Therapiefomi lasst sich fiir jeden Patienten finden.
4. Bei 18% der Fade sind die Erkrankungen ursachlich, die sich 

behandeln Iassen.

Text В
Die Seuche des 21. Jahrhunderts

Unter der „Volkskrankheit Nummer eins“ oder wie Experten 
neuerdings sagen, der „Seuche des 21. Jahrhunderts" leiden 25 Miliionen 
Deutsche mindestens einmal im Jahr; Ruckenschmerzen! Sieben bis acht 
Miliionen haben sogar standig Schmerzen im Nacken, im Kreuz, im Riicken 
-  uberall.

In 70 Prozent der Fade beruhen Ruckenschmerzen auf
Funktionsstorungen, die sich beheben Iassen. Bei 18 Prozent sind 
Erkrankungen ursachlich, die behandelt warden konnen. Der Ausloser jeder 
zehnten Ruckenschmerzattake sind Abnutzungserscheinungen; diese 
Veranderungen konnen aufgehalten und die Beschwerden gelindert vverden. 
Bandscheibenvorfade verursachen nur 2 Prozent ader Ruckenschmerzen, hier 
helfen nicht-operative (konservative) Therapien; selten ist eine Operation 
notig.

Warum steigt die Zahl der Erkrankten? Beweglichkeitsarmut, Stress, 
falsche Ernahrung, Ubergewicht. Diese Faktoren sind mitverantwortlich. Dr. 
Claudia Ludwig und Prof. Peer Eysel stellen in ihrem Arztiichen Ratgeber 
„Schmerzfreier Riicken" die wichtigsten Therapien vor.

1. Medikamentose Therapie. Die Medikamente stiden Schmerzen und 
Entziindungen.

2. Manuede Medizin. Dazu gehort die Chirotherapie, das „Einrenken" 
von Halswirbeln.

3. Die Osteopathic, ebenfalls eine manuede Fleilmethode, bezieht sich 
auf das Bewegungssystem, auf Muskeln, Bindegewebe, Bander, 
Gelenke und Nerven.

4. Die physikalische Therapie arbeitet init naturdchen Reizen wie 
Warme, Kalte, Wasser, Licht, Elektrizitat und Bewegung und 
umfasst Kranken- und Wassergymnastik, Direkt- und 
Reflexzonenmassage, Fango- und Moorpackungen, 
Kalteanwendungen, Hydrotherapie nach Pfarrer Kneip, Lasar- und 
Ultraschad- sowie Elektrotherapie.

5. Die traditionede chinesische Medizin (TCM) vor adem die 
Akupunktur und die Phytotherapie.
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6. Die Psychotherapie, die psychosomatische Erkrankungen 
behandelt; die Entspannungsmethoden (progressive 
Muskelrelaxation nach Jacobson, autogenes Training), die 
Meditation, die Hypnose.

Diese Aufzahlung ist keineswegs vollstandig. Deshalb kann es fiir viele
Patienten Monate tind Jahre dauern, bis sie eine geeignete Therapieform
gefunden haben.

Nachiibungen

IV. Worum geht es wohl in diesem Text? Lesen Sie nur den ersten 
Satz des Textes. Erganzen Sie den Satz: In diesem Text geht es 
wahrscheinlich urn ... .

V. Lesen Sie den 2. Absatz. Erganzen Sie die folgende Zahlentafel 
zumText.

70 % der Falle 
18% derFalle 
10% der Falle 
2 % der Falle

VI. Warum steigt die Zahl der Erkrankungen? Finden Sie im Text die 
Antwort auf diese Frage.

VII. Unterstreichen Sie im Text aile entsprechenden Termini und 
setzen Sie diese in die rechte Spalte ein. Erschlielien Sie die 
Bedeutung dieser Termini:

Wortbildender Ubersetzung 
Element |

Beispiel Bedeutung

- therapie i Heilverfahren
chiro- (griech.) Hand
hydro- Wasser
phyto- Pflanzen
osteo- (griech. osteo) i Knochen
physi- Korper i I
psycho- Seele
hypno- 1 schlafahrnlicher 

Zustand

VIII. Erganzen Sie den Kasten durch die Information aus dem Text.
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Begriff Inhalt
Medikamentbse Therapie Medikamente
Chirotherapie
Osteopathic
Physikalische Therapie
Chinesische Medizin
Psychotherapie

IX. Lesen Sie das Interview mit Dr. Claudia Ludwig. Was erfahren Sie 
noch uber die alternativen Therapien?

Interviewer:

Dr.Claudia
Ludwig:
In.:

Dr. C.:

In.:

Dr. C.

In.: 

Dr. C.

In.: 

Dr. C.

In.:

Frau Ludwig, in Ihrem Arztlichen Ratgeber „Schrnerzfreier 
Rucken“ stellen Sie die wichtigsten Therapien vor. Darf ich 
dazu einige Fragen stellen?

Ja, bitte.
Osteopathic bedeutet eine Erkrankung des Knochensystems. 
Sie zahlen sie zu den Heilmethoden. Wird dieses Termin in 
einer anderen Bedeutung gebraucht?
Ja, Sie haben Recht. Der Name Osteopathic setzt sich aus dem 
griechischen ,,osteo“ fiir Knochen und ,,pathie“ fur Leiden 
ziisammen. Ein Osteopath speziealisiert sich nicht nur auf 
Knochen. sondern behandelt den ganzen Menschen.
Wie erfoigt die Behandlung, wenn ich fragen darf,

Der Osteopath kann mit seinen geschulten Handen die 
unterschiedlichen Rhytmen des Korpers erspiiren und 
korrigieren. Das macht er gezielt an den Schadelknochen, mit 
sanften und manchmal festeren Handgriffen am ganzen Korper. 
So hilft der Osteopath dem Korper, seine Selbstheilungskrafte 
zu aktivieren.
Aha, ich verstehe. Aber bei der Chirotherapie sind die Hande 
des Therapeuten auch sein einziges Werkzeug.
Ja. Cherois heiBt griechisch Hand. Der Chirotherapeut lost 
blockierte Gelenke, Wirbel und dadurch verspannte Muskeln 
und Sehnen ein.
Konnten Sie sagen, wie die Methode funktioniert?

Wenn der Chirotherapeut ein blockiertes Gelenk behandelt, 
fiihil er es in die freie Richtung und baut eine Spannung auf 
Diese Spannung hall er zunachst und lost sie dann durch eine 
kurze Bew'egung auf Oft ist dabei ein Knacken zu horen.
Oh. dazu branch! man eine bestimmte Schuluns.



Dr. С.: Natiirlich. Alternative T herapien vverden nur voii den
diplomierten Fachleuten durchgefuhrt.

In.; Frau Ludwig, vielen Dank fur Ihre interessante Erzahlung.

X. Erzahlen Sie uber die „Volkskrankheit Nr.1“ und deren Behandlung.
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Text C 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Wdrter zum Text C.

1 ausgleichen vt i,i выравнивать, компенсировать, 
возмещать

2 betroffen sein быть пораженным (ч.-л.)
3 brechen vt a,o

sich (D.) den Arm brechen
ломать, разбивать 
сломать себе руку

4 einsetzen vt назначать
5 einstellen vt прекращать
6 empfehlen vt a,o рекомендовать
7 gefahrdet sein быть в опасности,

быть поставленным под угрозу
8 halten vt i,a держать, сохранять

herausgeben vt a,e издавать, опубликовать
9 hemmen vt препятствовать, тормозить
10 kalziumhaltig кальций содержащий
11 leiden vi i,i an D, 

unter D
страдать, болеть ч.-л., 
страдать от ч.-л.

12 Mangel ni -s, an D недостаток, дефицит
13 nach und nach постепенно
14 poros пористый, ноздреватый, порозный
15 sich vertragen u,a mit D ладить, уживаться
16 verlieren vi, vt, o.o лишаться ч.-л., терять ч.-л.
17 vorbeugen vi (D) предупреждать, предотвращать ч.-л.
18 Wechseljahre PI. климактерический период, 

переходный возраст

II. Lesen Sie phonetisch richtig.

Ostrogen, Osteoporose, Walking, Fitness-Training, Bisphosphonate. 
Fluoride, Natriumfluorid. Natriummonofluorphosphat. Krankengyninastik.



17

III. Merken Sie sich die wortbildende Struktur folgender Verben. 
Behalten Sie ihre Bedeutung.

Bauen -  aufbauen, einbaiien, abbauen; stellen -  einstellen, tragen -  betragen; 
nehmen — aufnehmen, einnehnien; setzen -  einsetzen.

IV. Erganzen Sie die Verben.
Verlieren/ betroffen sein/ vorbeugen/ ausgleichen/ gefahrdet sein

1. Frauen ... starker von Osteoporose ... .
2. Der Knochen ... an Substanz und somit an Stabilitat.
3. Den Kalziummangel... man durch entsprechende Praparate ...
4. Wie ... man dem Knochenschwund ... ?
5. Bei Osteoporose ... vor allem die Wirbelkorper und 

Handgelenkknochen....

TextC
Ein Programm gegen Brttche

Unsere Knochen werden bis zu einem Alter von ca. 30 Jahren 
aufgebaut. Danach verlieren sie stetig an Masse und somit an Stabilitat. Im 
Extremfall wird der Knochen so poros, dass er leicht brechen kann. Man 
spricht dann von Osteoporose (Knochenschwund).

Frauen sind knapp doppelt so oft von Osteoporose betroffen wie 
Manner, weil der Korper in den Wechseljahren die Produktion des 
Geschlestshormons Ostrogen nach und nach einstellt. Gefahrdet sind vor 
allem die Wirbelkorper und Handgelenkknochen; im hdheren Alter der 
Oberschenkelhals.

Wie kann man dem Knochenschwund vorbeugen? Die EU gab einen 
Katalog mit Empfehlungen fiir diese Krankheit heraus. Ziel jeder 
Empfehlung ist, die Knochenmasse zu erhohen und das Risiko fur einen 
Knochenbruch zu senken.

Das Funf-Punkte-Programm umfasst:
1. Kalziumreiche Lebensmittel essen: Kalzium ist das wichtigste Mineral 

im Knochen. Der Grundbedarf an Kalzium betragt ein Gramm pro Tag 
und kann bei Osteoporose auf 1,5 Gramm erhoht sein. Kalziumreiche 
Lebensmittel sind Milch und Milchprodukte und bestimmte Gemiise. 
Wer unter Kalziummangel leidet, kann das durch Praparate aus der 
Apotheke ausgleichen.

2. Vitamin-D-Mangel vorbeugen: Damit das Kalzium aus der Nahrung 
besser aufgenommen wird und in das Knochengeriist eingebaut wird. 
ist auBerdem Vitamin D notwendig. Vitamin D wird durch ultraviolette

Витебскя»; ’ «ударственный 
медицинский университет 

Б Н Е Л К О Т е К А
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3.

4.

Strahlung, also durch Sonnenlicht, in der Haul gebildet. Man kann 
entsprechende Piaparate einnehmen.
RegelmaBig trainieren: КофегНсЬе Aktivitat kraftigt die Muskiilatur. 
Zu empfehlen sind beispielweise Radfahren, Schwimmen, Walking, 
Tanzen. aber aiich Fitness- Training und dosiertes Gewichtstraining. 
Medikamente einnehmen: Mach den Wechseljahren wird Frauen eine 
Hornionersatztherapie empfohlen, um den Mangel an 
Geschlechtshormonen auszugleichen, Als Alternative stehen 
Bisphosphonate oder Fluoride zur VerfOgung. Bisphosphonate 
hemmen Zellen, die Knochensubstanz abbauen. Fluoride stimulieren 
dagegen die Zellen, die Knochensubstanz aufbauen. Eingesetzt wird 
Natriunifluorid oder Natriummonofluorphosphat. Natriumfluorid muss 
im zeitlichen Abstand von 2 Stunden zum Kalziumpraparat oder 
kalziumhaltigen Nahrungsmittein, wie Milch, Quark oder Kase 
eingenommen werden. Natriummonofluorphosphat dagegen vertragt 
sich mit Kalzium, es wird sogar mit Kalzium in einem Praparat 
kombiniert.

5. Zur Krankengymnastik gehen: Krankengymnastik und physikalische 
Therapie lindern die Schmerzen und halten Osteoporose-Patienten 
aktiv.

Nachiibungen

V. Lesen Sie den Titel des Textes. Was vermuten Sie uber den Inhalt 
des Textes? Von welcher Krankheit ist die Rede?

VI. Lesen Sie den 1. Absatz. War Ihre Vermutung richtig?

VII. Lesen Sie den 2. Absatz. Suchen Sie die Stelle, die den 
folgenden Gedanken bestatigt:

1. Die Frauen leiden an Osteoporose haufiger als die Manner.

VIII. Lesen Sie den Text weiter. Was ist das Ziel des Funf-Punkt- 
Programms und warum heifit es so?

IX. Lesen Sie den Teil des Textes tiber Medikamente.
a) Notieren Sie in dem Raster, was und zu welchem Zweck 

eingenommen wird.

Therapie Wirkung
[ . . . . . . .
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b) Erklaren Sie dem Patienten/ der Patientin, wie er/sie 
entsprechende Medikamente einnehmen soli.

X. Lesen Sie das Funf-Punkte-Programm und erganzen Sie die 
LLicken.

Das Flinf-Punkte-Programm uinfasst..., deren Ziel die Erhohung ... und die 
Senkung des Risikos fur ... ist. Eine optimale Stabilitiit der Knochen ist dank 
... moglich. Darum muss man kalziumreiche ... essen. Damit das Kalzium aus 
der Nahrung besser aufgenommen wird, is t ... notwendig. Korperliche 
Aktivitat gehort auch zu r... . Reicht eine knochengesunde Lebensweise nicht 
aus, muss man ... einnehmen. Die Krankengymnastik ist wichtig , uni die 
Schmerzen ... .

XI. Stellen Sie den logischen Plan des Textes zusammen.

XII. Annotieren Sie den Text. Verwenden Sie dabei folgende 
Klischees:

Der Text heiBt... . Er besteht au s ... logischen Teilen. Sie heiBen ... . Im 
ersten Absatz (Teil) usw. handelt es sich um ... . Der Hauptgedanke des 
Textes i.st... .

XIII. Lesen Sie den Test. Welche Faktoren sind bei der Osteoporose- 
Risiko-Prognose zu berucksichtigen?

Der Osteoporose-Risiko-Test

□ Ich bin mehr als vier Zentimeter kleiner geworden.
□ Ich habe plotzlich und iiber Wochen anhaltende heftige 

Riickenschmerzen.
□  Ich habe in den vergangenen Jahren ungewolit mehr als zehn Prozent 

meines Korpergevvichts abgenommen.
□  Ich hatte nach meinem 50. Lebensjahr einen Knochenbruch ohne 

erkennbaren Grimd.
□ Tch bin in letzter Zeit ofter ohne Einwirkung auBerer Krafte gestiirzt 

(mehr als zweimal im halben Jahr).
□  Ich bin sehr schlank, mein Body Mass Index (Korpergewicht in Kilo 

geteilt durch das Quadrat der KorpergroBe in Metern) liegt unter 20,

Auswertung: Trifft einer der Punkte auf Sie dazii?
Danii sprechen Sie Ihren Arzt auf Ihr Osteoporose-Risiko an.
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Zusammenfassende Aufgabe

Fragen zur Wiederholung.
1. Woraus besteht das Bewegungssystem?
2. Wozu dient das Skelett?
3. Wie gliedert sich das Skelett?
4. Woraus besteht der einzelne lebende Knochen?
5. Welche Knochen nennt man Rohrenknochen (Flachenknochen)?
6. Wodurch kommt die Knochenverbindung zusammen?
7. Welche Krankheit nennt man die „Volkskrankheit Nummer eins“?
8. Warum steigt die Zahl der Erkrankten?
9. Welche Therapieformen werden vorgeschlagen?
10. Was ist die Osteoporose?
1 l.Wie kann man dem Knochenschwund vorbeugen?

Lesen Sie die folgenden Texte. Unterstreichen Sie die 
Hauptinformationen und sagen Sie, welche W-Fragen 
beantwortet werden.

Lerntipp-Lesen: Haiiptinformation iin Text

Urn beim ersten Lesen die Hauptinformation aus einem Te.xt herauszufinden, 
versuchen Sie zuerst nur die W-Fragen; Wer? Wo? Was? Wann? Warum? 
Wie? Welche Ergebnisse (Schliisse)? zu beantworten.

RAUCHEN SCHADET AUCH DEN KNOCHEN

Frauen leiden im Alter oft unter Knochenschwund. Haben sie langere 
Zeit geraucht, dann steigt das Risiko eines Knochenbruchs noch deutlich an. 
Das haben zwei US-Forscher mit Hilfe der Statistik herausgefunden. Sie 
bewerteten 29 Studien mit 11 86! Teilnehmerinnen: 9705 rauchten, 2156 
nicht. Ergebnis: Zwar batten Raucherinnen bis zu den Wechseljahren gleich 
feste Knochen. Danach war aber bei ihnen der Abbau der Knochensubstanz 
starker als bei Nichtraucherinnen. Mit 80 Jahren war fiir sie das Risiko eines 
Oberschenkelhalsbruchs mehr als doppelt so hoch.

HOHE ABSATZE SCHADEN DEN KNIEN

Dass hochhackige Schuhe den FuBen dauerhafte Schaden zufugen 
konnen, wissen betroffene Frauen langst.

Dass Stockelschuhe auch fur die so genannte Varusstellung der Knie 
verantwoitlich sind. eine Kriimmung der Gelenke nach innen. die zu Arthrose 
fiihren kann. haben jetzt Orthopaden der Harvard Medical School in Boston
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herausgefunden. Sie steckten BarfiiBgangerinnen in 7 cm hohe Stilettos und 
registrieiten eine Zunahme der Varusstellung von 0 auf 22 Prozent. Breitere 
Absatze bringen ubrigens keinen Vorteil: Bei gleich hohen Schuhen niit 
breiteren Absatzen stieg die Rate sogar auf 26 Prozent.

SPREIZNAGEL IM KNOCHEN

Nach komplizierten Knochenbruchen reicht kein Gips - hier muss die 
Fraktur fiir eine optimale Heilung zusatzlich stabilisiert werden. Dafiir 
werden Rohrenknochen - zum Beispiel im Oberarm - normalerweise 
"genagelt"; Der Arzt fiihrt einen Metallstab in den Hohlraum des Knochens 
ein und verschraubt ihn an beiden Enden. Das erfordert allerdings an zwei 
Stellen operative Eingriffe. Wissenschaftler der Universitat Augsburg und 
der Universitatsklinik Erlangen haben jetzt ein Verfahren vorgestellt, das die 
Stabilisierung eines Rohrenknochenbruchs vereinfacht. Das Team um 
Wolfgang M. Franck und Wolfgang Biegel hat einen Knochennagel ent- 
wickelt, der sich - ahnlich wie ein Dubel- an seinem oberen Ende gezielt im 
Hohlraum des Knochens aufspreizt und so selbststandig verankert. Dadurch 
wird die Operation vereinfacht und die Operationszeit erheblich verkiirzt.

Der Nagel besteht aus Nitinol- einer Formgedachtnis-Legierung aus 
Nickel und Titan. Bei niedrigen Temperaturen ist Nitinol formbar und 
elastisch, unter Warmezufuhr "erinnert" es sich an seine urspriingliche Form. 
Der Urzustand des neuen Nagels ist gespreizt. Um ihn einzusetzen, kuhlt 
man ihn ab, dutch die Warme des Korpers dehnt er sich im Knochen aus. Um 
das Implantat zu entfernen, wird es wieder gekiihlt.

DIAGNOSE AIM COMPUTER

Chronische Riickenschmerzen sind in Deutschland der haufigste 
Grund fiir vorzeitigen Ruhestand und verursachen allein an Behandlungs- 
kosten jahrlich rund fiinf Milliarden Euro. Daher ist es fur Arzte wichtig zu 
wissen. ob Menschen mit akuten Ruckenproblemen Gefahr laufen, eine 
chronische Erkrankung zu entwickeln. Nur mit diesem Wissen kann eine 
entsprechende Behandlung eingeleitet werden.

Wissenschaftler der Ruhr-Universitat Bochum um Monika Hasenbring 
haben jetzt ein computergestiitztes Diagnosesystem entwickelt, mit dem bei 
Patienten, die zunachst nur an akuten Beschwerden leiden, das Risiko einer 
chronischen Ruckenschmerz-Erkrankung friihzeitig ermittelt werden kann. 
Dafur mtissen lediglich am PC einige Fragen beantwortet werden. Das 
Hauptaugenmerk dieser Befragung iiegt auf psychologischen und 
psychosozialen Faktoren wie Angsten und Depressionen.

Aus fruheren Untersuchungen ist bekannt dass beide Faktoren haufig 
chronische Riickenschmerzen auslosen konnen. Aufmund der Antworten
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erstellt das Programm ein detailliertes Risikoprofil des Patienten und gibt 
Empfehiungen fiir die weitere Behandluiig. Das System basiert auf den 
Ergebnissen mehrjahi iger Verlaufsstudien, die Hasenbring durchgefiihit hat.

OSTEOPOROSE

STEINE REGEN KNOCHENWACHSTUM AN
Bisherige Therapien gegen Osteoporose versiichen, den Abbau der 

Knochenmasse zu verlangsamen. In Zukunft konnte verloren gegangenes 
Knochenmaterial dutch neugebildetes ersetzt werden. US-Wissenschaftler 
berichten in der Fachzeitschrift "Science" uber die Wirkung der 
cholesterinsenkenden Statine auf das Knochenwachstum.

Osteoporose betrifft weltweit etwa 100 Millionen Menschen, 
besonders gefahrdet sind Frauen nach der Menopause. Die Knochen verlie- 
ren wichtige Mineralien und damit bis zu 60% der Knochenmasse: Sie wer
den diinn und briichig. Fur die Pravention der Osteoporose stehen derzeit 
verschiedene Therapieansatze zur Verfiigung. 1st die Knochenmasse bereits 
reduziert, ist jedoch kaum noch Hilfe moglich. Andem konnte sich dies 
vielleicht dutch die Entdeckung von Gregory Mundy.

Bei der Untersuchung von iiber 30 000 Wirkstoffen beobachtete er. 
dass Statine knochenbildende Wirkung besitzen. In Zeilkulturen konnte er 
nachweisen, dass diese die Produktion von Osteoblasten stimulieren. Diese 
Zellen bilden das Knochengewebe. Bei Versuchen an Mausen kam es zu 
neuem Knochenwachstum zwischen 39 und 94 Prozent, sowolil bei direkter 
Injektion in die Knochen als auch bei oraler Gabe. Ob die Wirkung beim 
Menschen ahnlich ist, miissen nun klinische Studien zeigen .

LEKTION 2.

DAS MUSKELSYSTEM

Vokabeln
1 bctragen vt u, a I  составлять, равняться

Das Gewicht der Muskulatur betragt ungefahr ein Drittel des 
Korpergewichts.

2 bewegen vt o, о I двигать, передвигать
sich bewegen ! двигаться, передвигаться
sich fortbewegen ‘ двигаться вперёд
Bewegung f  -en 1 движение
Die Muskulatur bewegt die Knochen in den Gelenken gegeneinander.

'■y BliitgefsiB n -es, -e : кровеносный сосуд



Das Blut flielBt durch die BkiteefaBe.
4 crschlaffen vi (s) ослабевать, слабеть, становиться

вялым
Erschlaffuiig f  -en расслабление, слабость, атония
Die Bewegungsprozesse bestehen 
Erschlaffung der Muskeln.

aus der Zusammenziehung und

5 lenkcn vt править, управлять
Die Bewegungsprozesse verschiedener Muskelgruppen lenkt das 
Zentral nerven system.

6 Muskel m -s, -n; f  -n мышца, мускул
Muskeln PI. 
Muskelfaser f  -n

мускулатура 
мышечное волокно

Muskelfaserbtindel n -s, - пучок мышечных волокон
Ein Muskel besteht aus zahireichen Muskelfaserbundeln.

7 i quergestreift поперечнополосатый
Die Muskeln konnen quergestreift sein.

8 schwinden vi a, u уменьшаться, убывать, исчезать
Bei Atrophic schwinden die Muskeln.

9 1 Sehne f  -n сухожилие
Jeder Muskel hat zvvei Sehnen, mit denen er am Knochen befestigt ist.

10 zerstoren vt разрушать, нарушать
Der Nerv kann zerstort sein.

11 zusammenziehen sich o,o стягиваться, сокращаться
Zusammenziehung f  -en 1. стягивание, сокращение

2. контрактура
Die Muskeln sind Organe niit der Fahigkeit sich zusammenziiziehen.

Antrieb m -(e)s, -е побуждение; стимул; импульс
Bindegewebshiille f  -n соединительная оболочка
dauernd продолжительный, ,ллнтельный
Ernahrung f  -en питание, вскармливание
erregen vt 1. волновать, возбуждать 2. вызывать
gelahmt парализованный
glatt 1. гладкий, ровный 2. скользкий
Haltiing f  -, -en ВИД. осанка
locker рыхлый, дряблый
Strang m -(e)s, "-e тяж, канатик, столб
Tatigkeit f  -en деятельность, функция
ubergehen vi (s) (in A) переходить, превращаться во ч.-л.
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Modelle

/. reich sein an - D -  быть богатым ч.-л.
Der Muskel ist an Blut reich.

2. sorgenfur + A vi -  заботиться, хлопотать о к.-л., ч.-л.
Blut und LymphgefaBe sorgen fiir die Emahrung.

3. verhunden sein mil + D -  быть связанным с ч.-л.
Die Sehnen sind mit den Knochen verhunden.

4. abhdngig sein von * Z) -  зависеть от ч.-л.
Die Tatigkeit des quergestreiften Skelettmuskels ist vom Nervensystem 
abhangig.

5. iimgeben sein von + D -  быть окруженным ч.-л.
Jeder Skelettmuskel ist von einer Muskelhaut umgeben.

Wortbildung 
Suffix «-ung»

Глагол (основа) + ung = существительное женского рода, называет:
1. действие по основе
2. результат действия

В значении (1) соответствует существительному обычно с суффиксом 
«-ние»
die Ub-ung -  ilb-en - упражняться -  упражнение

Wortbildungselement «hyper» 

hyper- (griech.): iiber-, mehr-
Hyper-pigmentierung - Pigmentierung - пигментация —»

гиперпигментация

Antonyme
sich zusammenziehen -  erschlaffen 

Atrophic -  Hypertrophic 
reich -  arm

sich kraftigen -  schwinden 
die Zusammenziehung- die Erschlaffung 

Synergisten -  Antagonisten

Synonyme
sich zusanimensetzen -  bestehen 

sich zusammenziehen -  kontrahieren 
Synergisten -  Mitarbeiter 

,\ntagonisten - Gegenspieler
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I. Setzen Sie die unten angegebenen Modelle statt der Punkte ein. 
Ubersetzen Sie die Satze ins Russische.

1. Die Muskelfaserblindel.......Bindegewebshullen ... .
2. Die Muskelmasse...... B lut... .
3. Die Miiskeln der unteren Extremitaten.......die Fortbewegung des

Menschen.
4. Die Funktion des aktiven Bewegungsapparats ... eng ... deni 

Nervensystem ... .
5. Die Tatigkeit des Bewegungsapparats.......deni Nervensystem ... .
umgeben sein von D, sorgen fiir A, reich sein an D, abhangig sein von D, 
verbunden sein mit D

II. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende Synonyme. 
Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische.

1. Jedes Faserbundel setzt sich aus vielen Muskelfasern zusammen.
2. Wenn der Muskel zerstort ist, kann er sich nicht mehr 

zusammenziehen.
3. Muskeln, die entgegengesetzte Bewegungen bewirken, nennt man 

Antagonisten.
4. Muskeln, die bei einer einfachen Bewegung zusammenwirken, 

bezeichnet man als Synergisten.

l i t .  Wie heist das Gegenteil?

Atrophie ~ 
reich -
sich kraftigen — 
sich zusammenziehen -  
Synergisten -

IV. Bilden Sie von folgenden Verben Substantive dem Beispiel nach 
und geben Sie die Ubersetzung.
Muster: wohnen -  die Wohnung

Erschlaffen, sich zusammenziehen. bewegen, lenken, zerstoren, sich 
verstarken, verbinden.

V. Bestimmen Sie die Bedeutung der stammverwandten Worter.

I. Muskel, Muskelfasern, Muskelfaserblindel. Muskelhaut. 
Muskelsystem, Skelettmuskel.
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2. Bewegen. Bewegung, Bewegungsantrieb, Bewegungssystem, 
Bewegiingsapparat, Bewegungsprozess, beweglich, Beweglichkeit, 
Bewegungsablauf.

3. Verbinden, verbunden sein, Verbindung, Bindegewebe.
4. Kontraktion, kontraktil, kontrahieren.

VI. Was bedeuten folgende Termini auf Deutsch?

Hyperalgesie VergroBerung eines Organs durch krankhafte 
Vermehrung der Zellen

Hyperplasie Bluthochdruck
Hypertonic hohe Schmerzempfindlichkeit
Hypertrophie Wucherung des Knochengewebes
Hyperostose UbermaBige VergroBerung der einzelnen Zellen und 

Gewebsbestandte i le

Text A
Das Muskelsystem des Menschen

Die Muskulatur ist der aktive Teil des Bewegungssystems. Sie gibt 
deni Korper die gerade Haltung and wir bewegen ims mit ihrer Hilfe fort. Die 
Muskulatur bewegt die Knochen in den Gelenken gegeneiriander. Diese 
Bewegungsprozesse. die aus den Zusanimenziehungen und Erschlaffungen 
der Muskein bestehen, lenkt das Zentralnervensystem. Also Muskeln sind 
Organe mit der Fahigkeit sich zusammenzuziehen und zu erschlaffen. Durch 
die Kontraktion verkurzt sich der Muskel.

Das Gewicht der Muskulatur betragt ungefahr ein Drittel des 
Korpergewichts. Die Farbe des Muskels ist dunkelrot, weil er an Blut reich 
ist. Blut- und LymphgefaBe sorgen fiir die Ernahrung. Jeder Skelettmuskel ist 
von einer Muskelhaut umgeben, die an den Enden in Sehnen ubergeht. Die 
Sehnen sind mit den Knochen verbunden. Ein Muskel besteht jew'eils aus 
zahlreichen Muskelfaserbiindeln, die von Bindegewebshiillen umgeben sind. 
Jedes Faserbilndel wiederum setzt sich aus vielen Muskelfasern zusammen. 
Muskelfasern sind sehr dUnn, konnen aber einige Zentimeter lang sein. 
Zvvischen den Muskelfasern liegt lockeres Bindegewebe mit GefaBen und 
Nerven. Die Muskeln konnen quergestreift sein, vvie die Muskelfasern des 
aktiven Bevvegungsapparats (Skelettmuskulatur). Sie konnen glatt sein, wie 
die Muskelfasern, die sich in den Wanden unserer Organe -  z.B. Darm, 
Gallenblase, Harnblase, BlutgefaBe -  befmden.

Die Tatigkeit des quergestreiften Skelettmuskels ist vom Nervensystem 
abhangig. Der Bewegungsantrieb erfolgt durch den Nerv. Wird eine 
Muskelfaser liber einen Nerv enegt, zieht sie sich zusammen. Wird dieser fur 
dauernd zerstorf. so kann der Muskel nicht mehr kontrahieren, er ist gelahmt.
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Die Miiskelfasern degenerieren iind schwinden, weil sie nicht mehr arbeiten, 
es kommt zur' Atropliie. Wild dagegen ein \4iiskel viel gebraucht, so kraftigt 
und verstarkt er sich, es kommt zur Hypertrophic.

!. Es kommt zu
T exterla uterungen:

это приводит к ...

Nachiibungen

VI!. Fragen zum Textverstandnis.

1. Was ist die Muskulatur?
2. Welche Funktionen hat die Muskulatur?
3. Wie groB ist das Gewicht der Muskulatur des Menschen?
4. Woraus besteht jeder Skelettmuskel?
5. W'ie konnen die Muskein sein?
6. Wovon ist die Tatigkeit des Muskels abhangig?
7. In welchem Falle kommt es zur Atrophie (Hypertrophic)?

VIII. Erganzen Sie bitte die Satze.

1. Die Muskein sind Organe mit der Fahigkeit... .
2. Die Farbe des Muskels is t... .
3. Die Sehnen sind ... .
4. Jedes Faserbiindel besteht... ,
5. Die Muskelfasern in den Wanden unserer Organe sind ... .
6. Wenn der Muskel gelahmt is t,... .
7. Die Bewegungsprozesse bestehen aus ... .

IX. Steht das im Text Oder ist das eine zusatzliche Information 
iJber das Muskelsystem?

1.

4.
5.
6.

Muskein haben unterschiedliche Form und GroBe.
Wir bewegen uns mit Hilfe der Muskulatur fort.
Man kennt beim Menschen von 400 bis 680 Muskein.
Die .Muskelmasse ist an Blut reich.
Alle Skelettmuskeln zeigen die Querstreifung.
Der Bewegungsapparat besteht aus einem passiven Teil: Knochen, 
Knorpel, Gelenke, Bander und einem aktiven Teil: Muskein und 
Sehnen.

X. Lassen Sie die Konjunktion wenn weg und beachten Sie dabei 
die Wortfolge in den Bedingungssatzen,
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Wenn eine Muskelfaser iiber einen Net4' erregt wild, zieht sie sich 
zusamnien.
Wenn der Nerv fiir dauernd zerstort wird, so kann der Muskei nicht 
mehr kontrahieren.
Wenn die Muskelfasem nicht mehr arbeiten, so degenerieren und 
schwinden sie.
Wenn ein Muskei viel gebraucht wird, so kraftigt und verstarkt er sich. 
Wenn sich ein Muskei zusammenzieht, erschlafft der andere Muskei.

XI. Erganzen Sie die Termini!

1. Muskeln, die bei einer einfachen Bewegung zusammenwirken, 
bezeichnet man als ... .

2. Muskeln, die entgegengesetzte Bewegungen bewirken, nennt man ...
3. Fester Strang aus Bindegewebefasern, der die Verbindung zwischen 

Muskeln und Knochen herstellt und dem Bewegungsablauf dient, i.st.
4. Die Gesamtheit der Muskeln des Korpers nennt man ... .
5. UbermaBige VergrbBerung der einzelnen Zellen und

Gewebsbestandteile bezeichnet man als ... ._____________________
Antagonisten, die Sehne, die Muskulatur, Synergisten, Hypertrophie.

XII. Beschreiben Sie mit Hilfe der Abbildung „Bau eines Muskels", 
woraus ein Muskei besteht.

Text В 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Wbrter zum Text B.

1 ablagern sich осаждаться, откладываться, 
отлагаться

2 Abnutzung f  -en изнашивание
3 auflosen sich растворяться, распадаться
4 auBern sich durch проявляться, обнаруживаться
5 befallen vt ie, a поражать (о болезни)
6 Belastung f  -en 1. нагрузка 2. отягощение
7 beseitigen vt устранять
8 Bruch m -es, "-e 1. перелом 2. грыжа
9 entzundlich воспалительный
10 Fehihaltung f -, -en неправильная осанка
11 Fresszelle f  -, -n фагоцит



29

!2 Gicht f  - подагра
13 Harnsaurespiegel m -s, - уровень мочевой кислоты
14 heimsuchen vt навещать; подвергаться ч.-л.
15 Hiiftgelenk m -(e)s, -e тазобедренный сустав
16 korpereigen аутогенный, принадлежащий телу, 

относящийся к телу
17 schubvveise толчками, толчкообразно; 

приступами
18 Schwellung f  -en опухание, набухание, припухание
19 spannen sich напрягаться (о мускулах)
20 Stoffwechselstorung f  -en нарушение обмена веществ
21 Uberbeanspruchung f  -en перенапряжение, перегрузка
22 VerschleiBerscheinung f  -, -en явление износа
23 verschwinden a, u исчезать, пропадать
24 Versteifung f  -, -en неподвижность, ригидность
25 verursachen vt послужить причиной, причинять, 

вызывать
26 Zeh m -es, -en, Zehe f  -, -n больщой палец на ноге

II. Lesen Sie phonetisch richtig.

Rheumatismus, rheumatoide Arthritis, chronische Polyarthritis, Spondylitis 
ancylosans, Arthrose, Spondylose, Rheuma, Osteoporose.

ill. a) Zerlegen Sie zusammengesetzte Substantive.
Muster: die Bindegewebsarten = die Arten des Bindegewebes

1. die Gelenkerkrankungen -
2. die Knorpelschicht -
3. der Alterungsprozess-
4. die Banderschwache ~
5. die Knochenbriiche-
6. die Stoffvvechselstorungen -

b) Bilden Sie zusammengesetzte Substantive.
Muster: die Entzundung der Gelenke -  die Geienkentzundung

1. die Erkrankungen der Wirbelsaule -
2. die Schwellungen der Gelenke -
3. der Spiegel der Harnsaure -
4. die Substanzen der Entzundung -
5. die Brtichigkeit der Knochen-
6. der Rheumatismus der Weichteile -



IV. Verbinden Sie folgende Satzpaare zu einem attributiven
Satzgefiige. Gebrauchen Sie entsprechende Relativpronomen.
Muster: Die Arthritis ist eine Entzundung der Geienkinnenhaute.
Sie befallt auch Knorpel, Knochen, Bander und Geienkkapseln. -
Die Arthritis ist eine Entzundung der Geienkinnenhaute, die auch
Knorpel, Knochen, Bander und Geienkkapseln befallt.

1. Sogenannte Fresszellen vernichten die Kristalle und verursachen 
hollische Schmerzen. Die Fresszellen setzen Entziindungssubstanzen 
frei.

2. Die Gicht auBert sich zunachst im groBen Zeh. Der Zeh wird heiB und 
rot und schwillt an.

3. Die Beschwerden werden durch eine Uberbeanspruchung der Muskeln 
und Sehnen verursacht. Die Uberbeanspruchung der Muskeln und 
Sehnen bemerkt der betroffene Patient oft nicht.

4. Die Arthrosen sind die Folge einer Abnutzung. Bei der Abnutzung lost 
sich die Knorpelschicht im Gelenk auf.

5. Die so genannten Weichteile konnen von rheumatischen 
Erscheinungen heimgesucht werden. Zu den Weichteilen zahlen die 
Muskeln, die Bander, die Nerven, die GefaBe und das Bindegewebe.

Text В
Rheumatische Erkrankungen

Enter den Begriff Rheuma fallen etwa 450 Erkrankungen des 
Bewegungsapparates, der Wirbelsaule, der inneren Organe, des 
Bindegewebes und der Muskulatur. Generell handelt es sich hierbei um 
schmerzhafte Erkrankungen der Muskeln und der Gelenke. Die WFIO teilt 
die rheumatischen Krankheiten in 4 Gruppen ein:

1. Entziindliche rheumatische Krankheiten, die rheumatoide Arthritis, 
auch chronische Polyarthritis genannt. Spondylitis ancylosans, die 
Bechterewsche Krankheit. Arthritis ist eine der haufigsten rheumatischen 
Erkrankungen. Dabei handelt es sich um eine Entzundung der 
Geienkinnenhaute, die auch Knorpel, Knochen, Bander und Gelenkkapsel 
befallt. Zunachst auBert sie sich durch Schmerzen und Schwellungen, dann 
kommt es zu einer Versteifung des Gelenkes. Die Erkrankung ist chronisch 
und verlauft schubweise. Heute weiB man, dass es eine Autoimmunkrankheit 
ist. Das Immunsystem identifiziert korpereigene Strukturen falschlicherweise 
als “fremd" und versucht, diese zu beseitigen. Dieser Versuch fiihrt zu einer 
entziindlichen Reaktion.

2. Degenerative nichtentzundliche Gelenkerkrankungen; die Arthrosen 
und die Spondylosen. Die Spondylosen -  degenerative Veranderungen der
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Wirbelsaiile. Die Arthrosen sind vorzeitige VerschleiBerscheinungen der 
K.nie- und Hiiftgelenke. Sie sind die Folge einer Abnutzimg, bei der sich die 
Knorpelschicht im Gelenk aiiflost und der Knochen geschadigt wird. Wenn 
die Krankheit fortschreitet, spannen sich durch den Schmerz auch die 
Muskel. Schuld daran sind der Alterungsprozess und Ndehrbelastungen. Dazu 
gehoren z.B. angeborene Fehlhaltung, Banderschwache, Knochenbriiche. 
Uberbelastungen.

3. Weichteilrheumatismus, Erkrankungen der Muskein, Sehnen, 
Sehnenscheiden und Schleimbeutel. Auch die so genannten Weichteile, zu 
denen die Muskein, die Bander, die Nerven, die GefalJe und das 
Bindegewebe zahlen, konnen von rheumatischen Erscheinungen heimgesucht 
werden. Die Beschwerden werden in der Regel durch eine 
Uberbeanspruchung der Muskein und Sehnen verursacht, die der betroffene 
Patient oft nicht bemerkt. Auch psychische Belastungen und Stress konnen 
eine Ursache sein.

4. Hormonale und Stoffvvechselstdrungen mit Beteiligung der Gelenke.
Dazu gehoren die Gicht und die Osteoporose, die verstarkte
Knochenbriichigkeit besonders bei alteren Frauen. Die Gicht auBert sich 
zunachst im groBen Zeh. der heiB und rot wird und anschwillt.

Ursache ist ein erhohter Harnsaurespiegel ini Blut. Folge: Die Flarnsaure 
lagert sich in Form kleiner nadelspitzer Kristalle in den Gelenken ab. So 
genannte Fresszellen, die Entziindungssubstanzen freisetzen, vernichten die 
Kristalle und verursachen hollische Schmerzen.

Vlit Hilfe einer purinarmen Ernahrung (wenig Fleisch, keine 
Flulsenfriichte) kann man den Flarnsaurewert senken und die Beschwerden 
verschwinden schon nach einiger Zeit.

Naehiibungen

V. Lesen Sie den Titel des Textes. Was vermuten Sie uber den Inhalt 
des Textes? Welche Erkrankungen gehoren zu den 
rheumatischen?

VI. Antworten Sie auf die Frage:
In wie viele Gruppen teilt die WHO die rheumatischen 
Erkrankungen ein?

VII. Lesen Sie den Text. Stellen Sie eine Gliederung zusammen.

VIII. Stellen Sie Fragen zu jedem Teil des Textes.
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IX. Unterstreichen Sie im Text alle Termini auf “-itis” Oder “-ose". 
Setzen Sie diese Substantive entsprechend ihrer Zugehorigkeit 
zu einer Bedeutungsgruppe in die rechte Spalte ein. Nennen 
Sie weitere Beispiele.

Suffix Bedeutung Beispiele
-itis (griech.) Entziindung Hepatitis

-ose (griech. -osis) 1. Biologische Vorgange Mitose

2. Krankheiten Thrombose

3. diagnostisch- 
therapeutische 
Verfahren

Diagnose

X. Sammein Sie im Text die Information und erganzen Sie die 
Tabelle.

Hauptgruppen der 
rheumatischen Erkrankungen

Einzelne
Krankheiten

Symptome Ursachen

XI. Betrachten Sie die Abbildung. Welche Gelenke sind am haufigsten 
befallen?

XII. Erzahlen Sie Qber rheumatische Erkrankungen.

TextC
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text C.

1 angreifen vt i, i 1.нападать, атаковать 2.вредно 
действовать (на ч.-л.)

2 anregen vt (zu + D) побуждать, склонять (к.-л. к ч.-л.)
bekampfen vt бороться, побороть (к.-л., ч.-л.), 

подавлять (к.-л., ч.-л.)
4 Botenstoff m -es. -e 

Syn. Transmitter m -, -s
переносчик, преобразователь

5 einsetzen vt назначать(лекарство)
6 Entzundungshemmer m -s. - препарат, сдерживающий развитие



воспаления; уменьшающий 
интенсивность воспаления

7 Entzundungsvermittler m -s,- посредник воспаления
8 Fortschreiten n -s прогрессирование
9 hemmen vt сдерживать (ч.-л.), мешать (чему-л.), 

тормозить (ч.-л.)
10 Knorpelabbau m -s, - распад, разложение хряща
11 lindern vt смягчать, успокаивать, облегчать 

(боль)
12 Magenblutung f  -en желудочное кровотечение
13 Magengeschwiir n -s, - язва желудка
14 Schmerzmittel n -s, - болеутоляющее средство
15 verminden vt уменьшать, сокращать
16 wechseln vt менять, обменивать, чередоваться
17 wirken vt 1. действовать

2. (auf А) воздействовать, влиять, 
оказывать влияние

II. Lesen Sie phonetisch richtig.

Enzym, Enzym COX-2, Enzympraparate, Antirheumatika, TNF - alpha 
(Tumor - Nekrose - Faktor - alpha), Botenstoff,, Remicade, Mobec, Vioxx.

III. Erganzen Sie die Verben angreifen/ vermindern/ wirken/ 
anregen.

1. Klassische Entzundungshemmer (Antirheumatika)... die Bildung 
bestimmter Entzundungsvermittler im Immunsystem.

2. Nichtsteroidale Antirheumatika ... die Magenschleimhaut stark ... .
3. Cortison ... sehr stark entzundungshemmend.
4. Der Botstoff... die Gelenkzellen zur Produktion der Enzyme ... .

IV. Obersetzen Sie ins Russische. Beachten Sie die Ubersetzung der 
fettgedruckten PrSdikate.

2 .

4.

Viele Medikamente konnen zur Behandlung von rheumatischen 
Beschwerden eingesetzt werden.
Cortison sollte fur besondere Krankheitssituation reserviert werden. 
Rheumatische Erkrankungen konnen durch eine systematische 
Therapie mit Enzympraparaten gelindert werden.
Die Medikamente miissen oft gewechselt oder neu kombiniert 
werden.
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Text С
Rheumabehandlung

Es gibt viele Medikamente, die zur Behandlung von rheumatischen 
Beschwerden eingesetzt warden kSnnen. Oft miissen sie gewechselt oder neu 
kombiniert warden, um den Betroffenen zu helfen. Man unterscheidet 
verschiedene Medikamentengruppen.

Mit speziellen Schmerzmedikamenten (Antirheumatika) werden die 
Schmerzen und z.T. die Schwellungen der Gewebe bekampft. Sie beseitigen 
aber nicht die systematische Entzundung.
Medikamente der so genannten Basistherapie wirken nicht unmittelbar auf 
den Schmerz, sondem henimen erst im Laufe von Monaten das Fortschreiten 
der Krankheit.

Cortison ist ein korpereigenes Hormon, das sehr stark 
entziindungshemmend wirkt. Es sollte jedoch fiir besondere 
Krankheitssituation reserviert werden, da es viele Nebenwirkungen hat.

Cortison und die klassischen Entzundungshemmer, die so genannten 
nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) vermindern zwar die Bildung 
bestimmter Entziindungsvermittler im Immunsystem, aber sie konnen die 
Magenschleimhaut stark angreifen, was zu Magengeschwuren bis hin zu 
lebensgefahrlichen Magenblutungen fiihren kann.

Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass rheumatische 
Beschwerden durch eine systematische Therapie mit Enzymprdparaten in den 
meisten Fallen genauso wirksam gelindert werden konnen, wie mit den 
klassischen Entzimdungshemmern. Bei dieser sanften Therapie wird gezielt 
das Immunsystem der Patienten auf naturliche Art modulieit. Das Resultat: 
Die Entziindungen gehen zuriick und der Knoipelabbau wird gehemmt. 
Dabei treten keine nennenswerten Nebenwirkungen auf

Zu den neusten Medikamenten gehoren ,,Enbrel“ und ,,Remicade“, so 
genannte TNF-Blocker. Die Wissenschaftler neutralisierten im Blut den 
Botstoff TNF-alpha (Tumor-Nekrose-Faktor-alpha). Dieser Botstoff regt die 
Gelenkzellen dazu an. Enzyme zu produzieren, die das Knorpelgewebe 
angreifen. Die neuen Praparate ,,Mobec“ und ,,Vioxx“ stoppen gezielt 
Entzundungsprozesse und Schmerzen und sie sind besonders 
magenvertraglich. Basis dieser neuen Medikamente ist die Entdeckung des 
Enzyms COX-2.

Nachiibungen

V. Lesen Sie den Text und gliedern Sie ihn. Geben Sie jedem 
Gliederungspunkt einen Titel.



VI. Antworten Sie auf die Fragen.

1. Womit werden die Schmerzen und die Schwellungen bekampfl:?
2. Welche Aizneien liemmen das Forlschreiten der Krankheit?
3. Warum wild Cortison fiir besondere Krankheitssitualion reserviert?
4. Wie wirken Cortison und die nichtsteroidalen Antirheumatika?
5. Welche Vorteile hat die Therapie mit Enzympraparaten?

VII. Lesen Sie den letzten Absatz. Formulieren Sie die Fragen zu 
diesem Absatz,

VIII. Fullen Sie die Tabelle aus.

Arzneimittel Wirkung Nebenwirkungen

IX. Schreiben Sie eine Annotation zum Text, indem Sie folgende 
Satze erganzen.

Der Text heifit... . Das Thema des Textes is t ... . Er besteht aus... Teilen. Im 
I. Teil handelt es sich um ... . Der 2. Teil heilit ... . Hier geht es um ... .
Weiter wird (w'erden) ... behandelt. Im 3. Teil ist die Rede von ... 
AbschlieBend geht es um ... .

X. Erzahlen Sie uber die Behandlung der rheumatischen 
Erkrankungen,

Zusammenfassende Aufgabe

Fragen zur Wiederhohing.

1. Was ist die Muskulatur?
2. Welche Funktionen hat sie?
3. Woraus besteht jeder Skelettmuskel?
4. Wie konnen die Muskein sein?
5. Was lenkt die TStigkeit des Muskels?
6. Welche Erkrankungen fasst man unter dem Begriff ,,Rheuma“ 

zusammen?
7. Wie teilt die WHO die rheumatischen Krankheiten ein?
8. Wie erfolgt die Behandlung der rheumatischen Erkrankungen?
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Lesen Sie die folgenden Texte. Unterstreichen Sie die
Hauptinformationen und sagen Sie, welche W-Fragen
beantwortet werden.

Lerntipp-Lesen: Hauptinfoimation imText

Um beim ersten Lesen die Hauptinformation aus einem Text herauszufinden, 
versuchen Sie zuerst nur die W-Fragen: Wer? W'o? Was? Wann? Warum? 
Wie? Welche Ergebnisse (Schliisse)? zu beantworten,

WENIGERISTMEHR

Bodybuilder wiirden wohl gerne auf Myostatin verzichten. Denn dieses 
Protein sorgt dafiir, dass die Muskelmasse begrenzt bleibt. Bereits 1997 
haben US-Forscher erkannt, dass Mduse, bei denen das Myostatin 
prodiizierende Gen durch eine Mutation blockiert war, doppelt so groBe 
Muskein entwickelten wie normal. Auch bei Rindem der Rasse Belgian Blue 
ist das Myostatin-Gen mutiert. Die Tiere werden wegen ihres fettarmen 
Muskelfleisches extra gezuchtet.

Jetzt hat ein deutsch-amerikanisches Team von Wissenschaftlern um 
Markus Schulke von der Charite-Universitatsmedizin Berlin nachgewiesen, 
dass Myostatin auch beim Menschen eine Rolle spielt.

Die Mediziner hatten bei einem Jungen, der mit iibermafiig 
entwickelter Arm- und Beinmuskulatur zur Welt gekommen war, eine 
Blockade des Myostatin-Gens entdeckt. Das vieijahrige Kind ist inzwischen 
so stark, dass es am ausgestreckten Arm drei Kilogramm halten kann.

In den USA haben Forscher begonnen, Myostatin-Blocker zu 
entwickeln, die den Patienten mit Muskelschwund helfen konnten. Sie sind 
zuversichtlich, entsprechende Medikamente schon bald klinisch testen zu 
konnen.

ERHOHTES RHEUMA-RISIKO FUR KAFFEETRINKER?

Wer ubermaBig viel Kaffee trinkt, steigert dadurch offensichtlich das 
Risiko, an einer rheumatoiden Arthritis zu erkranken. Zu diesem Ergebnis 
kommen Dr. Markku Heliovaara und seine Mitarbeiter vom National Public 
Health Institute in Helsinki.

Die finnischen Wissenschaftler hatten in einer Studie 19000 Personen 
iiber einen Zeitraum von 15 Jahren hinweg beobachtet und zudem 7000 
Kaffeetrinker befragt und untersucht. Dabei stellten sie einen engen 
Zusammenhang fest: Personen, die mindestens vier Tassen am Tag tranken, 
erkrankten doppelt so haufig an Arthritis wie Kaffee-Abstinenzler. Bei 
exzessivem Konsum von mehr als elf Tassen wurden sogar bis zu 15-fach
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haufigere rheumapositive Faktoren festgestellt. Wahrend Alter, Rauclieii und 
Gewicht keine Rolle spielten, vermuten die F'orscher besonders in 
ungefiltertem Kaffee einen noch unbekannten Inhaltsstoff, der die Produktion 
des Rlieumafaktors verursacht.

LEKTION 3.
DAS ATMUNGSSYSTEM

Vokabeln
1 atmen vi

einatmen 
ausatmen 
Atmung f -en 
Atemluft f  "-e

дышать
вдыхать
выдыхать
дыхание
дыхательный воздух

Man unterscheidet die aiiBere und die innere Atmung.
2 feucht сыроГь влажный

anfeuchten vt _ смачивать, увлажнять
Die Lungenblaschen werden von einer dUnnen und feuchten Haut 
gebildet.

3 Kehikopf ni -es, "-e гортань
Kehldeckel ni -s. - надгортанник
Der Kehikopf dient der Stimmbildung.

4 Kohlensaure f  -n углекислота
Kohlensaure entsteht beim Korper- und Zellstoffwechsel.

5 Luftrohre f n трахея
Die Luftrohre besteht aus 16 bis 20 Knorpeln.

6 Lunge f -n лёгкое (анат.)
Lungenfliigel m -s, - <^лёгочное крыло», т.е. правое 

или левое лёгкое
Lungenlappen m -s, - доля лёгкого
Lungenblaschen n -s, - лёгочная альвеола
Der rechte Lungenflugel besteht aus drei, der linke aus zwei 
Lungenlappen.

7 Rachen m -s, - зев, глотка
Rachenraum m -s, ’-e полость глотки
Der Rachen ist die gemeinsame Strecke von Speiseweg und Luftweg.

8 sich verastein разветвляться
Verastelimg f  -en разветвление
Die Bronchien verastein sich so vveit, dass sie insgesamt an einen auf den 
Kopf gestellten Baum erinnern.

9 [ Staff ni -(e)s, -e вещество



Sauerstoff m -(e)s 
Stickstoff m -(e)s

кислород
азот

Die eingeatmete Luft enthalt 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff und 
0,03 % Kohlensaure.

10 Weg m -es, -e путь
Atemvvege PI. дыхательные пути
Luftwege PI. дыхательные пути
Speiseweg m -es, -e пищеварительный тракт
Die oberen Luftwege bilden eine Eintrittspforte fur Krankheitserreger.

Flimmerepithel п -s, - 
Flinimerhaar n -(e)s, -e

мерцательный эпителий 
ресничка мерцательного эпителия

Geflecht n -es, -e сплетение
Kehldeckel m -s, - надгортанник, надгортанный хрящ
Korperstoffwechsel m -s обмен органических веществ
schwammartig 1. губчатый, спонгиозный 2. фунгозный
steuern vt управлять, регулировать
Stimmband n -es, "-er голосовая связка
iibergehen vi i, a in A. переходить, превращаться (во что-л.)
umspinnen vT обвивать, обматывать
verlangertes Riickenmark Продолговатый мозг
winzig a крохотный
Zelle f  -. -n клетка
Zellstoffwechsel m -s обмен веществ в клетке
zusainmenschlieCen o, о соединять, объединять

Modelle
1. ausiauschen gegen -  Л  -  обменивать, менять (на)

Austausch m -es - обмен, хим. диффузия 
Gasaustausch m -es - газообмен
In der Lunge wird SauerstotTgegen Kohlenstoffdioxid ausgetauscht.

2. rechnen zti + D -  считать, признавать, причислять.
Man rechnet ihn zu den besten Studenten.

3. sich anschUefien o.o an +  A -  примыкать, прилегать к чему-л., 
непосредственно следовать за чем-л.
Ап die Universitat schlielJt sich ein Park an.

4. abgeben rt a. e an -  . / -  отдавать, передавать, вручать
In den Organen wird der Sauerstoff an die Gewebe abgegeben.

Wortbildung 
Suffix ,,-chen“

Существительное + chen = сушествительное среднего рода



Суффикс -chen служит для образования уменьшительных форм.
Das Tier - das Tier-chen — зверь - зверёк
Часть cyiifecmeiimeJibHbix образуется с помощью умляута . т е. 

корневые гласные а. о, и —>■
Das Brot -  das Brot-chen

Synonyme
sich verzweigen -  sich verastein 

feuchten -  anfeuchten 
der Lunge -  der Pulmo 

die Luftrohre -  die Trachea

Antonyme
einstromen -  ausstromen 

feiicht -  trocken 
einatmen -  ausatmen 
aufnehnien -  abgeben 

sauerstoffreich -  sauerstoffann 
kohlendioxydreich -  kohlendioxydami

I. Setzen Sie die unten angegebenen Modelle statt der Punkte ein. 
Ubersetzen Sie die Satze ins Russische.

1. ... den K ehlkopf....... die Luftrohre... .
2. Man ... den Kehlkopf... den Atemwegen.
3. Sauerstoff... in der Lunge ... Kohlenstoffdioxyd ... .
4. Die Kohlensaure ... von den Kapillaren ... die Lungenblaschen ... . 
abgeben an A, sich anschlieOen an A, rechnen zu D, austauschen gegen A

II. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende Synonyme. 
Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische.

1. Die Atemluft wird in den Luftwegen angefeuchtet,
2. An ihrem unteren Ende verzweigt sich die Luftrohre in 2 Hauptaste.
3. Die Lunge besteht aus kleinen Blaschen, den Lungenblaschen.

III. Bilden Sie Substantive mit dem Suffix -chen und ubersetzen Sie 
sie ins Russische. Beachten Sie den Umlaut.
Muster: die Blume -  das Blumchen

Das Haar -  
die Blase -

der Stab -  
die Platte -
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der Lappen -  
der Korper -

IV. Was ist der Gegenteil?

das Korn -  
der Teil -

einstromen
feucht
ausatmen
abgeben !
sauerstoffreich
kohlendioxvdarm

V. Was passt nicht?

1. Oberlappen, Mittellappen, Unterlappen, Oberarm.
2. Stickstoff, Kehlkopf, Sauerstoff, Kohlenstoffdioxyd.
3. Lungenfliigel, Lungenlappen, Atmung, Lungenblaschen.
4. Atmung, Verastelung, Brustatmung, Bauchatmung.
5. Lunge, Luftrohre, Rachen, Herz, Bronchien.

VI. Welches Verb passt?

1. an das Blut, an die Lungenblaschen, an die Organe ... .
2. die Nahrstoffe, den Sauerstoff, das W asser... .
3. die Luft, die Atemluft ... .
4. sauerstoffreich, kohlendioxydarm, feucht... .
5. zu dem Atmungssystem, zum Muskelsystem, zu den inneren Organen

rechnen, sein, abgeben, einatmen, aufnehmen

Text A 
Atmung

Das Atmungssystem dient dem Gasstoffwechsel und besteht aus der 
Nasenhohle, dem Rachen, der Luftrohre, den Bronchien und den Lungen. Der 
Kehlkopf wird zu den Atemwegen gerechnet. Atemwege nennt man die 
Wege, auf denen die Luft in die Lungen einstromt und aus den Lungen 
ausstromt. Das sind die Nase, der Nasenrachenraum, der Kehlkopf. Sie sind 
mit einer feuchten Schleimhaut ausgekleidet, deren Zellen mit winzigen 
Harchen besetzt sind.

Die Nasenhohle ist durch die Nasenschleimhaut in zwei Halften 
getrennt. Die Nasenschleimhaut ist mit Flimmerepithel bedeckt. Sie geht in 
den Rachenraum iiber. Der Rachen ist die aemeinsame Strecke von
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Speisevveg und Luffvveg und reicht bis zuni Eingang in die Speiserohre bzw. 
in den Kehlkopf. Der Kehldeckel verhindert, dass Speiseteile in die 
Atemwege gelangen. Die verschiedenen Knorpel des Kehikopfs sind durch 
Bander elastisch miteinander verbunden. Mit Hilfe der Stimmbdnder entsteht 
ini Kehlkopf die Stimme. An den Kehlkopf schlieCt sich die 10 bis 12 cm 
lange Luftrohre an. Sie besteht aus 16 bis 20 Knorpeln, die elastisch sind. An 
ihrem unteren Ende verzweigt sich die Luftrohre in 2 Hauptaste, die 
Bronchien. Sie verasteln sich. Am Ende der feinsten Verastelungen der 
Bronchien sitzen winzige Lungenblaschen (Alveolen). Sie werden von einer 
diinnen feuchten Haut gebildet und sind von einem dichten Geflecht von 
Blut- und Lymphkapillaren umsponnen. Aus mehreren hundert Millionen 
solcher Lungenblaschen besteht das schwammartige Lungengewebe. Eine 
groBere Anzahl von Lungenblaschen bildet ein Lungenlappchen. Die 
Lungenlappchen werden zu Lungenlappen zusammengeschlossen, die 
Lungenlappen bilden Lungenflugel. An den Lungen unterscheidet man einen 
rechten und einen linken Lungenflugel. Der rechte Lungenflugel besteht aus 
drei, der linke aus zwei Lungenlappen. Die Lungen sind paarige, ungefahr 
kegelfbrmige Organe, welche die seitlichen Halften des Brustkorbes 
ausfiillen. Sie sind von grauroter Farbe.

Der menschliche Organismus braucht zum Leben Sauerstoff, der dutch 
die Atmung aus der Luft aufgenommen wird. Die Atembewegungen werden 
von dem Atemzentrum, das sich im verlangerten Ruckenmark befindet, 
gesteuert. Das ist eine Ansammlung von Nervenzellen, die fur Kohlensaure 
empfindlich sind. Durch die Nasenhohle oder durch die Mundhohle atmen 
wir die Luft ein, weiter wird sie zu den Lungen durch den Rachen und den 
Kehlkopf geleitet. Die Atemluft wird in den zufiihrenden Luftwegen 
(Nasenhohle, Rachen und Bronchien) gereinigt, angefeuchtet und erwarmt. 
Durch die Verastelung der Luftrohre (Bronchien) gelangt die Atemluft in die 
Lungenblaschen. Hier findet der lebenswichtige Gasaustausch start. Die beim 
Korper- und Zellstoffwechsel entstehende Kohlensaure wird von den 
Kapillaren an die Lungenblaschen abgegeben und dafiir Sauerstoff 
aufgenommen. Mit einem normalen Atemzug ninimt ein Erwachsener etwa 
500 ccm Luft auf, die Atemluft, die 21% Sauerstoff enthalt.

Nachubungen

VII. Fragen zum Textverstandnis.

1. Welche Aufgabe hat das Atmungssystem?
2. Woraus besteht das Atmungssystem?
3. Wie sieht die Nasenhohle aus?
4. Was ist der Rachen?
5. Welche Aufgaben hat der Kehlkopf?
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6. Woiaus besteht die Liiftrohre?
7. Worin veizvveigt sich die Luftrohre?
8. Wo befinden sich Lungenblaschen?
9. Woiaus besteht die Lunge?
10. Wo liegen die Lungen?
I l.Wie erfoigt die Atembewegung?
12. Was geschieht mit der Atemluft in den Luftwegen?
13. W'o findet der Gasaustausch statt?

VIII. Steht das im Text Oder ist es eine zusatzliche Information?

1. Das Atmungssystem dient dem Gasstoffwechsel.
2. Die Aufgabe der Lunge ist es den Sauerstoffbedarf des Organismus aus 

der atmospharen Luft zu befriedigen und die Stoffwechselprodukte aus 
dem Blut zu entfernen.

3. Die Hauptaufgabe des Kehikopfs ist die Stimmbildung.
4. Es gibt etwa 300 Millionen Lungenblaschen.
5. Die Lungen sind vom zarten Lungenfel! uberzogen.
6. Durch die Bronchien gelangt die Luft in die Lungenblaschen.

IX. Bilden Sie Relativsatze.
Muster; Die Luftrohre besteht aus 16 bis 20 Knorpeln. Sie sind

elastisch. -  Die Luftrohre besteht aus 16 bis 20 Knorpeln, die 
elastisch sind.

4.

Der Rachen ist die gemeinsaine Strecke von Speiseweg und Luftvveg. 
Er reicht bis zum Eingang in die Speiserohre bzw. in den Kehlkopf.
Am Ende der feinsten Verastelungen der Bronchien sitzen winzige 
Lungenblaschen. Sie vverden von einer dUnnen feuchten Haut gebildet. 
Die .^tembewegungen werden von dem Atemzentrum gesteuert. Es 
befindet sich im verlangerten Ruckenmark.
Die Atemluft wird in den Luftwegen gereinigt, angefeuchtet und 
ervvarmt. Wir atmen sie ein.
Die Lungen sind paarige Organe. Sie fUllen die seitlichen Halften des 
Brustkorbes aus.

X. Beantworten Sie die Fragen. Gebrauchen Sie die angefuhrte 
Information.

I. Woraus besteht die Atemluft?
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Case Frischluft Ausatmungsluft
Stickstoff 78 % 78%
Sauerstoff 21 % 16- 17%
K.ohlenstoffdioxid 0,03 % j 4 - 5 %
Andere Case 1 % 1 %

2. Wie viel Atemluft benotigt man pro Minute?

Liegen: ca 5 Liter Radfahren: ca 40 Liter
Stehen: ca 8 Liter Bergsteigen: ca 52 Liter
Gehen: ca 14 Liter Rudem: bis zu 140 Liter

XI. Beschreiben Sie die Aufgaben einzelner Organe des 
Atmungssystems. Was passt zusammen?

die Nasenhohle Der Rachenring und Lymphknoten produzieren 
reichlich weiBe Blutkorperchen, die die 
eingedrungenen Keime weitgehend abtoten.

der Rachen Hier wird die Luft vorgewarmt. AuBerdem bleiben 
aufgenommene Staubteilchen an der Schleimhaut 
harigen, und die Luft wird mit Feuchtigkeit 
angereichert.

die Luftrohre Hier findet der Gasaustausch statt. Durch die zarte 
Schleimhaut wird Kohiensaure mit Sauerstoff 
ausgetauscht.

die Bronchien Sie besteht aus 16 bis 20 Knorpeln, die elastisch 
sind. Sie ermoglichen eine freihe Luftbewegung,

die Lungenblaschen Sie sind mit Flimmerharchen ausgekleidet. Sie 
sorgen dtircli standige Bewegung daftir, dass 
eingeatmete Staubteilchen wieder nach auBen 
transportiert werden.

XII. Suchen Sie alle Worter aus dem Text, die zu den folgenden 
Themen gehoren.

_Die oberen Atemwege Bau der Lunge Atmen

XIII. Sprechen Sie zu folgenden Situationen. Benutzen Sie diese 
Wbrter und Wortgruppen.

a) Einzelne Organe des Atmungssystems (bestelien aus; die 
Mundhohle. ein- und ausatmen; der Rachenraum: die
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gemeinsame Strecke von Speisevveg und LuCtweg; der Kehikopf, 
die Stimme; die Luftrohre, sich verzvveigen, die Bronchien, sich 
verastein, die Lungenblaschen, die Lungen bilden).

b) Der Weg der Atemluft (durch die Nasenhdhie einstromen, durch 
den Rachen und den Kehikopf gelangen in + A., durch die 
V'erastelungen der Luftrohre (Bronchien) erreichen, stattfinden, 
Kohlensaure mit Sauerstoff austauschen, iiber die Atemwege 
ausatmen).

XIV. Erzahlen Sie fiber das Atmungssystem des Menschen nach der 
Abbildungen „Die oberen Atemwege", „Bau der Lunge".

Text В 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende WOrter zum Text B.

1 Abwehrkrafte PI. силы сопротивления (организма)
2 Anzeichen n -s. - признак, симптом
3 Atemgerausch n -es, -e дыхательный шум 

(при аускультации)
4 Auswurf m -(e)s. '-e 1. мокрота 2. рвотные массы 

3. выкидыш
5 Beriihrung f  -en Прикосновение, контакт
6 Durst m -es жажда
7 einschranken vt ограничивать, стеснять, сокращать
8 entdecken vt открывать
9 Entzundung f  -en воспаление
10 heben vt 0, 0 поднимать; повышать; возвышать
11 Geiuissmittel n PI. возбуждающие пишевые продукты 

(напр. кофе, габак, крепкие напитки)
12 KCrperpflege f  - гигиена тела
I 3I Kurzatmigkeit f  - одышка
14 LungenentzUndung f  -, -en воспаление лёгких
15 Nachtschvveip m -es ночная потливость, ночной пот
16 regein vt (у)регулировать, приводить в 

порядок
17 setzen sich садиться, оседать
18 stechende Schmerzen колющие боли
19 vermehren sich размножаться
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Widerstandsfahigkeit f  -en сопротивляемость, резистентность. 
выносливость, толерантность ___

II. Obersetzen Sie folgende Satze ins Russische.

Merken Sie sicit;
Глагол sollen « претерите конъюнктива инфинитив I актива или 
пассива выражает в самостоятельном предложении -- замечание, 
указание, совет и перевоОится на русский язык как «следует, следовало 
бы». Претерит употребляется для настоя1цего и Oydyujeco времени.

1. Man sollte Sport treiben.
2. Man sollte den Arzt aufsuchen.
3. Man sollte Genussmittel einschranken.
4. Man sollte den Brustkorb des Patienten niit Rontgenstrahlen 

iintersuchen.
5. Man sollte die Widerstandsfahigkeit des Organismus gegen die 

Infektionen heben.

III. Zerteilen Sie zusammengesetzte Worter in ihre Bestandteile. 
Nennen Sie alle Worter bzw. Teile, die in dem Kompositum 
enthalten sind.
Muster; Nobelpreistrager; Nobel + Preis -  Nobelpreis 

Preis + Trager -  PreistrSger 
Nobel + Preistrager -  Nobelpreistrager

1. Krankheitskeim (m)
2. Widerstandsfahigkeit (f)
3. Lebensverhaltnisse (PI.)
4. Luftrohrenentzundung (f)
5. Genussniitteleinschrankung (f)
6. Krankheitserscheinungen (PI.)
7. Korperpflegemittel (PI.)
8. NachtschweiBausbruch (m)
9. Rachenschleimhautentziindung (f)

10. Kurzatinigkeit (f)
11. Abwehrkrafte (PI.)
12. Lebensmittelkontrolle (f)
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Text В
Erkrankungen der Atmungsorgane

Mit der Ateniluft gelangen auch standig Krankheitskeime in unseren 
Korper. Sie setzen sich bevorzugt in den oberen Atemwegen wie Nasen -  
Rachenraum, Luftrohre und Bronchien fest. Dort konnen sie Entziindungen 
hervorrufen und es konimt zu den Erkaltungskrankheiten.

Tritt bei einer Erkrankung der Atmungsorgane Fieber auf, ist dies ernst 
zu nehmen. Man sollte den Arzt aufsuchen, Bei einer Untersuchung horcht er 
die Atemwege ab. So kann er an den Atemgerauschen feststellen, ob 
Luftrohre und Bronchien entzundet sind und eine Bronchitis vorliegt.

Gefahrlich ist eine Lungenentztindung. Bei ihr entziinden sich Bereiche 
des Lungengewebes. Hohes Fieber, Kopfschmerzen und starker Hustenreiz 
sind oft die ersten Anzeichen. Weiter Kurzatmigkeit und rostbrauner 
Auswurf. Der Kranke fiihlt sich sehr schwach, hat keinen Appetit, aber 
starken Durst. Es bestehen stechende Schmerzen beim Einatmen und Fiusten. 
Mit wirksamen Medikamenten kann die Lungenentztindung geheilt werden.

Die schwerste Infektionskrankheit der Lunge ist die 
Lungentuberkuiose. Der Erreger ist der Tuberkelbazillus, den Robert Koch 
1882 entdeckt hat. Er kann auf die verschiedenste Weise in den Korper eines 
gesunden Menschen eindringen: beim Einatmen, durch Lebensmittel, dutch 
unmittelbare Bertihrung z.B. durch Kuss.

Die Bazillen setzen sich am Lungenblaschen fest und vermehren sich. 
Es ist durchaus nicht einfach, eine Tuberkulose zeitig zu erkennen, weil die 
Krankheitserscheinungen zunachts mild und uncharakteristisch sind. Kurze 
Fieberanstiege ohne Aufklarung der Atiologie, kurzer, trockener Fiusten 
meist ohne Auswurf sind typisch. Manchmal tritt schon im Beginn eine 
richtige Hamoptyse auf Dann wird der Hasten starker. Die NachtschweiBe 
werden lastiger, schlechte Hautfarbe und Appetitlosigkeit, Abmagerung 
treten in der Vordergrund der Erscheinungen.

Besteht Verdacht auf eine Tbc-Infektion, wird der Brustkorb des 
Patienten mit Rontgenstrahlen untersucht. Heute wird die Lungentuberkuiose 
mit wirksamen Medikamenten erfolgreich behandelt.

Aber nicht jeder, der Krankheitskeime einatmet, erkrankt auch. Ein 
gesunder Korper hat geniigend Abwehrkrafte, urn damit fertig zu werden. Es 
ist die vornehmste Aufgabe, die Widerstandsfahigkeit des Organismus gegen 
die Infektionen zu heben und zu festigen, die allgemeinen 
Lebensverhaltnisse, wie Wohnung, Kost, Arbeit, Schlaf, Weg zur Arbeit, so 
zu regeln, wie es fur die Gesundheit am besten ist. Korperpflege, Sport, 
Einschrankungen von Genussmittein spielen dabei eine wichtige Rolle.



47

Nachiibungen

IV. Lesen Sie den ersten Absatz des Textes. Um welches Thema geht 
es?

V. Welches Ziel verfoigt der Text wahrscheinlich?

Information Unterhaltung Ausdruck einer Meinung

VI. Lesen Sie den Text und gliedern Sie ihn. Geben Sie jedem 
Gliederungspunkt einen Titel.

VII. Schreiben Sie aus dem Text Symptome der Erkrankungen der 
Atemwege heraus.

Erkrankung Symptome
Bronchitis
Lungenentziindung
Lungentuberkulose

VIII. Erzahlen Sie uber die Symptome der Erkrankungen der 
Atemwege. Benutzen Sie die Information aus der Ubung VII.

IX. Schreiben Sie alle SchlCisselworter aus dem letzten Teil des 
Textes heraus.

X. Fassen Sie anhand Ihrer Schitisselworter den Inhalt dieses Teils in 
circa 3-4 Satzen zusammen.

XI. Erganzen Sie die folgende Zusammenfassung des Textes. 
Verwenden Sie die Worter aus dem Text Oder eigene Ausdrucke.

Der Text berichtet ilber ... . Dazu gehoren ... und andere. Die 
Krankheitserreger gelangen mit ... in unseren Kbrper. ... liegt vor, wenn 
Luftrohre und Bronchien entziindet sind. Wir sprechen von d e r ..., wenn sich 
Bereiche des Lungengewebes entzUnden. Die Kranken klagen uber... . Aber 
zu den schwersten Infektionskrankheiten gehort ... , deren ... Robert Koch 
entdeckt hat. Die Bazillen dringen in ... ein und vermehren sich. Die 
Krankheit verlauft zuerst... und erst im fortgeschrittenen Stadium treten ... 
auf Die beste Prophylaxe aller Krankheiten is t ... .

XII. Erzahlen Sie uber die Erkrankungen der Atmungsorgane.
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Text С 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text C.

1 an regen j-n zu D 1. побуждать к ч.-л.; 2. возбуждать
2 befordem vt ускорять, усиливать
3 behindern vt (an+O, bei + D) препятствовать, мешать
4 Efeu m -s, -e плющ
5 Eibisch m -es, -e бот. 1. алтей 2. кенаф (Hibiskus L.)
6 entkrampfen vt расслабить (мышцы)
7 Hiiflattich rn -es, -e мать-и-мачеха
8 Islandisches K4oos исландский мох
9 krampflosend спазмолитический
10 lockern vt 1. разрыхлять 2. расслаблять 

(мышцы)
11 losen vt 1. разделять 2. уничтожать 3. 

растворять, расслаблять
12 Malve f  -n Просвирник; мальва
13 Nadelholzer n PI. хвойные деревья
14 Primel f  -n примула, первоцвет
15 schiidigen vt вредить, наносить ущерб
16 Schleimstoff m -es. -e муцин
17 Seifenwurzei f  -, -n мыльнянка
18 Sonnentau m -s росянка
19 spalten vt раскалывать; расщеплять
20 Spitzwegerich m -s подорожник ланцетный
21 iibergehen vi 1 .(in + А) переходить, превращаться 

2.(in +А., ZU+D) переходить, 
приступать к ч.-л.

22 uberziehen vt обтягивать, покрывать
23 unterbrechen vt прерывать, (при)останавливать, 

перебивать
24 unterstiitzen 1. поддерживать (ч.-л.) 2. оказывать 

поддержку (помощь)
25 verdiinnen vt разбавлять, разжижать
26 verfliissigen vt К сжижать 2. разжижать 3. 

расплавлять
27 verringem vt уменьшать, сокращать, снижать
28 verspannen vt 1. перекашивать 2. защемлять
29 zah 1. тягучий, вязкий 2. живучий
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tl. Lesen Sie phonetisch richtig.

Dextromethorphan, Clobiitinol, Propropizin, Pentoxyverin. Expektoranzien, 
Acetylcystein, Carbocystein, Bromhexin, Ambroxol, Thyamin, Myrtol, 
Eukalyptus.

III. Bestimmen Sie die Komponenten folgender Zusammensetzungen. 
Ubersetzen Sie diese Zusammensetzungen.

Hustenneigung, Nervenendigungen, Erkaltungshusten, Reizleitung,
Selbstreinigung, Bronchialschleimhaut, Erkaltungsbad, Hustenstiller,
Schleimloser.

IV. Beachten Sie die Ubersetzung der irrealen Bedingungssatze.

2 .

3.

Die meisten waren schneiler gesund, wenn sie etwas gegen den 
Erkaltungshusten tun wurden.
Wenn die Bronchialschleimhaut groBe Mengen an zahem Schleim 
nicht gebildet hatte, hatte er die gereizte Schleimhaut nicht geschiitzt. 
Ware der Hasten nicht vorbei gewesen, ware ich zum Arzt gegangen.

V. Welche Wirkung haben diese Heiipflanzen?

1. Pfefferminz -  und Anisol lockem die verspannte Bronchialmuskulatur 
und erleichtern die Atmung. -  Sie haben eine entkrampfende Wirkung.

2. Eukalyptusol und Thyaminextrakte verflussigen das zahe Sekret. -
3. Eukalyptusol regt die Tatigkeit der Flimmerharchen an. -
4. Efeuextrakte verflussigen den zahen Schleim und erleichtern das 

Abhusten. -
5. Thymian erleichtert das Abhusten von Schleim, lindert Hustenreiz. lost 

Bronchialkrampfe, hemmt die Ausbreitung von Krankheitserregern in 
den Atemwegen. -

Text C
Heilmittel bei dem Hiisten

Zu unrecht halten viele Menschen Erkaltungshusten fur die natiirliche 
Sache der Welt. Die meisten waren schneiler gesund, wenn sie etwas 
dagegen tun wurden. Husten beginnt, wenn Erkaltungsviren
Nervenendigungen der Bronchialschleimhaut reizen.

Der trockene Reizhusten .schadigt die Oberflache der
Bronchialschleimhaut, Substanzen wie Dextromethorphan etwa hemmen das 
Hustenzentrum im Gehirn. Wirkstoffe wie Clobutinol. Propropizin Oder



50

Pentoxyverin hemmen dagegen die uberreizten ,,Hustenmelder‘ der 
Bronchialschleimhaut. Eine pfianziiche Alternative sind Praparate mit 
Islandischem Moos, Efeu, Spitzwegerisch, Sonnentau, Huflattich, Eibisch 
Oder Malve. Efeu wirkt krampflosend und verringert so die Hustenneigung. 
Die anderen pflanzlichen Hustenstiller enthalten Schleimstoffe, die die 
gereizten Bronchien mit einem Schutzfilm iiberziehen und auf diese Weise 
die Reizleitung zum Hustenzentrum unterbrechen.

Nach wenigen Tagen geht der Husten in eine neue Phase iiber. Die 
Bronchialschleimhaut bildet groBe Mengen an zahem Schleim. Er schiitzt die 
gereizte Schleimhaut, aber behindert die Atmung und stellt einen guten 
Bakterien-Nahrboden, darum muss aus der Lunge befdrdert werden. 
Arzneimittel, die das Abhusten unterstiitzen, nennt man Expektoranzien. Das 
bewirken sie auf dreierlei Arten:

Den Schleim verflussigen: Stoffe wie Acetylcystein oder Carbocystein 
spalten EiweiBstoffe im Bronchialsekret, so das es diinnflussiger wird.

Den Schleim verdiinnen: Stoffe wie Bromhexin regen die Bildung von 
dUnnflussigem Bronchialsekret an, das der Korper leichter abhusten kann.

Die Selbstreinigune aktivieren: Substanzen wie zum Beispiel
Ambroxol verflussigen das Bronchialsekret und aktivieren zusatzlich die 
Flimmerharchen, die die Lunge auskleiden. Pfianziiche Schleimloser wie 
Primel, Seifenwurzel, Thyamin oder das Myrtol aus EukalyptusOl 
verflussigen ebenfalls das Bronchialsekret und verstarken die Selbstreinigung 
der Lunge.

Heilpflanzen mit atherischen Olen wie Thymian, Eukalyptus oder 
verschiedenen Nadelholzen helfen auch als Inhalationsbalsam oder 
Erkaltungsbad. Nach zehn Tagen sollte der Husten vorbei sein, sonst miissen 
Sie zum Arzt gehen.

Naehilbungen

VI. Lesen Sie folgenden Text. Warum heiUt der Text „Heilmittel bei 
dem Husten"?

VII. Gliedern Sie den Text.

VIII. Finden Sie zu jedem Punkt des Plans entsprechende Stichworter 
im Text.

IX. Finden Sie im Text die Stelle, wo es sich urn die Behandlung des 
trockenen Reizhustens handelt.

X. Finden Sie im Text die Satze, die folgendes bestatigen:
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1. Das Loseti und Abhusten des Schleims ist bei Infektioiien der 
Atemwege besonders wichtig.

2. Zur Behandlung und Linderung der Erkaltungssymptome gibt es eine 
Vielzahl naturlicher Arzneistoffe.

XI. Erganzen Sie die Satze dem Inhalt nach.

1. Husten befordert Fremdkorper und Bakterien aus Atemwegen und 
beginnt... .

2. Der trockene Husten vvird mit Heilpflanzen wie ... behandelt.
3. Die Expektoranzien wirken ... .

XII. Sie S i n d  Arzt/ Apotheker. Welche Heilpflanzen empfehlen Sie bei
- Reizhusten
- Husten
- Atemwegskatarrhen?

Heilpflanzen zur Selbsthilfe bei den Erkrankungen der Atemwege.
Heilpflanze hilft bei VVirkung Anwendung

Thymian
(Thymianextrakt)

Atemwegskatarrhen, 
Bronchitis, Reiz- 
und Keuchhusten

wirkt desinfizierend und 
krampflosend, 
erleichtert das 
Abhusten. Imdert 
qualenden Hustenreiz, 
hilft bei
erkaltungsbedingten
Erkaltungen

Fertigpraparate,
Kraiiterteemischung

Efeu
(Efeuextrakle)

Pertussis,
Bronchialerkran-
kungen

w irkt krampflosend. 
verflilssigt den Schleim, 
fbrdert die 
Schleimentfernung, 
erleichtert das Abhusten

Hustentropfen.
Hustensafte

Eukalyptus
{Eukalyptusol)

Nasennebenhohlen-
entziindung
Husten

regt die Tatigkeit der 
Flimmerharchen an. 
verflussigt das zahe 
Sekret

Kapseln.
Dampfinhalation,
Erkaltungsbad

.Anis (Anisol) Husten sekretionsanregende, 
schleimlosende. 
ausw'urffbrdemde 
Wirkung, lockert die 
verspannte Muskulatur 
und erleichtert die 
Atniung

Hustenbonbons,
Inhalation

Eibisch Katarrh.
Reizhusten

lindert den Hustenreiz Kaltwasserauszug 
Oder Aufguss (1-2 
Teeloffel/
Tasse)
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Liudeiibluten Erkaltungskraiik-
Iieiten

SchweiBtreibendes 
Hausmittel. aktiviert 
korpereigene 
Abwehrkrafte

1-2 Teeloffel 
getroeknete Bluten/ 
Tasse 5-10 min 
ziehen lassen

PfetTeniiinze
(Pfeffermmzol)

Husten lost den Schleim, 
hemmt die Entzundung, 
hat entkrampfende 
Wirkung

Praparate, Tee

XIII. а) Analysieren Sie die Ergebnisse einer reprasentativen Umfrage 
des Meinungsforschungsinstituts Emnid, durchgeftihrt im Auftrag 
der Pharma-Firma Pascol.
Bei welchen der folgenden Erkrankungen wurden Sie 
Naturmedizin bevorzugen?

Erkaltungskrankheiten 91 %
Verdauungs-, Magen-, Darm- Beschwerden 87%
Schlafstorungen 82%
Depressive Verstimmungen / Innere Unruhe 68%
H auterkran kungen 62%
Reizblase 60%
Venenleiden 56%
Migrane 46%
Herz- Kreislauf- Erkrankungen 37 %

b) Erganzen Sie Lticken.

Vertrauen auf die Natur

Vier von fiinf Deutschen ziehen ... chemischen Medikamenten vor. ... 
Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass pflanzliche Arzneien bei ... 
helfen. Naturmedizin wird auch bei ... bevorzugt, das beslatigten ... der 
Befragten. Uber ... der Deutschen finden die Anwendung von Heilpflanzen
b e i... sinnvoll. Etwa ... von 100 Befragten greifen dazu b e i.........Prozent der
Bevolkerung verwenden die Heilmittel aus der Natur bei ... , etwa genauso 
viele bei ... . Uber die Halfte der Befragten lindert ihre ... mit der 
Naturmedizin. Pflanzenmittel nehmen ... bei ... und nur etwa ein Drittel der 
Deutschen meinen, dass die Heilmittel aus der Naturapotheke b e i... sinnvoll 
sind.

XIV. Erzahlen Sie uber Heilmittel bei dem Husten.



Zusammenfassende Aufgabe

Fragen zur Wieclerholung.

1. Welche Aufgaben hat das Atmungssystem?
2. Welche Organe beteiligen sich an der Almung?
3. Auf welchem Weg gelangt die Atemluft in die Lunge?
4. Beschreiben Sie einzelne Organe des Atmungssystems und ihre 

Aufgaben!
5. Was findet in den Lungen statt?
6. Was wird beim Gasaustausch aufgenommen und was wild 

ausgeschieden?
7. Welche Erkrankiingen der Atmungsorgane kennen Sie? Welche 

Symplome haben sie?
8. Nennen Sie MaBnahmen, die die Widerstandsfahigkeit des Organismus 

gegen die Infektionen heben und festigen!
9. Welche Heilmittel sind beim Husten sinnvoll? Warum?

Lesen Sie die folgenden Texte. Unterstreichen Sie die 
Hauptinformationen und sagen Sie, welche W-Fragen 
beantwortet werden.

Lerntipp-Lesen: Haiiptinformation im Text

Um beim ersten Lesen die Haiiptinformation aus einem Text herauszufinden. 
versuchen Sie zuerst nur die W-Fragen: Wer? Wo? Was? Wann? Warum? 
Wie? Welche Ergebnisse (Schliisse)? zu beantworten.

FRALENLUNGEN LEIDEN STARKER

Prinzipiell ist Raiichen fur jeden schadUch. Einer nonvegischen Sliidie 
ziifolge verursacht der blaiie Dimsi bei Frauen Jedoch in nocli groBerem 
Umfang Besclnrerden ini Bereich der Alenm ege als bei Mdnnern.

65717 Bewohner aus der norwegischen Provinz Nord-Trondelag 
nahmen an der vom National Institute of Public Health in Verdal und den 
Universitaten Trondheim und Bergen durchgefuhrten Studie teil. Sie wurden 
iiber ihre Rauchgewohnheiten befragt und ihr Gesundheitsstatus, 
insbesondere der Zustand ihrer Atemwege, erfasst. 12,7 Prozent der 
mannlichen und 12,1 Prozent der weiblichen Studienteilnehmer gaben bei 
dieser Untersuchung an. dass sie innerhalb der vergangenen zwolf Monate 
pfeifende Atemgeriiusche wahrgenommen oder an Kurzatmigkeit gelitten 
hatten. ErwartunssgemaB war der Anteil der Rancher und Raucherinnen
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davon besonders betroffen: Ihr Anteil an den genannten Prozentzahlen war 
doppelt so hoch wie der der Nichtraiicher. Unter Langzeitfolgen des 
Zigarettenkonsunis litten vor allem Frauen. 6,4 Prozent der ehemaligen 
Raucherinnen batten Asthma (bei ehemaligen Rauchern 5,7 Prozent). Bei 
aktiven Raucherinnen erhohte sich dieser Anteil mit zunehmendem Alter auf 
iiber 10 Prozent. Rauchende Manner waren hiervon weniger stark betroffen. 
Auch gaben Raucherinnen ofter als Rancher an, unter Dauerhusten zu leiden.

Waruni sich der Zigarettenrauch bei Frauen starker auf die Lunge legt 
als bei Mannern ist derzeit noch unklar. Vermutet wird ein moglicher 
antiostrogener Effekt, der durch den Rauch hervorgerufen wird und die 
normalweise vorhandene Schutzfunktion der Ostrogene zunichte macht. 
Ebenfalls denkbar ist, dass die unterschiedliche Anatomie fur den Effekt 
verantwortlich ist. Man hat festgestellt, dass sich Frauen und Manner zwar 
beziiglich ihres Inhalationsverhaltens beim Rauchen nicht unterscheiden, dass 
bei Frauen jedoch vergleichsweise mehr Schadstoffe in den Respirationstrakt 
gelangen als bei Mannern.

ASTHMA
LACHEN IST lINGESUND

Asthmaanfalle werden viel haufiger durch Lachen ausgelost als durch 
Staub, Gerliche, Tierhaare oder Pollen. Zu diesem uberraschenden Ergebnis 
kommt eine Studie des NYU Medical Centre in NewYork. Die Mediziner um 
Stuart Garay hatten 235 Asthma- Patienten untersucht und festgestellt, dass 
56 Prozent der Anfalle auf Gelachter zuriickzuftihren war. Die haufigsten 
Symptome dieses "Laughter-induced Asthma" (LIA) sind Husten, der 
innerhalb von zwei Minuten nach dem Lachen einsetzt, und ein 
beklemmendes Gefiihl in der Brust. Garay vermutet, dass die Patienten durch 
das mit dem Lachen verbundene Hyperventilieren einen LIA-Anfall erleiden. 
Der haufigste Grund fur einen Asthmaanfall ist ubrigens mit 61 Prozent 
sportliche Betatigung.

LL’NGENKREBS
FRIJHDIAGNOSE DURCH SCHUFFELN

Seit einigen Jahren wird zur QualitStskontrolle in der Lebensmittel- 
und Parfumindustrie unter anderem auch eine elektronische Nase verwendet. 
Die handgroBe ,,Cyranose“ erstellt mit ihren Biosensoren -  ahnlich einem 
Fingerabdruck -  ein Abbild der Gerliche und analysiert deren genaue 
Zusammensetzung. US-Forscher der Cleveland Clinic haben jetzt entdeckt, 
dass die Cyranose auch zur Friihdiagnose von Lungenkrebs eingesetzt 
werden konnte. Das Team um Serpil Erzurum hatte mit dem elektronischen 
Schniiffler den Atem von Lungenkrebs-Patienten und eesunden Probanden
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Krebs im Fruhstatium war, w'ies die Atemliift der Betroffenen einen anderen 
Anteil von Gasen wie beispielsweise Benzol oder Azeton-Dampfen auf. „Da 
Lungenkrebs oft zu spat erkannt wird, ware das Diagnoseverfahren mit der 
Cyranose eine groBe Hilfe“, ist Erzurum iiberzeugt.

ENTDECKT: DAS GEN DES ERSTEN ATEIVIZUGS

Damit der erste Atemzug gelingt, muss die Lunge eines Neugeborenen 
in den Wochen vor der Gebuit eine fett- und eiweiBhaltige Substanz 
(Surfactant) produzieren. Nur wenn genug davon vorhanden ist, funktioniert 
die Entfaltung der Lungenblaschen. Und vor allem: Nur dann bleiben die 
Biitschen auch geoffnet. Wissenschaftlern der Universitat von Cincinnati 
(USA) ist es nun gelungen, das Gen zu identifizieren, das fur die Bildung des 
Stoffes verantwortlich ist. Es heiBt Foxa 2 und konnte -  so meint das 
Forscherteam uni Dr. Jeffrey Whitsett ~ helfen, die Behandlung von 
Lungenproblemen bei Friihgeborenen zu verbessern. SchlieBlich ist ihre 
Ursache ein Mangel an Surfactant.

INTERFERON-k GEGEN ASTHMA-ATTACKEN

Von Christina Hohmann Rhinoriren konnen bei Asihmatikern schwere 
Attacken aiislosen. Ein Grund hierfiir ist, dass die Betroffenen In ibren 
Liingen nur geringe Mengen des nett entdeckten antiviralcn Interferon-k 
herstellen. » ie britische Forscber nun entdeckten Inhalatoren mit diesein 
Protein konnten in Zukunfi schwere Anfiille verhindern.

Problenie in der Asthmatherapie stellen schwere Anfalle dar, die dutch 
Allergene, korperliche Belastung oder Viren hervorgerufen vverden. Die 
Hauptausloser soldier Attacken sind Rhinoviren, berichten Professor Dr. 
Sebastian Johnston und seine Kollegen vom Imperial College London sowie 
vom Medical Research Council Asthma Mechanism Centre im Fachmagazin 
„Nature". Bereits im Jahr 2005 batten die Forscher entdeckt, dass die 
Lungenzellen von Asthmatikern, eine Infektion mit den Erkaltungs-Erregern 
nicht in den Griff bekonimen, weil sie nicht geniigend Interferon-P 
produzieren. Daher vermuteten die Wissenschaftler, dass Asthma-Patienteii 
auch weniger Proteine aus der neu entdeckten Gruppe von Interferon-k 
herstellen. Diese Proteine spielen nach neuen Erkentnissen eine Rolle in der 
Beseitigung von Rhinoviren, indeni sie die Expression von weiteren 
antiviralen Proteinen induzieren.
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DAS VERDAUUNGSSYSTEM
Vokabeln

1 absondern vt в ы д е л я т ь ,  о т д е л я т ь ,  
и з о л и р о в а т ь

Der Magensaft wird aus Driisen der Magenschleimhaut abgesondert.
2 aufnehinen a, о ф и з .  п о г л о щ а т ь ,  х и м .

п р и с о е д и н я т ь ,  з а х в а т ы в а т ь ;

Aufnahme f  -n приём, принятие
Hier erfolgt die Aufnahme der Nahrstoffe in den Korper.

3 Darm m -(e)s, "-e к и ш к а ,  к и ш е ч н и к

Grimmdarm m -(e)s, "-e ободочная кишка
Diinndarm m -(e)s, ' -e Т О Н К И Й  кишечник
Dickdarm m -(e)s, ' -e толстый кишечник
Mastdarni m -(e)s, "-e прямая кишка
Zwolffingerdarm m -(e)s, "-e двенадцатиперстная кишка
Leerdarm m -(e)s,' -e тощая кишка
Krummdarm m -(e)s, ' -e подвздошная кишка
Blinddarm m -(e)s, "-e слепая кишка
Der Dickdarm ist wesentlich weiter als der Diinndarm, aber nur etwa 1,5
Meter lang.

4 Druse f -n ж е л е з а

Bauchspeicheldriise f  -n поджелудочная железа
Speicheldriise f  -n слюнная железа
Verdauungsdriise f  -n пищеварительная железа
Die Bauchspeicheldriise bildet wichtige Verdauungssekrete.

5 erzeugen vt п р о и з в о д и т ь ,  в ы р а б а т ы в а т ь

Den Bauchspeichel erzeugt die Bauchspeicheldriise.
6 gelangen vi (s) п о п а д а т ь  к.-л., п р и б ы в а т ь  к . -

Л .,  д о с т и г а т ь  ч . - л .

Vorn Mund gelangt die Nahrung in den Rachen.
7 Magen m -s, - ж е л у д о к

Der Magen ist ein beweglicher Sack.
8 Nahrung f -en пиша, питание

Nahrungsrest m -(e)s, -e остатки пищи
Nahrungsreste PI.
Die Nahrung wird mil den Zahnen zerkleinert.

9 Saft m -(e)s, '-e С О К ,с и р о п

Magensaft m -(e)s, "-e желудочный сок
Verdauungssaft m -(e)s, '-e пищеварительный сок
Gallensaft m -(e)s, '-e желчь
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Zwei bis fiinf Stunden braucht der Magensaft, um sein kompliziertes 
Werk zu leisten.

10 Speichel ni -s
Mundspeichel m -s

слюня

Bauchspeichel m -s С О К  поджелудочной железы 
панкреатический секрет

Den Mundspeichel sondern 3 Paar Speicheldriisen in die Mundhohle ab.
11 Speiserohre f  -n пищевод

Die peristaltischen Bewegungen der Speiserohre befordern die 
Nahrung weiter in den Magen.

12 Stoff m -(e)s, -e вещество, материи, материал
Nahrstoff m -(e)s, -e питательное вещество
Baustoff m -(e)s,-e строительный материал
Betriebsstoff m -(e)s, -e вещество, покрывающее 

энергетические затраты 
организма

EiweiBstoff m -(e)s, -e белковое вещество
Wirkstoff m -{e)s, -e 1. активное вещество 2. 

действующий фактор 3. эргин 
(фермент, гормон, витамин)

Die Verdauungssafte enthalten Wirkstoffe, die fiir die chemische
Zerlegung der Nahrstoffe von Bedeutung sind.

13 Verdauung f  -en пишеварение
Verdauungskanal m -s, "-e пищеварительный канал
Die erste Aufgabe der Verdauung besteht in der Aufnahme der 
Nahrstoffe.

14 verwandeln vt превращать, преобразовывать 
ч.-л. во ч.-л.

Der Mundspeichel verwandelt die Starke in Zucker.
15 zerlegen vt 1. разбирать, расчленять

2. хнм. разлагать
Die Speichelflussigkeit enthalt einen Wirkstoff, der Starke in Zucker 
zerlegen kann.

Darmzotte f  -en ворсинка кишки, кишечная 
ворсинка

Einintindung f  -en устье
entleeren vt опорожнять, очищать
entziehen o, о vt D. лишать к.-л., отнимать ч.-л. у к.-л.
Fettsaure f  - ,  -en 
Fett.sauren PI,

(хим.) кислота жирного ряда 
жирные кислоты
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Magenausgang ш -(e)s, "-е Привратник, выход из желудка
Salzsaure f  -, -en соляная кислота
Speisebrei m -(e)s, -e пищевая кашица, химус
Starke f  - 1. сила; 2. крахмал
zerstbren vt разрушать, нарушать, уничтожать

Modelle
1. gehoren zu + D - принадлежать, относиться к ч.-л., входить в состав

ч.-л.
Zum Verdauungssystem gehoren viele Organe.

2. von Bedeutimg sein - иметь значение
Enzyme und verdtinnte Salzsaure sind besonders fiir die Zerlegung der 
EiweiOstoffe von Bedeutung.

Merken Sie sich!

das inedizinische Fachwort 
(Latein)

das deutsche Synonym

Oesophagus die Speiserohre
Ventriculus der Magen
Duodenum der Zwolffingerdann
Intestinum tenue der Diinndarm
Intestinum jejunum (Jejunum) der Leerdarm
Intestinum ileum (Ileum) der Krummdarm
Intestinum crassum der Dickdarm
Intestinum coecum der Blinddarm
Colon der Grimmdarm

Wortbildung 
Prafix ,,zer“

Zer +глагол -  глагол производный, означает раздробление в широком 
смысле слова, соответствует словам с приставкой «раз-» и «рас-» и
1. указывает на разъединение, разделение, раздробление zerbeiBen -  
раскусить, beiBen -  кусать;

2. разрушение, уничтожение; zerstoren -  разрушать, storen -  
беспокоить;

Zusammengesetzte Substantive

ГЛАГОЛ (ОСНОВА) + (Е) + СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  ̂
СЛОЖНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
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Перевод следует начинать со второй части, которая является 
смысловым центром слова и переводится всегда существительным. 
Первая часть соответствует либо существительному в родительном 
падеже, либо прилагательному.
Schreib-en + der Tisch -  der Schreibtisch -  стол «какой?» письменный -  
письменный стол.
Sied-en + die Temperatur -  die Siedetemperatur -  температура «чего?» 
кипения.

Synonyme
absondern -  ausscheiden 

vermischen ~ durchmischen 
spalten -  aufspalten -  abbauen -  zerlegen 
der W irkstoff- das Enzym -  das Ferment 

erzeugen -  bilden 
der Wurmfortsatz -  der Appendix 

der Gallensaft -  die Galle 
der Speichel -  der Mundspeichel 

das EiweiB -  der EiweiBstoff

I. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende 
Synonyme. Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische,

1. Der Speisebrei wird mit Magensaft durchmischt.
2. Die Bauchspeicheldriise bildet wichtige Verdauungssekrete.
3. Am Ende des Blinddarms befindet sich ein 5 bis 8 cm langer 

Wurmfortsatz,
4. Die Gallenblase sammelt die Gallc.
5. 3 Paar Speicheldriisen sondern Speichel in die Mundhohle ab.
6. Der menschliche Organismus scheidet Schlacken aus.
7. Enzyme spalten die Fette und die noch nicht zerlegten Kohlenhydrate 

und EiweiBstoffe auf.

II. a) Bilden Sie zusammengesetzte Substantive.
Muster: turnen, die Hose -  die Turnhose -  спортивные брюки

1. lesen. der Saal
2. wirken, der Stoff
3. schreiben, das Heft
4. bauen, der Stoff
5. vvarten. das Zimmer
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b) Bilden Sie die Verben mit zer- und tibersetzen Sie diese Verben 
ins Russische.
Muster; fliefien -  течь, литься zerflieUen -  расплываться

1. brechen -  ломать
2. kleinern -  уменьшать, сокращать
3. stolen -  беспокоить
4. teilen -  делить
5. legen -  класть, положить
6. fallen -  падать

III. Bestimmen Sie die Bedeutung der stammverwandten Wbrter. 
Geben Sie die Ubersetzung.

1. Verdauung, Verdauungsvorgang, Verdauungsdriise, Verdauungssafl, 
Verdauungskanal, verdauen, unverdaut, Verdauungssekret, 
Verdauungstrakt.

2. Darm, Diinndarm, Dickdarm. Mastdarm, Zwolftlngerdarm, Leerdarm, 
Krummdarm, Blinddarm.

3. Stoff, Nahrstoff, Baustoff, Betriebsstoff, EiweiUstoff, Wirkstoff.
4. Nahrung, Nahrungsreste, Nahrstoff, Ernahrung,
5. Magensaft, Magenschleimhaut, Magenausgang, Magenwand.
6. Driise, Speicheldriise, Mundspeicheldriise, Bauchspeicheldriise, 

Verdauungsdriise.

IV. Welches Verb passt?

1. Den Speisebrei, die Nahrung, Starke, Fette, EiweiBe ...
2. Den Magensaft, den Bauchspeichel, die Galle ...
3. Zum Verdauungssystem, zu den inneren Organen, zum 

Verdauungskanal...
4. In den Rachen, in den Dunndarm, in den Dickdarm ...

V. Erganzen Sie.
Muster: Kopf, Rumpf, Extremitaten Skelett

1. Mund, Speiserohre, Magen, Darm =
2. Zwolffingerdarm, Leerdarm, Krummdarm =
3. Mundspeicheldriise, Leber, Bauchspeicheldriise =
4. Aufnahme, Zerlegung, Umwandlung, Ausscheidung =
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Text A
Verdauungsorgane

Im Verdauungssystern tritt eine groBe Anzahl verschiedenartiger 
Organe zu einer funktionellen Einheit zusammen, Dazu gehoren die 
Mundhohle mit der Zunge und den Zahnen, der Rachen, die Speiserohre, der 
Magen, der DUnndarm, der Dickdarm, der Mastdarm, die Leber und die 
Bauchspeicheldriise.

Das Verdauungssystern besorgt das Zubereiten der Nahrung fur alle 
Zellen des menschlichen Korpers. Die zweite Aufgabe der Verdauung ist 
eine Schutzaufgabe.

Unter Verdauung versteht man die Zerlegung und Umwandlung der 
Nahrstoffe in Ban- und Betriebsstoffe. Bei den Verdauungsvorgkngen wirken 
zahlreiche Verdauungssafte aus Verdauungsdrusen mit. Sie enthalten 
Wirkstoffe, Enzyme, die fiir die chemische Zerlegung der Nahrstoffe von 
Bedeutung sind.

Die Verdauung beginnt im Munde. Don wird die Nahrung mechanisch 
mit den Zahnen zerkleinert. Die Speicheldriisen vermischen die Nahrung mit 
dem Mundspeichel. Die Speichelflussigkeit enthalt einen Wirkstoff, der 
Starke in Zucker zerlegen kann.

Vom Mund gelangt die Nahrung in den Rachen, weiter in die 
Speiserohre und von dort in den Magen. Der Magen ist ein beweglicher Sack, 
dessen Wand aus mehreren Schichten glatter Muskeln und der 
Magenschleimhaut besteht. Im Magen wird der Speisebrei mit Magensaft 
durchmischt, der aus Driisen der Magenschleimhaut abgesondert wird. Er 
enthalt Enzyme und verdlinnte Salzsaure, die besonders fur die Zerlegung der 
EiweiBstoffe von Bedeutung ist.

Der Speisebrei gelangt nach 1 bis 7 Stunden portionsweise uber den 
Magenausgang, den Pfortner (Pylorus), in den 4 bis 5m langen DUnndarm. 
Der erste Abschnitt heiBt ZwUlffingerdarm, weil er so lang ist wie 12 Finger 
breit sind. Hier wird mit Hilfe des Gallensaftes und des Bauchspeichels Fett 
in Glyzerin und Fettsaure zerlegt und die Starke, die der Mundspeichel noch 
nicht in Zucker verwandelt hat, verwandelt. Der Gallensaft bildet sich in der 
Leber, den Bauchspeichel erzeugt die Bauchspeicheldriise. Der sich 
anschlieBende Teil des Dunndarms liegt in der Mine der Bauchhohle. Man 
unterscheidet den Leerdarm und den K.rummdarm. Hier erfolgt die Aufnahme 
der gelosten Nahrstoffe in den Korper. Sie gelangen liber die Darmzotten in 
die BlutgefaBe.

Im Bereich des rechten Unterbauches mundet der DUnndarm in den 
Dickdarm ein. Der ca 1,5m lange Dickdarm besteht aus Blinddarm und 
Grimmdarm. Unterhalb der EinmUndung befindet sich der 6 bis 8 cm lange 
Blinddarm. an dessen Ende ein 5 bis 8 cm langer Wurmfortsatz liegt. Auf den 
Blinddarm folgen die drei Abschnitte des Grimmdarms: der aufsteigende
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Grimmdarm (Colon ascendes), der quer verlaufende Grimindarm (Colon 
transversum), der absteigende Grimmdarm (Colon descendes). Im Dickdarm 
leben Darmbakterien, die ietzte Nahrungsreste aufspalten. Hier wird dem 
Speisebrei Wasser entzogen, das den Nieren zugefuhrt wird. In dem Sigma 
(Sigmoid, Colon sigmoideum) verlasst der Dickdarm den Baucliraum und 
tritt in das kleine Becken ein. Durch den ca 20 cm langen Mastdarm werden 
die unverdaiiten Reste der Nahrung entleert.

Die Nahrung benotigt auf dem Wege durch den Verdauungskanal etwa 
24 Stunden vor der Aufnahme bis zur Ausscheidimg.

Nachiibungen

VI. Fragen zum Textverstandnis.

t. Welche Organe gehoren zum Verdauungssystem?
2. Welche Aufgaben hat es?
3. Was versteht man unter Verdauung?
4. Welche Rolle spielen die Verdauungsdriisen bei der Verdauung?
5. Wo beginnt die Verdauung?
6. Wohin gelangt die Nahrung weiter?
7. Was geschieht mit der Nahrung im Magen?
8. Wo geben Leber und Bauchspeicheldriise ihre Verdauungssafte ab?
9. Welche Teile unterscheidet man im Dunndarm?
10. Wo erfolgt die Aufnahme der gelosten Nahrstoffe?
1 LWas findet im Dickdarm statt?
12. Was ist der Endteil des Verdauungssystem?

VII. Ordnen Sie den Begriffen die passenden Definitionen.
Begriff Definition

Mundhohle Vluskelschlauch zwischen Rachen und Magen, der fiir den 
Transport der Speise vom Mund in den Magen sorgt.

Rachen Muskelschlauch, der Mundhohle und Speiserbhre sowie 
Nasenhohle und Luftrohre verbindet.

Speiserohre
Korperhohle zwischen Mund und Rachen, die von der 
Mundschleimhaut mit zahlreichen schleimabsondernden 
Driisen ausgekleidet ist.

Magen

Erweiterung des Verdauungstraktes, die zwischen 
Speiserohre und Dunndarm liegt und deren Funktion ist es, 
die im Mundraum zerkleinerte Nahrung zu speichern, zu 
durchmischen, anzuverdauen und dann portionsweise an den 
Dunndami abzugeben.

Dunndarm Unterer, dickerer und kleinerer Teil des Darines.
Dickdarm Der langste Abschnitt des Darms.
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VIII. Welche Zahlen passen? Raten Sie mal!

1. Die Speiseiohre is t... cm lang.
2. Der Magen kann bis ... Liter Speisebrei aufnehmeii.
3. Der Zwolffingerdann ist so lang wie ... Finger breit sind.
4. Der Diinndarm is t ... Meter lang.
5. Am Elide des Blinddarms befmdet sich ein ... bis ... cm langer 

Wurmfortsatz.
6. Der Dickdarm ist weiter als der Diinndarm, aber nur etwa ... Meter 

lang,
7. Der ca ... cm lange Mastdarm liegt im kleinen Becken,

iX. Was ist das?

1. ... beginnt am sechslen Halswirbel, erstreckt sich als etwa 25 cm langer 
Gang zur Hbhe des neunten bis elften Brustwirbels und dient zur 
Verbindung mit dem Magen.

2. In ... befinden sich Zunge, Zahne, Speicheldriisen sowie die 
Gaumenmandeln.

3. ... ist die gemeinsame Strecke von Speiseweg und Luftweg und reicht 
bis zum Eingang in die Speiserohre.

4. ... besteht aus drei Abschnitten: dem ca 25 cm langen ... , der in 
den ... ubergeht und dieser in den ... .

5. ... liegt unterhalb der Mundung des Krummdarms in den Dickdarm.

X. Former) Sie um!
Muster: Der Mensch zerkleinert die Speise in der Mundhohle. 

(von)
- Die Speise wird vom Menschen in der Mundhohle 

zerkleinert.

1. Man durchmischt den Speisebrei im Magen mit Magensaft. (-)
2. Die Darmbakterien spalten die Nahrungsreste auf. (von)
3. Dutch den Mastdarm entleert man die unverdauten Reste der Nahrung. 

(-)
4. Die Zahne zerkleinern die Nahrung. (mit)
5. Die Bauchspeicheldriise erzeugt den Bauchspeichel. (von)
6. Die peristaltischen Bewegungen der Speiserohre befdrdem die 

Nahrung in den Magen. (durch)



64

XI. Geben Sie Satze in der logischen Reihenfolge. Gebrauchen Sie
folgende Worter: zuerst, nun, dann, danach, nach 1 bis 7
Stunden, welter, abschlieBend.

1. Die Nahrung wird durch die peristaltischen Bewegungen der 
Speiserohre weiter in den Magen befordert.

2. Aus dem Diinndarm gelangen die unverdaulichen 
Nahrungsbestandteile am Blinddarm vorbei in den Dickdarm.

3. Die Zahne zerkleinern die Nahrung und die Speicheldriisen vermischen 
sie mil dem Mundspeichel.

4. Durch den Mastdarm werden die unverdauten Reste der Nahrung 
entleert.

5. Die Schluckmuskulatur driickt den Nahrungsbrei durch Rachen in die 
Speiserohre,

6. Der Speisebrei gelangt portionsweise Uber den Magenausgang, den 
Pfbrtner, in den Dunndarm.

XII. Erzahlen Sie von dem Verdauungssystem nach der Abbildung 
„Die Organe des Verdauungskanals".

Text В 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text B.

I Abfiihrmittel n -s, - слабительное
2 Ager m -s 1. гнев, раздражение

2. неприятность, огорчение
3 AufstoBen n -s отрыжка
4 Beschwerde f  -n 1. жалоба 2. недуг 3. затруднение
5 Blahung f  -en вздутие, метеоризм
6 Blinddarmentzundung f  -,-en воспаление слепой кишки
7 DruckgefUhl n -s чувство давления
8 Durchfall m -(e)s, "-e понос
9 Erbrechen n -s рвота
lO Geschwur n -s, -e 1. язва 2. нарыв, гнойник
i1 Magenkatarrh m -s 

Darmkatarrh m -s
катар желудка
катаральное воспаление кишечника

12 Vlagenschleimhautentzundung f воспаление слизистой (слизистой 
оболочки) желудка

13 Schilddriise f  -n щитовидная железа
14 Schmerzmittel n -s. - обезболивающее
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15 Sodbrennen n -s изжога
16 Speiseunvertraglichkeit f  -en непереносимость пищи
17 Ubelkeit f  - дурнота, тошнота
18 Verdauungsstorung f  -en расстройство пищеварения; 

диспепсия
19 Verstopfung f -en запор
20 Vollegefuhl n -s, 

Syn. Vollgefiihl n -s
чувство переполнения

21 Warnzeichen n -s, - 1. предупредительный сигнал
2. предупредительный знак

II. Sehen Sie die Vokabein aus der Ubung 1 noch einmal durch. Was 
gilt als Krankheitszeichen bei:

- Osophagitis
- Gastritis
- Darmkatarrh
- Geschwur
- Blinddarmentzundung

III. Welche Wbrter gehoren zusammen?

trage Magen- und Darmtatigkeit
standig Vollgefiihl
sauer Fieber
leicht AufstoBen
kneifend Verdauungsstorung
chronisch Bauchschmerzen
gestort Darmtatigkeit
entzundet Wurmfortsatz

IV. Setzen Sie folgende Satze ins Passiv.
Muster; Man unterteilt den Verdauungstrakt in einige Abschnitte. 

Der Verdauungstrakt wird in einige Abschnitte unterteilt.

a) 1. Man zerkleinert die Nahrung.
2. Man entfernt den entziindlichen Wurmfortsatz.
3. Man umwandelt die Nahrung in Energie.

b) 1. Der Arzt behandelt Magen- und Darmgeschwiire.
2. Die Salzsaure veratzt das Gewebe in der Speiserohre.
3. Pankreatinmangel lost Verdauungsprobleme aus.
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Text в
Erkrankungen der Verdauungsorgane

Durchschnittlich dauert es 24 Stunden, bis die Nahrung den rund sechs 
Meter iangen Verdauungstrakt passiert hat. Auf diesem Weg vollbringt der 
Organismus die Arbeit eines Hochleistungskraftwerks. An verschiedenen 
Stationen wird die Nahrung zerkleinert, in Energie umgewandelt usw. Aber 
nicht inimer laufen alle Vorgange reibungslos ab.

Sodbrennen ist ein Warnzeichen fur die Entzundung der Speiserohre 
und ensteht dadurch, dass atzende Salzsdure bei dem undichten Verschluss 
zvvischen der Speiserohre und dem Magen aus dem Magen in die 
Speiserohre flieCt, Das Gewebe dort wird veratzt. Als Folge Entzundung, 
Verengung und sogar Krebs der Speiserohre.

Der Magenkatarrh auBert sich durch saures AufstoBen, Sodbrennen, 
Druckgeflihl in der Magengegend, Appetitlosigkeit und Ubelkeit.

Langer anhaltende Magenbeschwerden zeugen von der 
Magenschleimhautentzundung (Gastritis). Sie kann vide Ursachen haben: 
falsche Ernahrung, Kaffee, Zigaretten, Genuss von Alkohol sowie Arger 
und Stress. Haufig steckt das Magenbakterium Helicobacter Pylori dahinter. 
Etwa 33 Mio. Deutsche sind mit diesem Keim infiziert. Der Helicobacter 
nistet sich in der Magenschleimhaut ein und kann so zu Entzimdungen der 
Magenschleimhaut und letztlich zu Geschwiiren und sogar zu Krebs fuhren. 
Wer langer als drei bis vier Wochen unter Schmerzen und Krampfen im 
Oberbauch, unter Ubelkeit, Speiseunvertraglichkeit, standigem Vollgefiihl 
Oder Blahungen leidet, sollte unbedingt einen Arzt aufsuchen. Magen- und 
Darmgeschwtire sind eine ernste Erkrankung und mussen vom Arzt 
behandelt werden.

Kneifende Bauchschmerzen sind meist Zeichen eines Darmkatarrhs. 
Haufig tritt er gleichzeitig mit dem Magenkatarrh auf. Ein Darmkatarrh ist oft 
mit Blahungen, leichtem Fieber und Erbrechen sowie Durchfall verbunden. 
Zur Verstopfung kommt es wenn die Darmtatigkeit zu trage ist. 
Amerikanische Studien weisen darauf hin, dass etwa acht Prozent der 
Bevolkerung unter chronischer Verstopfung leiden. Man sollte Verstopfung 
immer ernst nehmen.

-  Sie kann ein Krankheitszeichen sein; eine Unterfunktion der 
Schilddriise, Diabetes, Kalziummangel, Tumorerkrankungen.

-  Medikamente kbnnen schuld sein: Blutdrucksenker aus der 
Gruppe der Kalzium-Antagonisten, bestimmte Antidepressiva, 
Abfiihrmittel, Schmerzmittel.

-  Der Enddarm kann verandert sein.
Verdauungsstorungen entstehen aber nicht nur, wenn Magen- und

Darmtatigkeit gestoit sind. Auch Erkrankungen der Leber, der 
Bauchspeicheldriise und der Gallenblase verursachen oft ahnliche
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Beschwerden. So Verdaiiungsprobleme, Vollegefiihl bzw, Scliinerzen im 
Oberbauch konnen durch zu vvenig Bauchspeicheldrilsen-Sekret (Pankreatin) 
ausgelost werdeii (normalemeise 1,5 Liter pro Tag). Bei einer Entzimdung 
des Wurmfortsatzes, einer Blinddarmentzundung wird der entziindete 
Wurmfortsatz durch eine Operation entfernt.

Wer an Verdauungsstorungen leidet, fiihlt .sich meist kraftlos. Seine 
Stimmung ist schlecht. Umgekehrt konnen auch seelische Probleme 
Verdauungsbeschwerden auslosen. Das weist auf eine enge Beziehung 
zvvischen Verdauungsorganen und seelischem Befinden bin.

Nachubungen

V. Lesen Sie den Titel und den 1, Absatz des Textes. Sagen Sie, was 
Sie uber den Inhalt des Textes vermuten. Formulieren Sie Fragen 
(Probleme), die in diesem Text behandelt werden.

VI. Sehen Sie den Text durch und stellen Sie die Liste der 
Krankheiten, die in diesem Text beschrieben werden.

VII. Fullen Sie die Tabelle aus.

VIII. Welche Worter aus dem Text brauchen Sie, um tiber die
Ursachen der Erkrankungen der Verdauungsorgane zu erzahlen. 
Schreiben Sie diese Worter heraus.

IX. Finden Sie im letzten Absatz den Hauptgedanken.

X. Lesen Sie das Interview mit Professor, Dr.med. Claus Niederau, 
Vorstandsvorsitzendem der Deutschen Leberhilfe e.V.. Worum 
geht es in diesem Interview?

Reporter: Herr Professor Niederau, warum ist die gesunde Leber so 
wichtig?

H.P.N.: Die Leber ist das wichtigste Organ fiir den Abbau
stoffwechseleigener und stoffwechselfrenider Substanzen. Sie 
entgiftet nicht nur Alkohol, Limweltgifte. Medikaniente, sondern 
filtcrt auch Schadstoffe, Bakterien und bakterielle Gifte aus dem 
Darm heraus, zusatzlich reguliert sie die Aufnahme und 
V'ervvertung von Nahrungsbestandteilen, bildet die 
Gallenfliissigkeit, sorgt fiir die Bereitstellung lebenswichtiger
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R:

H.P.N.
R.i
H.P.N.

R.:
H.P.N.

R.:
H.P.N.

R.;
H.P.N.

R.:
H.P.N.;

R.:
H.P.N.

R.:
H.P.N.

Gerinnungsfaktoren und greift regulierend in das Immunsy.stem 
sowie die Hormonsynthese ein.
Also, kurz gesagt: Die Leber reguliert den EiweiB-Fett-und 
Zuckerstoffwechsel sowie den Mineral-, Vitamin- und 
Hormonhaushalt.
Ja.
Wie oft erkranken die Menschen an Lebererkrankungen? 
Leberkrankheiten konnen jeden treffen. Daftir gibt es viele 
Ursachen: chronische Virusinfektionen, Obergewicht,
Medikamente oder Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes 
mellitus und selten -  Autoimmun-Erkrankungen. Alkohol ist in 
der Halfte der Falle Ausloser fur krankmachende Veranderungen. 
Welche Symptome treten auf?
Tiickisch ist namlich, dass die Leber keine Schmerzsignale 
aussendet. Je langer die Krankheit unentdeckt bleibt, desto groBer 
ist das Risiko, eine Leberzirrhose oder sogar Leberkrebs zu 
entwickeln.
Warum ist Leberzirrhose so gefahrlich?
Dabei werden Leberzellen durch funktionslose Bindegewebe 
ersetzt. Dieser Schaden ist irreparabel, und die Leber kann ihre 
Aufgabe als zentrale „chemische Fabrik“ und Entgiftungsstation 
im Korper nicht mehr wahmehmen. Hier hilft nur noch eine 
Lebertransplantation.
Welche Krankheiten verursachen Viren?
Das sind Hepatitisviren, bei denen es zu einer Leberentziindung 
kommt. Hepatitis В ist ansteckend und kann fiber fast alle 
Korperflussigkeiten ubertragen werden. Unbehandelte Krankheit 
wird chronisch und als Spatfolge kann sich Leberzirrhose 
entwickeln.
Kann man sich vor Viren schiitzen?
Ja. Gegen eine Infektion mit Hepatitis B-Virus kann man sich 
durch eine Impfung schiitzen. Leider gibt es noch keine Impfung 
gegen Hepatitis C.
Wodurch unterscheiden sich diese Erkrankungen?
Hepatitis C wird in erster Linie fiber den Blutweg ubertragen. Die 
Infektion verlauft oft unbemerkt, haufig fehlen die typischen 
Merkmale einer Hepatitis wie Dunkelfarbung des Urins, 
Hellfarbung des Stuhls und Gelbsucht.
Was gilt als Prophylaxe der Lebererkrankungen?
Eine ausgewogene kalorienarme Ernahrung mit ausreichend 
Bewegung, maBvollem Alkoholkonsum, sowie die Impfungen 
gegen Hepatitis A und В sind wichtige MaBnahmen zur 
Vorbeugung.
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XI. Obersetzen Sie den Test.

Ihr personlicher ,,8-Punkte-Test“: 
Ermittein Sie Ihr Sodbrennen-Risiko!

Beantworten Sie die folgenden vier Fragen einfach mil JA oder NEIN:
1 Haben Sie mehrmals im Monat Sodbrennen 

oder spiiren Sie ein Brennen im Hals?
JA NEIN

2, Wachen Sie nachts manchmal mit 
Sodbrennen auf?

JA NEIN
■

3 Bekommen Sie beim Sport oder bei 
Anstrengungen Sodbrennen?

JA NEIN

4 Bemerken Sie ofter ^  beispielweise nach dem 
Essen -  ein saures AufstoBen?

JA NEIN

Wenn Sie einmal oder mehrmals mit JA geantwortel haben, dann 
beantworten Sie bitte noch die folgenden vier Fragen:

5 Haben Sie mehr als zweimal pro Woche 
Sodbrennen oder wachen Sie nachts immer 
wieder damit auf?

JA NEIN

6 Spiiren Sie ab und zu oder regelmaBig 
Schmerzen hinter dem Brustbein, die bis in 
den Rucken ausstrahlen konnen?

JA NEIN

7 Verzichten Sie auf bestimmte Speisen oder 
Getranke aus Angst vor Sodbrennen?

JA NEIN

8 Nehmen Sie regelmaBig Medikamente aus 
der Apotheke gegen Sodbrennen ein?

JA NEIN

Die Auswertung:
Wenn Sie im zweiten Frageblock einmal oder mehrmals mit JA geantwortel 
haben, dann sprechen Sie bitte Ihren Hausarzt so bald wie moglich darauf an. 
Er kann gegebenenfalls mit Medikamenten ganz gezielt Hire Beschwerden 
behandein und abklaren, ob Ihr Sodbrennen gefahrlich ist oder nicht.

XII. Erzahlen Sie uber Erkrankungen der Verdauungsorgane. 
Gebrauchen Sie die Information aus den gemachten Obungen:
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Text С 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text C,

1 Angelika f  - дудник
2 ankurbeln vt Приводить в действие, стимулировать
3 ausgleichen vt i, i выравнивать, компенсировать; снять 

(усталость, боль и т.д.)
4 auspragen vt чётко обрисовать, явственно 

подчеркнуть
5 Baldrian m -s, -e 1. валериана 2. корень валерианы 

3. валериановые капли
6 beabsichtigen vt намереваться, иметь намерение; 

задумать ч*-л.
7 beruhigen vt успокоить, усмирять, унимать
8 Bitterklee m -s 1. вахта; 2. вахта трехлистная, трифоль.
9 Benediktenkraut n -s кникус
10 Enzianwurzel f  - корень горечавки
II Fenchel m -s фенхель
12 fordem vt способствовать, содействовать (ч.-л.), 

поддерживать
13 Galgant ni -s калган
14 hemnien vt сдерживать, тормозить, мешать ч.-л.
15 Hopfen m -s хмель
16 Kamille f  - ромашка
17 KUmmel m -s тмин
18 Lavendel m -s лаванда
19 losen vt растворять; уничтожать; поглощать
20 Melisse f  - мелисса
21 passen vi подходить, годиться
22 Pfefferminze f  - мята перечная
23 reizen vt раздражать
24 Schafgarbe f  - тысячелистник
25 Schleifenblume f иберийка
26 schonen vt беречь, щадить, сохранить
27 storen vt мешать, нарушать
28 SiiBhoIzwurzel f  -n корень солодки
29 Tausendgiildenkraut m -s золототысячник
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II. а) Bilden Sie das Partizip I und das Partizip II von folgenden
Verben. Ubersetzen Sie sie ins Russische.
Muster: lesen: lesend -  читающий; gelesen - прочитанный

Hemmen, losen, beruhigen, ausgleichen, beabsichtigen, reizen, schonen, 
stressen, aufblahen, auspragen.

b) Welche Attribute passen?

Die ... Wirkung, der ... Darm, da.s ... Arzneimittel, die ... Balance, die ... 
Arzneipflanzen, die ... Dauer, das ... Heilkraut, die ... Verdaiiungsorgane, der 
... Bauch, die ... Heilwirkung.

III. Formen Sie die Satze unn.
Muster: Die Komplikationen bei der Grippe iassen sich

vermeiden. -  Die Komplikationen bei der Grippe kann 
man vermeiden.

1.

2 .

3.

Die Beschwerden Iassen sich mit Heilpflanzen wirksam und schonend 
regulieren.
In speziellen Kombinationspraparaten Iassen sich die Heilkratle 
verschiedener Arzneipflanzen miteinander kombinieren.
Die beabsichtigte Heilwirkung lasst sich durch die 
Kombinationspraparate verstarken.

IV. Wie WLirden Sie es in Ihre Muttersprache ubersetzen?

1. Er eignet sich geradezu ideal fur diese Arbeit.
2. Du kennst ihn doch.
3. Sprich doch russisch!
4. Manchmal gehen die Verdauungsbeschwerden auf das Konto von 

Stress, Hektik und Nervositat im Alltag.
5. Manche Arzneimittel bringen die gestorte Balance gestresster 

Verdauungsorgane ins Lot.
6. Doch nicht nur einzein sind die Heilpflanzen wirkungsstark.
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Text С
Heilpflanzen, die Magen und Darm gut machen

Jeder Funfte hat Probleme mit Verdauung. Meist sind die Beschwerden 
harmlos imd lassen sich mit Heilpflanzen wirksam und schonend regulieren. 
Pflanzliche Arzneimittel wie Angelika (Echte Engelwurz), die exotische 
Pflanze Mentzelia cordifolia, Fenchel, SUBholzwurzel, Pfefferminze, 
KUmme! und Schafgarbe beruhigen einen vollen Magen und einen gereizten 
Darm.

Bei Verdauungsproblemen haben die Leute meist mehrere 
Beschwerden: Voile- und Druckgefuhl, Appetitlosigkeit, Blahungen,
Krampfe usw. . Heilpflanzen eignen sich geradezu ideal fur die Behandlung 
dieser Beschwerden, weil sie ein sehr groBes Wirkungsspektrum haben. 
Wahre Multitalente sind z.B. Kamille oder Arnika. Kamille wirkt 
entziindungshemmend, krampflosend und antibakteriell. Angelika kurbelt die 
Produktion von Magensaft an und lost schmerzhafte Krampfe.

Doch nicht nur einzeln sind die Heilpflanzen wirkungsstark. In 
speziellen Kombinationspraparaten lassen sich die Heilkrafte verschiedener 
Arzneipflanzen miteinander kombinieren. Die beabsichtigte Heilwirkung 
wird dadurch verstarkt.

Manchmal gehen die Verdauungsbeschwerden auf das Konto von 
Stress, Hektik und Nervositat im Alltag. Zubereitungen mit beruhigenden 
und ausgleichenden Arzneimitteln wie beispielweise Baldrian, Hopfen, 
Lavendel und Melisse harmonisieren das vegetative Nervensystem und 
bringen damit auch die gestorte Balance gestresster Verdauungsorgane 
wieder ins Lot.

Nachubungen

V. Lesen Sie den Text und gliedern Sie ihn. Geben Sie jedem 
Gliederungspunkt einen Titel.

VI. Formulieren Sie Fragen zu jedem Textabschnitt. Lassen Sie Hire 
Gesprachspartner diese Fragen beantworten.

VII. Entspricht der Titel dem Inhalt des Textes? Konnte der Text auch 
einen anderen Titel haben?

VIII. Sagen Sie zu welchem Textabschnitt gehort diese Tabelle.
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Heilpflanze

Das passende Heiikraut fiir Ihre Beschwerden 
Wirkung

regt
Bildung
von
Magen- 
saure an

fOrderl
Gallen-
bildung

fordert
Nahrungs-
transport

kranipt-
losend

entziindungs-
widrig

Angelika ++ 0 0 + + 0
Angurate -f-f + + + +
Anis 0 0 0 ++ 0
Artischocke -f + ++ 0 0 0
Benediktenkraut 0 + 0 0
Boldoblatter . H- ++ 0 0 +
Bitterklee ++ 0 + 0 0
Enzianwurzel ++ + ! + 0 0
Fenchel 0 0 Ч- ++ 0
Galgant ++ 0 + +
Kamille 0 0 i 0 ++
Koriander + 0 0 ++ 0
Kiimmel + 0 0 ++ ++
Pfefferminze 0 ++ + ++ 0
Schafgarbe + ++ 0 +-b
Schleifenblume + ++ ++ ++
SuBhoIzwurzel 0 0 0 + ++
T ausendgUldenkraut ++ ; 0 + 0 0

Heilpflanze

Das passende Heiikraut fiir Ihre Beschwerden 
Sinnvoil bei

Vollegefuhl, 
Druckgefuhl und 
Appetillosigkeit

Blahungen. 
Vollegefuhl und 

aufgeblalitem 
Bauch

Schnierzhaften 
Blahungen und 
krampfartigen 

Schmerzen

Angelika +  + +  + -H

Angurate +  + + 4 -

Anis 0 +  - f +  +

Artischocke +  -1- +  + 0
Benediktenkraut +  + + 0
Boldoblatter + +  + 0
Bitterklee 0 0
Enzianwurzel +  + 0
Fenchel 0 +  + +  +

Galgant 0 0
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Kamille + +  + +  +

Koriander 0 +  +

Kiimmel + +  + +  +

Pfefferminze +  +

Schafgarbe + +  + +  Ч -

Schieifenblume -t- + + - f

SiiBholzwurzel +  + 0 0
T ausendgiildenkraut +  + 0 0

Erkiiiruiig: О = kciiie VVirkung; + = $chwache VVirkung; + + = ausgepragte Wirkung

IX. Welche Heilpflanzen empfehlen Sie
- bei VollegefijhI
- bei Druckgefuhl
- bei Appetitlosigkeit
- bei krampfartigen Schmerzen 

Benutzen Sie die Tabelle.

Zusammenfassende Aufgabe

Fragen zur Wiederholung.

1. Welche Organe gehoren zum Verdauungssystem?
2. Welche Aufgaben hat das Verdauungssystem?
3. Beschreiben Sie den Verdauungsprozess!
4. Welche Driisen beteiligen sich am Verdauungsprozess?
5. Welche Erkrankungen der Verdauungsorgane konnen Sie nennen? 

Wodurch auBern sie sich?
6. Wie nennt man die Leber? Warum?
7. Warum eigiien sich einige Heilpflanzen ideal fiir die Behandlung der 

Magen- und Darmkranklieiten? Nennen Sie diese Heilpflanzen!

Lesen Sie diefolgenden Texte. Unterstreichen Sie die 
Hauptinformationen und sagen Sie, welche W-Fragen 
beantwortet werden,

Lerntipp-Lesen: Hauptinformation im Text

Urn beim ersten Lesen die Hauptinformation aus einem Text herauszufmden, 
versuchen Sie zuerst nur die W-Fragen: Wer? Wo? Was? Wann? Warum? 
Wie? Welche Ergebnisse (Schliisse)? zu beantworten.
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GESUNDER APFEL

Ein Apfel am Tag halt den Arzt fern. Diese Spruchweisheit wird 
moglicherweise bald von einer Studie an der Friedrich-Schiller-Universitat 
Jena bestatigt. Eine Gruppe von Ernahrungswissenschaftlern um Professorin 
Beatrice Pool-Zobel untersucht derzeit, wie bestimnite Inhaltsstoffe von 
Apfein die Entwicklung von Darnizellen beeinflussen. Erste Ergebnisse 
zeigen, dass die in der Schale steckenden Flavonoide das Risiko einer 
Krebserkrankung verringem konnen.

ANTIBIOTIKUM VERHINDERT LEBERKREBS

US-Forscher der Stanford University haben im Tierversuch mit dem 
Antibiotikum Doxycyclin Krebszellen deaktiviert. Das Mittel schaltete das 
krebsauslosende Gen МУС aiis, das fiir die Kontrolle der Zellteilung 
verantwortlich ist. Wenn das Gen defekt ist, bleibt es permanent aktiv und 
sorgt fiir eine standige Teilung der Zellen, die dann kanzeros werden konnen. 
Die Wissenschaftler um Dean W. Felsher batten die Leberzellen von Mausen 
so modifiziert, dass sie iiber ein krebsverursachendes МУС verfiigten. Da- 
nach wurden die Tiere mit Doxycyclin behandelt. Wahrend die MSuse das 
Medikament erhielten, blieben sie gesund. Doch sobald die Forscher das 
Antibiotikum absetzten, erkrankten die Nager an Leberkrebs. Wurde 
Doxycyclin erneut verabreicht, stoppte das Wachstum des Tumors und 
bestehende Krebszellen normalisierten sich wieder. Felsher betont: "Obvvohl 
diese Zellen normal erscheinen, konnen sie nach Absetzen des Medikaments 
wieder kanzeros werden. Das errinnert an das Phanomen, dass bei manchen 
Patienten nach einer Chemotherapie die Erkrankimg wieder ausbricht."

KEEN EINFLIISS AUF DICKDARMPOLYPEN

Die Polyp-Praventions-Studie (Polyp Prevention Trial), eine der 
grOBten Untersuchungen zum Thema Colonkrebs und Ernahrung, ist zu einer 
erniichtemden Ergebnis gekommen; Eine Umstellung der Ernahrung auf 
fettarme, ballaststoffreiche Kost hat keinen Effekt auf die Haufigkeit von 
Dickdarmpolypen.

Polypen sind Vorboten fiir die meisten Krebsarten im Magen-Darm- 
Trakt. Auch Dickdarmkrebs beginnt in der Regel mit der Bildung von 
Polypen, und ihre Verhinderung gilt daher als wichtiger Aspekt der Krebs- 
pravention.

Als Ausloser fiir Dickdarmpolypen vermulete man bislang neber einer 
genetischen Pradisposition auch falsche Ernahrung. Letzteres hat sich nach 
den nun vorliegenden Ergebnissen der Polyp-Praventions-Studie allerdings 
nicht bestatigt. In ihr wurde der Einfluss einer fettarmen und bal-
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laststoffreichen Kost auf die Haufigkeit von Dickdarmpolypen untersiicht.
Die Teilnehmer der Studie, 2079 Manner und Frauen im Alter ab 35 

Jahre, bei denen ein oder mehrere Polypen im Dickdarm vorhanden waren, 
wurden in zwei Gruppen randomisiert. Die eine Gruppe wurde auf eine fett- 
arme (20 Prozent der Gesamtenergie) und ballaststoffreiche (18 g 
Ballaststoffe pro 1000 kcal) Nahrung mit viel Obst und Gemiise umgestellt. 
die andere Gruppe erhielt keine Vorschriften bezuglich ihrer Ernahrung. 
Nach vier Jahren wurde bei alien Teilnehmern eine Koloskopie durchgefuhrt 
und die Daten mit den zu Beginn der Studie erhaltenen Befunden verglichen. 
Erniichterndes Ergebnis; Die Emahrungsumstellung hatte keinen Effekt auf 
die Haufigkeit von Dickdarmpolypen erbracht. Das Risiko flir Colonkrebs 
war in beiden Gruppen gleich hoch. Ebenfalls ohne Effekt war eine mit 
Weizenkleie angereicherte Diat, deren Einfluss auf Colonpolypen in einer 
weiteren Studie untersiicht wurde.

LEKTION 5.

DAS HERZ
Vokabeln

1 befordern vt 1. отправлять, перевозить, 
транспортировать;2 .ускорять ч- 
л., усиливать, способствовать ч- 
л.

Das Herz hat das Blut standig dutch den Korper zu befordern.
2 besorgen vt j-m etw. доставлять, снабжать

Das Herz besorgt alien Organen und Geweben das Blut.
3 Blutkreislauf m -(e)s, ”-e кровообращение

Korperkreislauf m -(e)s, "-e большой круг кровообращения
Lungenkreislauf m -(e)s, "-e малый круг кровообращения
Man unterscheidet den groBen und den kleinen Blutkreislauf

4 flieBen o, о vi (s) течь,струиться
Das Blut flieBt dutch die BlutgefaBe.

5 GefaB n -es, -e сосуд (кровеносный, 
лимфатический)

HaargefaB n -es, -e капилляр
Die GefaBe, die aus dem Herzen kommen, bezeichnet man als Arterien.

6 Herzkammer f -n желудочек сердца
Das Herz hat 2 Herzkammern.

7 pressen vt жать, нагнетать
Sauerstoffreiches Blut wird in die Aorta gepresst.

8 pumpen vt качать, перекачивать
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Das Herz pumpt das Blut in die Gefafie.
9 Scheidewand f  "-e перегородка

Herzscheidewand f  ‘-e перегородка сердца
Querscheidewand f  "-e поперечная перегородка
Langsscheidewand f  '-e продольная перегородка
Sie sind durch eine Querscheidewand voneinander getrennt.

10 Schicht f -en слой
Das Herz besteht aus drei Schichten.

It schlagen u, a vt биться (о сердце, пульсе)
Schlag m -(e)s, "-e 
Schlagader f  -n

1. инсульт 2. удар» толчок 
артерия

Das Herz schlagt je nach Anforderungen des Korpers,
12 Vorhof m -(e)s, предсердие

Jede Herzhalfte besitzt einen Vorhof und eine Kammer.

Ader f  -n Кровеносный сосуд, вена, жилка
ausdehnen sich 1. растягиваться, расширяться

2. распространяться
abfuhren vt отводить, уводить
Ausgang m -s, ' -e 1. выход 2. исход
Bindegewebe n -s, - соединительная ткань
drucken vt давить, жать
erschlaffen vi (s) ослабевать, слабеть
Klappe f  -n клапан сердца; створка
Kohlenstoffdioxid двуокись углерода, углекислота, 

углекислый газ
Kohlensaure f  -n углекислота
Korperschlagader f  -n аорта
quergestreift поперечнополосатый
Schlagvolumen n -s систолический объём крови
Segelklappe f  -n створчатый клапан
Taschenklappe f  -n полулунный клапан
Treibkraft f  ' -e 1. импульс 2. движущая сила
Wandung f  -en стена, стенка, перегородка
zuieiten vt подводить
zusammenziehen o, о 1. vt стягивать, сокращать

2. sich -  стягиваться, сокращаться

Modelle
I. sich zusammensetzen aus  ̂ D - состоять из ч.-л. 

Das Herz setzt sich aus drei Schichten zusammen.



78

2. teilen in + .4 - делить, членить, разделять на что-либо
sich ~ делиться, разделять
Fine Scheidewand teilt das Herz in 2 Halften.

3. versorgen mil + D - снабжать, обеспечивать к.-л. ч.-л.
Das Herz versorgt alle Organe init dem Blut.

Wortbildung

zuriick + глагол корневой = глагол производный, означает обратное
действие, возвращение

zuriiek-geben —» geben — давать —> возвращать 
zuriick-stellen —> stellen — ставить —» отставлять

be + глагол корневой = глагол производный, обозначает как правило, 
целенаправленное действие, обычно 
соответствует русскому глаголу с приставкой 
«об-» или «0-» 

служить —> обслужитьbe-dienen ^  dienen —
be-griinden griinden — основывать —> обосновывать

Synonyme
а) pressen -  drticken -  austreiben 

den Ruckweg antreten -  zuriickkehren 
treiben -  befordern -  transportieren 

trennen -- teilen 
besitzen -  haben

kontrahieren -  sich zusammenziehen 
gelangen -  erreichen 

flieBen -  stromen

b) die Zusammenziehimg -  die Systole -  die Kontraktion 
die Erschlaffung ~ die Diastole 
der Vorhof-  die Vorkammer 

die Kammer -  die Herzkammer -  der Ventrikel 
die Schlagader -  die Arterie -  die Ader 

die Blutader -  die Vene 
sauerstoffbeladen -  sauerstoffreich 
die Korperschlagader -  die Aorta 

das Perikard -  der Herzbeutel 
das Endokard -  die Herzinnenhaut 

das Myokard -  der Herzmuskel 
der Riickstrom -  der Rtickfluss
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Aiitonymc
die Zusammenziehung ~ die Erschlaffung 

sauerstoffieich -  sauerstoffarm 
kontrahieren -  erschlaffen 

zuleiten ~ abfiihren
sich zusammenziehen -  sich ausdehnen

I. Setzen Sie die unten angegebenen Modelle start der Punkte ein. 
Ubersetzen Sie die Satze ins Russische.

1. Die Herzbewegung...........Systole atriorum, Systole ventriculorum
und Diastole... .

2. N4an ... das Herz... einen venosen rechten Abschnitt und einen 
arteriellen linken Abschnitt.

3. Das Herz ... den menschlichen Organisinus durch das B lut... 
Sauerstoff.

versorgen mit D, teilen in A, sich zusammensetzen aus D

II. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende Synonyme. 
Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische.

a) 1. Das Blut wird von der linken Kammer in die groBe Korperschlagader 
gedriickt.

2. Das venose Blut tritt durch Kdrpervenen den Riickvveg zum Herzen 
an.

3. Mit jedem Herzschlag befordert das Herz etwa 1/10 Liter Blut durch 
die GefaBe.

4. Jede Seite besitzt einen Vorhof und eine Herzkammer.
5. Die Scheidewand trennt das Herz in zwei Halften.
6. Die Vorhofe kontrahieren und erschlaffen gemeinsam.

b) 1. Die Diastole ist ein passiver Vorgang.
2. Die GefaBe, die zum Herzen fiihren, nennt man Venen.
3. Die GefaBe, die aus dem Herzen kommen, bezeichnet man als 

Arterien.
4. Das sauerstoffreiche Blut wird von der rechten Herzkammer in den 

Lungenkreislauf gepumpt.
5. Der Herzbeutei ist eine serose HUlle.
6. Die mittlere Schicht, das IVIyokard, bildet die Hauptmasse der 

Wandung.

III. a) Bilden Sie die Worter mit zuriick- von den Wortern, die unten 
gegeben sind. Ubersetzen Sie sie ins Russische.
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Stromen, fuhren, geiangen, kehren, kommen, zahlen.

b) Bilden Sie die Wbrter mit be- von den Wortern, die unten 
gegeben sind. Obersetzen Sie sie ins Russische.

Stehen, sitzen, finden, wegen, zeichnen, sorgen, fordern.

IV. Formen Sie urn! (Verbform -  Nomen)
Muster: Die Arterien teilen sich -  die Teilung der Arterien

1. Die Arterien verzweigen sich -
2. Der Herzmuskel zieht sich zusammen -
3. Die Herzkammern erschlaffen -
4. Die Arterien verengen sich -
5. Das Blut bewegt sich -

V. Setzen Sie die Reihe fort.
Muster: Druse, Speicheldruse - Druse, SpeicheldrCise, 

Bauchspeicheldruse
1. Lauf, Kreislauf.... .
2. System, GefaBsystem,... .
3. Stoff, SauerstofT,... .
4. Wand, Scheidewand,... .
5. Ader, Schlagader,... .

Text A
Herz und Kreisiaufsystem

Das Herz ist das zentrale Kreislauforgan. Es hat die Blutzufuhr zu den 
Geweben zu besorgen und das Blut standig dutch den Kdrper zu befordern. 
Das Herz ist ein Hohlmuskel. Die Wandung setzt sich aus drei Schichten 
zusammen: dent Endokard, Myokard und Epikard. Die erste und die dritte 
Schichten sind bindegewebige, elastische Haute, die mittlere, bei weitem 
dickste Schicht, das Myokard, besteht aus quergestreiften Muskelfasern. Die 
Herzscheidewand teilt das Herz in eine venose und eine arterielle Halften. 
Jede Herzhalfte besitzt einen Vorhof und eine Herzkammer, welche dutch 
eine Querscheidewand voneinander getrennt sind. Herzklappen sorgen dafiir, 
dass das Blut immer nur in eine Richtung flieBen kann. Zwischen Vorhofen 
und Herzkammern befinden sich Segelklappen, wahrend am Ausgang der 
Herzkammern Taschenklappen sitzen. Die Triebkraft des Herzens bewegt 
das Blut vom Herzen zum Korper und wieder zum Herzen zuriick. Man nennt 
diese Blutbewegung den Blutkreisiauf. Die Herzbewegung setzt sich 
zusammen aus: der Zusammenziehung der Vorhofe (Systole atriorum), der
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Zusammenziehung der Kammern (Systole ventriculorum) iind der Pause, 
wahrend der die Vorkatnmern und Kammern erschlaffen sind (Diastole). 
Wahrend der Zusammenziehung der Vorhofe rulien die Kammern, wahrend 
der Zusammenziehung der Kammern -  die Vorhofe. Die Kontraktion nennt 
man beim Herzen Systole, Erschlaffung -  Diastole.

Das Herz ist der Mittelpunkt des BlutgefaCsystems. Das GefaBsystem 
hat den Korpergeweben die lebensnotwendigen Stoffen zuzuleiten und die 
Stoffwechselprodukte abzufuhren. Alle GefaSe, die das Blut vom Herzen 
fortleiten, nennt man Schlagadern oder Arterien. Sie haben elastische, 
muskulose Wande. Die GefaBe, die das Blut zum Herzen zurtickfiihren, 
bezeichnet man als Blutadem oder Venen. Ihre Wandungen sind dunn. In 
regelmaBigen Abstanden besitzen sie Venenklappen. Die Venenklappen 
verhindern, dass das Blut zuriickstromt.

Das Herz versorgt zwei Kreislaufe, den Korperkreislauf und den 
Lungenkreislauf. Beim Korperkreislauf wird sauerstoffreiches Blut aus der 
linken Herzkammer in die groBe Korperschlagader (Aorta) und ihre 
Verzweigungen gepresst. Uber HaargefaBe oder Kapillaren erreicht es die 
Zellen aller Korperbereiche. Dort wird Sauerstoff abgegeben und Kohlenstoff 
aufgenommen. SchlieBlich gelangt das Blut iiber die Verzweigungen der 
Venen und dann die groBen Korpervenen zuriick zum rechten Vorhof.

Im Lungenkreis wird kohlenstoffdioxidreiches Blut vom rechten 
Vorhof in die rechte Kammer gedrtickt und von der rechten Kammer iiber die 
Lungenarterien in die Lungen gepumpt. Hier wird Kohlenstoffdioxid 
abgegeben und Sauerstoff aufgenommen. Aus den Lungen kehrt das Blut 
sauerstoffbeladen in den linken Vorhof zuruck, der es an die linke Kammer 
weiter gibt. Der Kreislauf des Blutes wird damit geschlossen.

Das Herz schlagt je  nach den Anforderungen des Korpers. Die Zahl der 
Zusammenziehungen des Herzens betragt beim gesunden Erwachsenen 60 - 
80 Mai in der Minute. Die bei jedem Schlag von jeder Herzkammer 
ausgeworfene Blutmenge wird als Schlagvolumen des Herzens bezeichnet. 
Das Schlagvolumen des ruhenden Menschen betragt etwa 50 - 60 - 70 cm’ .

Nachiibungen

VI. Fragen zum Textverstandnis.

1. Was ist das Herz?
2. Welche Funktionen hat das Herz?
3. Aus welchen Schichten besteht das Herz?
4. In welche Teile ist das Herz getrennt?
5. Woraus besteht jede Herzhalfte?
6. Wofur sorgen die Herzklappen?
7. Was nennt man den Blutkreislauf?
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8. Woraus setzt sich die Herzbewegung zusammen?
9. Wie nennt man die GefaBe, die aus dem Herzen kommen?
10. Wie bezeichnet man die GefaBe, die zum Herzen fuhren?
11. Was wird als der Korperkreislauf (der Lungenkreislauf) bezeichnet?
12. Wie groB ist der Puls beim Erwachsenen?
13. Was wird als Schlagvolumen bezeichnet?

VII. Steht das im Text?

1. Das Herz ist ein Hohlorgan.
2. FUr eine normale Funktion des Herzens ist eine ungestorte Versorgung 

des Herzmuskels mit Sauerstoff und Nahrstoffen notwendig.
3. In den OtTnungen zwischen Vorhofen und Kammern sitzen Klappen.
4. Das Herz kann man mit einer Pumpe vergleichen.
5. Die ganze linke Herzhalfte enthalt nur sauerstoffreiches Blut.
6. Durch den Gehalt an Kohlensdure wird das Blut dunkelrot,

VIII. Was wird wie bezeichnet ? Schreiben Sie bitte die WOrter aus 
dem Kasten in die Lucken.

... kleidel Innenraume aus.

... bildet die Hauptmasse der Wandung.

... ist eine serose Hiille und begrenzt einen abgeschlossenen Hohlraum, 
die Herzbeutelhohle.
Die GefaBe, die aus dem Herzen kommen, bezeichnet man als ....
Die GefaBe, die zum Herzen fuhren, nennt man ....
Der Weg von der rechten Kammer iiber die Lungen zum linken Vorhof 
wird a ls ... bezeichnet.
Der Weg von der linken Herzkammer iiber den Korper zum rechten 
Vorhof wird als ... bezeichnet.
Der das Herz uberziehende Teil des Herzbeutels heiBt... .

Die Herzinnenhaut (Endokard)
der Korperkreislauf

der Herzbeutel (Perikard)
Arterien (Schlagadem)

die Herzmuskulatur (Myokard)
der Lungenkreislauf

Venen (Blutadern)
das Epikard
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IX. Erganzen Sie bitte die Liste medizinischer FachausdrCicke mit den 
Wortern aus dem Kasten. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, 
benutzen Sie das Worterbuch.
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das medizinische Fachwort das deutsche Synonym
das Endokard die Herzinnenhaut
das Myokard
das Perikard
das Atrium
der Ventrikel
die Kapillare
die Vene
die Arterie
die Aorta
die Systole
die Diastole

X. Ordnen Sie bitte die Zahlen aus dem Schtittelkasten zu.

1. Der Blutkreislauf wurde ... von dem englischen Arzt 
William Harvey entdeckt.

2. Das Herz wiegt zum Zeitpunkt der Geburt e rst... Gramm.
3. Beim Erwachsenen schlagt das Herz mit einer Frequenz 

von etwa ... mal in der Minute.
4. Mit jedem Herzschlag befordert das Herz etwa ... Liter Blut 

durch die GefaBe.
5. Der Herzmuskel zieht sich an einem Tag rund ... mal 

zusammen und dehnt sich aus.
6. Das menschliche Herz hat taglich etwa ... Liter Blut durch 

den Korper zu pumpen.
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Die Kapillaren GefaBe mit elastischen muskulosen Wanden, 
die das Blut den Geweben zuleiten.

Das Schlagvolumen GefaBe, in denen der Ruckstrom des Blutes 
zum Herzen stattfindet.

Der Puls ^  "2 jene Teile des GefaBsystems, in denen sich
der Stoffwechsel zwischen Blut und Gewebe 
vollzieht.

Die Arterien die durch eine einzelne Systole beforderte 
Blutmenge.

Die Venen die Zahl der Herzschlage in der Minute.

XII. Setzen Sie statt der Punkte die Verben haben Oder sein in 
Verbindung mit Infinitiv mit ru  ein. Obersetzen Sie die Satze ins 
Russische.

1. Der Puls ... an den Arterien zu fiihlen.
2. Die Venen ... das Blut zum Herzen zuriickzufiihren.
3. Das Herz ... zwei Kreislaufe zu versorgen.
4. Die Tatigkeit des Herzens ... an seinen Bewegungen zu erkennen.
5. Der Herzkranke ... noch zu untersuchen.
6. Das Herz ... wichtige Arbeit zu leisten.

XIII. Sprechen Sie zu den Situationen. Gebrauchen Sie folgende 
Worter und Wortverbindungen.

Situation A. Anatomisches (Hohlorgan sein, aus 3 Schichten bestehen, durch 
die Scheidevvand geteilt sein, die Klappen besitzen, den Riickfluss des Blutes 
verhindern).
Situation B. Die Tatigkeit des Herzens (das Blut pumpen, sich kontrahieren, 
erschlaffen, mit einer Pumpe vergleichen, wahrend des Erschlaffens, aus den 
Venen ins Herz aufnehmen, wahrend der Kontraktion, in die Aorten 
drucken).

XIV. a) Erzahlen Sie von dem Bau des Herzens des Menschen nach
der Abbildung „Herz des Menschen" 

b) Beschreiben Sie mit Hilfe der Abbildung „Blutkreislauf des 
Menschen", wie das Blut in den GefaBen transportiert wird.



Тext В 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text B.
1 Atemnot f  - одышка; удушье
2 bediirfen vi (D) нуждаться (в ч.-л.)
3 begiinstigen vt благоприятствовать
4 belasten vt 1. нагружать 2. перен. перегружать, 

обременять
5 betreffen vi o,o касаться (к.-л„ ч.-л.); относиться (к к.- 

л., к ч.-л.)
6 Bewegimgsmangel m -s гипокинезия
7 Durchblutungsstorung f  -en нарушение местного кровообращения
8 Erschopfung f  - истощение, изнурение, изнеможение
9 Es kommt zu Это приводит к ...
10 Herzkranzgefab n -es, -e венечный сосуд сердца
11 Herzleistungsstorung f  -en нарушение функционального 

состояния cepzma
12 Herzschvvache f  - сердечная слабость
13 Herzstillstand m -es остановка сердечной деятельности, 

остановка сердца
14 lahmen vt парализовать; расслаблять
15 Lebensweise f  - образ жизни
16 Nierenversagen n -s почечная недостаточность, 

недостаточность почек
17 schlafF 1. вялый, дряблый, отвислый

2. бессильный, инертный
18 Schlaganfall m -s, "-e инсульт, апоплексический удар, 

кровоизлияние в мозг
19 Spitzenwert m -(e)s, -e максимальное значение
20 verbergen sich a,о скрываться, таиться, прятаться
21 vorbeugen vi D предупреждать, предотвращать (ч.-л.)
22 versagen vt 

-- vi
отказывать (в ч.-л.) 
отказаться служить, перестать 
действовать

23 verstopfen vt 1. затыкать 2. закупоривать
24 Warnzeichen n -s, - предупредительный сигнал

II. Finden Sie Aquivalente in der Spalte rechts.

die vorausgegangene Krankheit отрезанные участки
die abgeschnittenen Teile так называемые болезни цивилизации
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die geschwollenen Knochel отекшие лодыжки
die so genannten 
Zivilisationskrankbeiten

предшествующая болезнь

III. Formen Sie die Konditionalsatze um.

Beispiel: Wenn der Heilungsprozess genugend fortgeschritten ist, 
ist Muskeltraining erforderlich. -  
Bei genugend fortgeschrittenem Heilungsprozess ist 
Muskeltraining erforderlich.

1. Durchblutungsstorungen am Herzen entstehen, wenn HerzkranzgefaBe 
verstopfen.

2. Wenn sich die Wande der Herzkammer wcgen der Belastung 
verdicken, wird das Herz groBer und schlaffer.

3. Das Syndrom der Herzschwache liegt vor, wenn subjektive und 
objektive Zeicben eines Versagens des Herzens bestehen.

4. Wenn man einer Herz-Kreisiauf-Erkrankung vorbeugen will, muss 
man vide Risikofaktoren aus seiner Lebensweise ausscbalten.

Text В
Erkrankungen von Herz und Kreislauf

Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen geboren zu den gefahrlicbsten 
Krankbeiten unserer Zeit, den so genannten Zivilisationskrankbeiten. Krebs 
und Tuberkulose fordern weniger Opfer. Jeder zweite Bundesbiirger erliegt 
einem Herz-Kreislauf-Leiden.

Alle Herz-und Kreislauf-Krankbeiten bediirfen einer genauen 
Untersucbung und Bebandlung. Sie entsteben oft als Folge ungesunder 
Lebensweise oder vorausgegangener Krankbeit. Ein Warnzeicben ist meist 
zu bober Blutdruck, die Volkskrankbeit Nummer eins. Jeder fiinfte Deiitscbe 
bat einen zu boben Blutdruck. Als Blutdruck bezeicbnet man die Kraft, die 
das Blut auf die GefaBwande ausiibt. Diese Kraft erreicht wabrend jedes 
Herzscblags einen oberen (systolicber Druck) und einen unteren 
(diastoliscber Druck) Spitzenwert. Die Weitgesundbeitsorganisation (WHO) 
setzte Werte 130/85 mm Hg als Obergrenze fest. Scblaganfall, Herzinfarkt, 
Nierenversagen sind die Folgen des Hochdrucks.

Herzinfarkt ist in Deutschland die Todesursacbe Nummer eins. Es ist 
die Folge von Durchblutungsstorungen am Herzen. Sie entstehen, wenn 
HerzkranzgefaBe, die den Herzmuskel versorgen, verstopfen. Die von der 
Blutversorgung abgeschnittenen Teile des Herzens werden gelahmt und 
sterben ab. In schweren Fallen kommt es zum sofortigen Herzstillstand.
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Das Syndrom der Herzschvvache (Herzinsuffizienz) liegt vor, vvenn 
subjektive und objektive Zeichen eines Versagens des Herzens gegentiber der 
normalen Anforderungen bestehen, Hinter der Diagnose „Herzinsuffizienz" 
verbirgt sich ein komplexes Krankheitsbild, das verschiedene Ursachen 
haben kann -  darunter Herzinfarkt, Bluthochdruck und Entzundungen.

Die Herzmuskelschwache lost im Korper nervliche und hormonelle 
Reaktionen aus, deren Folgen schwer sind:

- Die Wande der Herzkammer verdicken sich vvegen der 
Belastung, das Herz wird grbfier und schlaffer.

- Herzrhythmusstorungen, irregularer Puls und andere 
Herzleistungsstorungen haufen sich.

- Wassereinlagerungen (Odeme), vor allem in der Lunge, belasten 
den Patienten.

- Betroffene leiden an Atemnot, Erschopfung, Appetitlosigkeit, 
nachtlichem Husten und geschwollenen Knocheln.

Was kann man aber tun, um einer zukunftigen Herz-und 
Kreislauferkrankung vorzubeugen? Ihre Entstehung begunstigen 
Risikofaktoren: Rauchen, ubermaBiger Alkoholgenuss, Ubergewicht,
Bevvegungsmangel, Bluthochdruck, Stress. Wer einer Herz-Kreislauf- 
Erkrankung vorbeugen will, muss moglichst viele Risikofaktoren aus seiner 
Lebensweise ausschalten.

Nachiibungen

IV. Lesen Sie den Text und gliedern Sie ihn. Geben Sie jedem 
Gliederungspunkt einen Titel.

V. Finden Sie in jedem Textabschnitt den Hauptgedanken.

VI. Definieren Sie anhand des Textes folgende Begriffe:

Der Blutdruck, der Herzinfarkt, die Herzmuskelschwache.

VII. Schreiben Sie aus dem Text die Stichworter heraus, um die 
Folgen der Herzmuskelschwache zu beschreiben.

VIII. Was passt zusammen?

Hypertrophie Kalkablagerung in den WSnden der Arterien
Arterienverkalkung : die Zunahme der Wande des Herzens an Dicke
Herzinsuffizienz ) die Erweiterung der Herzhohlen
Dilatation ungenugende Leistung des Herzens
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IX. Stellen Sie sich vor. Sie sind Arzt/Arztin. Was empfehlen Sie 
Ihren Hypertonie-Patienten? Dieser Text ist fur Sie behilflich. 
Beginnen Sie so; Sie sollten ... .

Ich empfehle (rate) Ihnen ... .
Vergessen Sie nicht........

Runter vom hohen Druck. 
Ihr 8-Stunden-Pian

1. Steigern Sie Ihre Fitness! Treppe statt Aufzug. Fahrrad start Auto und 
ein bisschen Sport start Fernsehen. Bei den Werten 190/105 mm Hg ist 
Sport verboten.

2. Runter mit den Pfunden! Es gibt kein besseres Mtrtel gegen zu hohem 
Blutdruck als abnehmen. Aber nicht um jeden Preis.

3. Weniger Alkohol trinken! Alkohol steigert den Blutdruck. Erlaubt ist 
ein Schoppen Wein oder ein Glas Bier (0,5 I) pro Tag.

4. Cholesterinspiegel senken! Erhohte Blutfettwerte steigem das Risiko 
fur Organschaden. Ideal fur Hypertoniker: Cholesterin-Werte unter 200 
mg/dl. Steigen Sie von tierischen auf pflanzliche Fette um!

5. Sparen Sie mit dem Salz! Bei eingeschranktem Salzkonsum wirken 
hochdrucksenkende Medikamente besser. Kleiner Tipp; Nur 
natriumarmes Mineralwasser trinken!

6. GesUnder emahren! Als blutdruckfreundliches Emahren kann man 
diese Kombination empfehlen: wenig tierische Fette und viel Obst, 
Gemiise und fettarme Milchprodukte.

7. Schluss mit dem Rauchen! Das Rauchen fordert die 
Arterienverkalkungen und verdoppelt damit das Risiko fiir Herzinfarkt 
und Schlaganfall.

8. Nicht mehr so viel Stress! Autogenes Training und progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson helfen Ihnen dabei.

/
X. Erzahlen Sie Ciber die Herz- und Kreislauf-Erkrankungen nach

folgendem Plan;

1. Zivilisationskrankheiten
2. Volkskrankheit Nr.l
3. Die haufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und deren Folgen
4. Vorbeugung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen
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Text С 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text C.

1 ACE-Hemmer m -s, - АПФ- ингибитор (ангиотензин 
превращающий фермент)

2 Bad n -es,' -er 1. ванна 2. курорт
eignen sich flir A, zii D ГОДИТЬСЯ, подходить, 

быть пригодным (для ч.-л.)
4 einsetzen vt назначать лекарство
5 Fertigarznei f  -en готовое лекарство
6 Fingerhut m -es 

Roter Fingerhut (лат. 
Digitalis pui-purea)

наперстянка 
наперстянка пурпурная

7 Flussigkeitsmenge f  -n количество жидкости
8 herzwirksam эффективный при сердечных 

заболеваниях
9 Klappenfehler m -s, - порок(клапанов)сердца
10 korperlich телесный, соматический
11 Leistung f  -en 1. работа, деятельность 2.функция 

3. производительность
12 MaBnahme f  -n мероприятие, мера
13 Naturstoff m -es, -e природное вещество
14 Schonung f  - шажение
15 seelisch психический, духовный
16 Schlagkraft f  -, "-e 1. сила удара 2. сила отдачи
17 Toieranz f  - толерантность, выносливость
18 verbieten vt o,o запрещать, воспрещать
19 vermeiden vt ie, ie избегать
20 WeiBdorn m -es боярышник

II. Was passt zusammen?

die mit Angina pectoris komplizierten 
Falle

декомпенсированный порок 
(клапанов)сердца

der dekompensierte Klappenfehler точно дозированные готовые 
лекарства

die genau eingestellten Fertigarzneien сердцезащитные природные 
вещества

herzschutzende Naturstoffe случаи, осложненные 
стенокардией
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III. Ersetzen Sie das zusammengesetzte Pradikat mit dem Modalverb 
durch die Konstruktion haben Oder sein + zu + Infinitiv 
Muster: Der Kranke muss diese Arznei nach dem Essen

einnehmen. -  Der Kranke hat diese Arznei nach dem 
Essen einzunehmen.
Diese Arznei muss (soli) nach dem Essen eingenommen 
werden.
Man kann diese Arznei nach dem Essen einnehmen. -  
Diese Arznei ist nach dem Essen einzunehmen.

1. Alkoholgenuss muss vermieden werden .
2. In den mit Angina pectoris komplizierten Fallen muss das Rauchen 

vollig verboten werden.
3. Fur die Selbstmedikation soil diese Heilpflanze nicht eingesetzt 

werden.
4. Man kann die Herzschwache in vier Stadien einteilen.
5. Der Arzt muss die entsprechende Arznei verordnen.

TextC
Allgemeine Therapie der Herzinsuflizienz

Beim Kampf gegen den Herzinfarkt erzielten die Arzte seit Jahren 
Erfolgen. Weniger erfreulich ist die Lage bei der Herzschwache, an der allein 
in Deutschland mehr als eine Million Menschen leiden.

Die Therapie der chronischen Herzmuskelschwache hat die Schonung, 
Kraftigung und Ubung zum Ziel. Man erreicht dies durch medikamentose 
sowie durch physikalisch-diatetische MaBnahmen. In erster Linie bedarf 
jeder Herzkranke korperlicher und seelischer Ruhe. Zur Schonungstherapie 
gehort die Regelung der Darmtatigkeit. In den mit Angina pectoris 
komplizierten Fallen ist das Rauchen vollig zu verbieten. Alkoholgenuss, 
iiberhaupt Genuss groBer FlUssigkeitsmengen (mehr als 1 'Л Liter) muss 
vermieden werden. Die Behandlung Herzkranker mit Badern eignet sich fur 
leichtere Falle, sowie vorsichtig dosierte Gymnastik und Massage.

Als bestes Herzmittel gilt die. Digitalis, deren komplizierte Wirkung 
den Erfolg hat, die Herzkontraktion zu verstarken, die Diastole zu verlangern, 
die Zahl der Herzschlage zu verringem und die Herztatigkeit regelmaBiger zu 
gestalten. Roter Fingerhut (Digitalis purpurea) enthalt zahlreiche 
herzwirksame Glykoside, die in reiner Form in genau eingestellten 
Fertigarzneien verwendet werden. Fur die Selbstmedikation ist diese 
Heilpflanze dagegen ungeeignet nur medizinisch. Erfolgreich ist die Digitalis 
vor allem bei insuffizientem und gleichseitig hypertrophischem Herzmuskel, 
speziell bei dekompensierten Klappenfehlern, schlecht wirksam dagegen ist
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sie bei akuter Herzmuskelerkrankung, z.B. bei der im Anschluss an akute 
Infektionskrankheit auftretenden Myokarditis, bei Aorteninsuffizienz.

Zu der Therapie aus der Natur gehort auch WeiBdorn. Wenn die 
Leistung des Herzmuskels nachlasst, kann der Arzt Praparate aus 
WeiBdornbiattern und -blUten verordnen. Herzschiitzende Naturstoffe, alien 
voran Flavonoide und Procyanide fSrdern die Durchblutung des 
Herzmuskels, steigem seine Schlagkraft, erhohen die Toleranz gegeniiber 
Sauerstoffmangel und erweitem die HerzkranzgefaBe. Das Herz pumpt dann 
zwar mehr Blut durch den Кбгрег, arbeitet aber insgesamt deutlich 
wirtschaftlicher.

Zur Zeit setzen Arzte bei der Herzschwache Wirkstoffe aus sechs 
verschiedenen Gruppen ein: ACE-Hemmer (Angiotensin Converting
Enzyme), ATl-Rezeptor-Blocker (Angiotensin), Beta-Blocker, Diuretika, 
Aldosteron-Antagonisten und Herzglykoside. Nach den Empfehlungen der 
New York Heart Association teilt man die Herzschwache in vier Stadien ein 
und diese Arzneimittel werden entsprechend der Herzinsuffizienz-Stufen 
eingesetzt.

Nachiibungen

IV. Lesen Sie die ersten zwei Satze und sagen Sie, wie es mit der 
Behandlung der Herzinsuffizienz steht.

V. Lesen Sie den Text. Stellen Sie eine Gliederung zusammen.

VI. Finden Sie im Text die Stelle, die Qber die Therapie der 
chronischen HerzmuskelschwSche berichtet. Schreiben Sie die 
StichwOrter heraus.

VII. Beweisen Sie, dass die Digitalis als bestes Herzmittel gilt.

VIII. In welchem Fall 1st die Digitalis wirksam/ schlecht wirksam? 
Machen Sie ein Kreuz (+).

wirksam schlecht wirksam
1 Insuffizienter und hypertrophischer 

Herzmuskel
2 Myokarditis
3 Aorteninsuffizienz
4 dekompensierter Klappenfehler
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IX. Lesen Sie den Teil uber WeiSdorn und finden Sie die Antworten 
auf die Fragen;

1. In welchem Fall verordnet der Arzt Praparate aus 
Weilidornblattern und -bluten?

2. Welche Wirkung haben sie?

X. Lesen Sie den letzten Absatz und beantworten Sie die Frage: 
Welche Arzneimittel werden bei der Herzschwache eingesetzt?

*XI. Stellen Sie sich vor: Sie sind Apotheker/Arzt. Erklaren Sie dem 
Patienten die Wirkung der Medikamente, die bei der 
Herzschwache eingesetzt werden.

ACE-Hemmer: Mittel der ersten Wahl. Sie blockieren das Enzym ACE 
und dampfen damit eine Uberfunktion des Renin-Angiotensin-Aldosteron- 
Systenis. Dadurch sinkt die Konzentration von Angiotensin II, das bei den 
Kranken den Herzmuskel direkt schadigt und die GefaBe verengt. Infolge der 
Senkung des Hormons Aldosteron kommt es zu vermehrter 
Flussigkeitsausscheidung iiber die Nieren.

AT I -Rezeptor-Blocker: Alternative zu ACE-Hemmer. Sie besetzen die 
Bindungsstellen fur Angiotensin II im Korper, die ATI Rezeptoren. Damit 
hindern sie dieses Hormon an seiner -  fllr Kranke schadlichen-Wirkung.

Beta-Blocker: Mittel der ersten Wahl. Sie besetzen die Bindungsstellen 
(Beta-Rezeptoren) fur die Botenstoffe Adrenalin und Noradrenalin im 
Korper. Dadurch bremsen sie die schadigende Uberaktivitdt des 
sympatischen Nervensystems. Die Herzmuskelzellen werden geschont, die 
Schlagkraft des Herzens steigt.

Diuretika: Zur symptomatischen Therapie. Sie sorgen fur eine 
verstarkte Ausscheidung von Fliissigkeit; daher wichtige Mittel gegen Odeme 
und Atemnot.

A Idosteron-Antagonisten: Neben dem entwassernden Effekt haben 
diese Diuretika eine direkte schutzende Wirkung fur Herzmuskelzellen. Bei 
der Einnahme -  eine regelniaBige Kontrolle der Nierenfunktion.

Herzglukosiden: Sie helfen bei Vorhofflimmern und fortgeschrittener 
Herzmuskelschwache.

XII. Annotieren Sie den Text. Venwenden Sie dabei folgende 
Klischees:

Der Text heiBt ... . Er besteht aus ... logischen Teilen. Sie heiBen ... . Im 
ersten (zweiten. usw.) Teil ist die Rede von ... . Der Hauptgedanke des
Textes is t ... .
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Zusammenfassende Aufgabe

Fragen zur Wiederholung.
!. Was ist das Herz? Woraus besteht es?
2. Welche Aufgaben hat das Herz?
3. Welche BlutgefaBe unterscheidet man?
4. Was ist der Korperkreislauf (der Lungenkreislauf)?
5. Warum gehdren die Herz-und Kreislauf-Erkrankungen zu den 

gefahrlichsten Krankheiten unserer Zeit?
An welchen Herz-Kreislauf-Krankheiten leiden die Menschen? 
Welche allgemeinen Tipps zur Vorbeugung dieser Krankheiten gibt 
es?
Wie erfoigt die Behandlung?

Lesen Sie die folgenden Texte. Unterstreichen Sie die 
Hauptinformationen und sagen Sie, welche W-Fragen 
beantwortet warden.

Lerntipp-Lesen: Haiiptinformation im Text

Um beim ersten Lesen die Hauptinformation aus einem Text herauszufinden, 
versuchen Sie zuerst nur die W-Fragen: Wer? Wo? Was? Wann? Warum? 
Wie? Welche Ergebnisse (Schlilsse)? zu beantworten.

GEZUCHTETE HERZKLAPPEN

Wissenschaftlern der Berliner Charit6 ist es gelungen, Herzklappen 
aus Endothelzellen von Arm- und Beinvenen auf einer dreidimensionalen 
Matrix wachsen zu lassen. Diese aus korpereigenen Zellen gezUchteten 
Herzklappen wurden bisher 23 Empfangern eingesetzt. Dabei kam es weder 
zu deni iiblichen postoperativen Fieber noch zu einer Gewebealterung.

FASTEN GUT FURS HERZ

Fasten lasst das Herz offensichtlich weniger schnell altern. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie amerikanischer Biologen der University of 
Wisconsin in Madison. Danach starben die Herzzellen von Mausen, die nach 
Herzenslust fressen durften, deutlich schneller ab als diejenigen von Tieren, 
die auf Diat gesetzt worden waren. AuBerdem nutzten die ,,Vielfresser“ die 
Energie ineffizienter.
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Н ERZM USKELSCH W АСН E 
GENTHERAPIE STARKT DAS HERZ

In Deutschland haben drei Prozent aller Menschen eine 
Herzmuskelschwache, bei den uber 70-jahrigen sind es sogar zehn Prozent. 
Ursache der Herzinsuffizienz ist vor allem der Mangel des Proteins SIOOAI, 
das die Kalziumstrbme anregt, die fur die Pumpleistung des Herzmuskels 
verantwortlich sind. Wissenschaftlern des Universitatsklinikums Heidelberg 
ist es nun im Tierversuch gelungen, durch die Zufuhr des Proteins eine 
Herzmuskelschwache zu beheben. Mediziner um Patrick Most verpackten 
dazu das menschliche Gen fur SIOOAI in ein gentechnisch verandertes 
Adeno-Virus und schleusten es in die Herzmuskeln von Ratten ein, die an 
Herzinsuffizienz litten. Eine Woche nach der Behandlung hatte sich die 
Funktion der Herzmuskeln wieder normalisiert. Bevor die Methode am 
Menschen erprobt werden kann, mussen die Forscher den Gentransfer noch 
verbessern. Die bisher verwendeten Viren wirken nur zeitlich begrenzt, da sie 
vom Immunsystem erkannt und ausgeschaltet werden.

ANTIBIOTIKA HELFEN NICHT

Eine Therapie mit Antibiotika schiitzt nach einem Infarkt nicht vor 
weiteren Herzattacken. Vor gut zehn Jahren hatten Arzte in den BIutgefaBen 
von Infarktpatienten so genannte Chlamydien gefunden. Sie vermuteten, dass 
diese Bakterien, die normalerweise Atemwegserkrankungen verursachen, 
auch der Auslbser von Herzinfarkten sein konnten. Gerade zu euphorisch 
spekulierte man da dariiber, dass ein Herzinfarkt, wenn er nur eine 
Infektionskrankheit sei, mit Antibiotika therapierbar sein miisse. Zwei neue 
Studien widerlegen das jetzt: An der WIZARD-Studie nahmen 7724 
Patienten teil, die liber mehrere Wochen entweder das Makrolid 
Antibiotikum Azithromycin einnahmen oder ein Placebo. Resultat;

Das Medikament konnte die Zahl der Todesfalle und Infarkte nicht 
senken. Ahnlich ging die ANTlBlOStudie aus, bei der knapp 900 Patienten 
mit dem Makrolid Roxithromycin oder einem Placebo therapiert wurden.

Gegen die Chlamydien-Theorie spricht auch eine andere Untersuchung 
an gesunden Mannern und : an Infarktpatienten, die besonders viele 
Antikorper gegen die Erreger aufwiesen. Ergebnis; Die Antikorper im Blut 
zeigen zwar, dass diese Menschen eine Chlamydien-lnfektion durchgemacht 
haben, doch sie sind kein Indiz fur ein erhohtes Infarktrisiko. Die Hoffnung 
hat sich zerschlagen; Mit Antibiotika kann man einen Herzinfarkt nach neuen 
Studien nicht verhindern.
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SONNENLICHT GEGEN BLUTHOCHDRUCK

Wer an leicht erhehtem Bluthochdruck leidet, dem kdnnten 
gelegentliche Sonnenbader helfen. Das haben Malte Buhring und Rolfdieter 
Krause von der Freien Universitat Berlin herausgefunden.

Die Mediziner bestrahlten Hypertonie-Patienten uber einen Zeitraum 
von sechs bis zehn Wochen mit Licht, dessen UV-Spektrum dem von 
natiirlichem Sonnenlicht entsprach. Krause: „Dadurch konnten wir den 
Bluthochdruck so signifikant senken, dass dem Herzinfarkt- und 
Schlaganfallrisiko vorgebeugt wird. Sogar nach neun Monaten war die 
Senkung des systolischen und diastolischen Blutdrucks noch messbar."

Wenn durch die Haut Sonnenlicht aufgenommen wird, regt das im 
Korper die Produktion von Vitamin D an, das unter anderem an der Herz- 
Kreislaufregulation beteiligt ist. Deshalb verabreichten die Wissenschafller 
einer zweiten Gruppe von Patienten zum Test ausschliefilich Vitamin-D- 
Tabletten ohne UV-Bestrahlung. Doch deren Blutdruck senkte sich nicht. 
Damit sahen die Forscher bestatigt, dass der Effekt auf der UV-Strahlung 
basiert.

HERZRISIKO STEIGT BEI 
ZYKLUSSCHWANKUNGEN

Frauen mit unregelmaOigen Monatsbiutungen sollten sich beim Arzt 
auf eventuelle Risikofaktoren fur Herz und Kreislauf wie Bluthochdruck, 
Blutzucker- und Cholesterinwert untersuchen lassen. Das ist das Fazit aus 
einer US-Studie, bei der 80.000 Frauen nach ihrer Periode zwischen dem 20. 
und 35. Lebensjahr befragt wurden. Das Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit, 
an einem Herz-Kreislauf-Leiden zu erkranken, lag bei Frauen mit 
Zyklusschwankungen um 40 Prozent hoher als bei Frauen mit piinktlicher 
Periode.

LEKHON 6.
DAS BLUT

Vokabein
1 I binden vt a, u связать, связывать

Die Erythrozyten binden Sauerstoff
2 [ Blutkorperchen n -s, ■ кровяное тельце

Die weifien Blutkorperchen heiBen Leukozyten.
3 I Blutplattchen n -s, - кровяная пластинка

Die Blutplattchen sind wesentlich kleiner als die roten Blutkorperchen. 
Blutwasser n -s______________ сыворотка крови______________
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Das Blutplasma besteht aus deni Blutwasser iind den Gerinnungsstoffen.
5 Fahigkeit f -en способность^ умение, дар, 

одарённость
Das Hanioglobin hat die Fahigkeit, Sauerstoff zu binden und wieder 
abzugeben.
farblos бесцветный
Die Thrombozyten sind farblos.

7 Fliissigkeit f -en ЖИДКОСТЬ
Blutfliissigkeit f  -en плазма крови
Die Blutfliissigkeit besteht zu 90% aus Wasser,

8 geriiinen vi (s) a, о свёртываться (о крови)
Blutgerinnung f - свёртывание крови
Das Blut hat die Fahi.gkeit zu gerinnen.

9 Kern m -(e)s, -e ядро
kernlos безъядерный
Die roten Blutkorperchen sind kernlos.

10 Nahrstoff m -es, -e питательное вещество
Das Blut versorgt unsere Zellen mit Sauerstoff und Nahrstoffen.

П schiidlich вредный
Die Leukozyten schlitzen den Korper vor schadlichen Stoffen.

12 vernichten vt уничтожать, истреблять;
разрушать

Die weiflen Blutkorperchen vernichten eingedrungene Krankheitserreger.
13 Wunde f  -n рана,ранение

Die Blutgerinnung spielt eine wichtige Rolle bei dem VerschlieBen der
Wunden.

14 Zelle f -,-n клетка
Blutzelle f  -n клетка крови
Fresszelle f  -, -n фагоцит
Man unterscheidet 2 Hauptgruppen von Blutzellen.

Angriff m -s, -е атака, приступ
amoboid амёбоидный {о движениях)
befordern vt отправлять, перевозить, 

транспортировать
durchsichtig прозрачный
durchstromen течь, протекать по ч.-л., циркулировать
eindringen vi (s) in A проникать, вторгаться к,-л.
Eindringling m -s, -e 1. незваный гость 2. захватчик
eingehen vi (s) i, a aufA детально остановиться на к.-л. вопросе
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erkennen vt an D, nach D узнавать, опознавать по ч.-л.
Faserstoff m -es фибрин
Gegner m -s, - противник
Krankheitserreger m -s, - возбудитель болезни
sich sondern отделяться, разобщаться
verschlieBen vt o,o запирать, закупорить
verschlingen vt a,u 1. проглатывать 2. связывать друг с 

другом

Modelle

1. scbiUzen vor + О - защищать, оборонять, охранять от к.-л., ч.-л. 
Weifie Blutkorperchen schiitzen den Korper vor Krankheitserregern.

Wortbildung

1. существительное (основа) + (s, n) + los = прилагательное и 
наречие, указывает на отсутствие признака, выраженного 
основой; соответствует словам с приставкой «без-» или «не-» 
Laut-los —> der Laut — звук —> беззвучный

2. существительное (основа) -I- voll = прилагательное и наречие, 
выражающее то. что

а) определенному лицу или предмету присуще что-либо 
gefahrvoll —> die Gefahr — опасность -> полный опасности

б) определенный предмет наполнен чем-либо
friichtenvoll —> die Friichte — фрукты полный, наполненный 
фруктами

Synonyme
der Blutfarbstoff- das Hamoglobin 

entgiften -  unschadlich machen 
die BlutfUissigkeit -  das Blutplasma 

sich sondern -  sich teilen 
das Blutwasser-das Blutserum 

rasch -  schnell
die Fresszellen -  die Phagozyten 

die Blutubertragimg -  die Bluttransfusion 
transportieren -  befordern 

zytostatisch -  krebsliemmend

Antonyme

sich ervveitern 
binden -

-  sich verengen 
abaeben
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beweglich -  unbeweglich 
schadlich — unschadlicli 

selten -  oft

I. Lesen Sie phonetisch richtig,

Hamoglobin, Leukozyten, Thrombozyten, Erythrozyten, Lymphozyten, 
Monozyten. Granulozyten, Phagozyten, neutrophil, eosinophil, basophil.

II. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende Synonyme. 
Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische.

1. Die Leukozyten sind Fresszellen.
2. Das Hamoglobin kann rasch groBe Mengen Sauerstoff binden,
3. Die Leukozyten machen eingedrungene Bakterien unschadlich.
4. Entfernt man aus dem Blutplasma die Gerinnungsstoffe, erhalt man 

das Bliitserum.
5. Sauerstoff wird von roten Blutkorperchen befordert.

III. Bilden Sie Worter mit Hilfe von Suffixen und ubersetzen Sie sie ins 
Russische.

a) -los
Farbe -  
Klasse ~ 
Kern -  
Ruhe -  
Bevvegung ■

b) -voll
B lu t-
Bedeutung -  
Ruhe -  
Takt -  
Talent -

IV. Bilden Sie die zusammengesetzten Substantive.

die Zelle 
die Fliissigkeit 
das Wasser 
das Plattchen 
das KOrperchen 
das Plasma 
das Serum

V. Erganzen Sie die Verben vernichten/ gerinnen/ binden/ 
schiitzen
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1. Mit Hamoglobin ... rote Blutkorperchen Sauerstoff, wenn sie durch die 
LungengefaBe stromen.

2. Das Blutplasma kann ... . '
3. Die Leukozyten konnen Bakterien und Bazillen ... .
4. WeiBe Blutkorperchen ... den Korper vor Krankheitserregern.

Text A
Das Blut, seine Bestandteile und Aufgaben

Blut ist ein flieBendes Organ. Die Hauptaufgabe des Blutes besteht 
darin, unsere Zellen mit Sauerstoff und Nahrstoffen zu versorgen sovvie 
Kohlenstoffdioxid und andere Abbaustoffe von ihnen abzutransportieren. Die 
normale Blutmenge betragt beim Erwachsenen etwa 4,5 bis 6 Liter. Das ist 
etwa ein ZwBlftel des Korpergewichts. Das Blut durchstromt standig den 
gesamten Korper in einem System von BlutgefaBen. Das Blut besteht zu 45% 
aus verschiedenen Blutzellen und zu 55% aus Blutflussigkeit (Blutplasma). 
Man kann 3 Hauptgruppen von Blutzellen unterscheiden:

1) die roten Blutzellen, Erythrozyten,
2) die farblosen (weiBen) Blutzellen, Leukozyten,
3) die Blutplattchen, Thrombozyten.
Die Erythrozyten haben die lebenswichtige Aufgabe, den Sauerstoff und 

die Kohlensaure zu transportieren. Sie enthalten den roten Blutfarbstoff 
Hamoglobin. Er hat die Fahigkeit, Sauerstoff zu binden und wieder 
abzugeben. Die Erythrozyten sind sehr klein, in 1 mm’ Blut 4-5 Millionen. 
Sie besitzen keinen Kern und haben als kemlose Zellen nur kurze 
Lebensdauer, etwa 125 Tage.

Die Leukozyten sind farblos. Sie besitzen einen Kern und sind 
amoboid beweglich. Sie nehmen eingedrungene Bakterien auf und machen 
sie unschadlich (Phagozytose). Die Leukozyten sind Fresszellen 
(Phagozyten). WeiBe BlutkBrperchen schiitzen den Korper vor 
Krankheitserregern und anderen schadlichen Stoffen. In I mm’ Blut findet 
man normalerweise 6000-8000 Leukozyten. Die Leukozyten umfassen 3 sehr 
verschiedene Hauptgruppen von Zellen: die Granulozyten, die
Lymphozyten, die Monozyten. Je nach dem farberischen Verhalten ihrer 
Granula unterscheidet man neutrophile, azido- (eosino-)phile und basophile 
Granulozyten. Monozyten (4-8% aller Leukozyten) und Granulozyten (60- 
68% aller farblosen Blutzellen) verschlingen die Eindringlinge. Dabei 
aktivieren sie Lymphozyten (20-25%). die sich vermehren, die Gegner 
erkennen und vernichten.

Die Thrombozyten sind die kleinsten geformten Elemente des Blutes, 
farblos, durchsichtig und amoboid beweglich. Ihre Zahl betragt 300 000 -  
400 000 in 1 mm’ Blut. Die Blutplattchen spielen eine wichtige RoIIe bei der 
Blutgerinnung.
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Die Bliitflussigkeit (Blutplasnia) ist hellgelb und besteht zu 90 % aus 
Wasser. Sie enthalt Salze, Zucker, rund 120 verschiede EiweiBstoffe und 
auBerdem noch Hormone und Imiminkorper. Das Blutplasma kann gerinnen, 
es sondert sicli dabei in das Blutwasser (Serum) und den Faserstoff (Fibrin). 
Dadurcli werden die beschadigten BliitgefaBe und die Wunden verschlossen. 
AuBerdem dient das Blut dem Warmeaustausch im Organismus.

Nacliubungen

VI. Fragen zum Leseverstandnis.

1. Worin bestehen die Hauptaufgaben des Btutes?
2. Woraus besteht das Blut?
3. Welche Hauptgruppen von Blutzellen unterscheidet man?
4. Welche Aufgabe haben die Erythrozyten?
5. Welche Fahigkeit hat das Hamoglobin?
6. Warum nennt man die ЕеикогуЗеп die Fresszellen?
7. Welche Flauptgruppen umfassen die weiBen Blutkorperchen?
8. Wie sehen die Thrombozyten aus?
9. Bei welchem Prozess spielen die Thrombozyten eine wichtige Rolle?
10. Woraus besteht das Blutplasnia?

VII. Definieren Sie mit Flilfe von RelativsStzen.
Beispiel; Was versteht man unter dem Begriff „Erythrozyten" 

(Blutzellen, den Sauerstoff und die Kohlensaure 
transportieren) - Die Erythrozyten sind Blutzellen, die 
den Sauerstoff und die Kohlensaure transportieren.

1. Was versteht man unter dem Begriff ,,Leukozyten“? (Blutzellen, den 
Korper vor Krankheitserregern schutzen)

2. Was versteht man unter dem Begriff „Lymphozyten"? (Blutzellen, die 
Gegner erkennen und vernichten)

3. Was versteht man unter dem Begriff ,,Thrombozyten“? (Blutzellen, die 
Blutgerinnung einleiten)

4. Was versteht man unter dem Begriff „Phagozyten" (Fresszellen, 
Fretndkorper unschadlich machen)

VIII. Was passt zusammen?

Begriff Definition
Fibrin derwaBrige Bestandteil des Blutes
Phagozytose Blutwasserstoff, der bei der Gerinnung des Blutes 

entsteht
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Blutserum der fliissige Teil des Blutes
Blutplasma aktive Aufnabme von festem Substrat durch Zellen

IX. Durch welche deutschen Worter lassen sich die nachfolgenden 
Entlehnungen ersetzen?

Plasma -  
Serum ^  
Hamoglobin -  
Fibrin —

Phagozyten -  
transportieren 
Element -  
Granula(um) -

X. Ordnen Sie den festen und flussigen Blutbestandteilen in Liste 1 
die Aufgaben in Liste 2 zu.

Liste 1 Liste 2
(1) Blutserum (A) Blutgerinnung
(2) Gerinnungsstoffe (B) Blutgerinnung
(3) rote Blutkorperchen (C) Infektionsabwehr
(4) weiBe Blutkorperchen (D) Sauerstofftransport
(5) Blutplattchen (F) Stofftransport, Infektionsabwehr

halb
XI. Ordnen Sie bitte die Zahlen aus dem Schuttelkasten zu
1. Sauerstoff wird von rund ... roten 
Blutkorperchen befordert.
2. Thrombozyten sind ungefahr ... so groB 
wie Erythrozyten und kommen im Blut etwa 
... seltener als diese vor.
3. ... alter farblosen Blutzellen betragen
Granulozyten.
4. ... des Lebenselixiers strbmen 
GefaBbahnen eines Erwachsenen.
5. Die Erythrozyten leben etwa ... .

60 -  68 %

viereinhalb bis sechs Liter

25 Billionen
den zehnmal

125 Taee

*X1I. Der Korrespondent der Zeitschrift ,Apothekenumschau“ spricht 
mit Dr. Hartmut Radtke, Privatdozent an der Berliner Charite. 
Erzahlen Sie anhand dieses Interviews tiber die Aufgaben des 
Blutes im Kbrper.

Interviewer: Herr Doktor, ich mochte vvissen, welche Aufgaben das
Blut im Korper erflillt.

Hartmut Radtke: Das Blut. dieser Lebenssaft erfiillt eine Vielzah! vitaler
■Aufgaben: Klimakontrolle. Transport, Reparatur und 
Abwehr.
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Interviewer: Konnten Sie darauf eingehen?
Hartmut Radtke: Ja. gern. Das Blut stromt im GefaBsystem und

transportiert Sauerstoff, Glukose, Fetlsauren, 
EiweiBbausteine, Vitamine, Botenstoffe usw. AuBerdem 
gelangen rnit dem Blut Abfallprodukte der Zellen zu den 
Ausscheidungsorten Lunge, Leber und Niere.

Interviewer: Ja, das ist sehr wiclitig. Aber was meinen Sie unter dem
Begriff ,,Reparatur“?

Hartmut Radtke: Im Blut finden wir die sog. Blutplattchen,
Thrombozyten. Sie sind Ersthelfer bei Verletzungen. 
Wenn Risse in den GefaBwanden entstehen, bilden sie 
einen schiitzenden Pfropfen (пробка). Zusatzlich 
verkittet (замазывать) werden sie vom BluteiweiB 
Fibrin. Die Blutung hort auf.

Interviewer: Ja, kiar. Und unter dem Begriff ,,Abwehr“ ist die
Infektionsabwehr zu verstehen, nicht wahr?

Hartmut Radtke: Ja, Sie haben Recht. WeiBe Blutkorperchen oder
Leukozyten sind beweglich und umschlieBen mit ihrem 
Kbrper Krankheitserreger und vemichten sie. Aber bei 
Autoimmunkrankheiten richtet sich der Angriff gegen 
Zellen des eigenen Korpers.

Interviewer: Ach so! Herr Doktor, fur inich ist ganz unverstandlich,
wie das Blut das Klima kontrolliert? Wiirden Sie ein paar 
Worte dazu sagen?

Hartmut Radtke: Gern. Bei Hitze erweitem sich BlutgefdBe, so dass viel
Warme ausstrSmt. Bei Kalte verengen sich die GefaBe, 
damit moglichst wenig Warme verloren geht.

Interviewer: Herr Radtke, ich bedanke mich bei Ihnen fur litre
interessanten Antworten und wiinsche Ihnen viel Erfolg 
bei Ihrer wissenschaftlichen Tatigkeit. Auf Wiedersehen!

Hartmut Radtke: Bitte schon. Auf Wiedersehen.

XIII. Erzahlen Sie von den Bestandteilen des Blutes.
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Vorubungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text B.
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1 Abwehr f  - защита (организма)
2 Ausstrich m -(e)s, -e мазок
3 beziehen sich auf A ссылаться на к.-л., ч.-л.
4 divers различный, разный
5 durch'wandern vi (s) исходить (местность), странствовать
6 Eiter m -s Г Н О Й

7 gelangen vi (s) попадать к.-л.
8 hinweisen vt ie, ie auf A указывать; ссылаться; намекать на 

ч.-л.
9 korpereigen аутогенный
10 krankhaft болезненный, нездоровый, 

патологический
11 krebshemmend цитостатический
12 Maseru Pi. корь
13 Parasitenbefall m -(e)s поражение паразитами
14 Rotein PI. краснуха
15 Ruckschluss m -(e)s, "-e заключение (от следствия к 

причине), вывод
16 Scharlach m -s скарлатина
17 Windpocken PI. ветряная оспа
18 vemiehren vt увеличивать, умножать
19 vorhanden sein существовать, иметься
20 zugrunde gehen an D. гибнуть, погибать от ч.-л.

II. Lesen Sie phonetisch richtig,

Leukozyten, Graaulozyten, Lymphozyten, Monozyten, neutrophile 
Granulozyten, eosinophile Granulozyten, basophile Granulozyten, 
Zytostatika, Leukamie, Typen.

III. Ubersetzen Sie folgende Wortverbindungen aus dem Text.
Auf diverse Krankheiten hinweisen, Ruckschlusse auf die Ursache der 
Krankheit, an die Entziindungsherde gelangen, auf ein Krankheitsgeschehen 
im Korper hinweisen, im Ausstrich vermehrt auftreten.

IV. Ubersetzen Sie die Satze, achten Sie auf die unterstrichenen 
Worter.
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1. Audi bei Infektionskrankheiten wie Scharlach oder nach bakterieller 
Infektion sind die Werte erhoht.

2. Erhohte Werte ergeben sich bei Stress, entzlindlichen 
Darmerkrankungen oder Schilddriiseniinterfunktion.

3. Die Zahl der Leukozyten erhoht sich vor allem bei Virusinfektioiten.

Text В
Differentiaiblutbild

1st die Zahl der weiBen Blutkorperchen erhoht, kann das auf diverse 
Krankheiten hinweiseii. Im Differentiaiblutbild werden die Leukozyten nach 
Typen unterschieden in:

- Granulozyten
- Lymphozyten
- Monoz>ten
Welcher Typ der weiBen Blutkorperchen im Blut vermehrt vorhanden ist, 

das erlaubt dem Arzt RUckschliisse auf die Ursachen der Leukozytose 
(erhohte Zahl von Leukozyten).

1. Granulozyten durchwandern die Wande kleinster BlutgefaBe und 
gelangen damit direkt an die Entzundungsherde im Korper. Sie konnen dort 
Bakterien und kleine Fremdkorper aufnehmen, dabei gehen sie zugrunde und 
es bildet sich Eiter.

Dann bildet das Knochenmark erneut weiBe Blutkorperchen, Im Blut 
findet sich dann vermehrt junge Granulozyten, sogenannte Stabkernige 
(Normalw'ert 3-5 %).

Granulozyten wiederum lassen sich in 3 Griippen einteilen (die 
Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtzahl der weiBen Blutkorperchen).

a) Neutrophile Granulozyten (Normalwert 55-70 %). Erhohte Werte
weisen nicht unbedingt auf ein Krankheitsgeschehen im Korper hin. Bei 
schvvangeren Frauen oder bei Rauchem ist die Zahl der neutrophilen 
Granuloz>1en hoher als normal. Krankliafte Ursachen: Entziindungen im 
Korper (z.B. Blinddarmentzundung); Stresssituationen;
Stoffwechsel erkrankungen.

b) Eosinophile Granulozyten (Normalwert 2-4 %). Erhohte Zahlen 
wertet der Arzt als moglichen Hinweis auf Allergien, Hautkrankheiten oder 
Parasitenbefall. Auch bei Infektionskrankheiten wie beispielweise Scharlach 
Oder nach bakterieller Infekten sind die Werte erhoht.

c) Basophile Granulozyten: (Normalwert 0-1 %). Erhohte Werte 
ergeben sich bei Stress, entztindlichen Darmerkrankungen oder einer 
Schilddrusenunterfunktion wahrend der Schwangerschaft.

2. Lymphozyten. Sie sind an der korpereigenen Abwehr beteiligt 
(Normalwert 25-40 %). Die Zahl der Leukozyten erhoht sich vor allem bei
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Virusinfektionen wie Maseru, Roteln, Grippe, Windpocken. Ungewohnlich 
niedrig ist ihre Anzahl unter eiiier Therapie mit krebshemmenden Mittein 
(Zytostatika), seitener auch bei der Einnahme von Kortisonpraparaten.

3. Monozyten (Normalwert 3-6 %). Sie sind bei der Abvvehr von 
Fremdkorpern beteiligt, Monozyten treten vennehrt im Ausstrich auf z.B. bei 
Tuberkuiose, Malarie, Leukamie und Krebserkrankungen. Auch in der 
Genesungsphase nach akuten Infektionskrankheiten bildet der Korper mehr 
Monozyten.

V. Lesen Sie den 1. Absatz und schreiben Sie den Satz mit dem 
Hauptgedanken heraus. Formulieren Sie anders den 
Hauptgedanken.

VI. Lesen Sie den Teil uber Granulozyten und beweisen Sie, dass 
sie den Korper vor Krankheitskeimen und sonstigen Fremdstoffen 
schutzen.

VII. Ordnen Sie bitte die Wdrter aus dem Schuttelkasten den 
Abktirzungen in der Tabelle zu.

Abkurzung ausgeschriebenes Wort
Basophile Granulozyten BSG
Blutsenkungsgeschwindigkeit Hb
Hamoglobin Leuko
Leukozyten Lympho
Lymphozyten Mono
Monozyten Eos
Eosinophile Granulozyten Baso
Stabkernige Stab

VIII. Lesen Sie den Text, Fiillen Sie die Tabelle aus.

W'eiBe Blutkorperchen Normalwert j Krankhafte Ursachen 
! der erhohten Werte
i

IX. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder, in dem Sie die Tabelle 
benutzen.
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Text С 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text C.

1 auffullen vt наполнять, заполнять, засыпать
2 ausgewogen уравновешенный, гармоничный, 

пропорциональный
2 eignen sich zu D, fur A быть пригодным, годиться, 

подходить
4 Eisenbedarf m -es потребность в железе
5 Eisenmangel m -s дефицит железа в организме
6 Hauptlieferant m -en, -en основной поставщик
7 gewinnen vt a,о 1. выигрывать 2. получать 3. 

добывать
8 Krauterauszug m -(e)s, "-e вытяжка, экстракт из трав
9 raten vt ie, a советовать, посоветовать
10 spenden vt (по)жертвовать, дарить
11 Spurenelement n -(e)s, -e микроэлемент
12 ununterbrochen беспрерывный, постоянный
13 unternehmen vt a.o предпринимать ч.-л.
14 verborgen скрытый, латентный
15 Verfiigbarkeit f  - возможность располагать, 

пользоваться, распоряжаться (ч.-л.)
16 verhindern vt предотвращать (ч.-л.); ап D ~ 

(во)спрепятствовать, (по)мешать (к- 
л. в ч.-л.)

17 Verhtitung f  -en предупреждение, предотвращение; 
предохранение; профилактика

18 zustandig sein fur A ведать ч.-л., быть компетентным в 
(ч.-л.)

II. Was passt zusammen?

2-vvertig 1 Ernahrung
taglich 1 Eisenmangel
ausgewogen 1 Quelle
verborgen 1 Eisenbedarf
rot i Eisen
natiirlich 1 Krankheit
innere i Blutkorperchen
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III. Verbinden Sie folgende Satze zu einem Bedingungssatz.

1. Eisen ist im Korper nicht geniigend vorhanden. Es komint zu einer 
Eisenmangelanamie.

2. Eine schweie Darmkrankheit verhindert die Eisenaufnahme. Der Arzt 
injiziert das Eisen.

3. Innere Krankheiten liegen der Eisenmangelanamie zugrunde. 
Eisenpraparate werden eingenommen.

TextC
Der Mensch ist so gesund wie sein Blut!

Eine gute Sauerstoff-Versorgung aller Korperzellen ist sehr wichtig. 
Dafiir sind die roten Blutkorperchen zustandig. Diese Blutzellen arbeiten Tag 
und Nacht unterbrochen und haben deshalb eine relativ kurze Lebensdauer. 
Taglich miissen etwa 1 Billion dieser Erythrozyten neu gebildet werden. Ihre 
Gesamtmenge wird alle 3-4 Wochen total erneuert. Dazu benotigt der Korper 
das Spurenelement Eisen. Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des 
Hamoglobins (Hb). Eine ausgewogene Ernahrung deckt normalerweise den 
taglichen Eisenbedarf von 1 mg bei Mannern und 3 mg bei Frauen. Der 
Hauptlieferant ist Fleisch, denn aus Gemuse kann der Korper nur etwa 10% 
des Eisens nutzen.

Verschiedene Medikamente, Kaffee, schwarzer Tee und Getreide 
storen die Eisenaufnahme. WeiBbrot und Zucker gelten als ,,Eisenrauber“. 
Ernahrungswissenschaftler raten deshalb dazu, mindestens zweimal jahrlich 
seine Eisen-Depots aufzufiillen.

Am besten eignen sich dazu Naturpraparate mit 2-wertigem Eisen, weil 
es vom Korper zehnmal besser aufgenommen wird, als 3-wertiges. Vitamin C 
aus naturlichen Quellen, B-Vitamine und Krauterauszuge erhohen die Bio- 
Verfugbarkeit. Diese Forderungen erfiillt ,,Floradix-Krauterb!ut“. Dieses 
Tonikum wird zur Verhiitung von verborgenem Eisenmangel angewendet. 
Liegen der Eisenmangelanamie innere Krankheiten zugrunde (Erkrankungen 
des Magen-Darm-Trakts, des Harntrakts oder der Nieren usw.), werden 
Eisenpraparate eingenommen. Nur wenn eine schwere Darmkrankheit die 
Eisenaufnahme verhindert, wird der Arzt das Eisen injizieren. Ini Normalfall 
befinden sich im Korper eines Erwachsenen etwa 35-50 mg Eisen pro 
Kilogramm Korpergewicht. Zu einer Eisenmangelanamie kommt es, wenn 
im KSrper nicht geniigend Eisen vorhanden ist. Eisenpraparate werden besser 
vom Korper aufgenommen, wenn sie eine halbe Stunde vor dem Essen 
eingenommen werden.



108

In schweren Fallen oder bei Verletzungen unternimmt man eine 
Bkitiibertragung oder Bluttransfusion. Dabei 1st die Blutgruppe zu beachten. 
Man unterscheidet vier Biutgruppen: A, B, AB und 0.
Wer Bliit spendet, hilft nicht nur Schwerverletzten sondern vielen Lenten, 
weil aus Blut viele Arzneien gewonnen vverden: Erythrozytenkonzentrate, 
Thrombozytenkonzentrate, Gerinnungsfaktoren, Albumin, Immunglobiiline 
usw.

IV.

Nachiibungen

Lesen Sie den 1. Absatz. Sind Sie mit der folgenden Aussage 
einverstanden?

Das Eisen wird zum Bau neuer Erythrozyten verwendet,

V. Lesen Sie den Text und wahlen Sie Satze heraus, die Auskunft 
geben:

a) iiber den taglichen Eisenbedarf
b) liber ,,Eisenrauber“
c) iiber die Behandlung der Eisenmangelanamie
d) iiber Arzneien aus Blut.

VI. Was empfehlen Sie als Arzt/Arztin fur die Auffullung des Eisen- 
Depots?

VII. Vergleichen Sie die Werte fOr Manner und fur Frauen.

noninale
Hamoglobinkon- 
zentration (g'ml 
Gramm pro Milliliter)

Normalwerte fiir den 
Eisenspiegel im Blut (pg dl - 
Mikjogramm pro Deziliter 
Blut)

Eisenbedarf pro Tag 
(mg - Milligramm)

Manner 13,5-18 g pro 100 
ml Blutfliissigkeit

60-170 pg/dl 1 mg

Frauen 11,5-16 g pro 100 
ml Blutfliissigkeit

40-160 pg/dl 3 mg

VIII. Erganzen Sie die Lucken:

... sind fiir eine gute Sauerstoff-Versorgung des Organismus zustandig. Fiir 
ihre Bildung ist ... notwendig. Der tdgliche ... betriigt 1 mg bei Mannern und 
3 mg bei Frauen. Der Hauptlieferant is t... . Verschiedene Medikamente,... ,
......... storen ... . Bei Eisenmangelanamie nimmt man ... ein oder das Eisen
wird vom Arzt... . In schweren Fallen unternimmt man ... .
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Zusammenfassende Aufgabe 

Fragen zur Wicclerholung.

1. Was ist das Blut?
2. Welche Aufgaben hat es?
3. Woraus besteht das Blut?
4. Welche Blutzellen unterscheidet man?
5. Woraus besteht das Blutplasma?
6. Was sind Leukozyten? Wie werden sie eingeteilt?
7. Wovon zeugt die Leukozytose?
8. Wer ist fiir die Sauerstoff-Versorgung der Korperzellen zustandig?
9. Warum ist das Spurenelement Eisen sehr wichtig?
10. Wie hoch ist der tagliche Eisenbedarf?
1 l.Wie erfolgt die Behandlung der Eisenmangelanamie?

Lesen Sie die folgenden Texte. Unterstreichen Sie die 
Hauptinformationen und sagen Sie, welche W-Fragen 
beantwortet werden.

Lerntipp-Lesen: Hauptinforniation im Text

Um beim ersten Lesen die Hauptinforniation aus einem Text herauszufinden, 
versuchen Sie zuerst nur die W-Fragen: Wer? Wo? Was? Wann'’ Warum? 
Wie? Welche Ergebnisse (Schlusse)? zu beantworten.

DAS UBEL AN DER WERZEL GEPACKT

Der WirkstofF Parthenolid des Mutterkrauts (Chrysanthemum 
parthenium) konnte die Behandlung von myeloider Leukamie revolutionieren 
-  eines Blutkrebses, bei dem zu viele weiBe Blutkdrperchen produziert 
werden und gleichzeitig die Immunabwehr geschwacht ist.

US-Forscher der University of Rochester um Craig T. Jordan und 
Monica L. Guzman haben herausgefunden, dass Parthenolid bereits 
Leukamiestammzellen abtotet -  ein signifikanter Unterschied zu 
herkommlichen Behandlungen des Blutkrebses. Selbst das bisher 
wirkungsvollste Medikament Gleevec sei nicht so effektiv, erklaite Jordan. 
Das Mutterkraut gilt schon seit Jahrhunderten als bewahrtes Hausmittel 
gegen Fieber, Entziindungen, Migrane und Arthritis. Die Mediziner waren 
auf die Pflanze aufmerksam geworden. als eine Studie ihr eine vorbeugende 
Wirkung gegen Hautkrebs attestierte. Sie untersuchten daraufliin im Labor, 
wie myeloide Leukamiezellen auf hohe Konzentrationen von Parthenolid
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reagieren. Es stellte sich heraus, dass der Stoff die Leukamiezellen abtotet, 
gesunde Zellen aber weitgehend verschoiit.

„Endlich ist es mogHch, die Krankheit an der Wurzel zu packen“, 
betonte Jordan. Als nachstes ist geplant, experimentelle Medikamente auf der 
Basis des Pflanzenwirkstoffs im klinischen Versuch zu erproben.

PULVER STOPPT BLUTUNGEN

Ein Schnitt bei der morgendlichen Rasur hat oft lastige Folgen; Die 
Wunde hort nicht auf zu bluten. Als dem amerikanischen Forscher Frank 
Hursey vor zehn Jahren vvieder einmal dieses Missgeschick widerfuhr, kam 
er auf die Idee, die argerlichen Blutungen mit Hilfe von 
Absorptionsmaterialien zu unterbinden. Das US-Militar griff den Gedanken 
auf und liep von dem Unternehmen Z-Medica in Connecticut "QuickClot" 
entwickein ~ ein Pulver, das selbst schwere Blutungen innerhalb von 
Sekunden stoppen soil. Das Granulat wird auf die Verletzung aufgetragen, 
wo es die flUssigen Blutanteile aufsaugt, so dass der Rest schnell verklumpen 
kann. Die genaue Zusammensetzung des Pulvers ist geheim. Es hat aber nach 
Angaben der Entwickler keine Nebenwirkungen und wurde bereits von der 
amerikanischen Gesundheitsbehorde FDA zugelassen. QuickClot wird 
zunachst nur fiir militarische Zwecke hergestellt, soli aber auch flir private 
Haushalte in den Handel kommen. 100 Gramm werden dann etwa 20 Dollar 
kosten.

GEFAHRLICHER SCHWEBSTAIJB

Sie sind kleiner als ein Zehntausendstel Millimeter, wir atmen sie 
standig ein und gefahrden nach einer aktuellen Studie damit unsere 
Gesundheit: winzige Staub- und Kohlenstoffpartikel aus Abgasen von Autos, 
Fabriken oder Heizungen. Wissenschaftler des GSF-Forschungszentrums fiir 
Umwelt und Gesundheit in Neuherberg haben die Wirkung dieses so 
genannten Schwebstaubs im menschlichen Organismus nun entschlUsselt. 
Wie Annete Peters vom Institut fiir Epidemiologie und Holger Schulz vom 
Institut fur Inhalationsbiologie herausfanden, werden die Partikel aufgrund 
ihrer geringen Grofie nicht von den Schleimhauten abgefangen und konnen 
deshalb iiber die Lungen sehr tief in die Blutbahn eindringen. Dort konnen 
sie Blutplattchen aktivieren , die die Gerinnungsfahigkeit des Bluts erhohen. 
Weil das Blut zahfliissiger wird, steigt die Gefahr durch Gerinnsel. 
AuBerdem konnen sich die Arterien nicht mehr rasch dehnen, wodurch das 
Herz in Stress-Situationen unzureichend durchblutet wird. Die Folge konnen 
Herzrhythnuisstorungen sein, die moglicherweise zu einem Infarkt fiihren.
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BLLTZELLEN BESCHOTZEN SPENDERORGANE

Transplanlalionen: Neu entdeckte м еИЗ Bhilkorperchen konnren
helfen. das Risiko einer AbstoBungsreaklion deullich :ii senken

Wissenschaftler der Universitat Toronto/ Kanada haben einen Weg 
entdeckt, wie das Risiko von AbstoBungsreaktionen nach 
Organtransplantationen in Zukunft sinken konnte: Sie entdeckten eine bisher 
unbekannte Gruppe von so genannten CD4-CD8-negativen T-Lymphozyten, 
die verhindem konnen, dass die korpereigene Abwehr korperfremdes 
Gewebe bekampft und zerstort. Dazu hemmen sie andere Blutkorperchen die 
zytotoxischen T-Lymphozyten.

Die jetzt neu entdeckten T-Lymphozyten sind in der Lage, 
zytotoxische T-Zellen zu bremsen und so eine AbstoBung zu verhindem. 
Bisher mtissen Transplantatempfanger zu diesem Zweck lebenslang 
Arzneimittel einnehmen, die die Angriffslust des gesamten Immunsystems 
drosseln. Die Folge ist eine erhohte Anfalligkeit fiir Infektionen.

Weil CD4-CD8-negative T-Lymphozyten nur die AbstoBung 
unterdriicken, konnten die Transplantat-Empfanger ohne Medikamente leben, 
wenn es gelingt, diese Zellen.gezielt zu aktivieren. Bis es so weit ist, miissen 
die Forscher noch viel iiber deren Funktion und Stoffwechsel lernen.

LEKTION 7.

DAS HARNSYSTEM

Vokabeln
1 erfiillen vt В Ы П О Л Н Я ТЬ, исполнять

Die Nieren haben viele Aufgaben zu erfullen.
2 Harn m -(e)s моча

Harnorgane PI. мочевые органы
Vorharn m -(e)s первичная (провизорная) моча
Restharn m -(e)s остаточная моча
Harnleiter m -s, - мочеточник
Harnblase f  -, -n мочевой пузырь
Harnrohre f  - ,  -n мочеиспускательный канал, уретра
Harnstoff m -es, -e мочевина
Harnsaure f  - ,  -n мочевая кислота
Das Hanisystem besteht aus Nieren. Harnleitern, Harnblase und
Harnrohre.

3 leiten vt 1. вести, направлять 2. руководить
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3. фю. проводить
Der Harnleiter leitetden Harn aus dein Nierenbecken in die Harnblase.

4 Niere f -n п о ч к а

Nierenkorperchen n -s, - почечное (мальпигиево) тельце, 
почечный клубочек

Nierenkanalchen n -s, - почечный каналец
Nierenbecken n -s, - почечная лоханка
Nierenkelch m -(e)s, -e почечная чашечка
Das Nierenbecken ist ein sackartiges Gebilde.

5 reinigen vt ч и с т и т ь ,  о ч и щ а т ь  ( к и ш е ч н и к )

Alle tunf Minuten reinigen die Nieren unser gesamtes Blut.
6 Sammelrohrchen n -s, - с о б и р а т е л ь н а я  т р у б о ч к а

Der Restharn gelangt iiber Sammelrohrchen ins Nierenbecken der 
Nieren.

7 Schicht f  -en СЛОЙ, п л а с т
Marktschicht f мозговой слой
Rindenschicht f к о р к о в ы м  с л о й

Sehr komplizierte Prozesse spielen sich in der Rindenschicht und der 
Marktschicht ab.

8 uiiterscheiden vt ie, ie р а з л и ч а т ь ,  р а с п о з н а в а т ь

Man unterscheidet an der Niere eine Marktschicht und eine 
Rindenschicht.

ansetzen vt ставить, подводить
benotigen v t , vi + G нуждаться в ч.-л.
bewaltigen vt преодолевать, справляться, осиливать
Blasengrund m -es дно мочевого пузыря
bohnenfbnnig бобовидный
Fassungsvermogen n -s восприимчивость; сообразительность;

понятливость
Gestalt f -, -en форма, образ
kugelig шарообразный, выпуклый
sackartig мешотчатый, мешковидный
Salz- und Wasserhaushalt m -es водно-солевой обмен (баланс)
sich vereinigen объединяться, соединяться
umgeben vt окружать

Modelle
I. eiitsleheii vi (s). a. a chirch+A -  возникать, происходить, 

образовываться посредством ч.-л. 
enistehen vi (s). a. a aiis+ D -  возникать, происходить.
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образовываться из ч.-л.
Das Nierenbecken entsteht ciurch die Vereinigung der Nierefikelche. 
iibergehen vi(s) i.a in- A -  переходить, превращаться во ч.-л. 
Das Nierenbecken geht in die Harnleiter iiber. 
brauchen -r A -  1. употреблять ч.-л,, пользоваться ч.-л.

2. нуждаться в ч.-л.
Ich brauche deine Hilfe.

Wortbildung

Существительное (основа) + ig = прилагательное

Оно имеет общее значение признака, указанного основой, 
geist -- ig der Geist -  дух, ум духовный, умственный

Synonyme
herausfiltrieren -  herausfdtern -  ausfiltem 

Harn -  Urin 
Vorharn -  Primarharn 

Harnkanalchen -  Nierenkanalchen 
Harnleiter -  Ureter 

kugelig -  kugelfdrmig 
brauchen -  benotigen

Nierenkorperchen -  Glonieruluin -  das Malpighische Korperchen

I. Setzen Sie die unten angegebenen Modelle statt der Punkte ein. 
Obersetzen Sie die Satze ins Russische.

1. Das Nierenbecken .......die Harnleiter ... .
2. Die Muskelhaut.......die Sehnen ... .
3. Unser Organismus ... lebenswichtige Hormone, die die Nieren 

produzieren.
4. Das Nierenbecken.......die Vereinigung der Nierenkelche.
entstehen durch A, entstehen aus D, iibergehen in A, brauchen A

II. Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende Synonyme. 
Obersetzen Sie diese Satze ins Russische.

1. Der Harnstoff und weitere giftige Stoffwechselschlacken werden aus 
dem Blut herausgefiltert.

2. In einer Minute werden von den Nieren ungefahr 100 ml Primarharn 
gebildet.

3. In der Harnblase sammelt sich dcr Harn.



114

4.

6 .

Die Harnorgane setzen sich aus den beiden Nieren, Harnleitern, der 
Harnblase und der Harnrohre zusammen.
Das Nierenkorperchen zusammen mit dem Nierenkaniilchen wird 
als Nephron bezeichnet.
Die Nierenkorperchen sind mikroskopisch kleine, kugelige 
GefaBknauel.

HI. a) Von welchen Nomen sind diese Adjektive gebildet?

fbrmig -  
a rtig - 
kugelig- 
grobfaserig -  
groBaugig -

b) Bilden Sie Adjektive mit dem Suffix

das Clift -  
das B iu t- 
die Gelbsucht -  
die Kraft-  
das 01 -

IV. Ein Nomen passt nicht. Streichen Sie es durch.

1. Nieren. Harnleiter, Gallenblase, Harnblase, Harnrohre;
2. Nierenkorperchen, Nierenkanalchen, Nephron, Harnleiter;
3. Harnstoff, Sauerstoff, Harnsaure, Ammoniak, Urochrom;
4. Harnrohre, Luftrohre, Sammelrbhre, Rohrenknochen;
5. Nierenbecken, Nierenkorperchen, Nierenkanalchen, Sammelrohrchen, 

Harnkanalchen.

Text A 
Harnorgane

Das Hamsystem besteht aus folgenden Organen: Nieren, Harnleiter, 
Harnblase und Harnrohre.

Die beiden Nieren haben bohnenfdrmige Gestalt, sind etwa 12 cm lang 
und 5-6 cm breit. Ihr Gewicht betragt etwa 150 g. Sie liegen beiderseits in 
Hohe der untersten Rippe neben der Wirbelsaule. Wir unterscheiden an der 
Niere eine Vlarktschicht und eine Rindenschicht. Die Schichten werden von 
Millionen kugeliger Nierenkorperchen (Gromerula) und von einem Netz 
feinster Harnkanalchen (Nierenkanalchen) gebildet. Das Nierenkoiperchen
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zusammen mit dem Nierenkanalchen wird als Nephron bezeichnet. Die 
Kapillaren der Nierenkorperchen filtern Stoffwechselprodukte (z.B. 
Harnstoff und Salze) aus dem Blut und bilden den Primarham (pro Tag 170 
Liter). Er wird von den die Nierenkorperchen umgebenden Nierenkanalchen 
aiifgenornmen, wo er auf ein Hundertstel konzentriert wird und die vom 
Korper noch benotigten Stoffe ins Nierenvenen-System zuriickgefuhrt 
werden. Der so entstanden Restharn (1 bis 2 Liter pro Tag) gelangt iiber 
Sammelrorchen, zu denen sich die Harnkanalchen vereinigen, ins 
Nierenbecken der Nieren. Das Nierenbecken (pelvis renalis) ist ein 
sackartiges Gebilde. Es entsteht durch die Vereinigung der Nierenkelche und 
geht in die Harnleiter uber.

Die Harnleiter (Ureter) sind diinne Muskelschlauche, die den Harn aus 
dem Nierenbecken in die Hamblase leiten.

Die Hamblase ist als muskuloses Harnorgan die eigentliche Sammel- 
stelle des Hams. Je nach Fullung hat sie verschiedene Form. Das normale 
Fassungsvermogen der Hamblase betragt 250 bis 350 ml.

Die Harnrohre setzt unten an den Blasengrund an und leitet den Harn 
nach auBen. Die Lange der Flarnrohre ist bei Frauen und Mannern 
unterschiedlich. Bei der Frau ist sie zwischen 3 und 5 cm lang, beim Mann 
hat sie eine Lange von 20 bis 25 cm.

Die wichtigste Funktion der Niere ist die Harnbildung. Die Nieren 
regulieren auch den Salz-und Wasserhaushalt und filtern Abbauprodukte 
heraus, die unser Organismus nicht mehr braucht. AuBerdem bauen die 
Nieren Insulin ab und produzieren die beiden lebenswichtigen Hormone 
Erythropoetin und Renin, dazu Prostaglandine und Kinine. Damit die Nieren 
diese Aufgaben erfullen konnen, muss die gesamte Blutmenge innerhalb 
kurzer Zeit immer wieder durch die Nieren flieBen. Alle fiinf Minuten 
reinigen sie einmal unser gesamtes Blut. Bis zu 1700 Liter bewaltigen sie so 
innerhalb von 24 Stunden.

V. Fragen zum Textverstandnis.

1. Woraus besteht das Harnsystem?
2. Wie sehen die Nieren aus?
3. Welche Schichten unterscheidet man an der Niere?
4. Was ist das Nephron?
5. Welche Prozesse veriaufen im Nephron?
6. Was ist das Nierenbecken?
7. Welche Aufgabe haben die Harnleiter?
8. Wie ist die Struktur und die Funktion der Hamblase?
9. Worin bestehen die Funktionen der Niere?
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VI. Erganzen Sie die Satze.
1. Die beiden Nieren haben ... .
2. Als Nephron wird ... .
3. Die Kapillaren der Nierenkorperchen ... .
4. Der Restharn gelangt... .
5. Die Harnleiter sind ... .
6. Die Lange der Harnrohre ... .
7. Die wichtigste Funktion der Niere ... .
8. Die Nieren bewaltigen ... .

VII. Welchen deutschen Wortern entsprechen die nachfolgenden 
Internationalismen?

das Glomerulum der Harn
das Protein das Nierenkorperchen
der Urin das EiweiB
der Ureter das Mittel
das Produkt der Harnleiter

VIII. Mit weichen Verben korrespondieren die Substantive?

Die Schichten ..., Stoffwechselprodukte ..., den Primarharn ... , die
benotigten Stoffe ... , in die Harnleiter ... , den Harn ... , den Salz- und 
Wasserhaushalt.. . ,  Insulin ..., Homione ..., durch die Nieren ... .

IX. a) Bilden Sie das Partizip II und gebrauchen Sie es als Attribut.
Ubersetzen Sie die Wortverbindungen ins Russische.
Muster; entdecken, der Krankheitserreger -  der entdeckte 

Krankheitserreger

entstehen, der Restharn -  
bilden, der Primarharn -  
benotigen, die Stoffe -  
herausfiltern, die Abbauprodukte ^ 
entstehen. der Harnstoff-

b) Bilden Sie das Partizip I und gebrauchen Sie es als Attribut. 
Ubersetzen Sie die Wortverbindungen ins Russische.
Muster: studieren, die Jugend -  die studierende Jugend

fiihren. die Rolle -  
uiugeben. die Nierenkanalchen - 
resulieren. das Orsan -
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entsprechen, die Aufgabe -  
entstehen, der Vorliarn -

X. Welche Satze haben die gleiche Oder ahniiche Bedeutung?

1. Die Nieren sind niit Blutgefafien verbunden.
2. Es dauert nur wenige Miniiten, bis die gesamte Blutmenge des Koqiers 

einmal durch die Nieren geflossen hat.
3. In die Niere treten BlutgefalJe ein.
4. Die Nieren halten unseren Salz- und Wasserhaushalt im Lot.
5. Alle fiinf Minuten reinigen die Nieren einmal unser gesamtes Blut.
6. Der Primarharn wird in den Nierenkanalchen auf ein Hundertstel 

konzentriert.
7. Die Nieren regulieren den Salz- und Wasserhaushalt.
8. In den abfiihrenden Harnkanalchen der Nieren wird jedoch der 

uberwiegende Teil des Primarharns zuriickresorbiert.

XI. Beschreiben Sie den Prozess der Harnbildung. Dazu sortieren Sie 
die Satze unten. Folgende Worter konnen behilflich sein: zuerst, 
dann, danach, darauf, schlieRlich.

1. In den GefaBmembranen der Nierenkorperchen wird eiweiBfreie 
Blutflussigkeit abgesondert, der Primarharn, da sie fiir EiweiBe nicht 
durchlassig sind.

2. Von dort wird der Urin durch die Harnleiter in die Blase geleitet und 
gesammelt.

3. Der Harn wird durch die Harnrohre entleert.
4. Der Restharn gelangt liber Sammelrohrchen ins Nierenbecken der 

Nieren.
5. Hier werden Wasser, Traubenzucker und Mineralstoffe ins 

Nierenvenen-System zuriickgefuhrt.
6. Die den Nierenkorperchen ungebenden Nierenkanalchen nehmen den 

Vorharn auf, wo er auf ein Hundertstel konzentriert wird.

XII. Ordnen Sie den Definitionen nach die passenden Begriffe.

Definition Begriff
Kapillarknauel der Niere Insulin
Das Nierenkorperchen zusammen mit dem 
Nierenkanalchen

Hormon

Korpereigenes Wirkstoff, Driisenstoff, der bestimmte 
Funktionen. Ablaufe, Reaktionen im Korper reguliert und 
bestimmt

Nephron
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Von den Inselnzellen der in der Bauchhohle getegenen 
Baiichspeicheldriise gebildetes Inkret, Hornion, das die 
Heiabsetzung des Bliitzuckers bewirkt______________

Glomerulum

XIII. Erzahlen Sie Qber den Weg des Hams nach auden. Bilden Sie 
Satzte. Sie sind Ihnen dabei behilflich.

Der Restharn leitet 1 uber
1 Sammelrohrchen

in die 
Harnblase

Der
Harnleiter

gelangt aus dem 
Nierenbecken

Der Harn den Harn ins
Nierenbecken

Die
Harnrohre

sammelt sich nach auBen

in der 
Harnblase

XIV. Erzahlen Sie iiber die Funktion der Nieren.

regulieren Insulin heraus
filtern Hormone ab
bauen den Salz-und Wasserhaushalt
reinigen Abbauprodukte des EiweiBstofF- 

wechsels
produzieren das Blut aus
bilden Stoffwechsel sch lacken
scheiden den Harn

XV. a) Erzahlen Sie mit Hilfe der Abbildung „Bau der Niere“, woraus 
die Nieren bestehen.

b) Erzahlen Sie uber die Harnorgane nach der Abbildung „Nieren 
und ableitende Harnwege".
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Text В 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text B.

1 absinken vi (s) падать, снижаться, ухудшаться
2 anschwellen vi (s) 1 .набухать 2.опухать, припухать, ' 

отекать
3 auflosen vt растворять
4 auftreten vi (s) возникать, появляться, встречаться
5 betroffen sein быть пораженным ч.-л.
6 Erbanlage f  -,-n наследственная основа, гены
7 FuBknochel m -s, - лодыжка
8 Nierenschwache f  - почечная недостаточность
9 Nierenstein m -(e)s, -e почечный камень, камень почки
10 Nierenversagen n -s почечная недостаточность
11 sich bemerkbar machen обратить на себя внимание
12 Spenderniere f  -,-n донорская почка
13 ubernehmen vt 1. получать, принимать 2.брать на себя
14 Unterschenkel m -s,- голень
15 zertrumrnern vt 1 .разрушать 2.раздроблять, расщеплять

II. Lesen Sie phonetisch richtig.

Kalziumoxalat, Kalziumphosphat, StoBwellen, Lithotripsie, Cola, Morbus 
Chrohn, Rheumamittel.

III. Nennen Sie russische Aquivalente fur folgende Wortverbindungen.

Nicht behandelte, erkaltete Blase, stark angeschwollene FuBknochel und 
Unterschenkel, fortgeschrittene Nierenschwache, unbehandelter 
Bluthochdruck, die unkontrollierte Einnahme von Schmerz- und 
Rheumamitteln.

IV. Ubersetzen Sie folgende Satze. Beachten Sie die 
Ubersetzungsmdglichkeiten von ,,zu“.

a) zii- PreiposUion: к. в. на (место)
Sie sollten taglich eineinhalb bis zwei Liter Flussigkeit zu sich nehmen. Mit 
Entzundungen der Harnrohre und der Blase miissen Sie immer rechtzeitig 
zum Arzt.

b) haben. sein + zu Infmiriv: необходимость, возможность
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Die meisten Nierensteine sind lieutzutage medikamentos aufzulosen. Sie 
haben Ihre Ubergewicht zu rediizieren. Koffeinhaltige Getranke sind nicht zu 
enipfehlen,

c) Gerimdiwn mit zu. имеет модальное значение 
долженствования и носит пассивный характер

Die zu empfehlenden Nahrungsmittel fur die Patienten mit Oxalatsteinen sind 
Milch und Milchprodukte.

d) zu cds Partikel: «слишком»
1. Als Hauptursachen fiir die Steinbildimg nennen die Mediziner zu 

geringe Flussigkeitsaufnahme, Infektionen des Nierenbeckens und 
Ubergewicht.

2. Zu groBe aber auch zu kleine Urinmengen sind weitere Hinweise auf 
eine fortgeschrittene Nierenschwache.

Text В
Erkrankungen der Niere

Die meisten Mierenerkrankungen machen sich nicht rechtzeitig 
bemerkbar, denn im Friihstadium verursachen sie keinerlei Beschwerden. So 
bleiben Nierensteine jahrelang ,,stumm“, bis sie plotzlich krampfartige 
Schmerzen verursachen d.h. schmerzhafte Koliken.

Es gibt zahlreiche Ursachen fur die Enfstehung der Nierenkrankheiten: 
Erbanlage, nicht behandelte erkaltete Blase, Genuss von zu viel Kaffee, 
Alkohol und Limonade, zu hoher Blutdaick und Blutzuckerspiegel.

Rund ftinf Prozent der Bevolkerung leiden unter Nierensteinen. Davon 
sind aus bislang unbekannten Griinden Manner zwei- bis dreimal haufiger 
betroffen als Frauen, Als Hauptursachen fur die Steinbildung nennen 
Mediziner zu geringe Flussigkeitsaufnahme, Infektionen des Nierenbeckens 
und Ubergewicht.

Die meisten Nierensteine konnen heutzutage medikamentos aufgelost 
Oder mit Hilfe der ES’ML (extrakorporale StoBwellenlithotripsie) 
zertrummert werden. Nur noch in den seltensten Fallen ist eine Operation 
erforderlich.

Einige Tipps fiir die Vorbeugung:
1. Sie sollten taglich eineinhalb bis zwei Liter Fliissigkeit zu sich 

nehmen. Koffeinhaltige Getranke wie Kaffee, schwarzer Tee, Cola, 
Limonade sind nicht zu empfehlen.

2. Mit Entziindungen der Harnrohre und der Blase mussen Sie immer 
rechtzeitig zum Arzt.

3. Reduzieren Sie Ihr Ubergewicht!
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Das chronische Nierenversagen bleibt lange Zeit imbemerkt. 
Beschwerden treten erst auf, wenn die Leistung des Organs auf ein Viertel 
absinkt.

Erste Anzeichen fur Niereninsuffizienz sind
Fliissigkeitsansammlungen im Gewebe: morgens im Gesicht, abends meist 
durch stark angescliwollene FuBknochel und Unterschenkel. Weitere 
Symptome sind schaumender, roter oder rotbrauner Urin. Zu groBe aber aiich 
zu kleine Urinmenge sind weitere Hinweisen auf eine fortgeschrittene 
Nierenschwache.

Versagen die Nieren, kann ein Mensch nur uberleben, wenn eine 
Maschine die Entgiftung des Korpers ubernimmt. Rund 55000 chronische 
nierenkranke Deutsche konnen nur durch die Dialyse am Leben gehalten 
werden. Als einzige Alternative bleibt dann eine Transplantation. Knapp 
20000 Menschen leben in Deutschland mit einer Spenderniere.

Als Hauptursachen der Erkrankung gellen Diabetes mellitus, 
unbehandelter Bluthochdruck, Autoimmunkrankheiten (etwa multiple 
Sklerose, Morbus Chrohn). Nierenbeckenentzundungen, die unkontrollierte 
Einnahme von Schmerz- und Rheumamitteln. Neuere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass auch Raucher zur Risikogruppen gehoren.

V. Lesen Sie den Text. Stellen Sie eine Gliederung zusammen.

VI. Finden Sie im Text Stellen, die die folgenden Gedanken 
bestatigen.

1. V ide Nierenkrankheiten bleiben lange Zeit unbemerkt.
2. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden der Nierensteine.
3. Das chronische Nierenversagen ist sehr gefahrlich.

VII. Lesen Sie den Absatz uber einige Tipps ftir die Vorbeugung der
Nierensteinbildung. Was empfehlen Sie Ihren Patienten?

VIII. Schreiben Sie alle Nomen aus dem Text heraus, die die 
Symptome eines chronischen Nierenversagens charakterisieren.

IX. Ftillen Sie die Tabelle aus:

Krankheit
Symptome ' Behandlung Ursachen

X. Machen Sie den Test.
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Sind Ihre Nieren gefahrdet?
Beantworten Sie die vier Fragen wahrlieitsgemaB. Bei 10 und inehr Punkten 
sollten Sie vorsichtshaiber zum Arzt gehen.

1. Wie haufig lassen Sie Ihre Nieren untersuchen?
a) Ich gehe zum Arzt, wenn ich akute Beschwerden im Bereich von
Nieren oder Blase babe. 2 Punkte
b) Ich lasse meinen Urin einmal im Jahr auf Eiw'eiB, rote und weiBe
Blutkorperchen untersuchen. 1 Punkt
c) Ich habe selten oder nie Probleme mit Nieren oder Blase und halte 
deshalb eine regelmaflige Urin-Untersuchung nicht fur nbtig. 3 Punkte
2. Wie sieht e$ mit Ihren Trinkgewohnheiten aus?
a) Ich achte ganz bewusst darauf, dass ich am Tag mindestens 2 Liter
trinke. 1 Punkt
b) !ch trinke nur, wenn ich Durst habe. 3 Punkte
c) Meistens schaffe ich es nicht, taglich mehr als einen Liter zu trinken.

3 Punkte
3. Kennen Sie Ihre Blutdruckwerte?
a) Nein. 4 Punkte
b) Ja. Mein Arzt sagt, sie liegen im Normalbereich. 1 Punkt
c) Ich habe Bluthochdruck und lasse mich deshalb behandeln. 3 Punkte
d) Ich habe erhohten Blutdruck, lasse ihn derzeit aber nicht behandeln.

5 Punkte
4. Leiden Sie unter Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)?
a) Ja. Aber dank konsequenter Behandlung sind meine Blutzuckerwerte
gut. 3 Punkte
b) Mein Diabetes fuhrt immer wieder zu erhbhten Blutzuckerwerten.

5 Punkte
c) Bisher hat mein Arzt bei mir keinen Diabetes festgestellt. 1 Punkt

d) Blutuntersuchungen haben ergeben, dass bei mir ein Diabetes-Risiko
besteht. 3 Punkte

XI. Erzahlen Sie Liber die Nierenkrankheiten.
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Text С 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text C

1 auflosen sich растворяться, распадаться
2 ballaststoffreich богатый балластными веществами
3 binden vt связывать ч.-л.
4 Ernahrung f  -en пища, питание, рацион
5 Harnsdure f  -n мочевая кислота
6 Hulsenfrucht f  "-e стручковый (бобовый) плод
7 Innereien PI. внутренности, потроха; субпродукты
8 Kost f  - пища, питание, рацион
9 Mangold m -(e)s, -e свекла столовая листовая, мангольд
10 Neigung f  -en склонность, предрасположенность
11 Oxalsaure f  - щавелевая кислота
12 Rote Bete f  -, -n свекла
13 Sardelle f  -, -n анчоус, хомса
14 sinnvoll осмысленный; рациональный
15 verzichten auf A отказываться от ч.-л.
16 Vollwertkost f  - полноценное питание
17 Zitrussaft m -es, "-e сок цитрусовых

II. Lesen Sie phonetisch richtig.

a) Kalziumoxalat, Kalziumphosphat, Oxalsaure, Rhabarber
b) Hydrogencarbonatreich, koffeinhaltig, alkoholisch

III. Kombinieren Sie richtig.

Ballaststoff j
Eiweib j -arm
Sinn j -reich
Purin i -voll
Hydrogencarbonat ! -haltig
Koffein j
Zucker

IV. Ubersetzen Sie folgende Satze. Beachten Sie die 
Ubersetzugsmoglichkeiten von „sollten".
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Merken Sie sick! Глагол soUen в форме Prateriium Konjimktiv 
выражает совет или рекомеида1р1Ю.

1. Patienten mit einer Neigung zu Oxalsauresteinen sollten sich 
eiweiCann ernahren.

2. Bei Harnsauresteinen soliten die Patienten eine purinarme Kost 
verzehren.

3. Nierensteinpatienten sollten 2 Liter pro Tag trinken.
4. Zuckerhaltige Limonaden und Cola-Getranke sollten 

Nierensteinpatienten nicht trinken.
5. Auf Rhabarber, Spinat, Mangold und Rote Bete sollten Patienten mit 

Kalziumoxalatsteinen verzichten.

TextC
Nierensteine: die richtige Ernahrung

Mehr als zvvei Drittel der Patienten, die einen Nierenstein losgeworden 
sind, niachen irgendvvann eine zweite Kolik durch. Professor Allbrecht Hesse 
von der Urologischen Universitatsklinik Bonn hat mit seiner Arbeitsgruppe 
ein Programm entwickelt, mit dem Patienten das Risiko deutlich senken 
кбппеп. Allein durch richtige Ernahrung lasst sich die Haufigkeit des 
Steinleidens auf ein Viertel reduzieren. Rund 70 Prozent aller Nierensteine 
bestehen aus Ralziumoxalat, 10 Prozent aus Harnsaure und 10 Prozent aus 
Kalziumphosphat.

Das Richtige essen.
Patienten mit einer Neigung zu Oxalsauresteinen sollten sich 

eiweilJarm ernahren. Zu viel Fleisch erhoht die Konzentration von Oxalsaure 
im Korper. Das fbrdert die Bildung von Ralziumoxalat -  den Stoff, aus dem 
vier von fiinf Nierensteine bestehen. Nach Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft fiir Ernahrung sind 0,8 Gramm EiweiC pro Kilogramm 
Korpergevvicht genug. Ideal ist eine ballaststoffreiche Vollwertkost. Auch 
Milch, Milchprodukte (1000 mg/Tag) und Gemuse (Ausnahmen: Spinat. 
Mangold, Rote Bete und Rhabarber, denn sie sind reich an Oxalsaure) sind 
sinnvoll. Das Kalziuin aus der Milch bindet die Oxalsaure.

Bei Harnsauresteinen ist purinarme Kost angesagt. Purine baut der 
Korper zu Harnsaure ab. Reich an Purinen sind vor allem Innereien, 
Sardinen, Sardellen, Makrelen und die Haut von Fisch und Geflugel. Fleisch, 
Wurst und Hiilsenfriichte sind mit Vorsicht zu genieBen (150 g Fleisch pro 
Tag). Purinarm sind Eier und die meisten pflanzlichen Nahrungsmittel.

Das Richtige trinken.
Nierensteinpatienten sollten 2 Liter Flussigkeit gleichmaBig iiber den 

Tag verteilt trinken. bei Sport Oder Hitze sogar mehr.
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Sehr gut: Zitrussafte und hydrogencarbonatreiches Mineralwasser, die 
den Sauregehalt des Hams senken.

Gut: Mineralwasser, Fruchtsafte und Frlichtetees. Je mehr der Patient 
trinkt, desto mehr Harn scheidet er aus, desto groBer ist das Volumen, in dem 
sich steinbildende Stoffe auflosen konnen.

Ungiinstig: Zuckerhaltige Limonaden und Cola-Getranke. Der Zucker 
erhoht die Ausscheidung von Kalzium und die Gefahr von Ubergewicht (das 
ist ein Risikofaktor fur Steine). Cola-Getranke sauem den Harn zusatzlich 
noch an.

Nicht zu empfehlcn: Koffeinhaltige oder alkoholische Getranke.
Der Harn wird durch Alkohol saiirer. „Maximal drei Tassen Kaffee oder Tee 
sind genug“, rat Professor Hesse.

V. Uberprijfen Sie, ob die folgenden Satze mit den Aussagen des 
Textes ubereinstimmen.

a) Bei der Neigung zur Nierensteinbildung muss man sich richtig 
ernahren.

b) Zu viel EiweiB erhoht das Nierensteinrisiko auf vielfache Weise.
c) Bei Harnsauresteinen sollten die Patienten auf Eier verzichten.
d) Nierensteinpatienten sollten viel trinken, aber das Richtige muss es 

sein.
e) Koffeinhaltige Getranke wie Kaffee, schwarzer Tee und Cola sowie 

gezuckerte Limonaden sind absolut verboten.

VI. Erarbeiten Sie eine Gliederung des Textes. Geben Sie den 
einzelnen Abschnitten des Textes Uberschriften und notieren Sie 
in Stichpunkten die wichtigsten Gedanken jedes Abschnitts.

VII. Lesen Sie den Text und notieren Sie in dem Raster die wichtigen 
Tipps fur Nierensteinpatienten.

Essen Trinken
gunstig ungunstig gunstig ungunstig

Oxalsauresteine
Harnsauresteine

VIII. Annotieren Sie den Text. Verwenden Sie dabei folgende 
Klischees;

Der Text heiBt... .
Er besteht aus ... logischen Teilen.
Sie heiBen ... . Im ersten (zweiten usw.) Teil ist die Rede von ... . 
Der Hauptgedanke des Textes is t ... .
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lX.Erzahlen Sie uber die richtige Ernahrung von den 
Nierensteinpatienten.

Zusammenfassende Aufgabe 

Fragen zur Wiederholung.

1. Welche Organe gehoren zum Harnsystem?
2. Beschreiben Sie die Form und die Lage der Nieren!
3. Erklaren Sie den Begriff ,,Nephron“!
4. Wie erfoigt der Prozess der Harnbiidung?
5. Wozu dient die Harnblase?
6. Wie gelangt der Harn nach auBen?
7. Welche Aufgaben haben die Nieren?
8. Welche Erkrankungen der Nieren kennen Sie? Ihre L'rsachen?
9. Wie erfoigt die Behandlung der Nierenkrankheiten?
10. Welche Ernahrung vvird bei Nierensteinen empfohlen?

Lesen Sie die folgenden Texte. Unterstreichen Sie die 
Hauptinformationen und sagen Sie, welche W-Fragen 
beantwortet werden.

Lemtipp-Lesen: Hauptinformation im Text

Um beim ersten Lesen die Hauptinformation aus einem Text herauszufmden, 
versuchen Sie zuerst nur die W-Fragen: Wer? Wo? Was? Wann? Warum? 
Wie? Welche Ergebnisse (Schliisse)? zu beantworten.

TRINKEN, ABER DAS RICHTIGE

Ausreichende Flussigkeitszufuhr ist eine wichtige 
VorbeugungsmaBnahme gegen Nierensteinleiden. Mediziner der 
amerikanischen Harvard-Universitat haben nun herausgefunden, dass 
verschiedene Getranke unterschiedlich gut schiitzen. Es wurden 45000 
Personen sechs Jahre lang beobachtet. 753 der beobachteten Personen er- 
krankten in diesem Zeitraum an Nierensteinen. Ein Vergleich von Trinkge- 
wohnheiten und Steinrisiko zeigte, dass Wein, Bier und koffeinhaltige 
Getranke das Risiko senkten, wahrend auffallig viele Patienten mit 
Nierensteinen vor allem Apfel- und Grapefruitsaft zu sich genommen batten.
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TRANSPLANTATIOhi
KORPER AKZEPTIERT FREMDE MERE

Wissenschaftler der Stanford University in Kalifomien haben eine 
Moglichkeit entwickelt, Nieren zu verpflanzen, ohne dass sie vom 
Organismus des Empfdngers wieder abgestoBen werden. Normalerweise 
sucht das Immunsystem nach fremden Zellen, die es dann angreift - es sei 
denn, das Immunsystem wird mit Medikamenten stark unterdriickt. Bei der 
neuen Methode der Forscher um Samuel Strober erhalt der Patient nach der 
Operation zwar auch kurzfristig Medikamente, anschlieBend wird er aber in 
kleinen Dosen bestrahlt. Gleichzeitig verabreichen die Mediziner ein 
Praparat, das diejenigen Zellen reduziert, die fiir einen Angriff des 
Immunsystems empfanglich sind. AnschlieBend werden dem Empfanger 
Blutstammzelle des Spenders injiziert. Diese Stammzellen bilden im 
Knochenmark neues Blut und Immunzellen, die sich mit den Immunzellen 
des Patienten vermischen. Strober: ,,Auf diese Weise kommt es zu keiner 
AbstoBung des Spenderorgans." Die Vorteile des neuen Verfahrens liegen 
auf der Hand: Es ist nicht mehr notig, lebenslang Medikamente einzunehmen 
und auBerdem muss der Spender mit dem Empfanger nicht mehr verwandt 
sein. Die Behandlung wurde bereits an vier Patienten durchgefiihrt, zwei von 
ihnen benotigen keine Medikamente mehr.

BLASENENTZUNDIING:
VORSICHT, FEHLGEBURT!

Infekte der Harnwege sind hiiufig die Ursache von Fehl-oder 
Friihgeburten. Deshalb sollten Schwangere ganz besonders auf die ersten 
Anzeichen einer Blasenentziindung achten. Als Alarmzeichen gelten, so die 
Apotheken-Zeitschrift „Baby und die ersten Lebensjahre“, gesteigerter 
Harndrang, Brennen beim Wasserlassen und Blut im Urin. Die 
Krankheitskeime, die die Blasenentziindung hervorrufen, kbnnen auch in die 
Gebarmutter wandern und dort eine Entzundung verursachen. Diese 
veranlasst dann den Korper Wehen auszulosen -  das kann in jedem Stadium 
der Schwangerschaft passieren.

KORPEREIGENE ANTIBIOTIKA 
SCHLITZEN VOR EINER ZYSTIS

Harmvegeinfekte sind oft Folge einer Unterkiihliing des Unlerleibs. 
n odwch die Abw'ehrkriifte der Blase herabgesefzt werden tmd Bakterien sich 
leichrer ansiedeln konnen. Erste HUfe leislen offenbar korpereigene 
antimikrobielle Peptide.

Bereits seit einigen Jahren sind spezifische korpereigene Proteine
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bekannt, die in verschiedenen menschlichen Geweben eine antibiotische 
Wirkung entfalten. Schwedische Forscher identifizieiten diese so genannten 
Defensine jetzt auch auf den Schleimhauten der Niere, Blase und Harnleiter. 
Bei der Untersuchung von Kindern mit einer Blasenentziindung stieBen sie 
auf das EiweiBmolekii! LL-37, das zur Gruppe der Cathelicidine gehort. Im 
Urin der infizierten Kinder wurden auffallend hohe Konzentrationen von LL- 
37 gemessen. Untersuchungen zeigten, dass sich die Abwehrstoffe an die 
Zellwand der Bakterien anheften und sie zerstoren. Die Wissenschaflier 
hoffen, anhand ihrer Erkenntnisse neue Therapieansatze zur Behandlung von 
Blaseninfektionen entwickeln zu konnen.

RAUCHEN GEHT AN DIE NIEREN

TabakkonsLim beeintriichtigt die Nierenftmktion. Arzte der Universitat 
Heidelberg stellten in einer Studie mit Diabetes-Kranken fest, dass der 
Zucker die Nieren leichter schiidigte, wenn die Testpersonen Raucher waren.

LEKTION 8.

DAS NERVENSYSTEM

Vokabeln
1 auslosen vt вызывать действие

Die Reize werden durch Licht, Warme usw. ausgeldst.
2 Endigung f  -en окончание, прекращение

Nervenendigung f  -en нервное окончание
Das Nervensystem besteht aus Nervenzellen, deren Fortsatzen,
Nervenfasem und Nervenendigungen.

3 Erregung f  -en возбуждение
Die Erregung ist eine Funktion der Nervenzelle.

4 iahig sein быть способным, быть в состоянии
Das Nervensystem ist fahig, Signale aufzunehmen und sie zu
verarbeiten.

5 Fortsatz m -es, ”-e отросток
Jede Nervenzelle hat auch einen besonders langen Fortsatz.

6 Gehirn n -(e)s, -e (головной) мозг
GroBhirn n головной мозг
Kleinhirn n мозжечок
Uber 4/5 des Gehirns macht das GroBhim.

7 GroBhirnrinde f -, -n кора головного мозга
In der GroBhirnrinde entstehen alle Sinneseindriicke.
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8 leiten vt 1. вести, направить 2. руководить, 
управлять, возглавлять

Die Empfindungsnerven leiten Signale zum Gehirn.
9 lenken vt править, управлять чем-л.

Das Nervensystem lenkt die gesamte Lebenstatigkeit des Organismus.
10 Nerv m -en, -en нерв

Empfindungsnerv m чувствительный нерв
Bewegungsnerv m двигательный нерв
Ein Biindel der Nervenfasern biidet einen Nerv.

II regein vt 1. регулировать, управлять
2. (у)регулировать, приводить в 
порядок

Das vegetative oder autonome Nervensystem regelt die Tatigkeit der 
inneren Oreane.

12 reizen vt раздражать, возбуждать
Reiz m -es, -e раздражение, возбуждение, 

раздражитель
Der Reiz kann physikalischer oder chemischer Natur sein.

13 Riickenmark n -(e)s спинной мозг
Zum Zentralnervensystem zahlt auch das Riickenmark.

14 Umwelt f  - окружающий 1чир, окружающая 
среда, окружающая обстановка

Umvveltbedingungen PI. условия окружающей среды
Die Umwelt ubt einen groBen Einfluss aufdie Gesundheit des 
Menschen aus.

♦ * ♦
ablaufen vi (s) ie, a происходить, протекать (о событиях)
animal 1. животный, чувствительный

2. одушевлённый 3. животного происхождения
Bahn f -, -en нервные волокна и нити (в коре головного 

мозга)
erganzen vt дополнять, добавлять
ersetzen vt 1. заменять, замещать 2. возмещать
Hirnstamm m -es СТВОЛ мозга
Neuron n -s, -en нейрон, неврон
Sinnesorgane PI. органы чувств, анализаторы
unterwerfen vt a, о 1. покорять, подчинять

2. (D.) подвергать к.-л. испытанию
vermittein vt передавать, сообщать
Wille m -ns, -n воля; воля, желание
willkurlich произвольный
zugrunde gehen гибнуть, погибать (от ч.-л., из-за ч.-л.)
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Modelle
1. sich anpassen ~ D — приспосабливаться, применяться (к чему-л.)

Der Organismus passt sich den Umweltbedingungen an.
2. bezeic/men als + A -описать, представлять к.-л, ч.-л.; обозначать 

Jede Antvvortreaktion des Korpers auf einen Reiz wird als Reflex 
bezeichnet.

3. mmvandein zu т D -  превращать, преобразовывать 
Die Reize vverden zu Signalen umgewandelt.

Wortbildung 
Prafix ,,ver“

Ver + глагол = производный глагол, его универсальное значение -  
результативность, при множестве частных значений, например: (Г) 
изменение состояния. (2) перемещение, (3) направленность на объект и 
др.

1) ver -  brennen -> brennen -  гореть сжигать
2) ver -  stellen stellen -  ставить ^  переставлять
3) ver -  dienen -> dienen -  служить ->■ заслужить

Wortbildungselement 
hypo- (griech.): unter-, minder-

Hypofunktion Funktion -  функция -*• гипофункция

Synonyme
umwandeln -  umsetzen 

lenken -  steuern -  regeln 
der Anteil -  der Abschnitt -  der Teil 

leiten -  fuhren 
auswerten -  verarbeiten

1. Setzen Sie die unten angegebenen Modelle statt der Punkte ein. 
Ubersetzen Sie die Satze ins Russische.

1. Eine Zelle mil ihren Fortsatzen und Endigungen ... man ... 
Nerveneinheit oder Neuron.

2. Die Nervenfaser ist fahig, Reize ... Erregung ... .
3. Der Mensch........den Umweltbedingungen ... . ________
sich anpassen D, bezeichnen als A, umwandeln zu D

Ersetzen Sie die fettgedruckten Worter durch passende Synonyme. 
Ubersetzen Sie diese Satze ins Russische.
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Das vegetative Nervt'nsystem steuert die Tatigkeit der inneren Organe 
wie Herz, Magen und Darm.
Das animale Nervensystem regelt die Beziehungen des Korpers ziir 
Umwelt.
Am Nervensystem untersdieidet man 2 Abschnitte.
Die Signale vverden zum Gehirn geleitet und erst in entsprechenden 
Bereichen der GroBhirnrinde ausgewertet.

ill. Ubersetzen Sie ins Russische,

a) Versorgen, sich verengen, sich verzweigen, vermitteln, versuchen, 
verstehen, verarbeiten.

b) Was wird wie bezeichnet? Schreiben Sie bitte die Worter aus dem 
Schiittelkasten zu den deutschen Bezeichnungen.

der zu hohe Blutdriick 
der zu niedrige Blutdruck

die Hypertonie
die Hypoglykamie 

die Hypotension
die Hypotonic

die Hyperglykamie
die Hypotrophie

der zu hohe Blutzucker 
der zu niedrige Blutzucker
die verminderte Spannung
die Unterernahrung

IV. Mit welchem Verb korrespondieren die Substantive?

1. Die Lebenstatigkeit des Organismus, die Tatigkeit der inneren Organe,

2. AIs Nerveneinheit, als Nerv, als Reflex ...
3. die Erregung, die Signale, den Erregungsvorgang ...
4. der Umvveltbedingungen, den Verhaltnissen, der Teniperatur, dem 

Leben ...

V. Welche charakterisierenden Epitheta warden Sie mit
nachfolgenden Substantiven gebrauchen? Was passt zusammen?

bedingt das Nervensystem
vegetativ die Umvveltbedingungen
wechselnd die Zelle
auBere der Fortsatz
hochentwickelt der Reiz
lang der Reflex
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Text A
Das Nervensystem

Das Nervensystem lenkt die gesamte Lebenstatigkeit des Organismus. 
Mittels des Nervensyslems orientiert sich der Organismus in seiner 
AuBenwelt und in sich selbst und passt sich den standig weehseinden 
Umweltbedingungen an. Am Nervensystem unterscheidet man 2 Abschnitte.

Das animale Nervensystem regelt die Beziehungen des Korpers zur 
Umweit und vermittelt Reize, die willkiirlich ausgelost werden. Wir 
unterscheiden das zentrale und das periphere Nervensystem. Das 
Zentralnervensystem besteht aus zwei Zentralorganen; Gehirn und 
Riickenmark. Hier werden alle Meldungen verarbeitet und alle 
Korpertatigkeiten gesteuert. Das Gehim befindet sich in der Schadelhohle. 
Das Riickenmark liegt im Wirbelkanal der Wirbelsaule. Am Gehirn 
unterscheidet man GroBhirn, Kleinhirn, Zwischenhim, Mittelhirn, Hirnstamm 
mit verlangertem Mark. Uber 4/5 des Gehirns macht das GroBhirn aus. Das 
Kleinhirn spielt eine wichtige Rolle fiir unsere Bewegungsfahigkeit. Die 
auBere Schicht des GroBhims besteht aus iiber 10 Milliarden Nervenzellen. 
Sie bilden die GroBhirnrinde. Das periphere Nervensystem umfasst die 
Gesamtheit aller Gehirn- und Ruckenmarknerven.

Das vegetative oder autonome Nervensystem regelt solche Vorgange, 
die meist unbewuBt im Korper abzulaufen pflegen, es regelt die Tdtigkeit der 
inneren Organe, der Driisen, der BlutgefaBe, der glatten Muskulatur. Das 
vegetative Nervensystem ist unserem Willen nicht unterworfen. Es hat die 
Aufgabe, die Organfunktionen so zu regeln, dass das Leben des Individuums 
in den w'echselnden Umweltbedingungen erhalten werden kann. Das 
vegetative System setzt sich aus 2 Teilen zusammen, die sich funktionell 
erganzen: es sind der Parasympathikus und der Sympathikus.

Das Nervensystem setzt sich mikroskopisch zusammen aus 
Nervenzellen, deren Fortsatzen, den Nervenfasern und den
Nervenendigungen. Jede Zelle besteht aus einem Zellkorper, der vide kurze, 
verastelte Nervenfortsatze (Dendriten) und einen langen Fortsatz (Neurit) hat. 
Eine solche Zelle mit ihren samtlichen Dendriten und ihrem Neurit 
bezeichnet man als Nerveneinheit oder Neuron. Geht die Nervenzelle 
zugrunde, so kann sie nicht mehr ersetzt werden, denn diese 
hochentwickelten Zellen haben die Fahigkeit der Zellteilung verloren.

Jede Nervenzelle hat einen besonders langen Fortsatz, der von einer 
Hulle umgeben ist, die Nervenfaser. Ein Biindel soldier Nervenfasern bildet 
einen Nerv. Die gesamte Lange der Nerven betragt 400.000 Kilometer. Die 
Haupteigenschaft der Nervenfaser besteht darin, dass sie fahig ist, Reize 
aufzunehmen, sie in Erregung umzuwandeln und diese Erregung weiter zu 
leiten. Jede Antwortreaktion des Korpers auf einen auBeren oder inneren Reiz
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wird als Reflex bezeichnet. I.P. Pawlow teilte die Reflexe in unbedingte und 
bedingte ein.

VI. Fragen zum Textverstandnis.

1. Welche Aufgabe hat das Nervensystem?
2. Welche Abschnitte unterscheidet man am Nervensystem?
3. Was regelt das animale Nervensystem?
4. Woraus besteht das Zentralnervensystem?
5. Was unterscheidet man am Gehirn?
6. Was regelt das vegetative Oder autonome Nervensystem?
7. Woraus setzt sich das vegetative System zusammen?
8. Was bezeichnet man als Neuron?
9. Warum erneuern sich die Nervenzellen nicht?
10. Worin besteht die Haupteigenschaft der Nervenfaser?
1 l.Was wird als Reflex bezeichnet?
12.Wie teilte I.P. Pawlow die Reflexe ein?

VII. Welcfie Aussagen sind auf der Grundlage des Textes richtig, 
welche sind falsch?

1,

2 .

Das Nervensystem besteht aus Gehirn, Ruckenmark und
Nervenbahnen, kurz Nerven genannt.
Die Nervenbahnen, die das Zentralnervensystem mit alien 
Korperbereichen verbinden, bilden das periphere Nervensystem.
Gehirn und Ruckenmark bezeichnet man als Zentralnervensystem, 
denn hier werden alle Meldungen verarbeitet und alle 
Korpertatigkeiten gesteuert.
Das vegetative System ist unserem Willen unterworfen.
Vide lebenswichtigen Vorgange werden von einem Nervensystem 
gesteuert, das sich mit dem Willen nicht beeinflussen lasst.
Die Bauelemente aller Nerven und des Zentralnervensystems sind die 
Neuronen.
400.000 km Nerven befehlen den Korper.

VIII. ErgSnzen Sie.
Muster; Mundspeicheldrtise, Leber, Bauchspeicheldruse = 

Verdauungsdrusen

1. GroOhirn, Kleinhirn, Zwischenhint, Vlittelhirn =
2. Nervenzelle. Nervenfortsatze, Nervenfaser, Nervenendigungen
3. Gehim, Ruckenmark =
4. Parasympathikus, Sympathikus =
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IX. Beschreiben Sie den Weg vom Reiz zur Reaktion. Dazu sortieren
Sie die Satze unten. Gebrauchen Sie die Worter: zuerst, dann,
danach, darauf, schlieftlich

1. Doi1 vverden sie verarbeitet.
2. Die Signale gelangen Tiber den Nerv zum Gehirn.
3. Sinnesorgane nehmen Reize auf, die aus Licht, Gerauschen, Warme 

Oder Beriihrung entstehen.
4. Vom Gehirn gelangen Signale Tiber den Nerv zu den ausfiihrenden 

Organen, so entsteht als Reaktion auf die auslosende Reize eine 
Handlung des Korpers.

5. Diese Reize erregen die Sinneszellen und w'erden zu Signalen 
unigewandelt.

X. a) Finden Sie im Text die Satze mit den Infinitivkonstruktionen
(Infinitiv mit zu). Ubersetzen Sie die Satze ins Russische.

b) Antworten Sie auf folgende Fragen. Gebrauchen Sie die in 
Klammern stehenden Wortgruppen.

1. Welche Aufgabe haben die Sinnesorgane? (Reize aus der AuBenwelt 
aufnehmen)

2. Welche Fahigkeit besitzen die Nervenfortsatze? (ein Signal 
empfangen)

3. Welche Fahigkeit haben die Nervenfasern verloren? (sich erneuern)
4. Welche Aufgabe haben die Empfindungsnerven? (Signale zum Gehirn 

leiten)
5. Welche Aufgabe haben die Bewegungsnerven? (Signale von Gehirn 

und Ruckenmark zu den Erfolgsorganen leiten)
6. Welche Aufgabe hat das sympathische System? (die Tatigkeit der 

Korperorgane anregen)

XI. Was passt zusammen?

Das autonome oder vegetative 
Nervensystem

regt die Tatigkeit der Korperorgane an und 
veranlasst im Notfall oder im Fall von 
Energieverbrauch bestimmte Reaktionen.

Das sympathische System hat eine verzogernde, dem sympathischen 
System entgegengesetzte Wirkung.

Das parasympathische System
L.

steuert die innere Aktivitat des Organismus 
wie Kreislauf, Atmung oder Verdauung.
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XII. Schreiben Sie alle Verben aus dem Text heraus, die das 
Nervensystem charakterisieren.

XIII. Suchen Sie a!le Worter aus dem Text, die zu den folgenden 
Themen gehoren: „Das Zentralnervensystem“, „Das vegetative 
Nervensystem", „Bestandteile des Nervensystems",

XIV. Erzahlen Sie von dem Nervensystem des Menschen nach der 
Abbildung „Bau einer Nervenzelle" und anhand der 
herausgeschriebenen Wdrter.

Text В 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text B.

1 ausfallen vi 1. выпадать; 2. выпадать в осадок
2 Bewusstsein n -es сознание
3 DaueriiberlastuiTg f  -en длительная нагрузка
4 Erkundung f -en разведка (недр, местности и т.д.)
5 Fehlsteuerung f  -en неправильное (ошибочное) 

управление, регуляция
6 Gehirnerschiitterung f  -, -en сотрясение мозга
7 Gemulskrankheit f  -, -en 

Geisteskrankheit f  -, -en
психическое заболевание

8 Hirnfelder PI. поля мозга, мозговые поля
Q Hirnhautentzijndung f  -, -en воспаление мозговых оболочек, 

менингит
10 intakt интактный, неповреждённый
11 Kinderlahmung f  -, -en детский эпидемический паралич, 

полиомиелит
12 Kribbein n -s парестезия
13 nervlich нервный (относящийся к нервам, 

нервной системе)
14
15

Querschnittlahmung f  -, -en поперечный паралич
sich erinnern an A помнить, вспоминать ч.-л., о ч.-л.

16 Steuerungsbefehl m -s, -e регуляционная команда
17 StoC m -es, "-e толчок, удар
18 Taiibheit f  - глухота
19 Unfall m -s, "-e несчастный случай
20 Verletzte m/f -n, -n раненый, раненая
21 zittern vi дрожать
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II. Lesen Sie folgende Satze und bestimmen Sie die syntaktische
Funktion der Partizipien. Obersetzen Sie die Satze ins Russische.

1. Der Verletzte verliert oft voriibergehend das Bewusstseiii.
2. Von der verletzten Stelle abwahrts konnen die Nerven 

Steuerungsbefehl zu den Bevvegungsorganen nicht leiten.
3. Zerstorte Nervenzellen sterben fur immer ab.
4. Bei der Kinderlahmung fallt die Tatigkeit der iiber die zerstorten 

Nerven gesteuerten Muskeln aus.

III. Verbinden Sie die beiden Hauptsatzte zu einem Bedingungssatz
nach folgendem Muster.
Muster; Der zugehorige Nerv ist dauernd zerstort. Der Muskel

kann sich nicht mehr bewegen. -  Ist der zugehbrige Nerv 
dauernd zerstPrt, kann sich der Muskel nicht mehr 
bewegen.

1. Es besteht eine nervliche Daueriiberlastung. Das Nervensystem wird 
geschadigt.

2. Die Viren zerstoren einen Teil der Nervenbahnen im Rtickenmark. Die 
Tatigkeit der Uber diese Nerven gesteuerten Muskeln fallt aus.

3. Der Kopf wird bei einem Unfall durch harte StoBe getroffen. Eine 
Gehimerschiitterung kann eintreten.

4. Hirnfelder fur geistige und seelische Fahigkeiten sind von 
Erkrankungen betroffen. Schwere Gemiits- und Gei.steskrankheiten 
entstehen.

Text В
Erkrankungen des Nervensystems

Bei nervlichen Daueruberlastung besteht die Gefahr, dass das 
Nervensystem geschadigt wird. Viele Storungen im kbrperlichen und
seelischen Bereich haben hier ihre Ursachen. Es kommt dann zu
Fehlsteuerungen. Zum Beispiel konnen Herz- und Kreislaufbeschwerden 
Oder Verdauungsstorungen auftreten. ohne dass die beteiligten Organe selbst 
erkrankt sind,

Schwere Erkrankungen des Nervensystems konnen durch
Infektionskrankheiten entstehen. Dazu zahlen Flimhautentzundung und
Kinderlahmung. Bei der Kinderlahmung zerstoren Viren einen Teil der 
Nervenbahnen im Ruckenmark. Dann fallt die Tatigkeit der iiber diese 
Nerven gesteurten Muskeln aus. obwohl sie selbst vollig intakt sind.
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Sehr haufig enistelien Verletzimgen des Nervensystems durch Unfalle. 
Wird bei einem Linfall der Kopf durch harte StoBe getrolTen, kann eine 
Gehirnerschiitterung eintreten. Die Veiietzten verlieren oft vortiberseliend 
das Bewusstsein und konnen sich spater an den Unfall nicht nielir erinnern. 
Die Krankheitssymptome sind Erinnerungsliicke, Kopfschmerzen, Ubelkeit. 
Erbrechen, Schwindel, Schvvitzen usw.

Eine Verletzung dcs Ruckenmarks kann eine Querschnittlahnuing ziir 
Folge haben. Von der verletzten Stelle abwarts sind die Nerven nicht melir in 
der Lage, Steuerungsbefehle zu den Bewegungsorganen zu leiten. Der 
Verletzte wird dadurch weitgehend bewegungsunfahig. Da zerstorte 
Nervenzellen fiir inimer absterben, bleibt eine solche Querschnittlahmung 
lebenslang bestehen.

Sind Hirnfelder, die die seelischen und geistigen Fahigkeiten steuern, 
von Erkrankuiigcn betroffen, entstehen oft schwere Gemuts- und 
Geisteskrankheiten. Solche Krankheiten brauchen arztiiche Behandlung.

Bestimmte Krankheiten wie Morbus Parkinson nehmen zu, vveil die 
Gesellschaft immer alter wird. In Deutschland leben 250 000 bis 300 000 
Menschen mit der Parkinson’schen Krankheit. Flierbei sind Hirnstrukturen 
geschadigt, die dafiir sorgen, dass komplexe Bewegungsmuster 
(Schiittellahmung) unbewusst ablaufen. Der Gang wird unsicher, die Schritte 
kurz. Der Kranke zittert.

Bei multipler Sklerose (MS) greifen korpereigene Immunzellen (T- 
Lymphozyten) das Nervensystem an. Sie verursachen dort eine Entziindung. 
Die Krankheit fiilirt zu unterschiedlichen -  ,,multiplen“ Beschwerden, vveil 
gleich niehrere Arbeitsbereiche des Nervensystems Schaden nehmen: 
Lahmungen. Kribbeln. Taubheit, Gangunsicherheit usw.

Nervenkranken lassen sich bis heute nur schwer behandeln. Neue 
Erkenntnisse soilen dies andern. Darum flieBt in Deutschland ein Drittel aller 
Ausgaben fiir medizinische Forschung in die Erkundung des Gehirns.

Nachiibungen

IV. Lesen Sie den Text. In welche Abschnitte wtirden Sie den Text 
gliedern? Geben Sie jedem Abschnitt eine Uberschrift.

V. Lesen Sie den 1. Absatz und erklaren Sie. warum Herz- und 
Kreislaufbeschwerden Oder Verdauungsstorungen bei nervlicher 
Daueruberlastung auftreten.

VI. Sehen Sie den 2. und 3. Absatz durch und antworten Sie auf die 
Frage. Wodurch konnen schwere Erkrankungen des 
Nervensystems entstehen?



VII. Suchen Sie im 4. Absatz den Satz heraus, der bestatigt, dass die 
(.Querschnittslahmung unheilbar“ ist.

VIII. Finden Sie die Textstelle uber die Geisteskrankheiten.

IX. Fassen Sie den Inhalt jedes Abschnitts in Stichwortern zusammen.

X. Definieren Sie anhand des Textes folgende Begriffe;

Die Gehirnerschiittung, die Kinderlahmung, die Querschnittlahmung, die 
Geisteskrankheit, Morbus Parkinson, die multiple Sklerose.

Muster: Erkaltung: Schnupfen undHusten
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Wir sprechen von Erkaltung 
Es handelt sich um Erkaltung 
Erkaltung liegt vor

wenn es zum Schnupfen und 
Husten kommt.

Kinderlahmung: Zerstorung eines Teils der Nervenbahnen 
im RQckenmark durch Viren.

Querschnittlahmung: Lahmung und Sensibilitatsstorung infolge 
einer Verletzung oder Erkrankung des 
Ruckenmarks.

Gehimerschiittung: der voriibergehende Bewusstseinverlust, 
Kopfschmerzen.

Morbus Parkinson: die Schadigung der Hirnstrukturen, die 
komplexe Bewegungsmuster steuem.

Multiple Sklerose: die Entziindung des Nervensy stems, 
verursacht durch korpereigene 
Immunzellen

Geisteskrankheit: die Schadigung der Hirnfelder, die die 
seelischen und geistigen Fdhigkeiten 
steuern.

XI. Erzahlen Sie uber die Erkrankungen vom Nervensystem Ihrem 
Plan nach.
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Text С 
Voriibungen

I. Lesen Sie folgende Worter zum Text C.
i Alltagshetze f  -n повседневная суе'га
2 Arbeitsiiberlastung f  -en рабочая перегрузка
3 ausmachen vt обнаружить, распознать
4 beeinflussen vt оказывать влияние, влиять на к.-л.
5 belasten vt перегружать, отягощать
6 bevorzugen vt предпочитать ч.-л.
7 Erschopfung f - усталость, истощение
8 gunstig благоприятный, благосклонный
9 Hopfen m -s хмель
10 Hopfenzapfen m -s, - шишка хмеля
11 Johanniskraut n -es зверобой
12 Larm m -(e)s шум
13 nachweisen vt ie, ie доказывать, подтвердить 

экспериментально
14 Passionsblume f  -n пассифлора
15 Uberwinden vt преодолеть, побороть
16 Uberreizheit f -en крайняя раздражительность, 

повышенная возбудимость
17 verzichten auf A отказываться, отрекаться от ч.-л.

II. Obersetzen Sie folgende Wortverbindungen aus dem Text,

Ins innere Gleichgewicht bringen, nachteilige Auswirkung haben, eine gute 
Moglichkeit bieten, zu gesundem Schlaf beitragen.

III. Obersetzen Sie folgende Wdrter. Achten Sie auf die Bedeutung 
des Prafixes.

Uberlastung, Uberarbeitung, Uberreizheit, Uberanstrengung, ubernerv6s, 
Uberwinden.

IV. Obersetzen Sie folgende Satze, beachten Sie die grammatische 
Form und die Bedeutung vom Verb sein.

1. Ernahrung ist auch wichtig.
2. Pflanzliche Nahrungsmittel sind zu bevorzugen.
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3. Die Nervenwirksanikeit der Vitamine A- und B-Gruppe ist langst
erf'orscht und nachgewiesen.

4. Hopfen ist zum haufigsten Bestandteil in beruhigenden
Teemischungen gevvorden.

TextC
Starkung der NeiTen

Die Griinde fur ,,schwache“ Nerven sind oft Larm, Arbeitsiiberlastung, 
Alltagshetze. Hiiufig bringen ausreichender Schlaf, Rube und Erholung sowie 
Bewegung an frischer Luft diese Menschen wieder ins innere Gleicligewicht.

Ernahrung ist auch wichtig, Pflanzliche Nahrungsmittel sind zu 
bevorzugen. Die Nervenwirksanikeit der Vitamine A- und B-Gruppe ist 
langst erforscht und nachgewiesen.

Andererseits haben Forscher auch Reizstoffe in der Nahrung 
ausgeniacht, die fur das Nervensystem nachteilige Auswirkung haben, z.B. 
das Fleisch. Ubernei"v6se Menschen sollten deshalb auf Fleisch verzichten.

Ein schweres, spates Abendessen belastet die Verdauungsorgane und 
daniit auch die Nerv'en.

Neben einer nervenschonenden Ernahrung bieten bestimmte 
Pfianzensafte eine gute Moglichkeit, das Nervensystem zu starken. Durch 
Baldrian werden nervose Erschopfung, geistige Uberarbeitung, verschiedene 
Zustande von Uberreizheit giinstig beeinflusst. AuBerdem tragt er zu 
gesundem Schlaf bei.

Als echter Gliicklichmacher gilt Johanniskraut. Schon vor Jahren 
konnte in Studien nachgewiesen werden, dass durch Oberanstrengung 
hervorgerufene Erschopfung durch die regelmaBige Einnahme von 
•lohanniskraut schon nach wenigen Wochen iiberwunden konnte.

Als beruhigend gelteii die atherischen Ole von Hopfen sowie die 
Bitterstoffe Humulon und Lupulon. Da sie auch uber die Atemwege wirken, 
eignen sich getrocknete Hopfenzapfen als Fullung in Schlummerkissen. 
Hopfen ist haufiger Bestandteil in beruhigenden Teemischungen und 
Fertigprodukten.

Medikationen, Entspannungsubungen oder Yoga konnen zur Starkung 
der Nerven beitragen.

Nachiibungen

V. Lesen Sie den Text, sagen Sie, aus welchen logischen Teilen der 
Text besteht. Betitein Sie diese Teile.

VI. Schreiben Sie die Stichworter aus jedem Teil heraus. Bilden Sie 
Satze mit diesen Stichwortern,
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VII. Beweisen Sie mit dem Text, warum pfianziiche Nahrungsmittel zu 
bevorzugen sind.

VIII. Suchen Sie im Text die Satze heraus, die uber folgende 
Heilpflanzen berichten

a) Baldrian
b) Johanniskraut
c) Hopfen

IX. Sagen Sie, was das Nervensystem stark. Benutzen Sie den Text.

X. ErgSnzen Sie folgende Zusammenfassung des Textes. 
Verwenden Sie die Worter aus dem Text Oder eigene Ausdrticke.

Der Text berichtet uber... . Zu den Ursachen der ,,schwachen“ Nerven 
gehoren ... . Ins innere Gleichgewicht bringt die Menschen ... . Eine 
nervenschonende Ernahrung... . Man sollte au f... verzicbten und 
bevorzugen. Pflanzensafte... das Nervensystem. So Baldrian beeinflusst 
giinstig ... , Johanniskraut tragt zu ... bei, Hopfen w irkt... .Sehrwichtig 
sind auch ... .

XI. Lesen Sie folgende Tipps fur eine ruhige Nacht. Was soil/ kann 
man gegen Schlafstorungen tun?
Muster: Gehen Sie abends spazieren! - Man soil/ kann abends 

spazieren gehen.

1. Gehen Sie abends spazieren oder nehmen Sie ein Bad (es muss schdn 
heiB sein!).

2. Die Luft im Schlafzimmer muss frisch sein. Das Zimmer muss dunkel 
sein und darf hdchstens 18 Grad warm sein.

3. Nehmen Sie keine Medikamente. Trinken Sie lieber einen Schlaftee.
4. Schreiben Sie Ihre Probleme auf. Sie stehen dann auf dem Papier und 

storen nicht Ihren Schlaf.
5. Horen Sie leise Musik.
6. Machen Sie Meditationsubungen oder Joga.

XII. Stellen Sie sich vor. Sie sind Apotheker/ Apothekerin. Was 
konnen Sie den Kunden uber die Heilkrauter fur die Seele 
erzahlen? Benutzen Sie den folgenden Text.
Muster: Ich empfehle Ihnen ... , denn ... .

Melisse. Die Blatter der Melisse und das daraus gevvonnene atherische 
OI werden wegen Hirer beruhigenden Wirkune vewendet. Vor allem bei
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Alltagsstress und dadurch bedingten Einschlafstoriingen haben sich 
Melissepraparate bewahrt. Meistens werden sie als Tee getrunken oder als 
melissehaltige Badezusatze.

Lavendel. Die beruhigende Wirkung ist dem atherischen 6 l der 
Lavendelbllite zuzurechnen. In der Pflanzenheilkunde werden
Lavendelbliiten als Teezubereitungen oder Badezusatze verwendet.

Passionsbiiime. Passionsblumenkraut wird gegen nervose
Unruhezustande empfohlen. Die Wirkstoffe dieser Pflanze sind noch wenig 
erforscht, die Anwendung erfolgt aufgrund von pfianzenmedizinischen 
Erfahrungswerten. Verantwortlich fur die beruhigende Wirkung sind neben 
den atherischen Olen vermutlich noch andere Inhaltsstoffe; Flavonoide, 
Cumarinderivate und Harmanalkaloide.

XIII. Erzahlen Sie uber die Behandlung der „schwachen" Nerven.

Zusammenfassende Aufgabe

Fragen zur Wiederholung.
1. Welche Aufgaben hat das Nervensystem?
2. Welche Abschnitte unterscheidet man am Nervensystem?
3. Was ist das animale (vegetative) Nervensystem?
4. Welche Struktur hat die Nervenzelle?
5. Worin besteht die Haupteigenschaft der Nervenfaser?
6. Was wird als Reflex bezeichnet?
7. Wodurch konnen schwere Erkrankimgen des Nervensystems 

entstehen? (Beispiele)
8. Wie erfolgt die Behandlung dieser Erkrankungen?
9. Wie kann man die Nerven starken?

Lesen Sie die folgenden Texte. Unterstreichen Sie die 
Hauptinformationen und sagen Sie, welche W-Fragen 
beantwortet werden.

Lerntipp-Lesen: Hauptinformation im Text

Um beim ersten Lesen die Hauptinformation aus einem Text herauszufmden, 
versuchen Sie zuerst nur die W-Fragen: Wer? Wo? Was? Wann? Warum? 
Wie? Welche Ergebnisse (Schltisse)? zu beantworten.

GEHIRN WACHST AUCH BEI ERWACHSENEN

Entgegen alien bisherigen Annahmen vermehren sich Gehimzellen 
offenbar auch im forteeschrittenen Erwachsenen-Alter. Die US-
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Fachzeitschrift "Nature Medicine" berichtet von einem Forscherteam, das 
verstorbene Krebspatienten untersuchte. Den Patienten im Alter von 55 bis 
70 Jahren war-ein radioaktives Mittel gespritzt worden, das das Wachstum 
des Tumors erkennen liep. Uberraschung: Die Arzte konnten erkennen, dass 
sich auch die gesunden Zellen vermehrten. Ruckschluss: Wahrend der ge- 
samten Lebenszeit wachst das Gehirn.

EPILEPTIKER: TV KANN ANFALLE AIJSLOSEN

Die glitzernde Oberflache eines GeU'assers, ein flackemder TV- 
Bildschirm, Videospiele, Lichtorgein in der Diskothek -  all diese optischen 
Reize konnen bei rund zehn Prozent der Menschen, die unter Epilepsie 
leiden, zu einem Anfall fiihren. Darauf wies der Arztiiche Direktor des 
Epilepsiezentrums Bethel in Bielefeld, Prof. Peter Wolf hin. Auch bestimmte 
Musikstiicke und sogar die Buchstaben und Zeilen gedruckter Texte konnen 
in Einzelfallen das ,,Gewitter“ im Kopf auslosen.

HORMON DER LIEBE

Der britische Neurologe Gareth Lang von der University of Edinburgh 
hat den Mechanismus des Mormons Oxytocin identifiziert, das fiir die 
„Chemie der Liebe“ verantwortlich ist. Oxytocin wird sowohl bei der 
Gebuhrt eines Kindes als auch beim Orgasmus in groBen Mengen 
ausgeschiittet. „Es funktioniert wie ein Hauptschalter im Gehirn", erklart 
Leng, „weil es neue Interaktionsmuster zwischen den Nervenzellen schlafft." 
Der Forscher meint, dass es fiir Menschen mit wenig Oxytocin-Rezeptoren 
im Gehim schwerer ist, langfristige und gliickliche Partnerschaften 
einzugehen. Leng stiitzt seine Erkenntnisse auch auf amerikanische 
Forschungen an Prarie-Wiihlmausen, die wahrend der Partnersuche Oxytocin 
freisetzen. Blockierte man im Him der Tiere die Rezeptoren fur das Mormon, 
zeigten weibliche Mause kein Interesse mehr an der Paarung.

PARKINSON: BESSERE FROHERKENNUNG DANK RIECHTEST

An der Universitat Erlangen wurde jetzt zu Studienzwecken ein 
Riechtest entwickelt, mit dem moglicherweise neurologische Erkrankungen 
wie die Parkinsonsche Krankheit oder Alzheimer friiher erkannt werden 
konnen als mit anderen Diagnosemitteln. Bei dem Test schnuppern die 
Patienten an Stiften mit Duftstoffen wie Leber, Zimt oder Kaffee und 
bestimmen die Konzentration der Geruche. In der Studie wurde deutlich, dass 
bis zu 90 Prozent aller Parkinson-Patienten auch im Fruhstadium ihrer 
Erkrankung schon Probleme haben. Diifte zu erkennen: Symptome wie
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Zittern Oder Muskelstarre konimen erst spater hinzu. Der Test soli bei der 
Diagnose als zusatzlicher Indikator dienen.

W ARUM KINDER LEICHTER LERNEN

Warum lernen Kleinkinder Fremdsprachen spielerisch leicht, wahrend 
sich die meisten Teenager reichlich schwer tun mit englischen, franzosischen 
Oder lateinischen Vokabein und Grammatik.

Wissenschaftler des Memorial Sloan Kettering Institute, New York, 
sind dem Phanomen auf die Spur gekommen. Anhand spezieller 
Untersuchungen des Gehirns stellten sie fest, dass die Informationen einer 
Sprache, die bereits im Kleinkindalter erlemt wird, an derselben Stelle der 
Broca-Hirnregion abgespeichert werden wie die fur die Muttersprache. Die 
Broca-Region ist fiir die Grammatik und Spracharticulation zustandig. Sie 
liegt fiber dem linken Ohr.

Wird dagegen eine Fremdsprache erst im Teenageralter erlernt, werden 
die zugehorigen Sprachinformationen in einem separaten, benachbarten 
Bereich verarbeitet, der offenbar vom Gehirn eigens fiir die Fremdsprache 
angelegt wird.
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DEUTSCH - RUSSISCH
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А
abfuhren vt О Т В О Д И Т Ь ,  уводить
Abfiihrmittel n -s, - слабительное
ablagern sich осаждаться, откладываться, 

отлагаться
ablaufen vi (s) ie, a происходить, протекать (о 

событиях)
Abnutzung f -en изнашивание
Abnutzungserscheinung f  -,-en явление изнашивания
absiiiken vi (s) падать, снижаться, ухудшаться
absondern vt выделять, отделять, изолировать
Abwehr f  - защита (организма)
Abwehrkraftc PI. защитные силы, силы 

сопротивления (организма)
ACE-Hemmer m -s , - АПФ- ингибитор (ангиотензин 

превращающий фермент)
Ader f  -n Кровеносный сосуд, вена, жилка
Ager m -s 1. гнев, раздражение

2. неприятность, огорчение
Alltagshetze f  -n повседневная суета
amoboid амебоидный (о движениях)
Angelika f - дудник
angreifen vt i, i I .нападать, атаковать 2.вредно 

действовать (на ч.-л.)
Angriff rn -s, -e атака, приступ
animal 1. животный, чувствительный

2. одушевлённый 3. животного 
происхождения

ankurbein vt Приводить в действие, 
стимулировать

anregen vt (j-n zu D) 1. побуждать к ч.-л., склонять (к.-л. 
к ч.-л.); 2. возбуждать

anschwellen vi (s) o,o [.набухать 2.опухать, припухать, 
отекать

ansetzen vt ставить, подводить
Antrieb m -(0*5 побуждение; стимул; импульс
Anzeichen n -s, - Признак, симптом
Arbeitsiiberlastung f -en рабочая перегрузка
Arm m -(e)s, -e 
Oberarm ni -(e)s, -e 
Unterarm m -(e)s, -e

рука
плечо
предплечье

Atemgerausch n -es, -e дыхательный шум
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(при аускультации)
Atemnot f  - одышка; удушье
atmen vi
einatmen 
ausatmen 
Atmung f  -en 
Atemluft f  "-e

дышать
вдыхать
выдыхать
дыхание
дыхательный воздух

аиГГйПеп vt наполнять, заполнять, засыпать
aufhaiten vt ie, a задерживать, останавливать; 

сдерживать, удерживать
auflosen (sich) растворять(ся), распадаться
aufnehmen vt a, о

Aufnahme f  -n

физ. поглощать, хим. 
присоединять, захватывать; 
приём, принятие

AufstoBen n -s отрыжка
auftreten vi (s) a, e возникать, появляться; встречаться
Aufzahlung f  -en перечисление, перечень, список
Augenbraue f -n бровь
ausdehnen sich 1. растягиваться, расширяться

2. распространяться
ausfalien vi ie, a 1. выпадать; 2. выпадать в осадок
Ausgang m -s, "-e 1. выход 2. исход
ausgewogen уравновешенный, гармоничный, 

пропорциональный
ausgleichen vt i, i выравнивать, компенсировать; 

снять (усталость, боль и т.д.)
ausiosen vt вызывать действие
ausmachen vt обнаружить, распознать
auspragen vt чётко обрисовать, явственно 

подчеркнуть
9uBern sich (durch A) проявляться, обнаруживаться .
Ausstrich m -(e)s, -e мазок
Auswurf m -(e)s, "-e 1. мокрота 2, рвотные массы 

3. выкидыш
В

Bad n -es, "-er 1. ванна 2. курорт
Bahn f -en нервные волокна и нити (в коре 

головного мозга)
Baldrian m -s, -e 1. валериана 2. корень валерианы 

3. валериановые капли
ballaststoffreich богатый балластными веществами
Bandscheibe f  -n межпозвонковый
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(межпозвоночный) диск
Bandscheibenvorfall m -s, -e грыжа межпозвоночного диска; 

грыжа Шморля
Bauch m -(e)s, "-e живот
beabsichtigen vt намереваться, иметь намерение; 

задумать (ч.-л.)
Becken n -s, - таз
bediirfen vi (D) нуждаться (в ч.-л.)
beeinflussen vt оказывать влияние, влиять на к.-л.
befallen vt ie, a поражать (о болезни )
befordern vt 1. отправлять, перевозить, 

транспортировать; 2. ускорять 
(ч.-л.), усиливать, способствовать 
(ч.-л.)

bcgiinstigen vt благоприятствовать
beheben vt o, о устранять, ликвидировать
behindern vt (an D, bei D) препятствовать, мешать
Bein n -(s)s, -e нога
bekampfen vt бороться, побороть (к.-л., ч.-л.), 

подавлять (к.-л., ч.-л.)
belasten vt 1. нагружать 2. перен. 

перегружать, обременять
belasten vt перегружать, отягощать
Belastung f -en 1. нагрузка 2. отягощение
bemerkbar заметный, приметный
sich ~ niachen обратить на себя внимание, давать 

О себе знать
Benediktenkraut n -s кникус
benotigen v t , vi (G) нуждаться (в ч.-л.)
beruhigcn vt успокоить, усмирять, унимать
Beriilirung f -en прикосновение, контакт
Beschwerde f -n 1. жалоба 2. недуг 3. затруднение
beseitigen vt устранять
besorgen vt ( j-m etw.) доставлять, снабжать
betragen vt ii, a составлять, равняться
betreffen vi a, о касаться (к.-л., ч.-л.); относиться (к 

к.-л., к ч.-л.)
betroffen seiii быть пораженным (ч.-л.)
bevorzngen vt предпочитать (ч.-л.)
bewaltigen vt Преодолевать, справляться, 

осиливать
bewegen vt двигать, передвигать
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sich bevvegen 
sich fortbewegen 
Bewegung f  -en

двигаться, передвигаться 
двигаться вперёд 
движение

Beweglichkeitsarmut f - недостаточность подвижности
Bewegungsmangei ni -s гипокинезия
Bewusstsein n -es сознание
beziehen sich o, о (auf A) 1. ссылаться (на к.-л., ч.-л.)

2. относиться (к к.-л., ч.-л.), 
касаться (к.-л., ч.-л.)

Bindegewebe n -s, - соединительная ткань
BindegewebshuUe f  -n соединительная оболочка
binden vt a, u связать, связывать
Bitterklee m -s 1. вахта; 2. вахта трехлистная, 

трифоль
Blahung f -en вздутие, метеоризм
Blasengrund rn -es дно мочевого пузыря
Blinddarinentziindung f -,-en воспаление слепой кишки
BlutgefiiB n -es, -e кровеносный сосуд
Blutkorperchen n -s, - кровяное тельце
Blutkreislauf m -(e)s, "-e кровообращение
Blutplattchen n -s, - Кровяная пластинка
Blutwasser n -s сыворотка крови
bohnenfiirmig бобовидный
Botenstoff m -es, -e переносчик, преобразователь
Syn. Transmitter m -s
brechen vt a, о ломать, разбивать
sich (D.) den Arm brechen сломать себе руку
Bruch m -es, ”-e 1. перелом 2. грыжа
Brust f - ,  -e грудь
Brustkorb m -(e)s, '-e грудная клетка
Brustbein n -(e)s,-e грудина
Biindel n -s, - связка, пучок

D
Darm m -(e)s, ‘-e кишка, кишечник
Grimmdarm m -(e)s, ' -e ободочная кишка
Dunndarm m -(e)s, "-e тонкий кишечник
Dickdarm m -(e)s, '-e толстый кишечник
Mastdarm m -(e)s, "-e прямая кишка
Zwolffingerdarm m -(e)s, ' -e двенадцатиперстная кишка
Leerdarm m -(e)s, "-e тощая кишка
Krummdarm m -(e)s, "-e подвздошная кишка
Blinddarm m -(e)s, "-e слепая кишка
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Darmzotte f  -en в о р си н к а  киш ки, киш ечная 
во р си н ка

dauernd п р о до л ж и тел ьн ы й , дл и тел ьн ы й
Daueriiberlastung f  -en д л и тел ьн ая  н агрузка
divers р азл и ч н ы й , разны й
driicken vt д ав и ть , ж ать
Druckgefiihl n -$ ч у в ств о  давления
Driise f  -n
Bauchspeicheldriise f  -n 
Speicheldriise f  -n 
Verdauungsdruse f  -n

ж ел еза
п о дж елу д о чн ая  ж елеза  
сл ю н н ая  ж елеза  
п и щ ев ар и тельн ая  ж елеза

Durchblutungsstorung f  -en н ар у ш ен и е  м естного  
к р о во о б р ащ ен и я

Durchfall m -(e)s, "-e п о но с
durchsichtig п р о зр ачн ы й
durch'stromen те ч ь , п ротекать  (по ч,-л .), 

ц ир ку л и р о вать
durch'wandern vi (s) и сх о д и ть  (м естность), 

стр ан ство в ать
Durst m -es ж аж д а

E
Efeu m -s, -e п лю щ
Eibisch in -es, -e (б о т .) 1. алтей  2. кенаф
eignen sich (fur A, zn D) го д и ться , подходить, 

б ы ть  ПриГОДНЬЕМ (для ч .-л .)
eindringen vi (s) a, u (in A) п р о н и к ать , вторгаться  (к .-л .)
Eindringling m -s, -e 1. н езван ы й  гость 2. захватчи к
eingehen vi (s) i, a auf A д етал ьн о  остан ови ться  на к.-л. 

в о п р о се
Eirnniindung f  - , -en у стье
Einrenken m -s в ы п р авл ен и е  вы виха
einschriinken vt о гр ан и ч и в ать , стеснять, со кр ащ ать
einsetzen vt н азн а ч а т ь (л е к а р с т в о )
einstellen vt п р екр ащ ать
Eisenbedarf m -es п о тр еб н о сть  в ж елезе
Eiseninangel ni -s д е ф и ц и т  ж елеза  в органи зм е
Eiter m -s Г Н О Й

empfehlen vt a, о р ек о м ен д о в ать
Endigung f -en
Nervenendigung f -en

о к о н ч ан и е , п рекращ ение 
н ер вн о е  окончание

entdecken vt о ткр ы вать
entkranipfen vt р ассл аб и ть  (м ы ш цы )
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entleeren vt опорожнять, очищать
entziehen vt o, о (D) лишать (к.-л.), отнимать (ч.-л. у к.- 

л.)
entziindlich воспалительный
Entziindung f  -en воспаление
Entziindungshemmer m -s, - препарат, сдерживающий развитие 

воспаления; уменьшающий 
интенсивность воспаления

Entzundungsvermittler m -s,- посредник воспаления
Enzianwurzel f  - корень горечавки
Erbaniage f  -,-n наследственная основа, гены
Erbrechen n -s рвота
erfiilleii vt выполнять, исполнять
erganzen vt дополнять, добавлять
erinnern $ich an A помнить, вспоминать (ч.-л., о ч.-л.)
erkennen vt an D, nach D узнавать, опознавать (по ч.-л.)
Erkundung f -en разведка (недр, местности и т.д.)
Ernahrung f -en питание, вскармливание, пища, 

рацион
erregen vt 1. волновать, возбуждать

2. вызывать
Erregung f -, -en возбуждение
erschlaffen vi (s) ослабевать, слабеть, становиться 

вялым
Erschlaffung f  -, -en расслабление, слабость, атония
Erschopfung f  - усталость, истощение, изнурение, 

изнеможение
ersetzen vt 1. заменять, замещать 2. возмещать
erzeugen vt Производить, вырабатывать
E$ kommt zu ... Это приводит к ...
Extremitat f  - ,  -en конечность

fahig sein быть способным, быть в состоянии
Fahigkeit f -en способность, умение, дар, 

одарённосггь
Fango m -s фанго (минеральная грязь из 

горячи.х источников)
farblos бесцветный
Faserstoff m -es фибрин
Fassungsvermogen n -s восприимчивость; 

сообразительность; понятливость
Fehihaltung f  -, -en неправильная осанка
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Fehlsteiierung f -en неправильное (ошибочное) 
управление, регуляция

Fenchel m -s фенхель
Fertigarznei f -eii готовое лекарство
Fettsaiire f - , -en 
Fettsaureii PI.

кислота жирного ряда 
жирные кислоты

feucht
anfeuchten vt

сырой, влажный 
смачивать, увлажнять

Fingerhut m -es
Rotei Fingerhut (лат. Digitalis 
purpurea)

наперстянка 
наперстянка пурпурная

flieBen vi (s) o, о течь, струиться
Flimrnerepithel n -s, -
Flimmerhaar n -(e)s, -e

мерцательный эпителий 
ресничка мерцательного эпителия

Fliissigkeit f  -en
Blutfliissigkeil f  -, -en

жидкость 
плазма крови

niissigkeitsinenge f -, -n количество жидкости
fordern vt способствовать, содействовать (ч.- 

л.), поддерживать
Fortsatz m -es, "-e отросток
Fortschreitcn n -s прогрессирование
Fresszelle f -, -n фагоцит
F'unktionsstorung f  -, -en нарушение функции, дисфункция
FuB m -es, FiiBe нога, стопа
FuBknochel m -s, - лодыжка

G
Galgant m -s калган
gefahrdet sein быть в опасности,

быть поставленным под угрозу
GefaB n -es, ”-e сосуд (кровеносный, 

лимфатический)
Gefleeht n -es, -e сплетение
Gegner m -s, - противник
Gehirn n -(e)s, -e
GroBhirn n 
Kleinhirn n

(головной) мозг 
головной мозг 
мозжечок

Gehirnerschiitterung f -, -en сотрясение мозга
gelahmt парализованный
gelaiigen vi (s)

j__

попадать (к.-л.), прибывать (к.-л.), 
достигать (ч.-л.)

j Gelenk n -(e)s, -e
1 Gelenkkorper ni -s. -

сустав, сочленение 
суставная мышь
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Gelenkkapsel f  -n суставная сумка
Gelenkschmiere f  -n синовиальная жидкость
Geienkflache f  -ii суставная поверхность
Gemiitskrankheit f -en психическое заболевание
Geisteskrankheit f  -en - « -
Genussmittel n PI. возбуждающие пищевые продукты 

(напр. кофе, табак, крепкие 
напитки)

gerinnen vi (s) a, о свёртываться (о крови)
Blutgerinnung f  - свёртывание крови
Geschwiir n -s, -e !. язва 2. нарыв, гнойник
Gestalt f -en форма, образ
gewinnen vt a, о 1. выигрывать 2. получать 3,

добывать
Gicht f - подагра
glatt____________________________ 1. гладкий, ровный 2. скользкий
GroBhirnrinde f  -n кора головного мозга
giinstig благоприятный, благосклонный

H
Haargefafi n -es, ”-e капилляр
halten vt i, a держать, сохранять
Haltung f -en вид, осанка
Hand f -, -e рука, кисть (руки)
Harn m -(e)s моча
Harnorgane PI. мочевые органы
Vorharn m -(e)s первичная (провизорная) моча
Restharn m -{e)s остаточная моча
Harnleiter m -s, - мочеточник
Harnblase f  -, -n мочевой пузырь
Harnrohre f  -, -n мочеиспускательный канал, уретра
Harnstoff m -es, -e мочевина
Harnsaure f  -, -n мочевая кислота
Harnsaurespiegel m -s уровень мочевой кислоты.
Hauptlieferant m -en, -en основной поставщик
heben vt o, о поднимать; повышать; возвышать
heimsuchen vt навещать; подвергаться (ч.-л.)
hemmen vt сдерживать (ч.-л.), мешать (чему- 

л.), тормозить (ч.-л.)
herausgeben vt a,e издавать, опубликовать
Herzkammer f -, -n желудочек сердца
HerzkranzgefaB n -es, -e венечный сосуд сердца
Herzieistungsstorung f -, -en нарушение функционального
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СОСТОЯНИЯ с е р д ц а
Herzscheidewand f "-e п ер его р о д к а  сер дц а
Herzschwache f  - сер деч н а я  сл а б о ст ь
Herzstillstand ni -es оста н о в к а  с е р д е ч н о й  д ея тел ь н ости -  

оста н о в к а  с е р д ц а
herzwirksam эф ф ек ти в н ы й  при сер деч н ы х  

за б о л ев а н и я х
Hintcrhaupt n -es, - заты лок
hinweisen vt ie, ie auf A указы вать; ссы латься; нам екать (на  

ч .-л .)
Hirnfelder PI. ПОЛЯ м озга , м озго в ы е поля
Hirnhautentzundung f  -en в о сп а л ен и е  м озго в ы х  об о л о ч ек , 

м ен и н ги т
Hirnstamm m -es ствол  м о зг а
Hohle f - , -n
Schadelhohle f  - , -n 
Brusthohle f  - , -n 
Bauchliohle f  - , -n

п ол о ст ь , п а зу х а , каверна  
п о л о ст ь  ч ер еп а
гр удн ая  п ол ость , грудная клетка  
бр ю ш н ая  п ол ость

Hopfen m -s хм ел ь
Hopfenzapfen m -s, - ш иш ка хм еля
Huflattich m -(e)s (б о т .)  м ать -и -м ач еха
Hiiftgelenk m -(e)s, -e т а зо б е д р ен н ы й  сустав

HUlscnfrucht f  ”-e стр уч к овы й  (б о б о в ы й ) п л од
I

Innereien PI. в н у т р ен н о сти , п отр оха; 
су б п р о д у к ты

intakt интактны й, н еп о в р еж д ён н ы й
Islandisches Moos и сл а н дск и й  м о х

J
Johanniskraiit n -es зв е р о б о й

К
kalziumhaltig кальций с о д ер ж а щ и й

Kamille f  - ром аш к а

Kehikopf m -es, ‘-e 
Kehideckel m -s, -

гортань
н адгор тан н и к

Kern m -(e)s, -e 
kernlos

я др о
б езъ я д ер н ы й

Kinderlahmung f - , -en д ет ск и й  эп и д ем и ч еск и й  паралич, 
п о л и о м и ел и т

Kinn n -(e)s, -e п о д б о р о д о к

Klappe f - ,  -n клапан сер дц а ; створка
Klappenfehler m -s, - п о р о к (к л а п а н о в )с е р д ц а



155

Knochen m -
Flachenknochen m -s, - 
Rohrenknochen m -s, - 
Oberschenkeiknochen m -s, - 
Unterschenkelknochen m -s,-

К О С Т Ь

плоская кость 
трубчатая кость 
бедренная кость 
кость голени

Knochengeriist n -s, -(e)s скелет; костяк, остов
Knochenhaut f надкостница
Knochenmark n -(^)s костный мозг
Knorpel m -s, - хрящ
Knorpelabbau m -s, - распад, разложение хряща
Kohlensaure f  -n углекислота
Kohlenstoffdioxid n -(e)s, -e двуокись углерода, углекислота, 

углекислый газ
korpereigen аутогенный, принадлежащий телу, 

относящийся к телу
Korperkreislauf m -(e)s, "-e большой круг кровообращения
korperlich телесный, соматический
Korperpflege f  - гигиена тела
Korperschlagader f  -e аорта
Korperstoffwechsel m -s обмен органических веществ
Kost f  - пища, питание, рацион
krampfldsend спазмолитический
krankhaft болезненный, нездоровый, 

патологический
Krankheitserreger m -s, - возбудитель болезни
Kriiuterauszug m -(e)s, "-e вытяжка, экстракт из трав
krebshemmend цитостати ч ески й
Kribbein n -s парестезия
kugelig шарообразный, выпуклый
Kiimniel m -s тмин
Kurzatmigkeit f  - одышка

L
lahmen vt парализовать; расслаблять
Liingsscheidevvand f  "-e продольная перегородка
Larm m -(e)s шум
Lavendel m -s лаванда
Lebensweise f - образ жизни
leiden vi i, i (an D),

~ (unter D)
страдать, болеть (ч.-л.), 
страдать (от ч.-л.)

Leistung f  -en !. работа, деятельность 2.функция 
3. производительность

leiten vl 1. вести, направлять 2. руководить
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3. физ. Проводить
lenken vt править, управлять (чем-л.)
Lid n -(e)s, -er веко
till deni vt смягчать, облегчать; успокаивать 

(о боли)
Lippe f -n губа
locker рыхлый, дряблый
lockern vt 1, разрыхлять 2. расслаблять 

(мышцы)
losen vt 1. разделять 2. уничтожать 

3. растворять, расслаблять
Luftrohre f  n Трахея
Lunge f -n 
Lungenfliigel m -s, -

Lungenlappeii m -s, - 
l.ungenblaschen n -s, -

(анат.) лёгкое
«лёгочное крыло» т.е. правое или 
левое лёгкое 
доля лёгкого 
лёгочная альвеола

Lungeneiitziindung f -en воспаление лёгких
Lungenkreislauf m -(e)s, "-e малый круг кровообращения

IVI
Magen ni -s, - желудок
Magenausgang m -(e)s, "-e привратник, выход из желудка
Magenblutung f -en желудочное кровотечение
Magengeschwur n -s, - язва желудка
IVIagenkatarrh m -s
Darmkatarrh m -s

катар желудка 
катаральное воспаление 
кишечника

Magenschleimhaiitentziindung f  - воспаление слизистой (слизистой 
оболочки) желудка

Malve f -n Просвирник; мальва
Mangel in -s, (an D) недостаток, дефицит
Mangold m -(e)s, -e свекла столовая листовая, 

мангольд
Masern PI. корь
MaBnalime f -n мероприятие, мера
Melisse f  - мелисса
Moorpackung f -en грязевое укутывание
Mund ni -(e)s, PL -e, Munde и 
Munder

рот

Muskel in -s, -n; f - , -n
Muskein PI.
Muskelfaser f  -n

мышца, мускул 
мускулатура 
мышечное волокно
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Miiskelfaserbiindel n -s. - пучок мышечных волокон |
N

nach und iiach постепенно
Nachtschweip m -es ночная потливость, ночной пот
nachweisen vt ie. ie доказывать, подтвердить 

экспериментально
Naeken m -s затылок
Nadelholzer n PI. хвойные деревья
Nahrstoff m -es, -e питательное вещество
Nahrung f -en
Nahrungsrest m -(e)s, -e 
Nahrungsreste P!.

пиша, питание 
остатки пищи 

- « -
Nasenflugel m -s, - крыло носа
Nasenriicken m -s, - спинка носа
Naturstoff m -es,-e природное вещество
Neigung f - , -en склонность, предрасположенность
Nerv m -en, -en
Empfindungsnei'v m 
Bewegungsnerv m

нерв
чувствительный нерв 
двигательный нерв

nervlich нервный (относящийся к нервам, 
нервной системе)

Neuron n -s, -en нейрон, неврон
Niere f  -, -n
Nierenkoiperchen n -s. -

Nierenkanalchen n -s, - 
Nierenbecken n -s, - 
Nierenkelch m -(e)s, -e

почка
почечное (мальпигиево) тельце, 
почечный клубочек 
почечный каналец 
почечная лоханка 
почечная чашечка

Nierenschwache f - почечная недостаточность
Nierenstein in -(e)s, -e почечный камень, камень почки
Nierenversagen n -s почечная недостаточность, 

недостаточность почек
О

Oxalsiiure f - щавелевая кислота
P

Parasitenbefall m -(e)s поражение паразитами
pas$en vi подходить, годиться
Passionsblume f  -, -n пассифлора
Pfefferminze f - мята перечная
poros пористый, ноздреватый, порозный
pressen vt жать, нагнетать
Primel f  -, -n примула, первоцвез’
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pumpen vt качать, перекачивать
0

quergestreift поперечнополосатый
Qiierscheidewand f ”-e поперечная перегородка
Querschnittlahmung f -en поперечный паралич

R
Rachen m -s, - 
Rachenraum m •$, ”-e

зев, глотка 
полость глотки

raten vt ie, a советовать, посоветовать
Ratgeber m -s, - 1. советчик 2. советник 3. 

справочник
regein vt 1. регулировать, управлять

2. (у)регулировать, приводить в 
порядок

reinigen vt чистить, очищать (кишечник)
reizen vt
Reiz m -es,-e

раздражать, возбуждать 
раздражение, возбуждение, 
раздражитель

Rippe f  -n ребро
Rote Bete f -n свекла
Rotein PI. краснуха
Ruckenmark n -(e)s
verlangertes Ruckenmark

спинной мозг 
продолговатый мозг

Riickschluss m -(e)s, "-e заключение (от следствия к 
причине), вывод

Rumpf m -(«)*» т>'ловише, корпус, торс, остов
S

sackartig мешотчатый, мешковидный
Saft m -(e)s, ’-e
Magensaft m -(e)s, "-e 
Verdauungssaft m -(e)s. -e 
Gallensaft ni -(e)s, "-e

сок, сироп 
желудочный сок 
пищеварительный сок 
желчь

Salz- und Wasserhaushalt m -es водно-солевой обмен (баланс)
Salzsaure f -en соляная кислота
Samtnelrohrchen n -s, - собирательная трубочка
Sardelle f -, -n анчоус, хомса
Schadel ni -s, - череп
schsidigen vt вредить, наносить ущерб
schadlich Вредный
Schafgarbe f - тысячелистник
Scharlach ni -s скарлатина
Scheidewand f -, ”-e перегородка
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Scheitel m -s, - темя, макушка
Schieht f -en слой, пласт
Marktschicht f мозговой слой
Rindenschicht f корковый слой
Schilddriise f -n щитовидная железа
Schlafe f  -n висок
schlaff 1. вялый, дряблый, отвислый

2. бессильный, инертный
Schlag m -(e)s, "-e 1. инсульт 2. удар, толчок
Schlagader f -n артерия
Schlaganfall m "-e инсульт, апоплексический удар, 

кровоизлияние в мозг
schlagen vt u, a биться (о сердце, пульсе)
Schlagkraft f "-e 1. сила удара 2. сила отдачи
Schlagvolumen n -s систолический объём крови
Schleifenblurne f иберийка
Schleimstoff m -es, -e муцин
Schmerz m -es, -en боль
stechendc Schmerzen колющие боли
Schmerzmittel n -s, - болеутоляющее средство
schonen vt беречь, щадить, сохранить
Schonung f  - щажение
schubweise толчками, толчкообразно; 

приступами
Schulterbiatt n -(e)s, -er лопатка
Schutz ni -(e)s, -e защита, предохранение
schwammartig I . губчатый, спонгиозный 2. 

фунгозный
Schwellung f  -, -en опухание, набухание, припухание
schwinden vi a, u уменьшаться, убывать, исчезать
seelisch психический, духовный
Segelklappe f - , -n створчатый клапан
Sehne f -, -n сухожилие
Seifenwurzel f -, -n мыльнянка
setzen sich садиться, оседать
Seuche f  -en 1. заразная (инфекционная) 

болезнь 2. эпидемия
sich verastein разветвляться
Verastelung f  -, -en разветвление
Sinnesorgane PI. органы чувств, анализаторы
sinnvoll осмысленный: рациональный
Skelett n -(e)s, -e скелет, остов
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Rumpfskelett n -(e)s, -e 
Kopfskelett n -(e)s, -e 
Gliedmafienskelett n -(e)s, -e 
Stammskelett n -(e)s, -e

скелет туловища 
скелет головы 
скелет конечносгей 
скелет туловища

Sodbrennen n -s изжога
sondern sich отделяться, разобщаться
Sonnentau m -s росянка
spalten vt раскалывать; расщеплять
spaiinen sich напрягаться (о мускулах)
Speichel m -s
Mundspeichel m -s 
Bauclispeichel m -s

слюна
сок поджелудочной железы 
панкреатический секрет

Speisebrei m -(e)s, -e пищевая кашица, химус
Speisenunvertraglichkeit f -en непереносимость пищи
Speiseriihre f -n пищевод
spenden vt (по)жертвовать, дарить
Spenderniere f -,-n донорская почка
Spitzenwerf m -(*)*» максимальное значение
Spitzwegerich m -s подорожник ланцетный
Spiirenelement n -{c)s, -e микроэлемент
Starke f - 1. сила; 2. крахмал
steuern vt управлять, регулировать
Steuerungsbefehl m -s,-e регуляционная команда
Stimmband n -es, "-er голосовая связка
Stirn f -en лоб
Stoff m -(e)s, -e 
Nahrstoff ni -(e)s, -e 
BaustofT m -(e)s. -e 
Betriebsstoff m -(e)s, -e

EiweiBstoff m -(e)s, -e 
Wirkstoff m -(e)s, -e

вещество, материя, материал 
питательное вещество 
строительный материал 
вещество, покрывающее 
энергетические затраты организма 
белковое вещество 
1. активное вещество 2. 
действующий фактор 3. эргин 
(фермент, гормон, витамин)

Sauerstoff m -(e)s, -e 
Stickstoff ni -(e)s, -e

кислород
азот

Stoffwediselstoruiig f -en нарушение обмена веществ
storen vt мешать, нарушать
StoC ni -es, "-e толчок, удар
Strang m *(e)s, ”-e тяж, канатик, столб
StOtze f -, -n опора, поддержка
Siifiholzwurzel f  -n корень солодки
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1
Taschenklappe f -n полулунный клапан
Tiitigkeit f  -en деятельность, функция
Taubheit f - глухота
Tausendgiildenkraiit m -s золототысячник
Toleranz f - толерантность, выносливость
Treibkraft f "-e 1. импульс 2. движущая сила

U
Ubclkeit f  - дурнота, тошнота
L’berbeanspruchung f  -en перенапряжение, перегрузка
'iibergehen vi i, a 1. (in А) переходить, превращаться

2, (in А., ZU D) переходить, 
приступать (к ч.-л.)

iibcrnehmen vt a, о 1. получать, принимать 2.брать на 
себя

Uberreizheit f  -en крайняя раздражительность, 
повышенная возбудимость

iiberwinden vt преодолеть, побороть
iiberziehcn vt обтягивать, покрывать
umgeben vt окружать
umspinnen vt обвивать, обматывать
IJmwelt f -

Umweltbedingungen PI.

окружающий мир, окружающая 
среда, окружающая обстановка 
условия окружающей среды

Unfall m -s, "-e несчастный случай
unterbrechen vt a, о прерывать, (при)останавливать, 

перебивать
unternehmen vt a,o предпринимать (ч.-л.)
unterscheideii ie, ic 1 vt 1. различать, распознавать 

2. (von D) отличать (к.-л., 
ч.-л. от к.-л., от ч.-л.)

И sich ~ (dutch А, in D. von D)
отличаться (от ч.-л. от к.-л.)

Unterschenkel m -s,- голень
unterstUtzen 1. поддерживать (ч.-л.) 2. 

оказывать поддержку (помощь)
unterwerfen vt a, о 1. покорять, подчинять

2. (D) подвергать (к.-л. 
испытанию)

ununterbroehen беспрерывный, постоянный
ursiichlich причинный
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V
verbergen sich a, о скрываться, таиться, прятаться
verbieten vt o, о запрещать, воспрещать
verborgen скрытый, латентный
Verdauung f -en пищеварение
Verdauungskanal m -s, "-e пищеварительный канал
Verdauungsstorung f -en расстройство пищеварения; 

диспепсия
verdunnen vt разбавлять, разжижать
vereinigen sich объединяться, соединяться
verfliissigen vt 1. сжижать 2. разжижать 3. 

расплавлять
Verfugbarkeit f  - возможность располагать, 

пользоваться, распоряжаться (ч.-л.)
verhindern vt предотвращать (ч.-л.); ап D -  

(во)спрепятствовать, (по)мешать 
(к-л. в ч.-л.)

Verhiitung f -en предупреждение, предотвращение; 
предохранение; профилактика

Verletzte m/f -n, -n раненый, раненая
Verletzung f  -en ранение, повреждение
verlieren vt, vi o, о терять (ч.-л.), лишаться (ч.-л.)
vemiehren vt увеличивать, умножать
vermehren sich размножаться
vermeiden vt ie, ie избегать
verminden vt уменьшать, сокращать
vermitteln vt передавать, сообщать
vernichten vt уничтожать, истреблять; 

разрушать
verringern vt уменьшать, сокращать, снижать
versagen vt отказывать (в ч.-л.)

— vi отказаться служить, перестать 
действовать

VerschleiCerscheinung f  -en явление износа
verschlieBeii vt o,o запирать, закупорить
verschlingen vt a,u 1. проглатывать 2. связывать друг 

с другом
verschwinden vi (s) a, u исчезать, пропадать
verspannen vt 1. перекашивать 2. защемлять
Versteifung f -, -en неподвижность, ригидность
verstopfen vt 1. затыкать 2. закупоривать
V^erstopfung f  -, -en запор
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vertragen sich u,a mit D ладить, уживаться
verursachen vt послужить причиной, причинять, 

вызывать
vei"wandeln vt превращать, преобразовывать (ч.-л. 

во ч.-л.)
verzichten vi auf A отказываться, отрекаться (от ч.-л.)
Voliegefiihl n -s, 
Syn. Vollgefiihl n -s

чувство переполнения

Vollwertkost f  - полноценное питание
vorbeugen vi (D) предупреждать, предотвращать (ч.- 

л.)
vorhanden sein существовать, иметься
Vorhof ni -(e)s, "-e предсердие

W
Wandung f -en стена, стенка, перегородка
Warnzeichen n -s, - !. предупредительный сигнал 

2. предупредительный знак
Wechseljahre PI. климактерический период, 

переходный возраст
wechseln vt vt менять, обменивать; 

vi чередоваться
Weg m -es, -e
Atemwege PI. 
Luftwege PI. 
Speiseweg m -es, -e

путь
дыхательные пути 
дыхательные пути 
пищеварительный тракт

WeiBdorn m -es боярыщник
Widerstandsfahigkeit f  -en сопротивляемость, резистентность, 

выносливость, толерантность
Wiile m -ns, -n воля; воля, желание
willkuriich произвольный
Windpocken PI. ветряная оспа
winzig a крохотный
Wirbel m -s, -
Halswirbel m -s, - 
Brustwirbel m -s, - 
Lendenwirbel m -s, - 
Kreuzwirbel m -s, - 
SteiBwirbel m -s, - 
Wirbelsaule f  -, -n

позвонок 
шейный позвонок 
грудной позвонок 
поясничный позвонок 
крестцовый позвонок 
копчиковый позвонок 
позвоночный столб, позвоночник

wirken vt 1. действовать
2. (auf А) воздействовать, влиять, 
оказывать влияние
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Wuncle f -n рана, ранение
Z

zah 1. тягучий, вязкий 2. живучий
Zeh ni -es, -en, Zehe f  -n большой палец на ноге
Zelle f -n клетка
Blutzelle f  -n клетка крови
Fresszelle f  -n фагоцит
Zellstoffwechsel m -s обмен веществ в юютке
zerlegen vt 1. разбирать, расчленять

2. хим. разлагать
zerstoren vt разрушать, нарушать, уничтожать
zertriinimern vt 1 -разрушать 2.раздроблять, 

расщеплять
Zitrussaft m -es, "-e сок цитрусовых
zittern vi дрожать
zugrunde gehen an D гибнуть, погибать (от ч.-л., из-за 

ч.-л.)
zuleiten vt подводить
zusammenschlieRen vt o, о соединять, объединять
zusammenzielien sich o, о стягиваться, сокращаться
Zusammenziehung f -en 1. стягивание, сокращение

2. контрактура
zustandig sein fiir A ведать (ч.-л.), быть компетентным 

(в ч.-л.)
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Сокращение Полное написание Перевод
sog. so genannt так называемый
z.B. zum Beispiel например
usw. und so weiter и так далее
g/ml Gramm pro Milliliter грамм на миллилитр
mg/dl Mikrogramm pro Deziliter микрограмм на децилитр
mg Milligramm миллиграмм
cm Kubikzentimeter кубический сантиметр
mm Millimeter миллиметр
h bora, Stunde час
ACE Angiotensin-Converting-Enzym

(engl.=umwandelnd)
АПФ-ингибитор

1 Liter литр
Abb. Abbildung изображение
ca circa около, приблизительно
d.h. das heiBt это означает, то есть
WHO Weltgesundheitsorganisation в о з
z.T. zum Teil частично
NSAR nichtsteriodale Antirheumatika

J______________________________________

нестероидное
противоревматическое
средство
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Bau eines Muskels
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Mikroskopisches Bild einer Nervenzelle

Bau einer Nervenzelle (Schema)
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