
Abdomen – Abstrich

Fachwörterbuch

Um den Platz optimal zu nutzen, werden in den Übersetzungen bei
Nomen und teilweise bei Adjektiven nur die männlichen Formen
angegeben.

A
Ab·do·men [apˈdoːmən] das <–s; –, Abdomina> (en} abdomen (fr} abdomen

(it} addome (ru} брюшная полость
Ab·do·men-So·no·gra·fie [apˈdoːmənzonograˌfiː] die <–, –n> (kurz Abdo-

mensono) (en} abdominal ultrasonography (fr} échographie abdominale
(it} ecografia addome (ru} УЗИ брюшной полости

Abend·brot [ˈaːbm̩tbroːt] das <–s–(e)s, –e> meist Sing. (en} supper (fr} dîner
froid (it} cena leggera (ru} ужин

Ab·führ·mit·tel [ˈapfyːɐ̯mɪtl̩] das <–s, –> (en} laxative (fr} laxatif (it} pur-
gante (ru} слабительное средство

ab|hus·ten [ˈaphuːstn̩] <hustet ab, hustete ab, hat abgehustet> ≤tr.+intr.V.≥
(en} expectorate (fr} expectorer (it} espettorare (ru} откашливать

ab|räu·men [ˈaprɔø͜ mən] <räumt ab, räumte ab, hat abgeräumt> ≤tr.V.≥
(en} clear (fr} débarrasser (it} togliere da (ru} убирать

ab|rech·nen [ˈaprɛçnən] <rechnet ab, rechnete ab, hat abgerechnet> ≤intr.V.≥
(en} settle up (fr} faire les comptes (it} liquidare il conto (ru} производить
расчёт

Ab·rech·nung [ˈaprɛçnʊŋ] die <–, –en> (en} settlement of accounts
(fr} compte, décompte (it} conto (ru} расчёт

ab|sau·gen [ˈapzao͜ gŋ̍] <saugt ab, saugte ab, hat abgesaugt> ≤tr.V.≥ (en} aspi-
rate (fr} aspirer (it} aspirare (ru} отсасывать

Ab·saug·ge·rät [ˈapzao͜ kgərɛːt] das <–(e)s, –e> (en} aspirator (fr} aspirateur
(it} apparecchio di aspirazione (ru} аспирационный аппарат

Ab·schieds·raum [ˈapʃiːtsrao͜ m] der <–(e)s, Abschiedsräume> (en} condo-
lence room (fr} chambre funéraire (it} camera ardente (ru} комната про-
щания

ab|schlie·ßen [ˈapʃliːsn̩] <schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen>
≤tr.+intr.V.≥ (en} lock up (fr} fermer (it} chiudere a chiave (ru} запирать
≤tr.V.≥ (en} complete (fr} clore (it} terminare (ru} завершать

ab·sol·vie·ren [apzɔlˈviːrən] <absolviert, absolvierte, hat absolviert> ≤tr.V.≥
(en} complete (fr} effectuer (it} portare a termine (ru} заканчивать

Ab·strich [ˈapʃtrɪç] der <–(e)s, –e> meist Sing. (en} swab, smear (fr} frottis
(it} striscio (ru} соскоб, мазок

174 Deutsch in der Pflege En/Fr/It/Rus, 978-3-19-207476-9 © Hueber Verlag



Grammatik: Dr. Juliane Forßmann

Übersetzung: Cristian Barbieri-Wittwer, Nathalie Cazier, Eleni Girma-Ernst,
Ksenia Kalinina

Phonetik: Dr. Annaliese Benkwitz

Fotos Cover: © Thinkstock/iStock/gece33, © iStock/rustycloud

Fotos Innenteil: Seite 1: © Thinkstock/iStock/gece33
Seite 5: © fotolia/michaeljung
Seite 17: © fotolia/iceteastock
Seite 72: © Thinkstock/iStock/Dean Mitchell
Seite 93: © fotolia/Miriam Dörr
Seite 119: © fotolia/goodluz

Ein kostenloser MP3-Download zum Buch ist unter
www.hueber.de/audioservice erhältlich.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen
Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen
Einwilligung des Verlags.

Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne
eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk
eingespielt werden. Dies gilt auch für Intranets von Firmen, Schulen
und sonstigen Bildungseinrichtungen.

Eingetragene Warenzeichen oder Marken sind Eigentum des jeweiligen Zeichen-
bzw. Markeninhabers, auch dann, wenn diese nicht gekennzeichnet sind. Es ist
jedoch zu beachten, dass weder das Vorhandensein noch das Fehlen derartiger Kenn-
zeichnungen die Rechtslage hinsichtlich dieser gewerblichen Schutzrechte berührt.

3. 2. 1. Die letzten Ziffern
2020 19 18 17 16 bezeichnen Zahl und Jahr des Druckes.
Alle Drucke dieser Auflage können, da unverändert,
nebeneinander benutzt werden.
1. Auflage
© 2016 Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München, Deutschland
Redaktion: Elisa Klüber und Juliane Forßmann, Hueber Verlag, München
Beratung: Petra Bobbenkamp
Umschlaggestaltung: creative partners gmbh, München
Satz und Layout: Memminger MedienCentrum AG, Memmingen
Druck und Bindung: Firmengruppe APPL, aprinta druck GmbH, Wemding
Printed in Germany
ISBN 978-3-19-207476-9 Ar

t.
53

0_
20

55
3_
00

1_
01

Deutsch in der Pflege En/Fr/It/Rus, 978-3-19-207476-9 © Hueber Verlag




