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 Abdomensono) (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} purgante (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 [ˈaprɔø͜mən] <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 [ˈapzao͜gŋ̍] <saugt ab, saugte ab, hat abgesaugt> ≤tr.V.≥ (en} aspirate (fr} aspirer (it} aspirare (ru} отсасывать
Ab·saug·ge·rät [ˈapzao͜kgərɛːt] das <–(e)s, –e> (en} aspirator (fr} aspirateur
(it} apparecchio di aspirazione (ru} аспирационный аппарат
Ab·schieds·raum [ˈapʃiːtsrao͜m] der <–(e)s, Abschiedsräume> (en} condolence room (fr} chambre funéraire (it} camera ardente (ru} комната прощания
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
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