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1. Einleitung  
 

Ziel des Kurses der medizinischen Terminologie ist es, Sie bestmöglich auf den Umgang mit 
der medizinischen Fachsprache vorzubereiten, sie im beruflichen Alltag korrekt anzuwenden 
und die sprachlichen Inhalte möglichst fehlerfrei zu erfassen und weiterzugeben. Besonders 
im schriftlichen Austausch mit Kollegen ist die Kenntnis der Termini technici notwendig. Durch 
die Benutzung definierter Ausdrücke, die international anerkannt und eindeutig sind, wird 
Missverständnissen in der wissenschaftlichen Kommunikation, beim Verfassen von 
Arztbriefen und Operationsberichten, aber auch beim Publizieren wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse vorgebeugt.  

Schon Rudolf Virchow hat erkannt, wie wichtig grundlegende Kenntnisse der medizinischen 
Fachsprache sind:  

 
„Und ist es nicht das erste Zeichen eines wissenschaftlichen Mannes, dass er die 
Sprache der Wissenschaft zu reden versteht? Durch nichts bezeugt der Sachverständige 
deutlicher seine Befähigung, als durch den correcten Gebrauch der technischen 
Ausdrücke; dur 
ch nichts imponiert er mehr und nützt er mehr. Möchten diese Zeilen dazu beitragen, 
diese Auffassung recht allgemein werden zu lassen.“  
(Rudolf Virchow: Über ärztliche Terminologie. Klinische Wochenschrift 12, 1875.) 

 

Von grundlegender Bedeutung ist allerdings, dass sich das „Fachchinesisch“ für das Gespräch 
mit dem Patienten in keiner Weise eignet. Der exakte wissenschaftliche Begriff ist dem 
Patienten als medizinischem Laien meist unverständlich, er ängstigt ihn und gibt ihm leicht 
das Gefühl, aus der Diskussion ausgeschlossen zu sein. Der Arzt sollte deshalb im Gespräch 
mit dem Patienten nur die landessprachlichen (deutschen) Bezeichnungen verwenden. Es ist 
für den angehenden Mediziner notwendig, die fachsprachlichen Bezeichnungen für die 
Kommunikation mit den Kollegen zu erlernen, er sollte aber die landessprachlichen 
Bezeichnungen dabei nicht vergessen.  

Die medizinische Fachsprache besteht aus etwa 170.000 Fachausdrücken und es ist 
unmöglich, all diese Begriffe auswendig zu lernen. 

Sehr viel ökonomischer ist es, sich mit dem System der Bildung der Termini vertraut zu machen 
(Terminologie). Durch Zerlegung eines Terminus in seine sprachlichen Bestandteile und 
anschließende Zusammensetzung seiner Bedeutung kann man den Sinn der Wortelemente 
erfassen und in den meisten Fällen davon ausgehend auf den Gesamtbegriff schließen. Bei 
genauerem Hinsehen ergibt sich, dass man dabei auf eine überschaubare Zahl sich 
wiederholender Wortelemente zurückgreifen kann.  

Die sachlichen Inhalte der Begriffe können erst im Verlaufe des Studiums Schritt für Schritt 
vermittelt werden; in diesem einführenden Kurs soll Ihnen zunächst nur die formale 
Beherrschung der Fachsprache nahegebracht werden. Dafür sind Grundkenntnisse der 
lateinischen und griechischen Sprache erforderlich. Wer hier Vorkenntnisse mitbringt, hat es 
natürlich leichter. Beim Lernen der praxisrelevanten Worte und Wortelemente werden jedoch 
auch die „Lateiner“ feststellen müssen, dass andere Begrifflichkeiten vorherrschen als die im 
Schullatein bzw. Griechisch gebräuchlichen Vokabeln.  
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Warum besteht der medizinische Fachwortschatz seit Jahrhunderten hauptsächlich aus 
Begriffen, die den alten Sprachen entnommen sind? 

Die Medizin kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Ihre Entwicklung ist bis in die Antike 
zurückzuverfolgen. Der Ursprung der medizinischen Fachsprache wurde bereits im alten 
Griechenland gelegt. In den Werken der griechischen Naturphilosophen und Ärzte, 
beispielsweise Hippokrates (460-377 v. Chr.) und Aristoteles (384-322 v. Chr.), finden sich viele 
griechische Krankheitsbezeichnungen, die sich bis heute erhalten haben. Deshalb bezieht sich 
die klinische Fachsprache nach wie vor hauptsächlich auf Ausdrücke mit griechischen Wurzeln.  

Auch im römischen Imperium bleiben die griechischen Ärzte und ihre Fachsprache 
vorherrschend. Die in Rom praktizierenden Ärzte, zum Beispiel der griechische 
Gladiatorenarzt Galen (129-200 n. Chr.), schrieben selbstverständlich in ihrer Muttersprache. 
Galen fasste damals in einem fast hundertbändigen Werk das gesamte ärztliche Wissen seiner 
Zeit zusammen. Daneben gab es jedoch bereits einige in lateinischer Sprache geschriebene 
Werke (z.B. von Celsus und Plinius). Nach dem Verfall des römischen Imperiums um die Mitte 
des ersten Jahrtausends verfielen auch die Sprachkenntnisse. Die Überlieferung 
medizinischen Wissens floss über das oströmische Reich in den islamischen Kulturkreis an die 
syrischen und persischen Medizinschulen (der bekannteste persische Arzt Avicenna). Mit der 
aufblühenden Kultur des Mittelalters entstanden im 11. Jahrhundert die ersten 
Übersetzerschulen in Italien und Spanien, z.B. in Salerno und Toledo, aber auch in den Klöstern 
des deutschsprachigen Raumes (St. Gallen, Fulda), die arabische Texte ins Lateinische 
übersetzten und so den europäischen Ärzten zugänglich machten. Neben den griechischen 
wurde eine Vielzahl von arabischen und persischen Ausdrücken übernommen und latinisiert 
(z.B. Alkohol, Elixier).  

In den folgenden Jahrhunderten blieb das Lateinische die vorherrschende 
Wissenschaftssprache. An den nun etablierten Universitäten entdeckte man die Kultur der 
Griechen und Römer und damit die antike Medizin neu. Erst im 16. Jahrhundert erfolgte eine 
grundlegende Reform, als der Arzt Andreas Vesalius (1514-1564) die seit der Antike gelehrte, 
auf Beobachtung von Tieren beruhende Anatomie in Frage stellte und ein siebenbändiges, auf 
eigenen Sektionen am Menschen aufbauendes Werk über die menschliche Anatomie 
veröffentlichte (De humani corporis fabrica). Vesalius bemühte sich, alle aus anderen 
Sprachen stammenden Fachbegriffe durch lateinische Ausdrücke zu ersetzen und führte eine 
Vielzahl neuer Termini in die Anatomie ein.  

So ist die medizinische Terminologie bis heute von griechisch-lateinischer Zweisprachigkeit 
geprägt, doch das Lateinische galt bis weit ins 19. Jahrhundert hinein als führende 
Wissenschaftssprache. Mit dem Erstarken der europäischen Nationalstaaten im 17. und 18. 
Jahrhundert bekam es im Französischen, Englischen und Deutschen starke Konkurrenz, doch 
noch 1880 wurde das Arzneibuch des Deutschen Reiches auf Lateinisch veröffentlicht. Durch 
die in der Zeit der Aufklärung führenden französischen Ärzte wurden viele Begriffe aus diesem 
Kulturkreis (z.B. Drainage, Pinzette u.a.) übernommen.  

Die aufblühende naturwissenschaftliche Medizin mit vielen neuen Forschungsergebnisse 
brachte es im 19. Jahrhundert mit sich, dass auch neue Begriffe (z.B. Bazillus, Enzym, Allergie) 
geprägt werden mussten. Gegenwärtig macht sich die medizinische Vorherrschaft des 
angloamerikanischen Raumes mehr und mehr in der Entwicklung der Fachsprache bemerkbar. 
Begriffe wie Bypass, Transmitter oder Shunt sind auch aus dem deutschen medizinischen 
Alltag nicht mehr wegzudenken.  
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1.2. Lernziele  

 

Was Sie im Laufe des Semesters lernen sollen: 

 Sinnvoller Gebrauch und kommunikative Grenzen der Fachsprache 

 Grammatikalische Grundlagen der anatomischen Nomenklatur und medizinischen 

Fachsprache 

 Prinzipien der Wortbildungslehre  

 Grundwortschatz der medizinischen Fachsprache 

 Unterschiedliche medizinische Kommunikationsformen- und ebenen  

 

Was Sie am Ende des Kurses können sollen:  

 Lateinische Substantive und Adjektive aller Deklinationen im Nominativ und Genitiv 

in Singular und Plural erkennen und deklinieren 

 Medizinische Ausdrücke, besonders aus dem Bereich der Anatomie, grammatikalisch 

analysieren (d.h. Bestimmen von Casus, Numerus und Genus)  

 Bestimmen von Wortarten 

 Attributerkennung und Zuordnung  

 Zusammengesetze medizinische Fachausdrücke auch in eingedeutschter Form 

übersetzen 

 Fachtermini in einzelne Bestandteile zerlegen und deren Bedeutung erkennen  

 Wichtige Synonyme der Medizin kennen  

 Wichtige Wörter und Wortbestandteile, Eponyme und Abkürzungen der 

medizinischen Fachsprache kennen und deutsch wiedergeben können 

 Korrekte schriftliche und wörtliche Anwendung der Nomina Anatomica und der 

medizinischen Fachsprache  
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2. Grundlagen der lateinischen Grammatik 
 
2.1. Allgemeines  

Es erleichtert das Verständnis der medizinischen Fachsprache und hier besonders der 
anatomischen Nomenklatur, wenn man einige Grundregeln der lateinischen Grammatik 
beherrscht. Dieser Grammatik-Exkurs wurde auf die für die medizinische Fachsprache 
relevanten Regeln reduziert. Sie sollen dadurch in die Lage versetzt werden, die lateinischen 
Benennungen und Systematisierungen des menschlichen Körpers zu verstehen und die 
Wortendungen richtig zu benutzen.  

Die medizinische Fachsprache besteht hauptsächlich aus drei Wortarten:  

 Substantive (Hauptwörter)  

 Adjektive (Eigenschaftswörter)  

 Numeralia (Zahlwörter)  
 

Lateinische Verben (Tätigkeitswörter) begegnen in der medizinischen Fachsprache nur in Form 
von Partizipien und stellen Adjektive dar. 

 

Substantiv Adjektiv Partizip 
Präsens 
aktiv 

> Abgeleitet v. 
Verb 

Partizip 
Perfekt 
passiv 

> abgeleitet 
v. Verb 

musculus, i, m. longus, a, um prominens prominere perforatus perforare 

der Muskel lang vorspringend hervorspringen durchbohrt durchbohren 

 

Den drei Wortarten (Substantive, Adjektive, Numeralia) ist die Eigenschaft gemein, dass sie 
dekliniert (gebeugt) werden können. Dabei verändern die Wörter ihre Form, was an der 
Flexionsendung (Wortendung) erkennbar wird. Bei der Deklination kommt es auf drei 
Kategorien an:  

 Casus (Fall)  
Im Lateinischen gibt es insgesamt fünf Casus. Für die medizinische Fachsprache 
sind jedoch nur der Nominativ und der Genitiv von Bedeutung.  
 

 Nominativ (1. Fall, Frage: Wer?)  

 Genitiv (2. Fall, Frage: Wessen?)  

 Dativ (3. Fall, Frage: Wem?) 

 Akkusativ (4. Fall, Frage: Wen?) 

 Ablativ (5. Fall, Frage: Wodurch?) 
 

 Genus (Geschlecht)  
Im Lateinischen (wie auch im Deutschen) gibt es drei Genera:  

 masculinum = m. = männlich 

 femininum = f. = weiblich 

 neutrum = n. = sächlich 
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 Numerus (Zahlform) 
Im Lateinischen gibt es (wie im Deutschen auch) zwei Numeri:  

 Singular = Sg. = Einzahl 

 Plural = Pl. = Mehrzahl 

 

Genus, Casus und Numerus werden im Deutschen wesentlich durch den Artikel angezeigt. 
Artikel existieren aber im Lateinischen nicht! Diese Abgaben finden sich im lateinischen in 
den grammatikalischen Flexionsendungen angezeigt.  

 

Nominativ Singular Nominativ Plural  Genitiv Singular Genitiv Plural 

der Knochen die Knochen des Knochens der Knochen 

 

Die Wortbedeutung trägt dagegen der Wortstamm, der sich in der Regel nicht verändert. Man 
erhält ihn, wenn man die Genitiv-Singular-Endung von einem Wort abtrennt.  

Es empfiehlt sich beim Vokabellernen das Geschlecht und die Genitiv-Singular-Endung gleich 
mitzulernen. Dann hat man alle relevanten Informationen, um mit diesem Wort arbeiten zu 
können.  

 

2.2. Die Deklination der Substantive  

Ein lateinisches Substantiv oder Adjektiv besteht (mindestens) aus einem Wortstamm. Dies ist 
der Teil, der die inhaltliche Bedeutung trägt. Am Wortende befindet sich die Flexionsendung. 
Dies ist der grammatikalische Teil, der Auskunft über Casus und Numerus gibt. 

Das Lateinische kennt fünf Deklinationstypen. Jedes Wort ist eindeutig einer der fünf 
Deklinationen zugeordnet, die jeweils unterschiedliche Flexionsendungen vorhalten.  

Bei allen Substantiven muss zunächst bestimmt werden, zu welchem Deklinationstyp das 
Wort gehört.  

Die lateinischen Substantive werden in den Wörterbüchern und auch in den Vokabellisten 
dieses Skripts üblicherweise in der Form des Nominativ Singular angegeben. Danach folgt, mit 
einem Komma getrennt, die Genitiv-Singular-Endung, die an den Wortstamm angehängt 
wird, und zuletzt die Abkürzung für das Geschlecht (m., f., n.).  

 

 Angabe 
Wörterbuch Nominativ Singular  Genitiv Singular  Geschlecht   dt. Übersetzung 

musculus, i, m.  musculus  i = muscul-i m. = masculinum der Muskel  

 

Kennt man die Endungen der fünf Deklinationen, kann man Casus und Numerus des Wortes 
bestimmen.  
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2.2.1. Die a-Deklination  

Die a-Deklination umfasst Substantive, die femininum sind.  

Die Substantive der a-Deklination  

enden im Nominativ Singular auf -a 

haben im Genitiv Singular die Flexionsendung –ae 

 

Bsp. vena, ae, f. = die Vene  

 femininum Singular  Plural  

Nominativ  ven-a  ven-ae 

Genitiv  ven-ae ven-arum 

 

Eine Zusammenstellung wichtiger Substantive der a-Deklination finden Sie unter I: 

Vokabelliste nach Deklinationen geordnet.  

 

2.2.2. Die o-Deklination 

Die o-Deklination umfasst Substantive, die masculinum oder neutrum sind.  

Die Substantive der o-Deklination  

enden im Nominativ Singular auf –us/-os/-er 

haben im Genitiv Singular die Flexionsendung –i 

 

Bsp: musculus, i, m. = der Muskel 

masculinum Singular  Plural  

Nominativ  muscul-us  muscul-i  

Genitiv  muscul-i muscul-orum 

 

enden im Nominativ Singular auf –um/-on  

haben im Genitiv Singular die Flexionsendung –i 
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Bsp: ligamentum, i, n. = das Band  

neutrum Singular  Plural  

Nominativ  ligament-um  ligament-a 

Genitiv  ligament-i ligament-orum 

 

Eine Zusammenstellung wichtiger Substantive der o-Deklination finden Sie unter I: 

Vokabelliste nach Deklinationen geordnet.  

 

2.2.3. Die u-Deklination 

Die u-Deklination umfasst Substantive, die masculinum oder neutrum sind. 

Die Substantive der u-Deklination  

enden im Nominativ Singular auf –us  

haben im Genitiv Singular die Flexionsendung –ūs 

 

Bsp: ductus, us, m. = der Gang  

maskulinum Singular  Plural  

Nominativ  duct-us  duct-ūs  

Genitiv  duct-ūs  duct-uum 

 

enden im Nominativ Singular auf –u  

haben im Genitiv Singular die Flexionsendung –ūs 

 

Bsp: genu, us, n. = das Knie  

neutrum Singular  Plural  

Nominativ  gen-u  gen-ua 

Genitiv  gen-ūs  gen-uum 

 

Eine Zusammenstellung wichtiger Substantive der u-Deklination finden Sie unter I: 

Vokabelliste nach Deklinationen geordnet.  
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2.2.4. Die e-Deklination  

Die e-Deklination umfasst Substantive, die femininum sind.  

Die Substantive der e-Deklination  

enden im Nominativ Singular auf –es  

haben im Genitiv Singular die Flexionsendung –ëi 

 

Bsp: caries, ei, f. = die Zahnfäule, Knochenfraß 

femininum Singular  Plural  

Nominativ  cari-es cari-es 

Genitiv  cari-ëi cari-erum 

 

Eine Zusammenstellung wichtiger Substantive der e-Deklination finden Sie unter I: 

Vokabelliste nach Deklinationen geordnet.  

 

2.2.5. Die konsonantische Deklination  

Die kons. Deklination beinhaltet Substantive, die masculinum, femininum oder neutrum 

sind. 

Achtung! Hier gibt es das Phänomen des verlängerten Wortstammes, der sich erst über den 

Genitiv ergibt.  

Die Substantive der konsonantischen Deklination  

 haben im Nominativ Singular sehr unterschiedliche Endungen  

 haben im Genitiv Singular die Flexionsendung –is.  

 

  Singular  Plural  

Nominativ  variabel  -es (m./f.)      -a (n.)  

Genitiv  -is -um 

 

Bsp: homo, hominis, m. = der Mensch, Wortstamm: homin- 

  Singular  Plural  

Nominativ  homo homines 

Genitiv  hominis hominum 
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Bsp: femur, femoris, n. = der Oberschenkel, Wortstamm: femor- 

  Singular  Plural  

Nominativ  femur femora 

Genitiv  femoris femorum 

 

Es gibt innerhalb der konsonantischen Deklination Begriffe, die Sonderfälle darstellen und die 

ein etwas abweichendes Deklinationschema aufweisen (sogenannte i-Stämme).  

  Singular  Plural  

Nominativ  variabel  -es (m./f.)      -ia (n.)  

Genitiv  -is -ium 

 

Bsp: dens, dentis, m. = der Zahn, Wortstamm: dent- 

  Singular  Plural  

Nominativ  dens dentes  

Genitiv  dentis dentium 

 

Es empfiehlt sich, diese Begriffe zu lernen. Sie sind rot in der Vokabelliste der konsonantischen 
Deklination markiert. Es gibt jedoch auch Regeln, wie man diese Vokabeln erkennt:  

 Substantive mit gleich vielen Silben im Nominativ und Genitiv Singular = 
Gleichsilbige  
Bsp: testis, is, m. = der Hoden  
         auris, is, f. = das Ohr  

 Substantive mit zwei (oder mehr) Konsonanten im Stammauslaut = 
Mehrkonsonantige  
Bsp: dens, ntis, m. = der Zahn  
         pars, rtis, f. = der Teil  

 Neutra mit den Endungen –ar, -e-, -al im Nominativ Singular = Ar-e-al-Neutra  
Bsp: calcar, aris, n. = der Sporn  
         rete, is, n. = das Netz  

 

Eine Zusammenstellung wichtiger Substantive der konsonantischen Deklination finden Sie 

unter I: Vokabelliste nach Deklinationen geordnet.  
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2.2.6. Bildung von Substantiven durch Substantivsuffixe (Diminutive) 

Es gibt eine Reihe von Substantivsuffixen (Nachsilben), die wie die deutschen Nachsilben  

–chen und –lein eine Verkleinerung ausdrücken. Sie werden meistens unmittelbar an den 

Wortstamm angehängt.  

-ellus, -ella, ellum cerebellum, i, n.  das Kleinhirn  cerebrum, i, n.  das Gehirn 

-illus, -illa, -illum  fibrilla, ae, f.  das Fäserchen fibra, ae, f.  die Faser 

-olus, -ola, -olum nucleolus, i, m.  das Kernkörperchen nucleus, i, m.  der Kern 

-ulus, -ula, -ulum capitulum, i, n.  das Köpfchen caput, capitis, n.  der Kopf 

 

Einige Diminutive, die in der medizinischen Fachsprache vorkommen, leiten sich von 

Wörtern ab, die in der medizinischen Fachsprache sonst nur selten oder gar nicht auftreten. 

Bei einigen Ausdrücken ist die Ableitung unklar.  

Achtung! Der Diminutiv behält das Geschlecht des Ausgangswortes bei.  

Eine Zusammenstellung wichtiger Diminutive finden Sie unter: I: Vokabellisten nach 

Deklinationen geordnet. 

 

 

2.3. Die Deklination der Adjektive  

Adjektive (Eigenschaftswörter) beschreiben und erläutern die zugehörigen Substantive, und 

sagen etwas über die Eigenschaft, Funktion, Form oder Lage des Substantives aus, dem sie 

beigefügt sind. 

Für die Deklination der Adjektive werden die bekannten Deklinationsschemata der a-, o- und 

konsonantischen Deklination benutzt.  

 Adjektive richten sich in Casus, Numerus und Genus immer nach dem 
dazugehörigen Substantiv.  

Man sollte sich klarmachen, dass Adjektive per se kein Geschlecht (anders als bei 

Substantiven) haben und sich nach dem Geschlecht des jeweiligen Substantives, auf das sie 

sich beziehen, richten. Anders als beim Lernen von Substantiven, wo das Geschlecht immer 

mitgelernt werden muss, wird beim Lernen von Adjektiven empfohlen, die Nominativ-

Singular-Endungen aller drei Genera zu lernen, da man dann weiß, nach welchem 

Deklinationsschema das Adjektiv dekliniert wird. Das Adjektiv folgt aber nicht nur dem Genus 

des Substantivs, sondern auch dem Numerus (Singular/Plural) und dem Casus.  

Ohne Ausnahme gilt der Grundsatz: Substantiv und zugehöriges Adjektiv müssen in Genus, 

Casus und Numerus kongruent sein.  
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Bsp: Musculus rectus = der gerade (Bauch-)Muskel  

Substantiv  musculus, -i, m.  der Muskel  o-Dekl.  

Adjektiv rectus, a, um  gerade  a-/o-Dekl.  
 

Bsp: Tumor malignus = der bösartige Tumor 

Substantiv  tumor, -oris, m.  der Tumor  kons. Dekl.  

Adjektiv malignus, a, um  bösartig a-/o-Dekl.  
 

Bsp: Vena maxillaris = die zum Oberkiefer gehörige Vene = die Oberkiefervene  

Substantiv  vena, -ae, f.  die Vene  a-Dekl.  

Adjektiv maxillaris, is, e zum Oberkiefer 
gehörig 

kons. Dekl. 

 

Bsp. Cartilago costalis = der zur Rippe gehörige Knorpel = der Rippenknorpel  

Substantiv  cartilago, -inis, f.  der Knorpel kons. Dekl.  

Adjektiv costalis, is, e zur Rippe gehörig kons. Dekl.  

 

 

2.3.1. Adjektive der a- und o-Deklination (3-endige Adjektive) 
 

a-/o-Dekl.    Singular      Plural   

Nominativ  -us (m.) -a (f.) -um (n.) -i (m.)  -ae (f.)  -a (n.)  

Genitiv  -i (m.)  -ae (f.)  -i (n.) -orum (m.)  -arum (f.)  -orum (n.)  

 

Bsp: longus, a, um = lang  

a-/o-Dekl.    Singular      Plural   

Nominativ  longus (m)  longa (f) longum (n) longi (m) longae (f) longa (n) 

Genitiv  longi (m) longae (f) longi (n) longorum (m) longarum (f) longorum (n) 

 

Bsp: dexter, dextra, dextrum = rechts  

a-/o-Dekl.    Singular      Plural   

Nominativ  dexter (m)  dextra (f) dextrum (n)  dextri (m)  dextrae (f) dextra (n) 

Genitiv  dextri (m) dextrae (f)  dextri (n) dextrorum (m) dextrarum (f) dextrorum (n) 

 

Eine Zusammenstellung wichtiger Adjektive der a-/o-Deklination finden Sie unter I: 

Vokabelliste nach Deklinationen geordnet.  
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2.3.2. Adjektive der konsonantischen Deklination  
 

Die Adjektive der konsonantischen Deklination werden nach dem konsonantischen 
Deklinationsschema der i-Stämme dekliniert. Was bei den Substantiven als Ausnahme 
deklariert wurde, ist nun die Regel.  

Beachten Sie: Adjektiven im Nominativ Plural neutrum haben -ia (statt –a), alle drei Genera 
haben im Genitiv Plural -ium (statt –um).  

Man unterscheidet bei Adjektiven, die nach der konsonantischen Deklination dekliniert 
werden zwischen…  

 

 1-endigen Adjektiven, haben im Nominativ Singular in allen drei Geschlechtern 
die gleiche Endung  

1-endige Adj.    Singular      Plural   

Nominativ  variabel     -es (m.)  -es (f.)  -ia (n.)  

Genitiv  -is (m.)  -is (f.)  -is (n.) -ium (m.)  -ium (f.)  -ium (n.)  

Bsp: teres, -etis (Achtung: verlängerter Wortstamm) = rund  

1-endige Adj.    Singular      Plural   

Nominativ  teres  teres  teres teretes (m)  teretes (f)  teretia (n)  

Genitiv  teretis (m)  teretis (f)  teretis (n) teretium (m)  teretium (f)  teretium (n)  

 

 2-endigen Adjektiven, enden im Nominativ Singular im masculinum und 
femininum auf –is, im neutrum auf –e. 

2-endige Adj.    Singular       Plural   

Nominativ  -is (m.)  -is (f.)  -e (n.) -es (m.)  -es (f.)  -ia (n.)  

Genitiv  -is (m.)  -is (f.)  -is (n.) -ium (m.)  ium(f.)  -ium (n.)  

 

Bsp: brevis, is, e = kurz  

2-endige Adj.    Singular      Plural   

Nominativ  brevis (m)  brevis (f.)  breve (n) breves (m)  breves (f)  brevia (n)  

Genitiv  brevis (m)  brevis (f)  brevis (n) brevium (m)  brevium (f)  brevium (n)  

 

Eine Zusammenstellung wichtiger Adjektive der konsonantischen Deklination finden Sie 

unter I: Vokabelliste nach Deklinationen geordnet.  

 

2.3.3. Bildung von Adjektiven aus Substantiven mit Adjektivsuffix 

Die meisten Adjektive lassen sich auf ein Substantiv bzw. auf Wortstämme von anatomischen 

Strukturbegriffen zurückführen. Hier werden die Wortstämme mit typischen Suffixen 

verbunden. Dadurch werden Adjektive generiert.  
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Die Adjektivsuffixe werden gemäß ihrer Bedeutung in Kategorien eingeteilt:  

 Zugehörigkeit zu einer Körperstruktur, ein topographischer oder übertragener 
Bezug. Übersetzung: zu … gehörig, … betreffend 

Zugehörigkeit     abgeleitet von    

-acus, a, um  cardiacus 
1. zum Herzen gehörig, 2. 
zum Mageneingang gehörig cardia, ae, f.  

1. Herz, 2. 
Mageneingang  

-alis, is, e  frontalis  zur Stirn gehörig frons, frontis, f.  die Stirn 

-aris, is, e  ocularis  das Auge betreffend  oculus, i, m.  das Auge  

-arius, a, um  coronarius  
zu den Herzkranzgefäßen 
gehörig, kranzartig corona, ae, f.  der Kranz, Krone  

-eus, a, um  felleus  zur Galle gehörig  fel, fellis, n.  die Galle  

-icus, a, um  hepaticus  zur Leber gehörig  hepar, hepatis, n.  die Leber  

-inus, a, um  palatinus  zum Gaumen gehörig  palatum, i, n.  der Gaumen  

 Ähnlichkeit in Form oder stofflicher Beschaffenheit. Übersetzung: -förmig, -artig, 
-ähnlich 

Ähnlichkeit       abgeleitet von    

-atus, a, um  caudatus  schwanzähnlich cauda, ae, f.  der Schwanz 

-formis, is, e  vermiformis  wurmartig  vermis, vermis, m.  der Wurm  

-eus, a, um  cartilagineus  knorpelartig  
cartilago, 
cartilaginis, f.  der Knorpel  

-inus, a, um  caninus  hundeähnlich  canis, canis, m.  der Hund  

-oideus, a, um  thyreoideus  schildförmig  thyreos, i, m.  der Schild  

 

 Fähigkeit oder Vorgang. Übersetzung: geeignet zu …, fähig zu … 

Fähigkeit      abgeleitet von   

-bilis, is, e  sensibilis empfindlich, reizbar  sensus, us, m.  das Gefühl  

-ivus, a, um  auditivus  zum Hören fähig   auditus das Hören 

-orius, a, um  motorius  bewegungsfähig   motus die Bewegung 

 

 Inhalt, Fülle, Menge. Übersetzung: reich an …, voll von …, bestehend aus … 

Menge, Fülle          

-(u)lentus, a, um  purulentus  reich an Eiter  pus, puris, n.  der Eiter  

-osus, a, um  mucosus voll von Schleim  mucus, i, m.  der Schleim  

 

 

 

 



17 
 

 Andere Bedeutungen  

andere Bedeut.        abgeleitet von   

-zid, (-cid) tötend  fungizid  pilztötend  fungus, i, m.  der Pilz  

-fer, a, um  führend  lactifer  milchführend  lac, lactis, n.  die Milch  

-gen erzeugend  pathogen  Krankheitsverusachend  pathos (gr.)  Leiden  

-phil 
Neigung zu, 
anziehend hämophil  blutungsneigend  häma (gr.)  das Blut  

-phob  
Abneigung, 
abstoßend  hydrophob wasserabstoßend  hydor (gr.) Wasser 

-trop  spez. einwirkend auf somatotrop auf den Körper wirkend  soma, atis (gr.)  Körper  

 

 

2.3.4. Steigerung von Adjektiven 

Wie im Deutschen lassen sich auch im Lateinischen die Adjektive in zwei Stufen steigern:  

 Positiv (Grundform): latus, a, um = breit  
 

 Komparativ (1. Steigerungsstufe): latior, ior, ius = der, die, das breitere  
 
Komparative werden streng nach dem konsonantischen Deklinationsschema 
gebildet. Wortstamm + ior/ius  

Komparativ    Singular      Plural   

Nominativ  -ior (m.)  -ior (f.)  -ius (n.) -ior-es (m.)  -ior-es(f.)  -ior-a (n.)  

Genitiv  -ior-is (m.)  -ior-is (f.)  -ior-is (n.) -ior-um (m.)  -ior-um (f.)  -ior-um (n.)  

 

Bsp: latior, ior, ius = der, die, das breitere 

Komparativ    Singular      Plural   

Nominativ  latior (m.)  latior (f.)  latius (n.) latiores (m.)  latiores(f.)  latiora (n.)  

Genitiv  latioris (m.)  latioris (f.)  latioris (n.) latiorum (m.)  latiorum (f.)  latiorum (n.)  

 

Superlativ/Elativ (2. Steigerungsstufe): latissimus, a, um = der, die, das breiteste; der, die, 

das sehr breite 

Superlative/Elative werden immer nach dem Deklinationschema der a-/o-Deklination 

gebildet. Wortstamm + issim/errim/illim + us, a, um  

Superlativ/Elativ   Singular      Plural   

Nominativ  -issim-us (m.)  -issim-a (f.)  -issim-um (n.) -issim-i (m.)  -issim-ae (f.)  -issim-a (n.)  

Genitiv  -issim-i (m.)  -issim-ae (f.)  -issim-i (n.) -issim-orum (m.)  -issim-arum (f.)  -issim-orum (n.)  
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Bsp: latissimus, a, um = der, die das breiteste, sehr breite  

Superlativ/Elativ   Singular      Plural   

Nominativ  latissimus (m.)  latissima (f.)  latissimum (n.) latissimi (m.)  latissimae (f.)  latissima (n.)  

Genitiv  latissimi (m.)  latissimae (f.)  latissimi (n.) 

latissimorum 

(m.)  

latissimarum 

(f.)  

latissimorum 

(n.)  

 

Unregelmäßig gesteigerte Adjektive:  

Positiv    Komparativ    Superlativ    

bonus, a, um  gut  melior, ior, ius  besser  optimus, a, um  beste, sehr gut  

malus, a, um  schlecht  peior, ior, ius  schlechter  pessimus, a, um  

schlechteste, sehr 

schlecht 

magnus, a, um  groß  maior, ior, ius größer maximus, a, um  größte, sehr groß 

parvus, a, um  klein  minor, or, us  kleiner  minimus, a, um  kleinste, sehr klein 

 

Bei einigen häufig gebrauchten anatomischen Termini wird der Komparativ im Deutschen 

mit der Positivform übersetzt: 

Pelvis minor = das kleine Becken, und nicht (grammatikalisch korrekt) = das kleinere Becken 

Musculus pectoralis maior = der große Brustmuskel, und nicht (grammatikalisch korrekt) = 

der größere Brustmuskel 

Labia minora pudendi = die kleinen Schamlippen, und nicht (grammatikalisch korrekt) = die 

kleineren Schamlippen 

 

2.3.5. Lage- und Richtungsbezeichnungen 

Alle Lage- und Richtungsbezeichnungen beziehen sich auf den menschlichen Körper 

unabhängig von seiner Lage im Raum. Bezeichnungen wie cranial oder caudal sind auch bei 

liegenden Patienten immer noch eindeutig. Die Vertikalachse verläuft grundsätzlich cranio-

caudal, die Horizontalachse senkrecht dazu. Die Angaben sind immer vom Patienten aus 

gesehen zu verstehen. Um das Verständnis zu erleichtern, bietet es sich an, die Lage- und 

Richtungsbezeichnungen immer in Begriffspaaren zu lernen.  

Bei den meisten Lage- und Richtungsbezeichnungen handelt es sich um Adjektive, die 

teilweise aus Substantiven gebildet, teilweise aus Präpositionen generiert werden. Teilweise 

sind es eigenständige Adjektive.  

Einige Lage- und Richtungsbezeichnungen werden als Komparative und Superlative gebildet; 

jedoch nicht aus Adjektiven, sondern aus Präpositionen (Verhältniswörter). Auch hier 

empfiehlt es sich jeweils die Gegensatzpaare zusammen zu lernen.  
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Positiv  Komparativ Superlativ/Elativ 

supra = oberhalb  superior, ior, ius = 
der, die, das obere  

supremus, a, um = der, die, das oberste  
summus, a, um = der, die, das höchste 

infra = unterhalb inferior, ior, ius = 
der, die, das untere 

infimus, a, um = der, die das unterste  
imus, a, um = der, die, das unterste 

ante = vor  anterior, ior, ius = 
der, die, das vordere 

______________________________________ 

post = nach, 
hinter  

posterior, ior, ius = 
der, die, das hintere 

______________________________________ 

 

Eine Zusammenstellung häufiger Lage- und Richtungbezeichnungen finden Sie unter II: 

Lage- u. Richtungsbezeichnungen.  
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(Abbildungen aus: Skript zum Kurs Medizinische Fachsprache, Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Charité – 

Universitätsmedizin Berlin, 2015, S. 35.) 

 

 

2.4. Möglichkeiten der Bildung anatomischer Termini aus einzelnen Wörtern 
(Attribute)  

Wie in der Einleitung erwähnt wurde, besteht die medizinische Fachsprache aus über 170.000 

Fachbegriffen. Durch Verknüpfung von einzelnen Wörtern entsteht die Möglichkeit zur 

Bildung komplexer anatomischer Mehrworttermini (Kombinationen).  

In der anatomischen Nomenklatur gibt es nur sehr wenige Begriffe, die aus einem einzelnen 

Wort bestehen. Wie im Deutschen wird auf die Möglichkeit zurückgegriffen, Substantive 

durch Attribute (Beifügung) zu ergänzen und zu präzisieren.  

Verschieden Bildungstypen anatomischer Termini mit Attributen werden unterschieden: 

 Adjektivattribute  

 Substantivattribute  
o im Genitiv  
o Appositionen  
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2.4.1. Verknüpfung von Substantiven und Adjektiven (Adjektivattribute)  

Adjektive beschreiben und erläutern die zugehörigen Substantive, und sagen etwas über die 

Eigenschaft, Funktion, Form oder Lage des jeweiligen Gegenstandes aus.  

Bei der Verknüpfung von Substantiven und Adjektiven sind folgende Regeln zu beachten:  

 Die Endung des Adjektivs richtet sich in Casus, Numerus und Genus immer nach dem 

zugehörigen Substantiv. 

 Lateinische Adjektive stehen hinter dem Substantiv, werden aber in der deutschen 

Übersetzung zuerst genannt.  

 Bei zusammengesetzten anatomischen Termini wird das Substantiv groß, die 

folgenden Wörter klein geschrieben.  

 Teile von Gegensatzpaaren (Lage- und Richtungsbezeichnungen) stehen oftmals ganz 

am Ende des gesamten Terminus. 

Adjektivattribut:  

Substantiv im 

Nominativ Adjektivattribut  Adjektivattribut dt. Übersetzung 

Arteria  communicans      

Schlagader  verbindend    die verbindende Schlagader  

Arteria  femoralis  profunda    

Schlagader  

zum Oberschenkel 

gehörig tief  

die tiefe, zum Oberschenkel 

gehörige Schlagader  

 

 

2.4.2. Verknüpfung von Substantiven und Substantiven  
 

2.4.2.1. Substantivattribute im Genitiv 
 

 Ein Substantiv kann auch mit Hilfe eines Genitivattributes näher bestimmt werden. 

 Das Genitivattribut steht hinter dem Bezugswort.  

 Das Genitivattribut kann unterschiedliche Verhältnisse und Beziehungen ausdrücken:  
o Einen Teil eines anatomischen Begriffs anzeigen  

z.B.: Corpus humeri = der Körper des Oberarmknochens  
o Eine Zugehörigkeit kennzeichen  

z.B.: Arcus aortae = der Bogen der Aorta  
o Eine Lage, Muskel- und Bänderursprünge und –ansätze anzeigen  

z.B.: Ligamentum patellae = das Band an der/der Kniescheibe  
o Eine Beziehung ausdrücken  

z.B.: M. levator palpebrae = der Hebemuskel des Augenlids 
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o Eine Bestimmung bzw. einen Zweck anzeigen  
z.B.: Lacuna musculorum = eine Lücke für die Muskeln  
 

 Das heißt, dass die richtige Übersetzung eines Terminus mit Genitivattribut von den 
anatomischen und physiologischen Gegebenheiten abhängt.  
 

  Substantiv  
Substantivattribut 
im Genitiv   

Arcus aortae  Arcus  aortae    

Der Bogen der Aorta, der 
Aortenbogen der Bogen  der Aorta    

Crista colli costae  Crista colli costae 

Die Kante des Halses der 
Rippe, die Leiste des 
Rippenhalses die Kante des Halses der Rippe 

 

Wann Substantiv-Attribut, wann Adjektiv-Attribut? 

Grundsätzlich gilt: das Substantivattribut im Genitiv findet Anwendung, wenn es sich bei 

dem Ausdruck um einen echten Bestandteil (Genitivus partitivus) bzw. um eine echte 

Zugehörigkeit (Genitivus possessivus) handelt.  

Substantivattribut:  

Collum femoris = Oberschenkelhals > als Teil des Oberschenkelknochens  

Adjektivattribut:  

Arteria femoralis = zum Oberschenkel gehörige Arterie > der Teil der Arterie, der im 

Oberschenkel verläuft  
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2.4.2.2. Appositionen 
 

 Appositionen sind substantivische Attribute, die im gleichen Casus stehen wie das 
Bezugswort.  

 Wie alle Attribute stehen die Appositionen hinter dem Bezugswort. 

Vorzugsweise werden Appositionen bei den Muskelfunktionen verwendet. 

Apposition  Übersetzung Beispiel 

M. levator  der Heber M. levator scapulae 

M. depressor der Niederzieher  M. depressor anguli oris 

M. rotator der Dreher Mm. rotatores thoracis 

M. abductor der Wegführer M. abductor digiti minimi (pedis) 

M. adductor der Heranführer M. adductor brevis 

M. flexor der Beuger M. flexor digitorum longus  

M. extensor der Strecker M. extensor carpi radialis brevis 

M. arrector  der Aufrichter  M. arrector pili > Gänsehaut  

M. constrictor der Schnürer M. constrictor pharyngis 

M. cremaster  der Aufhänger M. cremaster > Hodenaufhängung 

M. detrusor  der Austreiber M. detrusor > Harnentleerung 

M. dilatator  der Erweiterer M. dilatator pupillae  

M. erector der Aufrichter  M. errector spinae  

M. masseter Kaumuskel  M. masseter 

M. obturator  der Verstopfer M. obturator > Hüftloch 

M. pronator  der Einwärtsdreher M. pronator quadratus 

M. supinator der Auswärtsdreher M. supinator > Vorderarm 

M. tensor der Spanner  M. tensor fasciae latae 

M. sphincter  der Schließer M. sphincter ani externus 
 

  Substantiv  

Substantivattribut im Nominativ 

(Apposition)   

Arteria carotis  Arteria  carotis  die Kopfschlagader  

  arteria, ae, f. carotis, carotidis, f.     

Musculus psoas  Musculus  psoas  der Lendenmuskel 

  musculus, i. m. psoas, ae, m.    

Glandula parotis Glandula  parotis die Ohrspeicheldrüse 

 glandula, ae, f.  parotis, parotidis, f.  
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2.4.3. Auflösen und Übersetzen eines anatomischen Mehrwortterminus  

Um einen Terminus auflösen und richtig übersetzen zu können, muss dieser in seine 

grammatikalischen Bestandteile aufgelöst werden. Dabei helfen Ihnen die bis jetzt 

vorgestellten Regeln:  

1. Bestimmen Sie zuerst die Wortarten: Substantiv; Adjektiv, Numeralia. 

2. Bestimmen Sie Casus, Numerus und Genus der einzelnen Wörter. 

3. Welches ist das Hauptsubstantiv, welches sind Attribute und um welche Attribute 

handelt es sich?  

4. Auf welches Substantiv beziehen sich die Attribute?  

5. Übersetzen Sie die einzelnen Wörter. 

6. Verbinden Sie die übersetzten Wörter und überprüfen Sie den Terminus auf 

Sinnhaftigkeit.  

Musculus flexor digitorum superficialis  

Musculus = Substantiv (Nominativ Singular) > musculus, i, m. = der Muskel 

flexor = Apposition (Nominativ Singular) zu musculus > flexor, flexoris, m. = der Beuger 

digitorum = Substantivattribut im Genitiv Plural > digitus, i. m. = der Finger 

superficialis = Adjektivattribut im Nominativ Singular m./f. > superficialis, is, e = oberflächlich 

= der oberflächlich gelegene Beugemuskel der Finger  

 

Tendo musculi extensoris carpi radialis longi  

Tendo = Hauptsubstantiv (Nominativ Singular) > tendo, tendinis, m. = die Sehne  

musculi = Substantivattribut im Genitiv Singular > musculus, i, m. = der Muskel  

extensoris = Apposition (Genitiv Singular) zu musculi > extensor, extensoris, m. = der Strecker 

carpi = Substantivattribut im Genitiv Singular > carpus, i, m. = die Handwurzel 

radialis = Adjektivattribut im Genitiv Singular zu musculi > radialis, is, e = zur Speiche gehörig, 

speichenseitig 

longi = Adjektivattribut im Genitiv Singular zu musculi > longus, a, um = lang  

= die Sehne des langen, speichenseitigen Streckmuskels der Handwurzel  
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3. Wortbildungslehre 

Die anatomische Nomenklatur (Sammlung von Begriffen) benennt und systematisiert die 

Teile des menschlichen Körpers. Zurzeit gilt die 1998 festgelegte Terminologia Anatomica (TA). 

Das heißt, dass ein anatomischer Begriff in Australien, Russland ebenso wie in Deutschland 

gebräuchlich ist. 

Festgelegt wurden folgende Grundsätze der TA: 

 

 Jedes Organ sollte nur durch einen Ausdruck bezeichnet werden 

 Die Bezeichnungen sollten möglichst aus dem Lateinischen stammen 

 Die Ausdrücke sollten möglichst kurz sein 

 Bei topographisch engem Bezug sollten ähnliche Namen verwandt werden 
Bsp.: Arteria femoralis - Vena femoralis 

 Unterscheidende Attribute sollten Gegensatzpaare sein 
Bsp.: maior – minor 

 Sämtliche Eigennamen (Eponyme) sind zu vermeiden 
Bsp.: Tuba auditiva - die Ohrtrompete 
(statt Tuba Eustachii nach ihrem Entdecker Bartholomaeo Eustachius) 

 

Im Gegensatz dazu gibt es bis heute kein allgemein verbindliches System der Benennung von 
Krankheiten, das diese eindeutig klassifiziert. Einige Versuche zur Systematisierung der 
Krankheitsnamen wurden schon unternommen, z.B. SNOP (Systematized Nomenclature of 
Pathology), mit Ausdehnung auf die gesamte Medizin SNOMED (Systematized Nomenclature 
of Medicine). Für Dokumentationszwecke (Arztpraxen, Krankenhäuser, Krankenkassen usw.) 
wurde die ICD (International Classification of Diseases) entwickelt, die den Krankheiten, 
Symptomen und Beschwerden Nummern zuordnet. 

Einige Merkmale treten im Unterschied zur anatomischen Nomenklatur in der medizinischen 
Fachsprache gehäuft auf: 

 

 Es gibt zahlreiche Eigennamen (Eponyme) 
Down Syndrom, Morbus Basedow 

 Es werden überwiegend griechische Fachausdrücke verwandt 
Spondylitis = Wirbelentzündung (nicht Inflammatio vertebrae) 

 Es sind sehr viele fremdsprachliche Einflüsse festzustellen 
rooming in, Bypass, petit mal 

 Es werden häufig Abkürzungen und Kurzwörter benutzt (Akronyme) 
AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome, SIDS = Sudden Infant Death 
Syndrome 

 Mehrfach-Benennungen von Krankheiten  
Tuberkulose = Morbus Koch 
Bilharziose = Schistosomiasis  
 

Eine Vereinheitlichung, wie in der Internationalen Nomina Anatomica, konnte für die 
medizinische Fachsprache bisher nicht erreicht werden.  
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3.1. Rechtschreibung und Aussprache  
 

Aussprache: 

c als k vor a, o, u und Konsonanten  

c als z vor e, i, y, ae, oe  

Betont wird meistens die vorletzte Silbe.  

 

Rechtschreibung bei eingedeutschten Begriffen:  

Fascia = Faszie  

Carcinoma recti = Rektumkarzinom  

Eingedeutschte Fachausdrücke, die ein ae oder oe beinhalten, werden mit Umlauten (ä, ö) 
geschrieben, außer es handelt sich um Flektionsendungen.  

 

3.2. Sprachliche Bausteine medizinischer Termini  
 
3.2.1. Wortstämme  

Der Wortstamm (WST) bildet den Kern eines Wortes und ist unveränderlicher Träger der 
Wortbedeutung.  

Bei lateinischen Begriffen ist der Wortstamm das Wortelement, das übrigbleibt, wenn man 
die Genitiv-Singular-Endung eines Wortes abtrennt: 

 

Bei griechischen Begriffen, die nicht latinisiert sind und deshalb nicht dekliniert werden, muss 
der gesamte Begriff in seine Wortelemente zerlegt werden, um den Wortstamm bestimmen 
zu können: 

Bsp: Endokarditis = Entzündung des Inneren des Herzens  

  Präfix  Wortstamm Suffix  

  Endo- kard- itis 

dt. Bedeutung innen  Herz  Entzündung 

 

Eine Zusammenstellung von griechischen Wortstämmen finden Sie unter III: Wortstämme. 

 

 

Nom Sg  Gen Sg  WST  dt. Bedeutung  

bursa, f. burs-ae  burs- Schleimbeutel  

sternum, n.  stern-i  stern- Brustbein 

pulmo, m.  pulmon-is pulmon- Lunge  
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3.2.2. Bindevokal 
 

Bei der Bildung medizinischer Termini aus verschiedenen Wortelementen werden diese zur 
besseren Aussprache mit Bindevokalen (BV) verbunden.  

In den meisten Fällen handelt es sich dabei um ein „o“ (in griechischen und/oder gemischten 
Komposita), seltener wird ein „i“ eingefügt (in lateinischen Komposita).  

 

 WST BV WST BV WST BV WST Suffix 

Otorhinolaryngologie Ot o rhin o laryng o log ie 

Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde  

Ohr  Nase  Kehlkopf  Lehre Tätigkeit, 
Wissensgebiet 

 

3.2.3. Präfixe (Vorsilben) 
 

Als Präfixe (P) können vorkommen:  

 Griechische und lateinische Präpositionen 

 Adjektive 

 Zahlwörter 

Eine Zusammenstellung von Präfixen finden Sie im Anhang unter IV: Präfixe 

Es ist möglich, ein oder mehrere Präfixe einem Wortstamm voranzustellen und damit seine 
Bedeutung zu erweitern. 

Präfix WST dt. Bedeutung 

In- spiration Einatmen 

Per- spiration  Hautatmung 

Ex- spiration Ausatmen 

im-per- meabel undurchlässig 

 

Präfixe können bei zusammengesetzten Begriffen auch in der Mitte des Wortes stehen. Sie 
müssen nicht zwangsläufig am Wortanfang stehen. 

Bsp: Zystektomie  

Wortstamm Präfix Wortstamm Suffix 

Zyst- ek- tom- ie 
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Beim Aufeinanderstoßen von zwei Konsonanten können Präfixe angeglichen oder verändert 
(Assimilation) werden: 

 

ad (an, auf, hinzu, neben) + gluten (lat: Kleber) = Agglutination = Verklebung  

ad (an, auf, hinzu, neben) + pendere (lat: hängen) = Appendix = Anhängsel 

ad (an, auf, hinzu, neben) + similare (lat: gleichen) = Assimilation = Angleichung  

per (durch) + lucidus (lat: leuchtend) = pellucidus = durchsichtig 

 

…oder einzelne Buchstaben wegfallen (Elision): 

 

krypt (verborgen) + orchis (gr: Hoden) = Kryptorchismus = Verbleib der Hoden in der 
Bauchhöhle  

ambi (beidseits, ringsherum) + putare (lat: u.a. beschneiden) = Amputation = Abschneiden 
eines Körperteils 

ad (an, auf, hinzu, neben) + spirare (lat: atmen, saugen) = Aspiration = Ansaugen, 
„Verschlucken“ 

 

Besonders häufig ist die Verneinungsform (In- bzw. alpha-privativum). Sie verkehrt die 
ursprüngliche Bedeutung ins Gegenteil:  

 

Suffizienz = genügend Leistung > Insuffizienz = ungenügende Leistung  

tonisch = gespannt > atonisch = schlaff  

 

Achtung! Vor griechischen Wortstämmen stehen griechische Präfixe; vor lateinischen 
Worstämmen stehen lateinische Präfixe. 

 
3.2.4. Suffixe (Nachsilben)  

 

Die Suffixe (S) verändern und ergänzen die Bedeutung eines Wortstammes und bestimmen, 
ob es sich um ein Substantiv oder ein Adjektiv handelt. Wir unterscheiden deshalb zwischen:  

 Adjektivsuffixe 

 Substantivsuffixe 
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-ase Enzym 

-ia, (-ie), ae, f.   
1. krankhafter Zustand, 2. allgemeines Erscheinungsbild, 3. 
Tätigkeit, Wissensgebiet, 4. Entzündung 

-iasis, -iasis, f.  
krankhafter Zustand, Leiden, Erkrankung, Erscheinungsbild, 
Erreger 

-itis, -itidis, f.  Entzündung 

-osis, (-ose), is, f.  
1. chronischer, krankhafter Zustand, 2. biologischer Vorgang, 
3. Zucker, 4. Erreger 

-oma, (-om), -omatis, n.  (gutartige) Geschwulstbildung  

-sarkoma/carcinoma, -atis, n.  bösartige Tumoren 

-omatosis, -is, f.  multiple Geschwülste 

-or, -oris, m.  
1. Handlungsträger, 2. qualitativer Zustand, 3. krankhafter 
Zustand  

-tropin chemische Substanz mit spezifischer Wirkung auf ... 

 

 

3.3. Bildung von Termini aus mehreren Wortelementen durch Komposition  

Die Bedeutung eines Kompositums lässt sich im Allgemeinen aus der Bedeutung seiner 

Wortelemente bestimmen. Die medizinischen Begriffe enthalten mindestens einen 

Wortstamm und ein Präfix oder Suffix, komplexere Ausdrücke können jedoch auch mehrere 

Wortstämme, Präfixe, Bindevokale, Suffixe und 

 Flexionsendung enthalten. Generell ergeben sich mehrere Möglichkeiten der 

Zusammensetzung.  

Präfix + Wortstamm  

Präfix + Wortstamm  Präfix  Wortstamm  

Hyperemesis  Hyper- -emesis 

starkes Erbrechen  viel, zu viel  Erbrechen  

 

Wortstamm + Suffix 

Wortstamm + Suffix  Wortstamm  Suffix 

Arthrose  Arthr- -ose 

chronische 

Gelenkerkrankung Gelenk  Erkrankung  
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Präfix + Wortstamm + Suffix  

Präfix + Wortstamm + 

Suffix Präfix Wortstamm  Suffix 

Perikarditis  Peri- kard- ´-itis 

Herzbeutelentzündung um, herum Herz  Entzündung 

 

Wortstamm + Wortstamm  

Wortstamm + Wortstamm Wortstamm  BV Wortstamm  

Pylorospasmus pylor o spasmus, i, m.  

Krampf des 
Magenausgangs  Magenpförtner  

 

Krampf  

 

  



31 
 

I. Vokabelliste nach Deklinationen geordnet 

Rote Markierungen zeigen Besonderheiten an (Wortmaterial griechischen Ursprungs, i-

Stämme) 

Wichtige Substantive a-Deklination  

ala, ae, f.  der Flügel  

aorta, ae, f.  die Hauptschlagader  

apertura, ae, f.  die Öffnung  

aqua, ae, f.  das Wasser  

area, ae, f.  der Bezirk, Gebiet 

arteria, ae, f. die Schlagader (Arterie) 

ascites, ae, m.  die Bauchwassersucht 

axilla, ae, f.  die Achselhöhle  

bucca, ae, f.  die Backe  

bursa, ae, f.  der Schleimbeutel  

calvaria, ae, f.  das Schädeldach  

capsula, ae, f.  die Kapsel 

cardia, ae, f.  der Mageneingang  

cauda, ae, f.  der Endabschnitt (Schwanz)  

caverna, ae, f.  die Höhle  

choana, ae, f.  der Trichter  

chorda, ae, f.  der Strang 

clavicula, ae, f.  das Schlüsselbein 

cochlea, ae, f.  die Schnecke  

columna, ae, f.  die Säule  

commissura, ae, f.  die Verbindung  

concha, ae, f.  die Muschel  

cornea, ae, f.  die Hornhaut  

corona, ae, f.  der Kranz  

costa, ae, f.  die Rippe  

coxa, ae, f.  die Hüfte  

crista, ae, f.  die Leiste, Kante, Kamm 
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curvatura, ae, f.  die Krümmung  

diabetes, ae, m.  der vermehrte Harnfluss, wörtlich: Durchgang  

eminentia, ae, f.  die Erhöhung  

fascia, ae, f.  die Bindegewebehülle  

fibra, ae, f.  die Faser  

fibula, ae, f.  das Wadenbein  

fissura, ae, f.  die Spalte, Riss 

flexura, ae, f.  die Biegung  

fossa, ae, f.  der Graben  

fovea, ae, f.  die Grube  

fractura, ae, f.  der Bruch (Knochen) 

gingiva, ae, f.  das Zahnfleisch  

glandula, ae, f.  die Drüse  

incisura, ae, f.  der Einschnitt 

lacrima, ae, f.  die Träne  

lamina, ae, f.  die Platte, Schicht  

linea, ae, f.  die Linie  

lingua, ae, f.  die Zunge  

mamilla, ae, f.  die Brustwarze  

mamma, ae, f.  die weibliche Brust  

mandibula, ae, f.  der Unterkiefer  

maxilla, ae, f.  der Oberkiefer  

medulla, ae, f.  das Mark  

membrana, ae, f.  die Haut, Membran  

nucha, ae, f.  der Nacken  

orbita, ae, f.  die Augenhöhle  

palpebra, ae, f.  das Lid  

patella, ae, f.  die Kniescheibe  

perone, es, f.  das Wadenbein  

placenta, ae, f.  der Mutterkuchen  
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planta, ae, f.  die (Fuß)sohle  

pleura, ae, f.  das Brust-, Lungenfell 

prominentia, ae, f.  der Vorsprung  

prostata, ae, f.  die Vorsteherdrüse 

psoas, ae, m.  der Lendenmuskel 

pulpa, ae, f.  das Zahnmark  

pupilla, ae, f.  die Pupille  

retina, ae, f.  die Netzhaut (im Auge) 

ruptura, ae, f.  der Bruch, Riss 

saliva, ae, f.  der Speichel  

scapula, ae, f.  das Schulterblatt  

sklera, ae, f.  die Lederhaut (im Auge) 

spina, ae, f.  der Dorn  

squama, ae, f.  die Schuppe  

sura, ae, f.  die Wade  

sutura, ae, f.  die Knochennaht  

synovia, ae, f.  die Gelenkschmiere  

tibia, ae, f.  das Schienbein 

tonsilla, ae, f.  die Mandel  

trachea, ae, f. die Luftröhre  

trochlea, ae, f.  die Walze, der Rollknorpel, Rollhügel 

tuba, ae, f.  die Röhre, Trompete 

tunica, ae, f.  die Hülle, Gewebeschicht 

ulna, ae, f.  die Elle  

urethra, ae, f.  die Harnröhre  

urina, ae, f.  der Urin  

uvula, ae, f.  das Gaumenzäpfchen 

vagina, ae, f.  die Scheide  

valva, ae, f.  die Klappe 

vena, ae, f.  die Blutader (Vene) 
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vertebra, ae, f.  der Wirbel  

vesica, ae, f.  die Blase  

vulva, ae, f.  das äußere weibliche Genital 

 

Wichtige Substantive o-Deklination 

alveolus, i, m.  die Mulde, Zahntasche  

acetabulum, i, n.  die Hüftbeinpfanne  

acromion, i, n.  die Schulterhöhe, höchster Punkt des Schulterblattes  

angulus, i, m.  der Winkel  

antebrachium, i, n.  der Unterarm  

anus, i, m.  der After  

atrium, i, n.  der Vorhof (Herz) 

brachium, i, n.  der Oberarm  

bronchus, i, m.  der Luftröhrenast, die Bronchie  

bulbus, i, m.  die Verdickung, Zwiebel, der Augapfel, das verlängerte Rückenmark 

caecum, i, n.  der Blinddarm  

calcaneus, i, m.  das Fersenbein  

cancer, -cri, m.  der Krebs  

carpus, i, m.  die Handwurzel  

cavum, i, n.  die Höhle  

cerebellum, i, n.  das Kleinhirn  

cerebrum , i, n.  das Gehirn, Großhirn  

collum, i, n.  der Hals  

colon, i, n.  der Grimmdarm  

condylus, i, m.  der Gelenkkopf, -fortsatz 

cranium, i, n.  der knöcherne Schädel  

cubitus, i, m.  der Ellenbogen  

dentinum, i, n.  das Zahnbein  

digitus, i, m.  der Zeiger  

discus, i, m.  die Scheibe  
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dorsum, i, n.  der Rücken  

duodenum, i, n.  der Zwölffingerdarm  

excrementum, i, n.  die Ausscheidung  

frenulum, i, n.  das Bändchen  

ganglion, i, n.  der Nervenknoten, Überbein 

gyrus, i, m.  die Windung  

humerus, i, m.  der Oberarmknochen  

icterus, i, m.  die Gelbsucht  

ileum, i, n.  der Krummdarm  

ileus, i, m.  der Darmverschluss  

intestinum, i, n.  der Darm  

ischion/ischium, i, n.  Gesäß, Hüfte  

jejunum, i, n.  der Leerdarm  

labium, i, n.  die Lippe  

ligamentum, i, n.  das Band  

lobus, i, m.  der Lappen  

lumbus, i, m.  die Lende  

malleolus, i, m.  der Knöchel  

malleus, i. m.  der Hammer (Gehörknöchelchen) 

membrum, i, n.  das Glied, Extremität 

meniscus, i, m.  der Schaltknorpel  

mentum, i, n.  das Kinn  

metacarpus, i, m.  die Mittelhand  

metatarsus, i, m.  der Mittelfuß 

morbus, i, m.  die Krankheit  

mucus, i, m.  der Schleim 

musculus, i, m.  der Muskel  

nasus, i, m.  die Nase  

nephros, i, m.  die Niere  

nervus, i , m.  der Nerv  
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oculus, i, m.  das Auge  

oesophagus, i, m.  die Speiseröhre  

olecranon, i, n.  der Ellenbogenhöcker, Hakenfortsatz am proximalen Ende der Ulna  

omentum, i, n.  das Netz  

ostium, i, n.  die Mündung  

ovarium, i, n.  der Eierstock  

palatum, i, n.  der Gaumen  

praeputium, i. n.  die Vorhaut  

pylorus, i, m.  der Magenausgang  

radius, i, m.  die Speiche  

ramus, i, m.  der Ast, Zweig  

rectum, i, n.  der Mastdarm  

scrotum, i, n.  der Hodensack 

septum, i, n.  die Scheidewand  

sternum, i, n.  das Brustbein  

stylus, i, m.  der Griffel 

sulcus, i, m.  die Furche, Rinne  

supercilium, i, n.  die Braue  

talus, i, m.  das Sprungbein  

tarsus, i, m.  die Fußwurzel  

truncus, i, m.  der Stamm  

tuberculum, i, n.  das Höckerchen  

tympanum, i, n.  die Paukenhöhle  

umbilicus, i, m.  der Nabel  

uterus, i, m.  die Gebärmutter  

velum, i, n.  das Segel  

ventriculus, i, m.  die Kammer, der Magen  

vestibulum, i, n.  der Vorhof, Vorraum 

virus, i, n. (nur Singular) das Virus (wörtlich: Gift) 
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Wichtige Substantive u-Deklination 

arcus, us, m.  der Bogen  

auditus, us, m.  das Hören 

casus, us, m.  der Fall  

cornu, us, n.  das Horn  

ductus, us, m.  der Gang  

exitus, us, m.  der Tod [Ausgang] 

fetus, us, m.  das Ungeborenen (ab 3. Monat) 

genu, us, n.  das Knie  

gustus, us, m.  der Geschmack 

habitus, us, m.  die äußere Erscheinung, Haltung  

manus, us, f.  die Hand  

meatus, us, m.  der Gang  

olfactus, us, m.  der Geruch 

partus, us, m.  die Geburt 

plexus, us, m.  das Geflecht 

processus, us, m.  der Fortsatz  

sensus, us, m.  der Sinn  

sexus, us, m.  das Geschlecht  

sinus, us, m.  die Bucht, Hohlraum 

situs, us, m.  die Stellung, Lage  

status, us, m.  der Zustand, Stand  

tactus, us, m.  der Tastsinn 

usus, us, m.  der Gebrauch  

visus, us, m.  das Sehen  

 

Wichtige Substantive e-Deklination 

caries, ei, f.  die Zahnfäule, Knochenfraß 

facies, ei, f.  das Gesicht, Fläche  

rabies, ei, f.  die Tollwut  
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scabies, ei, f.  die Krätze  

species, ei, f.  die Art (Biologie) 

 

Wichtige Substantive konsonantische Deklination mit i-Stämmen (rot) 

abdomen, abdominis, n.  der Bauch  

apex, apicis, m.  die Spitze  

appendix, appendicis, f.  der Fortsatz  

articulatio, articulationis, f.  das Gelenk  

atlas, atlantis, m.  1. Halswirbel 

auris, auris, f.  das Ohr  

axis, axis, m.  2. Halswirbel  

basis, basis, f.  die Grundfläche  

bilis, bilis, f.  die Galle  

calx, calcis, f.  die Ferse  

caput, capitis, n.  der Kopf  

carotis, carotidis, f.  Halsschlagader 

cartilago, cartilaginis, f.  der Knorpel  

cavitas, cavitatis, f.  die Höhlung  

cervix, cervicis, f.  der Hals  

clitoris, clitoridis, f.  der Kitzler  

clunes, clunium, n. (nur Plural)  das Gesäß  

coccyx, coccygis, m.  der Steiß, wörtlich:Kuckuck  

cor, cordis, n.  das Herz 

corpus, corporis , n.  der Körper 

cortex, corticis, m.  die Rinde  

crus, cruris, n.  der Unterschenkel  

cutis, cutis, f.  die Haut  

dens, dentis, m.  der Zahn  

diaphragma, diaphragmatis, n.  das Zwerchfell, Scheidewand 

epiglottis, epiglottidis, f.  der Kehldeckel 
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epiphysis, epiphysis, f.  die Zirbeldrüse, Knochenendstück 

faeces, faecum, f. (nur Plural) der Kot, Stuhl  

fauces, ium, f. (nur Plural)  der Schlund  

fel, fellis, n.  die Galle 

femur, femoris, n.  der Oberschenkel 

foramen, foraminis, n.  das Loch  

frons, frontis, f.  die Stirn  

gaster, gastris, f.  der Magen, Muskelbauch 

glans, glandis, f.  die Eichel  

glottis, glottidis, f.  die Stimmritze  

hallux, hallucis, m.  die Großzehe  

hepar, hepatis, n.  die Leber  

homo, hominis, m.  der Mensch  

ile, ilis, n. die Weiche zwischen Rippenbogen und Leiste 

incus, incudis, f.  der Amboss (Gehörknöchelchen) 

index, indicis, m.  der Zeigefinger  

inguen, inguinis, n.  die Leistengegend  

iris, iridis, f.  die Regenbogenhaut (im Auge) 

lac, lactis, n. die Milch 

laesio, laesionis, f.  die Verletzung  

larynx, laryngis, m.  der Kehlkopf  

lens, lentis, f.  die Linse  

lien, lienis, m.  die Milz  

luxatio, luxationis, f.  die Verrenkung  

margo, marginis, m.  der Rand  

masseter, masseteris, m.  der Kaumuskel  

mater, matris, f.  die Rückenmarks- u. Gehirnhäute [Mutter] 

meninx, meningis, f.  die Hirnhaut  

mons, montis, m.  der Hügel  

mors, mortis, f.  der Tod 
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nares, narium, f. (nur Plural) die Nase 

nates, natium, f. (nur Plural)  das Gesäß  

occiput, occipitis, n.  der Hinterkopf 

os, oris, n.  der Mund  

os, ossis, n.  der Knochen  

pancreas, pancreatis, n.  die Bauchspeicheldrüse  

parotis, parotidis, f.  die Ohrspeicheldrüse 

pars, partis, f.  der Teil  

pectus, pectoris, n.  die Brust  

pelvis, pelvis, f.  das Becken  

penis, penis, m.  das männlich Glied, Penis  

pes, pedis, m.  der Fuß  

phalanx, phalangis, f.  das Glied  

pharynx, pharyngis, m.  der Rachen  

pollex, pollicis, m.  der Daumen  

pons, pontis, m. die Brücke  

poples, poplitis, m.  die Kniekehle  

pubes, pubis, f.  die Scham  

pulmo, pulmonis, m.  die Lunge  

pus, puris, n.  der Eiter  

radix, radicis, f.  die Wurzel  

regio, regionis, f.  die Gegend  

ren, renis, m.  die Niere  

rete, retis, n.  das Netz  

salpinx, salpingis, f.  der Eileiter 

sanguis, sanguinis, m.  das Blut  

semen, seminis, n.  der Samen  

sinciput, sincipitis, n.  der Vorderkopf 

sperma, spermatis, n.  der Samen, Samenflüssigkeit  

splen, splenis, m.  die Milz  
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stapes, stapedis, m.  der Steigbügel (Gehörknöchelchen) 

stercus, stercoris, n.  der Kot, Stuhl(gang) 

sudor, sudoris, m.  der Schweiß  

symphysis, symphysis, f.  die Knorpelfuge 

syrinx, syringis, f.  der Eileiter, Ohrtrompete, Fistel, Geschwür  

tempora, temporum, n. (nur Plural) die Schläfen  

tendo, tendinis, m.  die Sehne  

testis, testis, m.  der Hoden  

thenar, thenaris, n.  der Daumenballen 

thorax, thoracis, m.  der Brustkorb  

trauma, traumatis, n.  die Verletzung, Wunde  

trochanter, trochanteris, m.  der Rollhügel  

tuber, tuberis, n.  der Höcker  

tuberositas, tuberostitatis, f.  die rauhe Erhabenheit  

tumor, tumoris, m.  die Geschwulst, Schwellung  

ulcus, ulceris, n.  das Geschwür 

unguis, unguis, m.  der Nagel, Kralle  

ureter, ureteris, m.  der Harnleiter  

vas, vasis, vasa, vasorum, n.  das Gefäß  

venter, ventris, m.  der Bauch, Magen  

vermis, vermis, m. der Wurm 

vertex, verticis, m.  der Scheitel  

viscera, viserum, n. (nur Plural)  die Eingeweide 

vomer, vomeris, m.  das Pflugscharbein 

 

Wichtige Diminutive  

acetabulum, i, n.  

Hüftgelenkspfanne, wörtlich: 

Essigpfännchen  acetum, i, n.  der Essig  

alveolus, i, m.  1. Lungenbläschen, 2. Zahnfach  alveus, i, m. die Wanne  

ampulla, ae, f.  kleine Flasche, Ausbuchtung      

angulus, i, m.  Winkel      
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anulus, i,  m.  kleiner Ring, ringförmige Öffnung  anus, i, m.  der Ring, After 

auricula, ae, f.  das kleine Ohr, das Öhrchen  auris, auris, f.  das Ohr  

axilla, ae, f.  Achsel, Achselhöhle  axis, axis, m.  die Achse  

bacillus, i, m.  Stäbchen [Bakterium]     

capitulum, i, n.  Köpfchen  caput, capitis, n. der Kopf 

capsula, ae, f. Behältnis, Kapsel     

cellula, ae, f.  die Zelle      

cerebellum, i, n.  das kleine Hirn, Kleinhirn  cerebrum, i,n.  das Hirn, Gehirn 

circulus, i, m.  kleiner Ring  circus, i, m.  der Ring  

clavicula, ae, f.  Schlüsselbein clavis, clavis, f. der Schlüssel  

fasciculus, i, m.  kleines Bündel      

fibrilla, ae, f.  kleine Faser     

fibula , ae, f.  Spange, Wadenbein      

fistula, ae, f.  kleine Röhre, Fistel      

fontanella, ae, f.  

Knochenlücke am Schädel eines 

Neugeborenen      

frenulum, i, n.  kleiner Zügel, Bändchen      

funiculus, i, m.  

kleines Seil, Gewebsstrang, 

Nervenstrang      

furunculus,i, m.  

kleiner Eiterpfropf, wörtl: kleiner 

Dieb  fur, furis, m.  der Dieb 

glabella, ae, f.  kleine Glatze, Stirnglatze      

glandula, ae, f.  kleine Drüse  glans, glandis, f.  die Eichel 

glomerulus, i, m.  kleines Knäuel glomus, glomeris, n.  das Knäuel 

granulum, i, n.  Körnchen granum, i, n.  das Korn 

jugulum, i, n.  

kleines Joch, Höhlung über dem 

Brustbein jugum, i, n.  das Joch 

lamella, ae, f. dünne Schicht, Plättchen     

lunula, ae, f.  kleiner Mond  luna, ae, f.  der Mond  

malleolus, i, m.  das Hämmerchen, Knöchel malleus, i, m.  der Hammer 

mamilla, ae, f.  Brustwarze  mamma, ae, f.  die (weibliche) Brust  
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mandibula, ae, f. Unterkiefer     

maxilla, ae, f.  Oberkiefer  mala, ae, f.  der Kiefer  

morbilli, orum, m.  Masern  morbus, i, m. die Krankheit 

musculus, i, m.  Mäuschen, Muskel mus, muris, m. die Maus  

navicula, ae, f.  kleines Schiff, Kahn navis, navis, f.  das Schiff 

nucleolus, i, m.  das Kernchen, kleiner Kern  nucleus, i, m.  der Kern  

papilla, ae, f.  kleine Warze      

patella, ae, f. die Kniescheibe  patera, ae, f.  die Schüssel 

pupilla, ae, f.  Augenpupille pupa, ae, f.  kleines Mädchen, Puppe  

pustula, ae, f. Bläschen, Eiterpustel pus, puris, n.  der Eiter  

rubeolae, arum, f.  Röteln      

sacculus, i, m.  

Säckchen, taschenartige 

Ausbuchtung      

scapula, ae, f. kleiner Schaft, Schulterblatt      

testiculus, i, m.  kleiner Hoden  testis, testis, m.  der Hoden 

tonsilla, ae, f. Mandel      

trabecula, ae, f.  Bälkchen trabs, trabis, f.  der Balken 

tuberculum, i, n.  Höckerchen tuber, tuberis, n.  der Höcker 

tubulus, i, m.  kleines Röhrchen      

utriculus, i, m.  Säckchen, kleiner Schlauch      

uvula, ae, f.  Zäpfchen uva, ae, f.  die Traube 

valvula, ae, f. kleiner Türflügel, Klappe      

varicellae, arum, f.  kleine Pocke, Windpocken      

variola, ae, f.  Pocken, Blattern      

ventriculus, i, m. Kammer, Magen venter, venrtis, m.  der Bauch, Magen  

vesicula, ae, f.  Bläschen  vesica, ae, f.  die Blase 

volvolus, i, m.  

kleine Drehung, 

Darmverschlingung      
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Wichtige Adjektive der a- und o-Deklination 

accessorius, a, um  zusätzlich, Neben-, Bei- 

acidus, a, um  sauer  

acusticus, a, um  zum Hören befähigt 

acutus, a, um  akut, scharf, spitz 

albus, a, um  weiß  

alienus, a, um  fremd  

altus, a, um  hoch, tief  

angustus, a, um  eng  

aquosus, a, um  wässrig  

asper, a, um rau 

aureus, a, um golden 

benignus, a, um  gutartig  

bifidus, a, um  zweigeteilt, gespalten  

caecus, a, um  blind  

caeruleus, a, um  blau, bläulich  

calidus, a, um  warm  

caudatus, a, um  geschwänzt  

cavus, a, um  hohl  

circumflexus, a, um  herumgebogen, bogenförmig  

congenitus, a, um  angeboren  

coracoideus, a, um rabenschnabelförmig  

crassus, a, um  dick, stark  

cribrosus, a, um  siebförmig  

cruciatus, a, um  gekreuzt  

cuboideus, a, um  würfelförmig  

deltoideus, a, um  delta-förmig 

dexter, a, um  rechts 

durus, a, um  hart  

felleus, a, um  Gallen-  
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flammeus, a, um feuerrot 

flavus, a, um  gelb  

flexus, a, um  gebogen  

frigidus, a, um  kalt 

fuscus, a, um  braun  

gluteus, a, um  zur Hinterbacke gehörig  

gravidus, a, um  schwanger  

griseus, a, um  grau  

hamatus, a, um  mit einem Haken versehen  

humanus, a, um  menschlich  

humidus, a, um  feucht 

hyoideus, a, um  y-förmig  

ileus, a, um  krumm 

incisivus, a, um  einschneidend  

insipidus, a, um  geschmacklos 

invasivus, a, um  eindringend  

laesus, a, um  gestört  

lambdoideus, a, um  lambda-förmig  

latus, a, um  breit  

lentus, a, um  langsam   

lividus, a, um  blaugrau, blass 

longus, a, um  lang  

lunatus, a, um  mondförmig  

luteus, a, um  gelb  

magnus, a, um  groß  

malignus, a, um  bösartig  

malus, a, um schlecht  

mastoideus, a, um  warzenförmig  

mellitus, a, um  honigsüß 

mortuus, a, um tot, abgestorben  
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motorius, a, um  bewegend  

natus, a, um  geboren  

niger, a, um schwarz  

obliquus, a, um  schräg  

oblongatus, a, um  verlängert  

pallidus, a, um  bleich, blass  

parvus, a, um klein  

perforatus, a, um  durchbohrt  

petrosus, a, um  steinig, felsig  

planus, a, um  flach, eben  

profundus, a, um  tief 

proprius, a, um  eigen, allein gehörig  

pterygoideus, a, um  flügelförmig  

purpureus, a, um  purpurrot  

rectus, a, um  gerade  

rhomboideus, a, um  rautenförmig  

rigidus, a, um  starr 

roseus, a, um  rosa 

rotundus, a, um  kreisrund  

ruber, a, um  rot  

sacer, a, um  heilig, Kreuz- 

saphenus, a, um  verborgen  

serratus, a, um  sägeförmig  

siccus, a, um  trocken  

sigmoideus, a, um  s-förmig  

sinister, a, um  links 

solidus, a, um  dicht, fest  

solitarius, a, um  vereinzelt  

spongiosus, a, um  schwammartig, porös 

squamosus, a, um  schuppenreich 
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stellatus, a, um  sternförmig  

styloideus, a, um  griffelförmig  

tardus, a, um  langsam, verzögert  

thyreoideus, a, um  schildförmig  

trapezius, a, um  trapezförmig  

trigeminus, a, um  dreifach, Drillings- 

vacuus, a, um  leer  

vagus, a, um  umherschweifend  

valgus, a, um  krumm, x-beinig  

varicosus, a, um  krampfadrig  

varus, a, um  o-beinig  

vastus, a, um  weit, ausgedehnt, sehr groß 

verus, a, um  echt, wahr  

violaceus, a, um  violett 

xiphoideus, a, um  schwertförmig  

zygomaticus, a, um  jochförmig, Joch(bein)- 

 

Wichtige Adjektive der konsonantischen Deklination 

brevis, is, e kurz  

celer, is, e schnell 

communicans, communicantis verbindend  

communis, is, e gemeinsam  

congenitalis, is, e  angeboren  

connatalis, is, e  angeboren  

cuneiformis, is, e  keilförmig  

duplex, duplicis zweifach  

ethmoidalis, is, e siebförmig  

falciformis, is, e  sichelförmig  

frequens, frequentis  häufig  

genitalis, is, e Geschlechtsorgane und Zeugung betreffend  
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gravis, is, e  schwer, ernst  

immobilis, is, e  unbeweglich 

letalis, is, e tödlich  

mobilis, is, e  beweglich 

mollis, is, e  weich  

multiplex, multiplicis vielfach 

navicularis, is, e  kahnförmig  

obliterans, obliterantis  verödend  

persistens, persistentis fortbestehend, dauernd 

piriformis, is, e  birnenförmig  

pisiformis, is, e erbsenförmig  

praecox, praecocis  vorzeitig auftretend  

praesens, praesentis  gegenwärtig  

prominens, prominentis  vorspringend  

quadriplex, quadriplicis vierfach 

similis, is, e  ähnlich  

simplex, simplicis  einfach  

sterilis, is, e  keimfrei  

superficialis, is, e  oberflächlich, flach 

tenuis, is, e  dünn, weich, zart  

teres, teretis  rund 

triplex, triplicis dreifach 

viridis, is, e grün 

 

II. Lage- und Richtungsbezeichnungen 

Lagebezeichnung   Gegensatz   

frontalis, is , e 
zur Stirn hin 

gelegen/gehörig  
occipitalis, is, e 

zum Hinterkopf 

gelegen/gehörig  

temporalis, is, e 
zum Schläfenbein hin 

gelegen/gehörig  
parietalis, is, e 

zum Scheitelbein hin 

gelegen/gehörig 
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cranialis, is, e 
zum Schädel hin 

gelegen/gehörig, kopfwärts  
caudalis, is, e 

zum Schwanz hin 

gelegen/gehörig, steißwärts 

ventralis, is, e 

zum Bauch hin 

gelegen/gehörig, 

bauchwärts 

dorsalis, is, e 
zum Rücken hin 

gelegen/gehörig, rückenwärts 

parietalis, is, e  
zur Rumpfwand hin 

gelegen/gehörig 
visceralis, is, e 

zu den Eingeweiden hin 

gelegen/gehörig  

proximalis, is, e  
zum Rumpf hin gelegen, 

rumpfnäher liegend  
distalis, is, e  

zur Peripherie hin gelegen, 

rumpfferner liegend  

radialis, is, e  
zur Speiche hin 

gelegen/gehörig 
ulnaris, is, e zur Elle hin gelegen/gehörig  

tibialis, is, e 
zum Schienbein hin 

gelegen/gehörig  
fibularis, is, e  

zum Wadenbein hin 

gelegen/gehörig  

palmaris, is, e  
zur Handfläche hin 

gelegen/gehörig  
dorsalis, is, e (manus) 

zum Handrücken hin 

gelegen/gehörig  

plantaris, is, e  
zur Fußsohle hin 

gelegen/gehörig  
dorsalis, is, e (pedis)  

zum Fußrücken hin 

gelegen/gehörig  

buccalis, is, e  
zur Wange hin 

gelegen/gehörig  
lingualis, is, e  

zur Zunge hin 

gelegen/gehörig  

vestibularis, is, e  
zur Wange hin 

gelegen/gehörig  
    

palatinalis, is, e 
zum Gaumen hin 

gelegen/gehörig  
    

mesialis, is, e  
nach der Mitte des 

Zahnbogens hin  
distalis, is, e  

zum Ende des Zahnbogens 

hin  

occlusalis, is, e die Kaufläche betreffend  apicalis, is ,e  die Wurzelspitze betreffend  

interdentalis, is, e  
zwischen zwei Zähnen 

gelegen  
    

approximalis, is, e  
zwischen zwei Zähnen 

gelegen  
    

analis, is, e  zum After hin, am After     

centralis, is, e  in der Mitte gelegen  periphericus, a, um  zum Rand hin gelegen  

medialis, is, e  
in der Medianebene 

gelegen, zur Mitte hin 
lateralis, is, e 

zur Seite hin gelegen, seitlich 

von  

sagittalis, is, e  
der Pfeilnaht folgend, 

parallel zur Medianebene  
    

superficialis, is, e  zur Oberfläche hin gelegen  profundus, a, um  in der Tiefe gelegen  
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verticalis, is, e  
senkrecht  horizontalis, is, e waagerecht  

perpendicularis, is, e 

superior, ior, ius  
der/die/das obere, oben 

liegend  
inferior, ior, ius  

der/die/das untere, unten 

liegend  

anterior, ior, ius  
der/die/das vordere, vorne 

liegend  
posterior, ior, ius  

der/die/das hintere, hinten 

liegend  

exterior, ior, ius  
der/die/das äußere, außen 

liegend  
interior, ior, ius 

der/die/das innere, innen 

liegend  

externus, a, um  der/die/das äußerste  internus, a, um  der/die/das innerste  

extremus, a, um  der/die/das äußerste  intimus, a, um  der/die/das innerste  

medianus, a, um  
in der Mitte liegend, in der 

Medianebene liegend  
    

medius, a, um  
der/die/das mittlere, in der 

Mitte liegend  
    

intermedius, a, um  
in der Mitte (zwischen zwei 

anderen) liegend  
    

longitudinalis, is, e  längs verlaufend  transversalis, is, e  quer verlaufend  

 

III. Griechische Wortstämme 

griech. Wortstamm Deutsche Übersetzung lat. Wort 

aden- die Drüse glandula, ae, f. 

akus- das Gehör, der Gehörsinn  auditus, a, um  

alg-/odyn- der Schmerz  dolor, doloris, m.  

andr-  der Mann  vir, viri, m.  

angi- das Gefäß  vas, vasis, n.  

anthrop- der Mensch, Mann homo, hominis, m.  

arthr- das Gelenk  articulatio, articulationis, f.  

balan- die Eichel  glans, glandis, f. 

blephar- das Augenlid palpebra, ae, f.  

carcin- der Krebs  cancer, cancri, m.  

cardi- das Herz  cor, cordis, n. 

cele- der Weichteilbruch  hernia, ae, f. 

cephal- der Kopf caput, capitis, n. 

cheil- die Lippe labium, i, n.  

chir- die Hand  manus, us, f.  

chol- die Galle  bilis, bilis, f.  

chondr- der Knorpel cartilago, cartilaginis, f.  

cleid- der Schlüssel  clavis, is, f. 

dakry- die Träne  lacrima, ae, f.  
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daktyl- der Finger  digitus, i, m.  

dermat-/derm- die Haut  cutis, cutis, f.  

desm- das Band  ligamentum, i, n.  

encephal- das Gehirn cerebrum, i, n.   

enter- der Darm, Gedärm intestinum, i, n.  

epiplo- das Netz  omentum, i, n.  

episio-  der Damm, Schamgegend  perineum, i, n.  

galakt- die Milch  lac, lactis, n.  

gastr-/stomach- der Magen  
ventriculus, i, m. /gaster, 
gastris, f. 

geni- das Kinn mentum, i, n.  

gloss- die Zunge  lingua, ae, f. 

gnath- der Kiefer    

gon- das Knie  genu, us, n.  

gon- die Erzeugung, Geschlecht genesis, genesis, f.  

gynäk- die Frau  femina, ae, f.  

hämat-/häm-/äm- das Blut  sanguis, sanguinis, m.  

heb- der Schamhügel  mons pubis 

hidr-  der Schweiß  sudor, sudoris, m.  

hist- das Gewebe    

iatr- der Arzt  medicus, i, m.  

kerat- das Horn, die Hornhaut cornu, us, m.  

kin-/kinet- die Bewegung    

kol- der Dickdarm intestinum crassum, n. 

kolp- die Scheide vagina, ae, f.  

kopr- der Kot, der Stuhl(gang) 
stercus, stercoris, n./  
faeces, feacum, f.  

kor- die Pupille  pupilla, ae, f.  

lapar- die Bauchhöhle    

lip-/steat- das Fett  adeps, adipis, m.  

lith- der Stein, Konkrement   

log- das Wort, Lehre   

lys-/lyt- die Lösung    

mast- die weibliche Brust mamma, ae, f.  

mel- die Extremität, Glied  membrum, i, n.  

mer- der Oberschenkel femur, femoris, n. 

metop- die Stirn frons, frontis, f.  

metr-/hyster- die Gebärmutter uterus, i, m.  

-mnese / -mnesie die Erinnerung, Gedächtnis    

morph- die Form, Gestalt  forma, ae, f.  

my- der Muskel  musculus, i, m.  

myel- das Mark, Rückenmark medulla, ae, f.  

myk- der Pilz  fungus, i, m.  

myx- der Schleim mucus, i, m.  

nekr- der Leichnam  cadaver, cadaveris, n. 
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nephr- die Niere  ren, renis, m.  

neur- der Nerv nervus, i, m.  

odont- der Zahn dens, dentis, m.  

omphal- der Nabel umbilicus, i, m.  

onk- die Geschwulst   

onych- der Nagel unguis, unguis, m.  

oo- das Ei ovum, i, n.  

oophor- der Eierstock ovarium, i, n.  

ophthalm- das Auge  oculus, i, m.  

opt-/op- das Sehen  visus, visus, m.  

orch- der Hoden testis, testis, m.  

oste- der Knochen os, ossis, n.  

ot- das Ohr  auris, auris, f.  

päd-  der Knabe, Kind  puer, pueri, m. 

path-/nos- die Krankheit, das Leiden morbus, i, m. 

pen- der Mangel   

pex- das Anheften, Annähen   

phag- (fr)essen   

phak- die Linse  lens, lentis, f.  

phall- das männliche Glied penis, penis, m.  

pharyng- der Schlund  fauces, faucium, f.  

phleb- die Vene  vena, ae, f.  

phob- die Furcht    

plas-/plast- bilden, formen   

pleg-/plex- der Schlag, Lähmung   

pneum- die Lunge  pulmo, pulmonis, m. 

pneum-/pneumat- die Luft, Atem   

pnoe die Atmung  respiratio, respirationis, f.  

pod- der Fuß pes, pedis, m.  

posthi- die Vorhaut praeputium, i, n.  

prokt- der Mastdarm  rectum, i, n.  

prosop- das Gesicht, Fläche facies, ei, f.  

psych- die Seele, Geist anima, ae, f.  

ptos-  Fallen, Absinken   

ptyal- der Speichel saliva, ae, f.  

py- der Eiter  pus, puris, n.  

pyel- das Nierenbecken pelvis renalis, f.  

rhach- die Wirbelsäule  columna vertebralis  

rhin- die Nase  nasus, i, m. 

rhoe der Fluss    

rrhagie/rhexis der Riss ruptura, ae, f.  

salping- der Eileiter  tuba uterina, f.  

schis-/schiz- die Spalte  fissura, ae, f.  

skler- hart  durus, a, um 

somat-/som- der Körper corpus, corporis, n.  
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spermat-/sperm- der Samen semen, seminis, n.  

splanchn- die Eingeweide  viscera, viscerum, n.  

splen- die Milz  lien, lienis, m.  

spondyl- der Wirbel vertebra, ae, f.  

steth-/thorak- die Brust  
pectus, pectoris, n./ thorax, 
thoracis, m. 

stomat- der Mund  os, oris, n.  

ten- die Sehne  tendo, tendinis, m.  

thanat- der Tod mors, mortis, f.  

thel- die Brustwarze  mamilla, ae, f.  

tok- die Geburt partus, us, m.  

tom- schneiden, Schnitt    

top- die Stellung, Lage  situs, situs, m.  

trich- das Haar  pilus, i, m.  

ur- der Harn  urina, ae, f.  

uran- der Gaumen palatum, i, n.  

zyst- die Blase  vesica, ae, f.  

zyt- die Zelle  cellula, ae, f.  

 

IV. Präfixe 

Präpositionen 

lat. Präpositionen  dt. Übersetzung  

ab-/abs-/a- von, weg  

ad- heran, hinzu, auf,  

ambi- unbestimmt, beidseits 

ante-  voran, vor, Vorder- 

circum- um, herum  

con-/com-/co-/cor-/col- mit, zusammen 

contra-  gegen, entgegen  

de- von … weg, herab, ent-, un-, nicht  

dis- auseinander, ver-, zer-  

e-/ex-  heraus, hinaus  

extra-  außerhalb  

in-  1. verneinend, 2. hinein, innen  

infra-  unterhalb, unter, Unter- 

inter- zwischen, dazwischen  

intra-  innerhalb, innen  

multi- viele  

ne- verneinend  

ob- entgegen, gegen  

per- durch, hindurch  

post- hinter, nach  

prae- voran, voraus, vorher  

praeter- vorüber  
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pro- vorwärts, hervor, für  

re- zurück, entgegen, wieder 

retro- zurück, nach hinten  

se- ab-, auseinander 

semi- halb 

sub- unter, von unten, Unter-, nicht völlig  

super- über, darüber, übermäßig 

supra-  oberhalb  

trans- hinüber, durch 

ultra- jenseits, über ... hinaus  

  

gr. Präpositionen dt. Übersetzung  

a-/an- Verneinung, ohn, -los, Fehlen von  

ana- auf, bis (zu), hinauf 

anti- gegen, entgegen  

apo- von … weg  

di-  doppelt, zweifach 

dia- 1. hindurch, 2. auseinander  

dys- Störung eines Zustandes oder einer Tätigkeit 

e-/ek- aus, heraus  

ekto-/exo- außen, außerhalb  

en- in, hinein, innerhalb 

endo- innen, innerhalb  

epi- auf, oben  

hemi- halb  

hyper- oberhalb, mehr  

hypo- unterhalb, weniger  

iso- gleich 

kata- herab, abwärts 

meso- mittlere, zwischen  

meta- mitten, zwischen, nach(folgend) 

opistho- hinter, zurück  

para- daneben, abweichend nicht normal  

peri- um-, herum  

proso-  vor 

syn- zusammen mit  

tel-/tele- fern, endständig 

 

Adjektive, Adverbien, Zahlwörter, die als Präfixe dienen 

allo- fremd  

amauro-  schwarz, dunkel  

amph- beiderseits  

ankylo- krumm 

auto- selbst 
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bathy- tief 

brachy- kurz 

brady- langsam 

chloro- blaßgrün 

chrys- golden 

dekato- der, die , das zehnte 

deutero- der, die, das zweite  

diplo- zweifach 

dolicho- lang  

duodekato- der, die, das zwölfte 

dyo-, bi- zwei 

eos- rosarot 

ery(thro)- rot 

eu- gut, normal, richtig  

glauko- blaugrün 

haplo- einfach 

hetero- anders, verschieden  

hex- sechs 

holo- ganz 

homo- gleich 

homöo- ähnlich 

hygro- feucht 

idio- eigen  

iodo- violett 

kineto- beweglich 

kirrho- gelb  

kryo- kalt 

krypto- verborgen  

kyano-, zyan- blau  

kypho- nach hinten gekrümmt 

leio- glatt 

lepto- klein, zart  

leuko- weiß 

lordo- nach vorne gewölbt  

makro- groß, lang 

malako- weich 

megalo- groß, gewaltig  

meio- weniger  

mela- schwarz  

mikro- klein   

mono- allein 

neo- neu 

nomos- das Gesetz, Regel 

ortho- richtig, normgerecht, aufrecht  

pachy- dick, derb 
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pan- ganz, vollständig 

pent- fünf 

phaio- braun 

phanero- sichtbar, offen 

platy-  flach 

pleo- mehr  

polio- grau 

porphyr- purpurrot 

presby- alt 

proto- der, die das erste  

pseudo- falsch, ähnlich, scheinbar 

pykno- dick, feist 

pyrrh- feuerrot 

rhodo- rosa  

skolio- krumm 

steno- eng 

stereo- starr, fest, räumlich 

tachy- schnell 

tetra-/ quadr- vier 

thermo- warm, Wärme  

tri- drei 

triplo- dreifach 

trito- der, die , das dritte 

xantho- gelb  

xeno- fremd  

xero- trocken  

 

V. Grundworte am Ende  

-dese  operative Versteifung  

-ektasie  Ausweitung  

-ektomie  Herausschneiden, Entfernen  

-graph/-graphie/ -gramm 

Gerät zur Aufzeichnung, Darstellung, das 

Aufgezeichnete 

-iatrie Heilkunde  

-lyse Auflösung, Abbau  

-logie Wissenschaft von … 

-metrie/-meter Messung, Gerät zum Messen 

-opsie 1. Besichtigung, 2. Entnahme einer Gewebeprobe  

-pathie Krankheit  
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-pexie Anheftung, Befestigung  

-plastik  Wiederherstellung  

-skop Gerät zur Sichtbarmachung  

-skopie  Spiegelung, Methode zur Sichtbarmachung  

-stomie Verbindung von Hohlorganen  

-tomie operative Durchtrennung  

-tripsie Zertrümmerung  

-zentese  Einstechen, Punktieren  

 

VI. Erweiterte Vokabelliste alphabetisch 

a-/an- 
Verneinung, ohne, -los, 
Fehlen von      

ab-/abs-/a- von, weg      

abdomen, abdominis, n.  der Bauch      

abducens, abducentis wegführend      

abductor, abductoris, m.  der Wegführer     

ablatio, ablationis, f.  die Abtragung, Ablösung      

abortus, us, m.  die Fehlgeburt      

abruptio, abruptionis, f.  
der 
Schwangerschaftsabbruch     

abscessus, us, m.  
die Eiteransammlung, 
Abszess     

abusus, us, m.  der Missbrauch     

accessorius, a, um  zusätzlich, Neben-, Bei-     

acetabulum, i, n.  
Hüftgelenkspfanne, 
wörtlich: Essigpfännchen  acetum, i, n.  der Essig  

acidus, a, um  sauer      

acromion, i, n.  
die Schulterhöhe, höchster 
Punkt des Schulterblattes      

-acus, a, um  Zugehörigkeit      

acusticus, a, um  zum Hören befähigt     

acutus, a, um  akut, scharf      

ad- heran, hinzu, auf,      

adducens, adducentis heranführend      

adductor, adductoris, m.  der Heranführer     

aden- die Drüse glandula, ae, f.   

adenoma, adenomatis, n.  "Drüsentumor" (vereinfacht) 
    

adipositas, adipositatis, f.  die Fettleibigkeit      

aetiologia, ae, f.  die Krankheitsursache      
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afferens, afferentis heranführend      

akr- 
distale Körperteile (Nase, 
Finger…) 

  
  

akus- das Gehör, der Gehörsinn  auditus, a, um    

ala, ae, f.  der Flügel      

albus, a, um  weiß      

alg-/odyn- der Schmerz  
dolor, doloris, 
m.    

alienus, a, um  fremd      

-alis, is, e  Zugehörigkeit      

allo- fremd      

altus, a, um  hoch, tief      

alveolus, i, m.  
1. Lungenbläschen, 2. 
Zahnfach  alveus, i, m. die Wanne  

amauro-  schwarz, dunkel      

ambi- unbestimmt, beidseits     

amph- beiderseits      

ampulla, ae, f.  kleine Flasche, Ausbuchtung      

ana- auf, bis (zu), hinauf     

anabolismus, i, m.  der aufbauende Stoffwechsel  
    

analis, is, e  zum After hin, am After     

anamnesis, anamnesis, f.  
die Krankengeschichte und 
ihre Erhebung      

anastomosis, anastomosis, f.  
die operative Vereinigung 
(Hohlorgane), natürl. 
Gefäßverbindung     

andr-  der Mann  vir, viri, m.    

angi- das Gefäß  vas, vasis, n.    

angina, ae, f.   
die Enge, das Engegefühl, die 
Halsentzündung      

angulus, i, m.  der Winkel      

angustus, a, um  eng      

ankylo- krumm     

ante-  voran, vor, Vorder-     

antebrachium, i, n.  der Unterarm      

anterior, ior, ius  
der/die/das vordere, vorne 
liegend      

anthrop- der Mensch, Mann 
homo, 
hominis, m.    

anti- gegen, entgegen      

antrum, i, n.  die Höhle      

anulus, i,  m.  
kleiner Ring, ringförmige 
Öffnung  anus, i, m.  der Ring, After 

anus, i, m.  der After      



59 
 

aorta, ae, f.  die Hauptschlagader      

apertura, ae, f.  die Öffnung      

apex, apicis, m.  die Spitze      

apicalis, is ,e  die Wurzelspitze betreffend  
    

apo- von … weg      

aponeurosis, aponeurosis, f.  flächenhafte Sehne      

apophysis, apophysis, f.  
der Knochenfortsatz, 
Auswuchs     

apoplexia, ae, f.  der Schlaganfall      

appendix, appendicis, f.  der Fortsatz      

applicatio, applicationis, f.  die Anwendung      

approximalis, is, e  
zwischen zwei Zähnen 
gelegen      

aqua, ae, f.  das Wasser      

aquosus, a, um  wäßrig      

arcus, us, m.  der Bogen      

area, ae, f.  der Bezirk, Gebiet     

-aris, is, e  Zugehörigkeit      

-arius, a, um  Zugehörigkeit      

arteria, ae, f. die Schlagader (Arterie)     

arthr- das Gelenk  
articulatio, 
articulationis, 
f.    

articulatio, articulationis, f.  das Gelenk      

ascites, ae, m.  die Bauchwassersucht     

-ase Enzym     

asper, a, um  rau   

asthenia, ae, f.  die Schwäche, Kraftlosigkeit      

ästhes- das Gefühl, Empfindung      

asthma, astmatis, n.  die Luftnot      

äti- die Ursache causa, ae, f.    

atlas, atlantis, m.  1. Halswirbel     

atresia, ae, f.  der angeborene Verschluss     

atrium, i, n.  der Vorhof (Herz)     

atrophia, ae, f.  die Rückbildung      

-atus, a, um  Ähnlichkeit     

auditus, us, m.  das Hören     

aureus, a, um golden     

auricula, ae, f.  das kleine Ohr, das Öhrchen  auris, auris, f.  das Ohr  

auris, auris, f.  das Ohr      

auscultatio, auscultationis, f.  
die Untersuchung durch 
Abhören     

auto- selbst     

axilla, ae, f.  die Achselhöhle      
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axilla, ae, f.  Achsel, Achselhöhle  axis, axis, m.  die Achse  

axis, axis, m.  2. Halswirbel      

bacillus, i, m.  Stäbchen [Bakterium]     

balan- die Eichel  
glans, glandis, 
f.   

basis, basis, f.  die Grundfläche      

bathy- tief     

benignus, a, um  gutartig      

bifidus, a, um  zweigeteilt, gespalten      

bifurcatio, bifurcationis, f.  die Gabelung      

bilis, bilis, f.  die Galle      

-bilis, is, e  Fähigkeit     

biopsia, ae, f.  die Gewebeuntersuchung      

bi(o)- das Leben vita, ae, f.    

blast- der Keim      

blephar- das Augenlid palpebra, ae, f.    

bolus, i, m.  der Speisebissen      

brachi- der Oberarm  brachium, i, n.    

brachium, i, n.  der Oberarm      

brachy- kurz     

brady- langsam     

brevis, is, e kurz      

bronchus, i, m.  
der Luftröhrenast, die 
Bronchie      

bucca, ae, f.  die Backe      

buccalis, is, e  
zur Wange hin 
gelegen/gehörig      

bulbus, i, m.  
die Verdickung, Zwiebel, der 
Augapfel, das verlängerte 
Rückenmark     

bursa, ae, f.  der Schleimbeutel      

caecum, i, n.  der Blinddarm      

caecus, a, um  blind      

caeruleus, a, um  blau, bläulich      

calcaneus, i, m.  das Fersenbein      

calcar, calcaris, n.  der Sporn      

calidus, a, um  warm      

calix, calicis, m.  der Kelch      

calor, caloris, m.  die Wärme      

calvaria, ae, f.  das Schädeldach      

calx, calcis, f.  die Ferse      

cancer, -cri, m.  der Krebs      

capillaris, is, e  haarförmig      

capillus, i. m.  das Kopf-, Barthaar      
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capitulum, i, n.  Köpfchen  
caput, capitis, 
n. der Kopf 

capsula, ae, f. Behältnis, Kapsel     

caput, capitis, n.  der Kopf      

carbunculus, i, m.  die Furunkelansammlung     

carcin-/karzin- der Krebs  
cancer, cancri, 
m.    

carcinoma, carcinomatis, n.  die bösartige Geschwulst      

cardia, ae, f.  der Mageneingang      

caries, ei, f.  die Zahnfäule, Knochenfraß     

carotis, carotidis, f.  Halsschlagader     

carpus, i, m.  die Handwurzel      

cartilago, cartilaginis, f.  der Knorpel      

casus, us, m.  der Fall      

catabolismus, i, m. der abbauende Stoffwechsel 
    

catamnesis, catamnesis, f.  der Krankheitsbericht     

cataracta, ae, f.  die Linsentrübung      

catheter , catheteris, m.  die Sonde      

cauda, ae, f.  der Endabschnitt (Schwanz)      

caudalis, is, e 
zum Schwanz hin 
gelegen/gehörig, steißwärts     

caudatus, a, um  geschwänzt      

caverna, ae, f.  die Höhle      

cavitas, cavitatis, f.  die Höhlung      

cavum, i, n.  die Höhle      

cavus, a, um  hohl      

celer, is, e schnell     

cellula, ae, f.  die Zelle      

centralis, is, e  in der Mitte gelegen      

cephal-/zephal- der Kopf 
caput, capitis, 
n.   

cerebellum, i, n.  das kleine Hirn, Kleinhirn  cerebrum, i,n.  das Hirn, Gehirn 

cerebrum , i, n.  das Gehirn, Großhirn      

cerumen, ceruminis, n.  das Ohrenschmalz      

cervix, cervicis, f.  der Hals      

cheil- die Lippe labium, i, n.    

chiasma, chiasmatis, n.  die Kreuzung      

chir- die Hand  manus, us, f.    

chloro- blaßgrün     

choana, ae, f.  der Trichter      

chol- die Galle  bilis, bilis, f.    

chondr- der Knorpel 
cartilago, 
cartilaginis, f.    

chorda, ae, f.  der Strang     
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chorion, i, n.  
die äußere Haut/Hülle des 
Keimlings     

chron- die Zeit  
tempus, 
temporis, n.    

chrys- golden     

cicatrix, cicatricis, f.  die Narbe     

cinereus, a, um  aschgrau      

circulus, i, m.  kleiner Ring  circus, i, m.  der Ring  

circum- um, herum      

circumferentia, ae, f.  die Umfassung     

circumflexus, a, um  
herumgebogen, 
bogenförmig      

cirrhosis, cirrhosis, f.  
die narbige 
Organschrumpfung     

claudicatio, claudicationis, f.  das Hinken     

clavicula, ae, f.  Schlüsselbein clavis, clavis, f. der Schlüssel  

cleid- der Schlüssel  clavis, is, f.   

clitoris, clitoridis, f.  der Kitzler      

clunes, clunium, n. (nur Plural)  das Gesäß      

coccus, i, m.  die Beere, Kugelbakterium      

coccyx, coccygis, m.  der Steiß, wörtlich:Kuckuck      

cochlea, ae, f.  die Schnecke      

coitus, us, m.  der Geschlechtsverkehr     

collum, i, n.  der Hals      

colon, i, n.  der Grimmdarm      

columna, ae, f.  die Säule      

coma, comatis, n.  die Bewusstlosigkeit      

commissura, ae, f.  die Verbindung      

commotio, commotionis, f.  die Erschütterung      

communicans, communicantis verbindend      

communis, is, e gemeinsam      

con-/com-/co- mit, zusammen     

concha, ae, f.  die Muschel      

condylus, i, m.  der Gelenkkopf, -fortsatz     

congenitalis, is, e  angeboren      

congenitus, a, um  angeboren      

coniunctivus, a, um  Binde-     

connatalis, is, e  angeboren      

conoideus, a, um  kegelförmig      

constrictor, constrictoris, m.  der Zusammenzieher     

contra-  gegen, entgegen      

contusio, contusionis, f.  die Quetschung      

conus, i, m.  der Kegel      

cor, cordis, n.  das Herz     

coracoideus, a, um rabenschnabelförmig      
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corium, i, n.  
die Lederhautschicht 
[Dermis]     

cornea, ae, f.  die Hornhaut      

cornu, us, n.  das Horn      

corona, ae, f.  der Kranz      

corpus, corporis , n.  der Körper     

cortex, corticis, m.  die Rinde      

costa, ae, f.  die Rippe      

coxa, ae, f.  die Hüfte      

cranialis, is, e 
zum Schädel hin 
gelegen/gehörig, kopfwärts      

cranium, i, n.  der knöcherne Schädel      

crassus, a, um  dick, stark      

cribrosus, a, um  siebförmig      

crista, ae, f.  die Leiste, Kante, Kamm     

cruciatus, a, um  gekreuzt      

crus, cruris, n.  der Unterschenkel      

cubitus, i, m.  der Ellenbogen      

cuboideus, a, um  würfelförmig      

cubus, i, m.  der Würfel      

-culus, -cula, -culum Diminutivendung     

cuneiformis, is, e  keilförmig      

curvatura, ae, f.  die Krümmung      

cuspis, cuspidis, f.  das Segel, Zipfel, Spitze      

cutis, cutis, f.  die Haut      

cystis, cystis, f.  die Blase, Zyste     

dakry- die Träne  lacrima, ae, f.    

daktyl- der Finger  digitus, i, m.    

de- 
von … weg, herab, ent-, un-, 
nicht      

decubitus, us, m.  das Wundgeschwür      

deferens, deferentis  abwärtsführend      

deformans, deformantis  
(Form) verändernd, 
deformierend      

dekato- der, die , das zehnte     

deltoideus delta-förmig   

dendr- der Baum      

dens, dentis, m.  der Zahn      

dentinum, i, n.  das Zahnbein      

depressio, depressionis, f.  das Stimmungstief      

depressor, depressoris, m.  der Senker     

dermat-/derm- die Haut  cutis, cutis, f.    

descendens, descendentis absteigend      

-dese  operative Versteifung      



64 
 

desm- das Band  
ligamentum, i, 
n.    

deutero- der, die, das zweite      

dexter, tra, trum  rechts     

di-  doppelt, zweifach     

dia- 1. hindurch, 2. auseinander      

diabetes, ae, m.  
der vermehrte Harnfluss, 
wörtliche: Durchgang      

diaphragma, diaphragmatis, n.  
das Zwerchfell, 
Scheidewand     

diaphysis, diaphysis, f.  das Knochemittelstück     

digestio, digestionis, f.  die Verdauung      

digitus, i, m.  der Zeiger      

dilator, dilatoris, m.  der Erweiterer      

diplo- zweifach     

dips- der Durst      

dis- auseinander, ver-, zer-      

discus, i, m.  die Scheibe      

dissecans, dissecantis zerschneidend      

dissimilis, is, e  unähnlich, fremd      

distalis, is, e  
zur Peripherie hin gelegen, 
rumpfferner liegend      

distalis, is, e  
zum Ende des Zahnbogens 
hin      

distorsio, distorsionis, f.  die Verstauchung, Zerrung      

diuresis, diuresis, f.  die Harnausscheidung      

dolicho- lang      

dolor, doloris, m.  der Schmerz      

dorsalis, is, e 
zum Rücken hin 
gelegen/gehörig, 
rückenwärts     

dorsalis, is, e (manus) 
zum Handrücken hin 
gelegen/gehörig      

dorsalis, is, e (pedis)  
zum Fußrücken hin 
gelegen/gehörig      

dorsum, i, n.  der Rücken      

ductus, us, m.  der Gang      

duodekato- der, die, das zwölfte     

duodenum, i, n.  der Zwölffingerdarm      

duplex, duplicis zweifach      

durus, a, um  hart      

dyo-, bi- zwei     

dys- 
Störung eines Zustandes 
oder einer Tätigkeit     

e-/ek-/eu- aus, heraus      

e-/ex-  heraus, hinaus      
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ectasia, ae, f.  
die Erweiterung 
(Hohlorgane)      

efferens, efferentis wegführend      

-ektasie  Ausweitung      

ekto-/exo- außen, außerhalb      

-ektomie  Herausschneiden, Entfernen      

-ellus, -ella, ellum Diminutivendung     

embolia, ae, f.  der akute Gefäßverschluss      

embryo, embryonis, m.  
das Ungeborene (bis zum 60. 
Schwangerschaftstag)      

emesis, emesis, f.  das Erbrechen     

eminentia, ae, f.  die Erhöhung      

empir- erfahren     

en- in, hinein, innerhalb     

encephal-/enzephal- das Gehirn cerebrum, i, n.     

encephalon, i, n.  das Gehirn      

endo- innen, innerhalb      

endocardium, i, n.  die Herzinnenhaut      

endometrium, i, n.  
die innere 
Gebärmutterschleimhaut      

enter- der Darm, Gedärm 
intestinum, i, 
n.    

eos- rosarot     

epi- auf, oben      

epicardium, i, n.  die Herzaußenhaut      

epicrisis, epicrisis, f.  
die zusammenfassende 
Beurteilung des 
Krankheitsverlaufs      

epidemia, ae, f.  
das gehäufte Auftreten einer 
Krankheit      

epididymis, epididymidis, f.  der Nebenhoden      

epigastrium, i, n.  der Oberbauch      

epiglottis, epiglottidis, f.  der Kehldeckel     

epiphysis, epiphysis, f.  
die Zirbeldrüse, 
Knochenendstück     

epiplo- das Netz  omentum, i, n.    

episio-  der Damm, Schamgegend  perineum, i, n.    

erg- die Arbeit      

ery(thro)- rot     

ethmoidalis, is, e siebförmig      

eu- gut, normal, richtig      

-eus, a, um  Zugehörigkeit      

exanthem- der Hautausschlag     

exanthema, exanthematis, n.  der Hautausschlag      

excisio, excisionis, f.  das Herausschneiden      
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excrementum, i, n.  die Ausscheidung      

exitus, us, m.  der Tod [Ausgang]     

exspiratio, exspirationis, f.  die Ausatmung      

exstirpatio, exstirpationis, f.  
die komplette Entfernung 
(eines Organs)      

exsudatio, exsudationis, f.  
Austritt von Serum, Plasma, 
Zellen     

extensor, extensoris, m.  der Strecker      

exterior, ior, ius  
der/die/das äußere, außen 
liegend      

externus, a, um  der/die/das äußerste      

extra-  außerhalb      

extremitas, extremitatis, f.  äußeres Ende      

extremus, a, um  der/die/das äußerste      

facies, ei, f.  das Gesicht, Fläche      

faeces, faecum, f. (nur Plural) der Kot, Stuhl      

falciformis, is, e  sichelförmig      

fascia, ae, f.  die Bindegewebehülle      

fasciculus, i, m.  
das kleine Bündel, der 
Nervenstrang      

fauces, ium, f. (nur Plural)  der Schlund      

febris, febris, f.  das Fieber     

fel, fellis, fella, fellium, n.  die Galle     

felleus, a, um  Gallen-      

femur, femoris, n.  der Oberschenkel     

-fer, a, um  führend      

fetus, us, m.  
das Ungeborenen (ab 3. 
Monat)     

fibra, ae, f.  die Faser      

fibrilla, ae, f.  kleine Faser     

fibula , ae, f.  Spange, Wadenbein      

fibularis, is, e  
zum Wadenbein hin 
gelegen/gehörig      

filum, i, n.  der Faden     

fimbra, ae, f.  die Franse      

fissura, ae, f.  die Spalte, Riss     

fistula, ae, f.  kleine Röhre, Fistel      

flammeus, a, um feuerrot     

flavus, a, um  gelb      

flexor, flexoris, m.  der Beuger      

flexura, ae, f.  die Biegung      

flexus, a, um  gebogen      

fluor, fluoris, m.  der Ausfluss      

foetor, foetoris, m.  der (schlechte) Geruch     

folium, i, n.  das Blatt      
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folliculus, i, m.  die Hülse, das Säckchen      

fontanella, ae, f.  
Fontanelle, Knochenlücke am 
Schädel eines Neugeborenen      

fonticulus, i, m.  
Fontanelle, Knochenlücke am 
Schädel eines Neugeborenen 

    

foramen, foraminis, n.  das Loch      

-formis, is, e  Ähnlichkeit     

fornix, fornicis, m. das Gewölbe      

fossa, ae, f.  der Graben      

fovea, ae, f.  die Grube      

fractura, ae, f.  der Bruch (Knochen)     

frenulum, i, n.  kleiner Zügel, Bändchen      

frequens, frequentis  häufig      

frigidus, a, um  kalt     

frons, frontis, f.  die Stirn      

frontalis, is , e 
zur Stirn hin 
gelegen/gehörig      

fulminans fulminantis  
plötzlich, blitzartig 
auftretend      

fundus, i, m.  der Grund, Boden      

funiculus, i, m.  
kleines Seil, Gewebsstrang, 
Nervenstrang      

furunculus,i, m.  
kleiner Eiterpfropf, wörtl: 
kleiner Dieb  fur, furis, m.  der Dieb 

fuscus, a, um  braun      

galakt- die Milch  lac, lactis, n.    

gamet- 
der Gatte (die Keimzellen 
betr.) 

  
  

ganglion, i, n.  der Nervenknoten, Überbein 
    

gangraena, ae, f.  
der Brand (Zerfall, Fäulnis 
von nekrotischem Gewebe)     

gaster, gastris, f.  der Magen, Muskelbauch     

gastr-/stomach- der Magen  
ventriculus, i, 
m. /gaster, 
gastris, f.   

-gen erzeugend      

geni- das Kinn mentum, i, n.    

genitalis, is, e 
Geschlechtsorgane und 
Zeugung betreffend      

genu, us, n.  das Knie      

geront-  der alte Mensch  
senex, senis, 
m./f.    

gestatio, gestationis, f.  die Schwangerschaft      
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gingiva, ae, f.  das Zahnfleisch      

glabella, ae, f.  kleine Glatze, Stirnglatze      

glandula, ae, f.  die Drüse      

glandula, ae, f.  kleine Drüse  
glans, glandis, 
f.  die Eichel 

glans, glandis, f.  die Eichel      

glaucoma, glaucomatis, n.  der grüne Star      

glauko- blaugrün     

globus, i, m.  die Kugel      

glomerulus, i, m.  kleines Knäuel 
glomus, 
glomeris, n.  das Knäuel 

glomus, glomeris, n.  der Knoten, Knäuel      

gloss- die Zunge  lingua, ae, f.   

glottis, glottidis, f.  die Stimmritze      

gluteus, a, um  zur Hinterbacke gehörig      

glyk- süß mellitus, a, um    

gnath- der Kiefer      

gnos- das Erkennen, Erkenntnis     

gon- das Knie  genu, us, n.    

gon- die Erzeugung, Geschlecht 
genesis, 
genesis, f.    

-gramm das Aufgezeichnete      

granulum, i, n.  Körnchen granum, i, n.  das Korn 

granum, i, n.  das Korn     

-graph  Gerät zur Aufzeichnung      

-graphie Darstellung      

graviditas, graviditatis, f.  die Schwangerschaft      

gravidus, a, um  schwanger      

gravis, is, e  schwer, ernst      

griseus, a, um  grau      

gustus, us, m.  der Geschmack     

gynäk- die Frau  femina, ae, f.    

gyrus, i, m.  die Windung      

habitus, us, m.  
die äußere Erscheinung, 
Haltung      

hallux, hallucis, m.  die Großzehe      

hämat-/häm-/äm- das Blut  
sanguis, 
sanguinis, m.    

hamatus, a, um  mit einem Haken versehen      

haplo- einfach     

haustrum, i, n.  die Ausbuchtung      

heb- der Schamhügel  mons pubis   

helix, helicis, f.  die Windung     

hemi- halb      

hepar, hepatis, n.  die Leber      
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hereditarius, a, um  erblich      

hernia, ae, f.  
der Bruch , Vorfall (innere 
Organe)     

hetero- anders, verschieden      

hex- sechs     

hiatus, us, m.  der Schlitz, Spalt      

hidr-  der Schweiß  
sudor, sudoris, 
m.    

hilum, i, n.  die Einbuchtung, Stiel     

hilus, i, m.  die Einbuchtung, Stiel     

hist- das Gewebe      

holo- ganz     

homo- gleich     

homo, hominis, m.  der Mensch      

homöo- ähnlich   

horizontalis, is, e waagerecht      

humanus, a, um  menschlich      

humerus, i, m.  der Oberarmknochen      

humidus, a, um  feucht     

hydr-/hydrat- das Wasser aqua, ae, f.    

hygro- feucht     

hyoideus, a, um  y-förmig      

hyper- oberhalb, mehr      

hypn- der Schlaf  somnus, i, m.    

hypo- unterhalb, weniger      

hypogastrium, i, n.  der Unterbauch      

hypophysis, hypophysis, f.  die Hirnanhangsdrüse      

-ia, (-ie), ae, f.   

1. krankhafter Zustand, 2. 
allgemeines 
Erscheinungsbild, 3. 
Tätigkeit, Wissensgebiet, 4. 
Entzündung     

-iasis, -iasis, f.  

krankhafter Zustand, Leiden, 
Erkrankung, 
Erscheinungsbild, Erreger     

iatr- der Arzt  medicus, i, m.    

-iatrie Heilkunde      

icterus, i, m.  die Gelbsucht      

-icus, a, um  Zugehörigkeit      

idio- eigen      

idiopathicus, a, um  
ohne bekannte 
Krankheitsursache     

-idus, a, um  Fähigkeit     

ile, ilis, n. 
die Weiche zwischen 
Rippenbogen und Leiste     

ileum, i, n.  der Krummdarm      
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ileus, a, um  krumm     

ileus, i, m.  der Darmverschluss      

-illus, -illa, -illum  Diminutivendung     

immobilis, is, e  unbeweglich     

in-  
1. verneinend, 2. hinein, 
innen      

incisio, incisionis, f.  der Einschnitt     

incisivus, a, um  einschneidend      

incisura, ae, f.  der Einschnitt     

incontinentia, ae, f.  
Unvermögen, Harn oder 
Stuhl zurückzuhalten     

incubatio, incubationis, f.  
die Zeit zwischen Infektion 
und ersten 
Krankheitszeichen     

incus, incudis, f.  
der Amboss 
(Gehörknöchelchen)     

index, indicis, m.  der Zeigefinger      

infarctus, us, m.  
der Gefäßverschluss mit 
Gewebstod     

infaustus, a, um  ungünstig, hoffnungslos     

inferior, ior, ius  
der/die/das untere, unten 
liegend      

inflammatio, inflammationis, f.  die Entzündung      

infra-  unterhalb, unter, Unter-     

infundibulum, i, n.  der Trichter      

inguen, inguinis, n.  die Leistengegend      

initialis, is, e  anfangs, Anfangs-     

insertio, insertionis, f.  der Ansatz      

insipidus, a, um  geschmacklos     

inspiratio, inspirationis, f.  die Einatmung      

insufficiens, insufficientis ungenügend      

insufficientia, ae, f.  
die Leistungsschwäche, 
ungenügende Organleistung  

    

insula, ae, f.  die Insel     

inter- zwischen, dazwischen      

interdentalis, is, e  
zwischen zwei Zähnen 
gelegen      

interior, ior, ius 
der/die/das innere, innen 
liegend      

intermedius, a, um  
in der Mitte (zwischen zwei 
anderen) liegend      

internus, a, um  der/die/das innerste      

interruptio, interruptionis, f.  
die Unterbrechung (der 
Schwangerschaft)      

intestinum, i, n.  der Darm      
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intimus, a, um  der/die/das innerste      

intra-  innerhalb, innen      

intubatio, intubationis, f.  
die Einführung eines Rohres 
(Tubus)      

-inus, a, um  Zugehörigkeit      

-inus, a, um  Ähnlichkeit     

invasivus, a, um  eindringend      

iodo- violett     

iris, iridis, f.  
die Regenbogenhaut (im 
Auge)     

ischion/ischium, ischii, n.  Gesäß, Hüfte     

iso- gleich     

isthmus , i, m.  die Verengung      

-itis, -itidis, f.  Entzündung     

iunctura, ae, f.  die Verbindung      

-ivus, a, um  Fähigkeit     

jejunum, i, n.  der Leerdarm      

jugulum, i, n.  
kleines Joch, Höhlung über 
dem Brustbein jugum, i, n.  das Joch 

kard-/kardi-/cardi- das Herz  cor, cordis, n.   

kary- der Kern nucleus, i, m.    

kata- herab, abwärts     

kel-/-cele/-zele der Bruch (Weichteile) hernia, ae, f.    

kerat- das Horn, die Hornhaut cornu, us, m.    

kinet-/kin- die Bewegung      

kineto- beweglich     

kirrho- gelb      

klin- das Bett     

kol- der Dickdarm colon, i, n.   

kolp- die Scheide vagina, ae, f.    

kopr- der Kot, der Stuhl(gang) 

stercus, 
stercoris, n./  
faeces, 
feacum, f.    

kor- die Pupille  pupilla, ae, f.    

krin- abscheiden     

kryo- kalt     

krypto- verborgen      

kyano-, zyan- blau      

kypho- nach hinten gekrümmt     

labium, i, n.  die Lippe      

lac, lactis, n. (nur Singular) die Milch     

lacrima,  ae, f.  die Träne      

lacuna, ae, f.  die Pforte, Lücke, Vertiefung  
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laesio, laesionis, f.  die Verletzung      

laesus, a, um  gestört      

lambdoideus  lambda-förmig   

lamella, ae, f. dünne Schicht, Plättchen     

lamina, ae, f.  die Platte, Schicht      

lapar- die Bauchhöhle      

larynx, laryngis, m.  der Kehlkopf      

lateralis, is, e 
zur Seite hin gelegen, 
seitlich von      

latus, a, um  breit      

latus, lateris, n.  die Seite, Flanke     

leio- glatt     

lens, lentis, f.  die Linse      

lentus, a, um  langsam       

-lentus, a, um  Menge/Fülle     

lepto- klein, zart      

letalis, is, e tödlich      

leuko- weiß     

levator, levatoris, m.  der Heber     

lichen, lichenis, m.  die Flechte      

lien, lienis, m.  die Milz      

ligamentum, i, n.  das Band      

ligatura, ae, f.  
die Abbindung, 
Unterbindung      

linea, ae, f.  die Linie      

lingua, ae, f.  die Zunge      

lingualis, is, e  
zur Zunge hin 
gelegen/gehörig      

lip-/steat- das Fett  
adeps, adipis, 
m.    

liquor, liquoris, m.  die Flüssigkeit      

lith- der Stein, Konkrement     

lividus, a, um  blaugrau, blass     

livor, livoris, m.  der Totenfleck      

lobus, i, m.  der Lappen      

log- das Wort, Lehre     

-logie Wissenschaft von …     

longitudinalis, is, e  längs verlaufend      

longus, a, um  lang      

lordo- nach vorne gewölbt      

lumbus, i, m.  die Lende      

lumen, luminis, n.  die Lichtung      

lunatus, a, um  mondförmig      

lunula, ae, f.  kleiner Mond  luna, ae, f.  der Mond  

luteus, a, um  gelb      



73 
 

luxatio, luxationis, f.  die Verrenkung      

lympha, ae, f.  die Lymphe      

lys-/lyt- die Lösung      

-lyse Auflösung, Abbau      

macula, ae, f.  der Fleck      

magnus, a, um  groß      

makro- groß, lang     

malako- weich     

malignus, a, um  bösartig      

malleolus, i, m.  das Hämmerchen, Knöchel malleus, i, m.  der Hammer 

malleus, i. m.  
der Hammer 
(Gehörknöchelchen)     

malus, a, um schlecht      

mamilla, ae, f.  Brustwarze  mamma, ae, f.  die (weibliche) Brust  

mamma, ae, f.  die weibliche Brust      

mandibula, ae, f.  der Unterkiefer      

manifestus, a, um  offenkundig      

manus, us, f.  die Hand      

margo, marginis, m.  der Rand      

masseter, masseteris, m.  der Kaumuskel      

mast- die weibliche Brust mamma, ae, f.    

mastoideus, a, um  warzenförmig      

mater, matris, f.  
die Rückenmarks- u. 
Gehirnhäute [Mutter]     

maxilla, ae, f.  Oberkiefer  mala, ae, f.  der Kiefer  

meatus, us, m.  der Gang      

medialis, is, e  
in der Medianebene 
gelegen, zur Mitte hin     

medianus, a, um  
in der Mitte liegend, in der 
Medianebene liegend      

mediastinum, i, n.  der Mittelfellraum      

medicus, i, m.  der Arzt      

medius, a, um  
der/die/das mittlere, in der 
Mitte liegend      

medulla, ae, f.  das Mark      

megalo- groß, gewaltig      

meio- weniger      

mel- die Extremität, Glied  
membrum, i, 
n.    

mela- schwarz      

mellitus, a, um  honigsüß     

membrana, ae, f.  die Haut, Membran      

membranaceus, a, um        

membrum, i, n.  das Glied, Extremität     

meninx, meningis, f.  die Hirnhaut      

meniscus, i, m.  der Schaltknorpel      
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mens, mentis, f.  der Geist, Verstand     

menses, mensum, m. (nur Plural) 
die Monate, monatliche 
Regel     

mentum, i, n.  das Kinn      

mer- der Oberschenkel 
femur, 
femoris, n.   

mesialis, is, e  
nach der Mitte des 
Zahnbogens hin      

meso- mittlere, zwischen      

meta- 
mitten, zwischen, 
nach(folgend)     

metabolismus, i, m.  der Stoffwechsel      

metacarpus, i, m.  die Mittelhand      

metastasis, metastasis, f.  die Tochtergeschwulst     

metatarsus, i, m.  der Mittelfuß     

-meter  Gerät zum Messen      

metop- die Stirn 
frons, frontis, 
f.    

metr-/hyster- die Gebärmutter uterus, i, m.    

-metrie  Messung      

mictio, mictionis, f.  das Harnlassen      

mikro- klein       

-mnese / -mnesie die Erinnerung, Gedächtnis      

mobilis, is, e  beweglich     

mollis, is, e  weich      

mono- allein     

mons, montis, m.  der Hügel      

morbilli, orum, m.  Masern  morbus, i, m. die Krankheit 

morbus, i, m.  die Krankheit      

moribundus, a, um  im Sterben liegend      

morph- die Form, Gestalt  forma, ae, f.    

mors, mortis, f.  der Tod     

mortuus, a, um tot, abgestorben      

motorius, a, um  bewegend      

mucus, i, m.  der Schleim     

multi- viele      

multiplex, multiplicis vielfach     

musculus, i, m.  Mäuschen, Muskel mus, muris, m. die Maus  

my- der Muskel  musculus, i, m.    

myel- das Mark, Rückenmark medulla, ae, f.    

myk- der Pilz  fungus, i, m.    

mykosis, mykosis, f.  Infektion durch Pilze      

myoma, ae, f.  
die gutartige 
Muskelgeschwulst      

myx- der Schleim mucus, i, m.    

naevus, i, m.  das Muttermal      
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nares, narium, f. (nur Plural) die Nase   

nasus, i, m.  die Nase      

nates, natium, f. (nur Plural)  das Gesäß      

natus, a, um  geboren      

nausea, ae, f.  die Übelkeit      

navicula, ae, f.  kleines Schiff, Kahn navis, navis, f.  das Schiff 

navicularis, is, e  kahnförmig      

ne- verneinend      

necrosis, necrosis, f.  der Zell-/Gewebetod     

nekr- der Leichnam  
cadaver, 
cadaveris, n.   

neo- neu     

nephr- die Niere  ren, renis, m.    

nephros, i, m.  die Niere      

nervus, i , m.  der Nerv      

neur- der Nerv nervus, i, m.    

niger, gra, grum schwarz      

nodus, i, m.  der Knoten      

nomos- das Gesetz, Regel     

noxa, ae, f.  die schädigende Ursache     

nucha, ae, f.  der Nacken      

nucleolus, i, m.  das Kernchen, kleiner Kern  nucleus, i, m.  der Kern  

nucleus, i, m.  der Kern      

nutricius, a, um  ernährend      

ob- entgegen, gegen      

obliquus, a, um  schräg      

obliterans, obliterantis  verödend      

oblongatus, a, um  verlängert      

obstipatio, obstipationis, f.  die Verstopfung (Stuhlgang)     

obturatorius, a, um  verstopfend      

obturatus, a, um  verstopft      

occipitalis, is, e 
zum Hinterkopf 
gelegen/gehörig      

occiput, occipitis, n.  der Hinterkopf     

occlusalis, is, e die Kaufläche betreffend      

oculus, i, m.  das Auge      

odont- der Zahn 
dens, dentis, 
m.    

oedema, oedematis, n.  die Gewebeschwellung      

oesophagus, i, m.  die Speiseröhre      

-oideus, a, um  Ähnlichkeit   

olecranon, i, n.  
der Ellenbogenhöcker, 
Hakenfortsatz am 
proximalen Ende der Ulna      

olfactus, us, m.  der Geruch     
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-olus, -ola, -olum Diminutivendung     

-oma, (-om), -omatis, n.  Geschwulstbildung      

omentum, i, n.  das Netz      

omphal- der Nabel umbilicus, i, m.    

onk- die Geschwulst     

onych- der Nagel 
unguis, unguis, 
m.    

oo- das Ei ovum, i, n.    

oophor- der Eierstock ovarium, i, n.    

ophthalm- das Auge  oculus, i, m.    

opistho- hinter, zurück      

-opsie 
1. Besichtigung, 2. Entnahme 
einer Gewebeprobe      

opt-/op- das Sehen  visus, visus, m.    

-or, -oris, m.  

1. Handlungsträger, 2. 
qualitativer Zustand, 3. 
krankhafter Zustand      

orbicularis, is, e  ringförmig      

orbita, ae, f.  die Augenhöhle      

orch- der Hoden 
testis, testis, 
m.    

orekt- der Hunger, Appetit      

-orius, a, um  Fähigkeit     

ortho- 
richtig, normgerecht, 
aufrecht      

os, oris, n.  der Mund      

os, ossis, ossa, ossium, n.  der Knochen      

-osis, (-ose), -osis, f.  

1. chronischer, krankhafter 
Zustand, 2. biologischer 
Vorgang, 3. Zucker, 4. 
Erreger     

oste- der Knochen os, ossis, n.    

ostium, i, n.  die Mündung      

-osus, a, um  Menge/Fülle     

ot- das Ohr  auris, auris, f.    

ovarium, i, n.  der Eierstock      

ovum, i, n.  das Ei      

pachy- dick, derb     

päd-  der Knabe, Kind  puer, pueri, m.   

palatinalis, is, e 
zum Gaumen hin 
gelegen/gehörig      

palatum, i, n.  der Gaumen      

pallidus, a, um  bleich, blass      

palmaris, is, e  
zur Handfläche hin 
gelegen/gehörig      
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palpatio, palpationis, f.  das Abtasten      

palpebra, ae, f.  das Lid      

pan- ganz, vollständig     

pancreas, pancreatis, n.  die Bauchspeicheldrüse      

papilla, ae, f.  kleine Warze      

para- 
daneben, abweichend nicht 
normal      

parasitus, i, m.  der Schmarotzer      

paresis, paresis, f.  die unvollständige Lähmung      

paries, parietis, m.  die Wand      

parietalis, is, e 
zum Scheitelbein hin 
gelegen/gehörig     

parietalis, is, e  
zur Rumpfwand hin 
gelegen/gehörig     

parotis, parotidis, f.  die Ohrspeicheldrüse     

pars, partis, f.  der Teil      

partus, us, m.  die Geburt     

parvus, a, um klein      

patella, ae, f. die Kniescheibe  patera, ae, f.  die Schüssel 

path-/nos- die Krankheit, das Leiden morbus, i, m.   

-pathie Krankheit      

pecten, pectinis, m.  der Kamm, Grat      

pectus, pectoris, n.  die Brust      

pelvis, pelvis, f.  das Becken      

pen- der Mangel     

penetrans, penetrantis  durchdringend      

penis, penis, m.  das männlich Glied, Penis      

pent- fünf     

pept- die Verdauung     

per- durch, hindurch      

percussio, percussionis, f.  das Abklopfen      

perforans, perforantis  durchbohrend      

perforatus, a, um  durchbohrt      

peri- um-, herum      

pericardium, i, n.  der Herzbeutel      

perineum, i, n.  der Damm      

periosteum, i, n.  die Knochenhaut      

periphericus, a, um  zum Rand hin gelegen      

peritoneum, i, n.  das Bauchfell      

permeabilis, is, e  durchlässig      

perniciosus, a, um  bösartig      

perone, es, f.  das Wadenbein      

perpendicularis, is, e senkrecht     

persistens, persistentis fortbestehend, dauernd     

pes, pedis, m.  der Fuß      
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petrosus, a, um  steinig, felsig      

pex- das Anheften, Annähen     

-pexie Anheftung, Befestigung      

phag- (fr)essen     

phaio- braun     

phak- die Linse  lens, lentis, f.    

phalanx, phalangis, f.  das Glied      

phall- das männliche Glied 
penis, penis, 
m.    

phanero- sichtbar, offen     

pharyng- der Schlund  
fauces, 
faucium, f.    

pharynx, pharyngis, m.  der Rachen      

-phil Neigung zu, anziehend     

phleb- die Vene  vena, ae, f.    

phlegmat- 
die Schwerfälligkeit (histor.: 
Schleim) 

  
  

phlegmone, phlegmones, f.  
flächenhafte bakterielle 
Entzündung des 
interstitiellen Bindegewebes 

    

phlogist- die Entzündung  
inflammatio, 
inflammationis, 
f.   

phob- die Furcht      

-phob  Abneigung, abstoßend      

phon- die Stimme     

phor- tragen      

phren- der Geist, Gemüt, Zwerchfell   
  

phys- das Wachstum     

pilus, i, m.  das einzelne Haar      

piriformis, is, e  birnenförmig      

pisiformis, is, e erbsenförmig      

placenta, ae, f.  der Mutterkuchen      

planta, ae, f.  die (Fuß)sohle      

plantaris, is, e  
zur Fußsohle hin 
gelegen/gehörig      

planus, a, um  flach, eben      

plas-/plast- bilden, formen     

-plastik  Wiederherstellung      

platy-  flach     

pleg-/plex- der Schlag, Lähmung     

plegia, ae, f.  die (vollständige) Lähmung      

pleo- mehr      

pleura, ae, f.  das Brust-, Lungenfell     
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plexus, us, m.  das Geflecht     

plica, ae, f.  die Falte      

pneum- die Lunge  
pulmo, 
pulmonis, m.   

pneum-/pneumat- die Luft, Atem     

pnoe die Atmung  
respiratio, 
respirationis, f.    

pod- der Fuß pes, pedis, m.    

poes-/poet- das Tun, Machen, Bildung     

polio- grau     

pollex, pollicis, m.  der Daumen      

pons, pontis, m. die Brücke      

poples, poplitis, m.  die Kniekehle      

popliteus, a, um  zur Kniekehle gehörig      

poros das Loch      

porphyr- purpurrot     

porus, i, m.  die kleine Öffnung, Pore     

post- hinter, nach      

posterior, ior, ius  
der/die/das hintere, hinten 
liegend      

posthi- die Vorhaut 
praeputium, i, 
n.    

prae- voran, voraus, vorher      

praecox, praecocis  vorzeitig auftretend      

praeputium, i. n.  die Vorhaut      

praesens, praesentis  gegenwärtig      

praeter- vorüber      

praeventio, praeventionis, f.  die Vorbeugung      

presby- alt     

pro- vorwärts, hervor, für      

processus, us, m.  der Fortsatz      

prodromus, i, m.  das Vorzeichen      

profundus, a, um  tief     

profundus, a, um  in der Tiefe gelegen      

progrediens, progredientis fortschreitend      

prokt- der Mastdarm  rectum, i, n.    

prolapsus, us, m.  der Vorfall      

prominens, prominentis  vorspringend      

prominentia, ae, f.  der Vorsprung      

promontorium, i, n.  
der vorspringende 
Knochenteil     

pronator, pronatoris, m.  der Einwärtsdreher     

proprius, a, um  eigen, allein gehörig      

proso-  vor     

prosop- das Gesicht, Fläche facies, ei, f.    
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prostata, ae, f.  die Vorsteherdrüse     

proto- der, die das erste      

proximalis, is, e  
zum Rumpf hin gelegen, 
rumpfnäher liegend      

pruritus, us, m.  das Hautjucken     

pseudo- falsch, ähnlich, scheinbar     

psoas, ae, m.  der Lendenmuskel     

psych- die Seele, Geist anima, ae, f.    

pterygoideus, a, um  flügelförmig      

ptos-  Fallen, Absinken     

ptyal- der Speichel saliva, ae, f.    

pubertas, pubertatis, f.  die Geschlechtsreife      

pubes, pubis, f.  die Scham      

pudendus, a, um  zur Schamgegend gehörig      

pulmo, pulmonis, m.  die Lunge      

pulpa, ae, f.  das Zahnmark      

punctio, punctionis, f.  
die Entnahme mit einer 
Kanüle      

pupilla, ae, f.  die Pupille      

pupilla, ae, f.  Augenpupille pupa, ae, f.  kleines Mädchen, Puppe  

purpureus, a, um  purpurrot      

pus, puris, n.  der Eiter      

pustula, ae, f. Bläschen, Eiterpustel pus, puris, n.  der Eiter  

putamen, putaminis, n.  die Hülse, Schale      

putridus, a, um  faul      

py- der Eiter  pus, puris, n.    

pyel- das Nierenbecken 
pelvis renalis, 
f.    

pykno- dick, feist     

pylorus, i, m.  der Magenausgang      

pyramis, pyramidis, f.  die Pyramide      

pyret- das Fieber febris, febris, f.    

pyrrh- feuerrot     

quadriplex, quadriplicis vierfach     

rabies, ei, f.  die Tollwut      

radialis, is, e  
zur Speiche hin 
gelegen/gehörig     

radiatio, radiationis, f.  die Bestrahlung      

radius, i, m.  die Speiche      

radix, radicis, f.  die Wurzel      

ramus, i, m.  der Ast, Zweig      

raphe, es, f.  
Die Verwachsungsnaht 
(Weichteile)     

raraus, a, um  selten      

re- zurück, entgegen, wieder     
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recessus, us, m.  die Ausbuchtung      

recidivus, a, um  wiederkehrend      

rectum, i, n.  der Mastdarm      

rectus, a, um  gerade      

recurrens, recurrentis  zurücklaufend      

regio, regionis, f.  die Gegend      

relaxans, relaxantis  (Muskel-) entspannend      

remedium, i, n.  das Heilmittel      

ren, renis, m.  die Niere      

resectio, resectionis, f.  die teilweise Entfernung      

resistentia, ae, f.  
der Widerstand, die 
Widerstandsfähigkeit      

respiratio, respirationis, f.  die Atmung      

rete, retis, n.  das Netz      

retina, ae, f.  die Netzhaut (im Auge)     

retro- zurück, nach hinten      

rezidivus, i, m.  
erneute Wucherung von 
Geschwüren     

rhach- die Wirbelsäule  
columna 
vertebralis    

rhin- die Nase  nasus, i, m.   

rhodo- rosa      

rhoe der Fluss      

rhomboideus, a, um  rautenförmig      

rigidus, a, um  starr     

rigor, rigoris, m. die Starre, Totenstarre      

rima, ae, f.  die Spalte, Ritze      

risorius, a, um  Lach-     

roseus, a, um  rosa     

rostrum, i, n.  der Schnabel      

rotator, rotatoris, m.  der Dreher      

rotundus, a, um  kreisrund      

rrhagie/rhexis der Riss ruptura, ae, f.    

rubeolae, arum, f.  Röteln      

ruber, bra, brum  rot      

rubor, ruboris, m.  die Röte      

ruptura, ae, f.  der Bruch, Riss     

sacculus, i, m.  das Säckchen      

sacculus, i, m.  
Säckchen, taschenartige 
Ausbuchtung      

sacer, cra, crum  heilig, Kreuz-     

sagittalis, is, e  
der Pfeilnaht folgend, 
parallel zur Medianebene      

saliva, ae, f.  der Speichel      

salping- der Eileiter  tuba uterina, f.    
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salpinx, salpingis, f.  der Eileiter   

sanguis, sanguinis, m.  das Blut      

saphenus, a, um  verborgen      

sarcoma, sarcomatis, n. 
die vom mesodermalen 
Bindegewebe ausgehende 
Neubildung (vereinfacht)     

sark-/krea- das Fleisch     

scabies, ei, f.  die Krätze      

scapula, ae, f. kleiner Schaft, Schulterblatt      

scapula, ae, f.  das Schulterblatt      

schis-/schiz- die Spalte  fissura, ae, f.    

scrotum, i, n.  der Hodensack     

se- ab-, auseinander     

sebum, i, n.  der Talg      

secretus, a, um  abgesondert, ausgeschieden  
    

sectio, sectionis, f.  der Schnitt      

segmentum, i, n.  der Abschnitt      

semen, seminis, n.  der Samen      

semi- halb     

sensus, us, m.  der Sinn      

sepsis, sepseos, f.  die (Blut)vergiftung     

sept- die Fäulnis, Blutvergiftung     

septum, i, n.  die Scheidewand      

serosus, a, um  serumreich     

serratus, a, um  sägeförmig      

sexus, us, m.  das Geschlecht      

siccus, a, um  trocken      

sigmoideus, a, um  s-förmig      

similis, is, e  ähnlich      

simplex, simplicis  einfach      

sinciput, sincipitis, n.  der Vorderkopf     

sinister, tra, trum  links     

sinus, us, m.  die Bucht, Hohlraum     

situs, us, m.  die Stellung, Lage      

skler- hart  durus, a, um   

sklera, ae, f.  die Lederhaut (im Auge)     

skolio- krumm     

-skop Gerät zur Sichtbarmachung      

-skopie  
Spiegelung, Methode zur 
Sichtbarmachung      

solidus, a, um  dicht, fest      

solitarius, a, um  vereinzelt      

somat-/som- der Körper 
corpus, 
corporis, n.    
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somnolentus, a, um  schläfrig      

sonorus, a, um  tönend, klingend      

sopor, soporis, m.  der tiefe Schlaf      

spasmus, i, m.  der Krampf      

spatium, i, n.  der Zwischenraum      

species, ei, f.  die Art (Biologie)     

sperma, spermatis, n.  der Samen, Samenflüssigkeit  
    

spermat-/sperm- der Samen 
semen, 
seminis, n.    

sphincter, sphincteris, m.  der Schließer     

sphygm- der Puls  pulsus, us, m.    

spina, ae, f.  der Dorn      

splanchn- die Eingeweide  
viscera, 
viscerum, n.    

splen- die Milz  lien, lienis, m.    

splen, splenis, m.  die Milz      

spondyl- der Wirbel vertebra, ae, f.    

spongiosus, a, um  schwammartig, porös     

sputum, i, n.  der Auswurf      

squama, ae, f.  die Schuppe      

squamosus, a, um  schuppenreich     

stapes, stapedis, m.  
der Steigbügel 
(Gehörknöchelchen)     

stas- der Stillstand     

status, us, m.  der Zustand, Stand      

stellatus, a, um  sternförmig      

steno- eng     

stercus, stercoris, n.  der Kot, Stuhl(gang)     

stereo- starr, fest, räumlich     

sterilis, is, e  keimfrei      

sternum, i, n.  das Brustbein      

steth-/thorak- die Brust  

pectus, 
pectoris, n./ 
thorax, 
thoracis, m.   

sthen-  die Kraft  vis, vis, f.    

stoma, stomatis, n.  
der Ausgang bei 
Hohlorganen nach OP, Mund  

    

stomat- der Mund  os, oris, n.    

-stomie Verbindung von Hohlorganen      

stratum, i, n.  die Schicht     

strept- die Kette, Band     

stria, ae, f.  der Streifen      
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struma, ae, f. der Kropf     

stupor, stuporis, m.  die Regungslosigkeit      

styloideus, a, um  griffelförmig      

stylus, i, m.  der Griffel     

sub- 
unter, von unten, Unter-, 
nicht völlig      

sudor, sudoris, m.  der Schweiß      

sufficiens, sufficientis  genügend      

sulcus, i, m.  die Furche, Rinne      

super- über, darüber, übermäßig     

supercilium, i, n.  die Braue      

superficialis, is, e  oberflächlich, flach     

superficialis, is, e  zur Oberfläche hin gelegen      

superior, ior, ius  
der/die/das obere, oben 
liegend      

supinator, supinatoris, m.  der Auswärtsdreher     

supra-  oberhalb      

sura, ae, f.  die Wade      

sutura, ae, f.  die Knochennaht      

symphysis, symphysis, f.  die Knorpelfuge     

symptoma, symptomatis, n.  das Krankheitszeichen      

syn- zusammen mit      

synchondrosis, synchondrosis, f.  die Knorpelverbindung      

syndesmosis, syndesmosis, f.  
die bindegewebige 
Verbindung      

syndroma, syndromatis, n.  
der Komplex der 
Krankheitszeichen      

synovia, ae, f.  die Gelenkschmiere      

syrinx, syringis, f.  
der Eileiter, Ohrtrompete, 
Fistel, Geschwür      

tachy- schnell     

tactus, us, m.  der Tastsinn     

taenia, ae, f.  das Band, Streifen      

talus, i, m.  das Sprungbein      

tardus, a, um  langsam, verzögert      

tarsus, i, m.  die Fußwurzel      

tela, ae, f.  das Gewebe, Schicht       

tele- fern      

tempora, temporum, n. (nur 
Plural) 

die Schläfen  
    

temporalis, is, e 
zum Schläfenbein hin 
gelegen/gehörig      

ten- die Sehne  
tendo, 
tendinis, m.    

tendo, tendinis, m.  die Sehne      
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tensor, tensoris, m.  der Spanner     

tenuis, is, e  dünn, weich, zart      

teras, teratis, n.  die Missgeburt     

teres, teretis  rund     

testiculus, i, m.  kleiner Hoden  testis, testis, m.  der Hoden 

testis, testis, m.  der Hoden      

tetra-/ quadr- vier     

thalamus, i, m. der Sehhügel      

thanat- der Tod mors, mortis, f.    

thel- die Brustwarze  mamilla, ae, f.    

thenar, thenaris, n.  der Daumenballen     

thermo- warm, Wärme      

thorax, thoracis, m.  der Brustkorb      

thrombus, i, m.  der Blutpfropf      

thym- das Gemüt, Stimmung     

thyreoideus, a, um  schildförmig      

tibia, ae, f.  das Schienbein     

tibialis, is, e 
zum Schienbein hin 
gelegen/gehörig      

tinnitus, us, m.  das Klingeln, Sausen      

tok- die Geburt partus, us, m.    

tom- schneiden, Schnitt      

-tomie operative Durchtrennung      

tonsilla, ae, f. Mandel      

tonsilla, ae, f.  die Mandel      

top- die Stellung, Lage  situs, situs, m.    

torsio, torsionis, f.  die Drehung      

trabecula, ae, f.  Bälkchen trabs, trabis, f.  der Balken 

trachea, ae, f. die Luftröhre      

tractus, us, m.  der Strang, Faser     

trans- hinüber, durch     

transversalis, is, e  quer verlaufend      

trapezius, a, um  trapezförmig      

trauma, traumatis, n.  die Verletzung, Wunde      

tremor, tremoris, m.  das Zittern      

tri- drei     

trich- das Haar  pilus, i, m.    

trigeminus, a, um  dreifach, Drillings-     

trigonum, i, n.  das Dreieck      

triplex, triplicis dreifach     

triplo- dreifach     

-tripsie Zertrümmerung      

trito- der, die , das dritte     

trochanter, trochanteris, m.  der Rollhügel      
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trochlea, ae, f.  die Walze, der Rollknorpel      

-trop  einwirkend      

-tropin 
chemische Substanz mit 
spezifischer Wirkung auf ...     

truncus, i, m.  der Stamm      

tuba, ae, f.  die Röhre, Trompete     

tuber, tuberis, n.  der Höcker      

tuberculum, i, n.  das Höckerchen      

tuberculum, i, n.  Höckerchen 
tuber, tuberis, 
n.  der Höcker 

tuberositas, tuberostitatis, f.  die rauhe Erhabenheit      

tubulus, i, m.  die kleine Röhre, Kanal      

tubus, i, m.  das Rohr zur Beatmung      

tumor, tumoris, m.  die Geschwulst, Schwellung      

tunica, ae, f.  die Hülle, Gewebeschicht     

tympanum, i, n.  die Paukenhöhle      

ulcus, ulceris, n.  das Geschwür     

ulna, ae, f.  die Elle      

ulnaris, is, e zur Elle hin gelegen/gehörig      

ultra- jenseits, über ... hinaus      

-ulus, -ula, -ulum Diminutivendung     

umbilicus, i, m.  der Nabel      

unguis, unguis, m.  der Nagel, Kralle      

ur- der Harn  urina, ae, f.    

uran- der Gaumen palatum, i, n.    

ureter, ureteris, m.  der Harnleiter      

urethra, ae, f.  die Harnröhre      

urina, ae, f.  der Urin      

usus, us, m.  der Gebrauch      

uterus, i, m.  die Gebärmutter      

utriculus, i, m.  Säckchen, kleiner Schlauch      

uvula, ae, f.  Zäpfchen uva, ae, f.  die Traube 

vacuus, a, um  leer      

vagina, ae, f.  die Scheide      

vagus, a, um  umherschweifend      

valgus, a, um  krumm, x-beinig      

valva, ae, f.  die Klappe     

valvula, ae, f. kleiner Türflügel, Klappe      

varicellae, arum, f.  kleine Pocke, Windpocken      

varicosus, a, um  krampfadrig      

variola, ae, f.  Pocken, Blattern      

varus, a, um  o-beinig      

vas, vasis, vasa, vasorum, n.  das Gefäß      

vastus, a, um  weit, ausgedehnt, sehr groß     

velum, i, n.  das Segel      
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vena, ae, f.  die Blutader (Vene)     

venter, ventris, m.  der Bauch, Magen      

ventralis, is, e 
zum Bauch hin 
gelegen/gehörig, 
bauchwärts     

ventriculus, i, m. Kammer, Magen 
venter, venrtis, 
m.  der Bauch, Magen  

vermis, vermis, m. der Wurm     

vertebra, ae, f.  der Wirbel      

vertex, verticis, m.  der Scheitel      

verticalis, is, e  senkrecht     

verus, a, um  echt, wahr      

vesica, ae, f.  die Blase      

vesicula, ae, f.  Bläschen  vesica, ae, f.  die Blase 

vestibularis, is, e  
zur Wange hin 
gelegen/gehörig      

vestibulum, i, n.  der Vorhof, Vorraum     

vigilantia, ae, f.  die Wachheit      

villus, i, m.  die Zotte      

violaceus, a, um  violett     

viridis, is, e grün     

virus, i, n.  das Virus (wörtlich: Gift)     

viscera, viserum, n. (nur Plural)  die Eingeweide     

visceralis, is, e 
zu den Eingeweiden hin 
gelegen/gehörig      

visus, us, m.  das Sehen      

vitiligo, vitiliginis, f.  die Weißfleckenkrankheit      

vitium, i, n.  das Fieber      

vivax, vivacis  lebenskräftig      

volvolus, i, m.  
kleine Drehung, 
Darmverschlingung      

vomer, vomeris, m.  das Pflugscharbein     

vomitus, us, m.  das Erbrechen      

vulnus, vulneris, n.  die Wunde      

vulva, ae, f.  
das äußere weibliche 
Genital     

xantho- gelb      

xeno- fremd      

xero- trocken      

xiphoideus, a, um  schwertförmig      

-zentese  Einstechen, Punktieren      

-zid, (-cid) tötend      

zoon das Tier  
animal, 
animalis, n.   

zoster, zosteris, m.  der Gürtel, Gürtelrose      
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zygomaticus, a, um  jochförmig, Joch(bein)-     

zyst- die Blase  vesica, ae, f.    

zyt- die Zelle  cellula, ae, f.    

 

VII. Wichtige Arzneimittelgruppen  

Bezeichnung Deutsche Bedeutung Englisch 

Adstringentia zusammenziehende Mittel adstringents 

Anaesthetica Mittel gegen Schmerzempfindung anaesthetics 

Analgetica Mittel gegen Schmerzen analgetics 

Antacida Mittel gegen Hyperazidität antacidics 

Anthelminthica Mittel gegen Eingeweidewürmer vermifuges 

Antiarrhythmica Mittel gegen Herzrhythmusstörungen antiarrhythmics 

Antibiotica Mittel gegen Mikroorganismen antibiotics 

Antidepressiva Mittel gegen Depressionen antidepressants 

Antidiabetica Mittel gegen Diabetes antidiabetics 

Anticoagulantia blutgerinnungshemmende Mittel anticoagulants 

Antiemetica Mittel gegen Erbrechen antiemetics 

Antihypertonica Mittel gegen Bluthochdruck antihypertensives 

Antiphlogistica Mittel gegen lokale Entzündungen antiphlogistics 

Antiseptica Mittel gegen (Wund-) Infektionen antiseptics 

Carminativa Mittel gegen Blähungen carminatives 

Cholagoga galletreibende Mittel cholagogics 

Contraceptiva empfängnisverhütende Mittel contraceptives 

Diuretica harntreibende Mittel diuretics 

Expectorantia auswurffördernde Mittel expectorants 

Hypnotica Schlafmittel hypnotics 

Keratolytica hornhautlösende Mittel keratolytics 

Laxantia abführende Mittel laxatives 

Lithagoga steintreibende Mittel lithagogics 
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Miotica pupillenverengende Mittel miotics 

Mydriatica pupillenerweiternde Mittel mydriatics 

Narcotica Betäubungsmittel narcotics 

Obstipantia stopfende Mittel obstipatives 

Relaxantia muskelentspannende Mittel relaxants 

Sedativa Beruhigungsmittel sedatives 

Spasmolytica krampflösende Mittel spasmolytics 

Thyreostatica Mittel gegen Schilddrüsenüberfunktion thyreostatics 

Vomitiva Brechmittel vomitives 

Zytostatica Mittel gegen Zellvermehrung cytostatics 

 

VIII. Allgemeine Begriffe aus der Klinik  

Entwicklungsstörungen    

Agenesie Fehlen einer Organanlage 

Aplasie fehlende Entwicklung, Anlage vorhanden 

Atrophie Rückbildung eines Organs 

Atresie Verschluß von Hohlorganen 

Dysplasie Fehlbildung 

Hyperplasie 
Vergrößerung durch Zunahme der Zellzahl bei unveränderter 
Zellgröße 

Hypertrophie Vergrößerung durch Zunahme des Zellvolumens 

Hypoplasie Minderwuchs 

Insuffizienz ungenügende Leistung, Schwäche 

Metaplasie 
Umwandlung eines differenzierten Gewebes in ein anderes 
Gewebe 

Obliteration Verschluß eines Gefäßes oder Ausführungsganges 

Stenose erworbene Verengung 

Krankheitsnamen und Symptome 
(Auswahl)   

Dermatologie   

Albinismus generalisierter Pigmentmangel 
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Alopezie Haarausfall 

Decubitus Drucknekrose infolge langen Liegens 

Effloreszenz pathologische Hautveränderung, „Aufblühen“ 

Ekzem Hautentzündung mit Juckreiz 

Erysipel Wundrose 

Fissur pathologisch Riß 

Gangrän Geschwür mit Gewebsnekrose 

Herpes zoster Gürtelrose 

Hidradenitis Schweißdrüsenentzündung 

Lepra „Aussatz“, infektiöse Hauterkrankung 

Lichen Flechte, Schuppen 

Morbilli Masern 

Neurodermitis allergische Hautentzündung 

Panaritium Nagelhautentzündung 

Rhagade Hautriß, Schrunde 

Urtikaria Hautrötung mit Quaddelbildung 

Variola Pocken, Blattern 

Varizellen Windpocken 

Verrucca Warze 

Zyanose blaurote Verfärbung der Haut 

Endokrinologie   

Adipositas Fettsucht 

Akromegalie Vergrößerung der distalen Körperteile 

Diabetes mellitus Zuckerkrankheit 

Hyperparathyreoidismus Überfunktion der Nebenschilddrüse 

Hypoparathyreoidismus Unterfunktion der Nebenschilddrüse 

Hyperthyreose Überfunktion der Schilddrüse 

Hypothyreose Unterfunktion der Schilddrüse 

Kretinismus Entwicklungsstörung durch Mangel an Schilddrüsenhormon 

Struma Kropf, Schilddrüsenvergrößerung 

Gastroenterologie   
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Anorexia Appetitlosigkeit 

Appendizitis vermiformis Blinddarmentzündung 

Aszites Bauchwassersucht 

Diarrhoe Durchfall 

Dyspepsie Verdauungsstörung 

Divertikel Wandausstülpung im Magen-Darm-Trakt 

Emesis Erbrechen 

Flatulenz Blähungen 

Hämorrhoiden knotenförmige Erweiterung der Venen im Bereich des Afters 

Hernie Bruch, Vorfall von Baucheingeweide 

Hyperazidität Übersäuerung des Magensafts 

Ileus Darmverschluß 

Invagination Einstülpung eines Dickdarmabschnitts 

Megacolon congenitum angeborene Erweiterung des Dickdarms 

Meteorismus Blähsucht 

Obstipation Verstopfung 

Oesophagusvarizen Erweiterung der Speiseröhrenvenen 

Pylorospasmus Krampf des Magenpförtners 

Gynäkologie und Geburtshilfe   

Abortus Fehlgeburt 

Adnexitis Entzündung der Tuben/Ovarien (Adnexe) 

Amenorrhoe Fehlen der Regelblutung 

Eklampsie Krämpfe während der Schwangerschaft 

Endometriose 
Vorkommen von Gebärmutterschleimhaut außerhalb des 
Uterus 

Fluor vaginalis Scheidenausfluss 

Galaktorrhoe pathologischer Milchfluss 

Gestose schwangerschaftsinduzierter Bluthochdruck 

Graviditas extrauterina Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter 

Klimakterium Wechseljahre 

Kontrazeption Empfängnisverhütung 

Laktation Milchsekretion, Stillen 
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Mastopathie degenerativer Prozess in der Brustdrüse 

Menarche erste Regelblutung 

Menopause letzte Regelblutung 

Oophoritis Eierstockentzündung 

partus, us m. Geburt 

Prävention Maßnahmen, die gesundheitliche Schädigungen verhindern 

Puerperalfieber Kindbettfieber 

Hämatologie, Immunologie   

Allergie zu heftige Reaktion 

Anämie Blutarmut, Verminderung der Erythrozyten 

Anaphylaxie Überempfindlichkeitsreaktion auf Allergene 

Atopie allergische Überempfindlichkeit 

Granulozytopenie Verminderung der Granulozyten im Blut 

Hämatom Bluterguss 

Hämatopoese Neubildung von Blutkörperchen 

Hämolyse Auflösung der Erytrhocyten 

Hämophilie Bluterkrankheit 

Hyperämie vermehrte Durchblutung eines Organs 

Hyperproteinämie zu hoher Eiweißgehalt im Blutserum 

Hypoxämie niedriger Sauerstoffgehalt im Blut 

Hypoxie niedriger Sauerstoffgehalt im Gewebe 

Idiosynkrasie (angeborene) Überempfindlichkeit 

Ischämie Verminderung der Durchblutung des Gewebes 

Leukämie bösartige Vermehrung der weißen Blutkörperchen 

Leukozytopenie vorübergehender Abfall der Leukozytenzahl 

Leukozytose vorübergehender Anstieg der Leukozytenzahl 

Thrombopenie vorübergehender Abfall der Thrombozytenzahl 

Hepatologie   



93 
 

Cholangitis Entzündung der Gallenwege 

Cholelithiasis Gallensteinleiden 

Hepatitis Leberparenchymentzündung 

Hypersplenismus Vergrößerung/Überfunktion der Milz 

Ikterus Gelbsucht 

Leberzirrhose Schrumpfung der Leber 

HNO, Zahnheilkunde    

Anakusis Taubheit 

Dysphagie Schluckstörung 

Gingivitis Zahnfleischentzündung 

Karies 
Defekte infolge Zahnentkalkung durch Wechselwirkung von 
Säuren und Bakterien 

Otitis media Mittelohrentzündung 

Parodontitis Entzündung des Zahnbetts 

Parodontose allgemeine Zahnbetterkrankung 

Presbyakusis Altersschwerhörigkeit 

Pulpitis Entzündung der Zahnhöhle 

Sinusitis Entzündung der Nasennebenhöhlen 

Skorbut Vitamin C - Mangelerkrankung mit Zahnausfall 

Tonsillitis Mandelentzündung 

Kardiologie, Angiologie   

Anastomose Verbindung von Blutgefäßen 

Aneurysma Arterienerweiterung 

Angina pectoris 
„Brustenge“, Schmerzen in der Brust durch 
Koronarinsuffizienz 

Aorteninsuffizienz ungenügende Schließfähigkeit der Aortenklappe 

Aortenstenose Verengung der Klappenlichtung 

Asystolie Herzstillstand 

Arteriosklerose Arterienverkalkung 

Bradykardie Verlangsamung des Herzschlags 

Tachykardie Beschleunigung des Herzschlags 

Embolie Verstopfung eines Gefäßes (Embolus) 
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Endokarditis Entzündung der Herzinnenhaut 

Extrasystole vorzeitige Herzkontraktion 

Hämangiom gutartiger Tumor der Blutgefäße 

Hämorrhagie Blutung durch Gefäßriß 

Infarkt Zelltod eines Organs durch verminderte Durchblutung 

Kollaps, Schock 
Zusammenbruch durch Missverhältnis zwischen Gefäß- und 
Blutvolumen 

Myokarditis Entzündung des Herzmuskels 

Perikarditis Entzündung des Herzbeutels 

Stase Stockung, Stau 

Thrombose Bildung eines Blutpfropfs (Thrombus) 

Varikosis Krampfaderleiden 

Varizen Krampfadern 

Vitium cordis Herzfehler 

Nephrologie, Urologie, Andrologie, 
Venerologie   

Epididymitis Entzündung der Nebenhoden 

Gonorrhoe Geschlechtskrankheit, Tripper 

Hydronephrose Harnstauungsniere 

Hydrozele „Wasserbruch“, Ansammlung seröser Flüssigkeit im Hoden 

Hypogonadismus fehlende Ausbildung/Funktion der Keimdrüsen 

Kryptorchismus, Maldescensus 
testis 

„Verborgener Hoden“ infolge ausbleibender 
Herabwanderung ins 

  Scrotum 

Megaureter erweiterter Harnleiter 

Oligurie verminderte Harnausscheidung 

Phimose Verengung der Vorhaut 

Syphilis, Lues venerea Geschlechtskrankheit, Schanker 

Urämie Harnvergiftung, Niereninsuffizienz 

Neurologie   
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Agnosie Störung des Erkennens 

Aphasie Störung bei Gebrauch der Sprache 

Apoplexie Schlaganfall 

Apraxie Störung von Handlungsabläufen 

Commotio cerebri Gehirnerschütterung 

Epilepsie Anfallsleiden 

Grand-mal „großer“ Krampfanfall 

Hemiparese unvollständige Lähmung einer Körperhälfte 

Hemiplegie vollständige Lähmung einer Körperhälfte 

Hypokinese Bewegungsarmut 

Ischialgie Lenden/Gesäßschmerz mit Ausstrahlung ins Bein 

Multiple Sklerose entzündliche Erkrankung des ZNS mit teilw. Verlust des Marks 

Neuralgie Nervensyndrom 

Poliomyelitis Kinderlähmung 

Rigor Erhöhung des Muskeltonus, Starre 

Rigor mortis Totenstarre 

Ophthalmologie   

Ablatio retinae Netzhautablösung 

Amaurose vollständige Erblindung 

Astigmatismus Stabsichtigkeit 

Exophthalmus Hervortreten des Augapfels 

Glaukom Grüner Star 

Hyperopie Weitsichtigkeit 

Katarakt Linsentrübung, grauer Star 

Konjunktivitis Bindehautentzündung 

Miosis Pupillenverengung 

Mydriasis Pupillenerweiterung 

Myopie Kurzsichtigkeit 

Presbyopie Alter(weit)sichtigkeit 

Ptose Herabhängen des Augenlides 

Strabismus Schielen 

Orthopädie, Rheumatologie   

Ankylose pathologische Gelenkversteifung 

Arthrodese operative Gelenkversteifung 

Kontusion/Contusio Prellung, Quetschung 

Distorsion Verstauchung 
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Fraktur Knochenbruch 

Ganglion Überbein (auch Nervenknoten) 

Lumbago „Hexenschuss“, Lendenschmerz 

Luxation Verrenkung 

Myotonie tonischer Krampf der Muskulatur 

Osteochondrose Knochen/Knorpeldegeneration 

Osteomyelitis Entzündung des Knochenmarks 

Osteoporose Knochensubstanzschwund 

Polyarthritis Entzündung mehrerer Gelenke 

Polyarthrose degenerative Erkrankung mehrerer Gelenke 

Prolaps(us) Bandscheibenvorfall 

Ruptur Riß  

Rhachitis gestörte Mineralisation des Knochens 

Rheumatismus 
Beschwerden am Bewegungsapparat mit „fließenden“ 
Schmerzen 

  (alte Bez.) 

Skoliose seitliche Verbiegung der Wirbelsäule 

Spondylitis Wirbelentzündung 

Pneumologie   

Asphyxie Pulslosigkeit, Atemstillstand 

Asthma bronchiale Atemnot als Folge einer Bronchialverengung 

Atelektase unvollständig belüfteter Lungenanteil 

Dyspnoe Atemnot 

Emphysem übermäßige Luftansammlung (in der Lunge) 

Expektoration Aushusten von Sekret aus der Lunge 

Hyperkapnie Erhöhung des CO2-Gehalts im Körper 

Hyperventilation vermehrter Luftaustausch 

Hypoxie Herabsetzung des Sauerstoffgehalts im Körper 
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Pneumothorax Luftansammlung im Pleuraraum 

Psychiatrie   

Absence kurze Bewusstlosigkeit 

Affektive Störung 
Psychische Störung mit Veränderung der Stimmung, des 
Antriebs 

Amnesie Gedächtnisstörung 

Anorexia nervosa Magersucht, Essstörung 

Bipolare Störung 
Wechsel von depressiven und manischen Episoden (veraltet: 
manisch-depressives Irresein) 

Delirium 
akute Geistesstörung mit wahnhafter Verkennung der 
Umgebung 

Demenz Minderung intellektueller Fähigkeiten 

Depression abnorme Traurigkeit 

Halluzination Sinnestäuschung 

Hysterie neurotische Verhaltensweise 

Illusion Verkennung der Wirklichkeit 

Katatonie Starre, Störung der Willkürmotorik 

Koma tiefe Bewusstlosigkeit 

Manie Besessenheit, krankhaft gehobene Stimmung 

Neurose psychische Störung mit chronischem Verlauf 

Phobie unangemessene Angstreaktion 

Psychose Geisteskrankheit 

Schizophrenie 
Psychose mit Störungen der Kognition (Wahrnehmung, 
Motivation, Affektivität..) 

Somnolenz Schläfrigkeit 

Störung der Perzeption Wahrnehmungsstörung 

Stupor Antriebshemmung 

Therapeutische Maßnahmen    

Ablatio Abtragen 

Abrasio Ausschabung, Auskratzung 

Abruptio Abbruch 
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Amputation operatives Absetzen eines Körperteils 

-dese operative Versteifung 

Dilatation Erweiterung, Aufdehnung 

-ektasie Ausweitung 

-ektomie Herausschneiden, Entfernen 

Exstirpation komplette operative Entfernung eines Organs 

Extraktion Herausziehen 

Exzision Ausschneiden 

Infusion Flüssigkeitszufuhr, meist über die Vene 

Injektion Einspritzung 

Interruptio Unterbrechung 

Ligatur Unterbindung 

-lyse Auflösung, Abbau 

-pexie Anheftung, Befestigung 

-plastik Wiederherstellung 

Prothese künstlicher Ersatz eines Körperteils 

Reposition Wiedereinrichten 

Resektion teilweise Entfernung eines Organs 

-stomie Verbindung von Hohlorganen 
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-tomie operative Durchtrennung 

Transfusion Übertragung 

Transplantation Übertragung von Zellen, Geweben, Organen 

-tripsie Zertrümmerung 

Vakzination Impfung 

Diagnostische Maßnahmen    

Anamnese Vorgeschichte des Patienten erfragen 

Auskultation Abhören 

  (mit dem Stethoskop) 

Autopsie Leichenöffnung 

Diagnose Krankheitserkennung und Benennung 

Epikrise Endbericht nach Ablauf der Krankheit 

-graphie Darstellung 

Inspektion Betrachtung der äußeren Erscheinung 

Katamnese Endbericht nach weiterer Beobachtung 

-metrie Messen 

Obduktion Leichenöffnung 

-opsie Entnahme einer Gewebeprobe 

Palpation Abtasten, z. B. der Bauchorgane 

Perkussion Abklopfen von Brust-und Bauchraum 

Prognose Vorhersage des Krankheitsverlaufs 

    

Punktion Einstich mit einer Hohlnadel 

-skopie Spiegeln von Hohlorganen 

Therapie ärztliche Behandlung 
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-zentese Einstechen, Punktion 

 

IX. Medizinische Disziplinen 

Medizinische Disziplin Deutsche Bedeutung 

-logie: (engl.: -logy)  

Anästhesiologie die Lehre von der Schmerzausschaltung 

Angiologie die Lehre von den Erkrankungen der Blut- und Lymphgefäße 

Audiologie die Lehre von Hören (Ohrenheilkunde) 

Bakteriologie die Lehre von den Bakterien 

Balneologie die Bäderheilkunde 

Dermatologie die Lehre von den Hauterkrankungen 

Endokrinologie die Lehre von der inneren Sekretion 

Embryologie die Lehre von der Entwicklung des Embryo 

Gastroenterologie die Lehre von den Erkrankungen des Verdauungsapparats 

Gerontologie die Lehre von den Alterungsvorgängen, „Alternsforschung“ 

Gnathologie die Lehre von den Erkrankungen des Kiefers 

Gynäkologie die Frauenheilkunde 

Hämatologie die Lehre von den Erkrankungen des Blutes 

Hepatologie die Lehre von den Erkrankungen der Leber 

Histologie die Gewebelehre 

Immunologie die Lehre von dem Immunsystem 

Kardiologie die Lehre von den Erkrankungen des Herzens 

Mikrobiologie die Lehre von den Mikroorganismen 

Neonatologie die Lehre von den Erkrankungen des Neugeborenen 

Nephrologie die Lehre von den Erkrankungen der Niere 

Neurologie die Lehre von den Erkrankungen des Nervensystems 

Odontologie die Zahnheilkunde 
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Onkologie die Lehre von den tumorbedingten Erkrankungen 

Opthalmologie die Augenheilkunde 

Otorhinolaryngologie die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

Pathologie die Lehre von den krankhaften Zuständen/Vorgängen im Körper 

Pharmakologie die Lehre von der Wirkung fremder/körpereigener Stoffe auf den 

Organismus 

Phlebologie die Lehre von den Venenerkrankungen 

Physiologie die Lehre von den normalen Lebensvorgängen 

Pneumologie die Lehre von den Erkrankungen der Lunge 

Proktologie die Lehre von den Erkrankungen von Mastdarm und After 

Radiologie die Strahlen(heil-)kunde 

Rheumotologie die Lehre von den rheumatischen Erkrankungen 

Serologie die Lehre von Blutserum 

Stomatologie die Lehre von den Krankheiten der Mundhöhle 

Teratologie die Lehre von den Missbildungen 

Toxikologie die Lehre von der Wirkung der Gifte auf den Organismus 

Traumatologie die Lehre von der Entstehung, Behandlung und Verhütung von 

Verletzungen, Unfallmedizin 

Urologie die Lehre von den Erkankungen des Harntrakts 

Venerologie die Lehre von den Geschlechtskrankheiten 

Virologie die Lehre von den Viren und Viruserkrankungen 

Zytologie die Zellenlehre 

  

- iatrie: (engl.: -iatrics)  

  

Geriatrie die Altersheilkunde 

Pädiatrie die Kinderheilkunde 

Phoniatrie die Stimm- und Sprachheilkunde 
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Psychiatrie die Seelenheilkunde 

Verschiedene Endungen:  

  

Anatomie die Lehre von dem normalen Bau des Körpers 

Biochemie die Chemie der Lebensvorgänge 

Chirurgie die operative Behandlung von organischen Leiden 

Genetik die Erb- und Vererbungslehre 

Hygiene die Lehre von den vorbeugenden Maßnahmen für die 

Gesunderhaltung Einzelner und der Bevölkerung 

Internistik die Innere Medizin 

Nuklearmedizin die diagnostische und therapeutische Anwendung von radioaktiven 

Substanzen 

Obstetrik die Geburtshilfe 

Orthopädie die Lehre von der Erkennung und Behandlung angeborener und 

erworbener Fehler des Bewegungsapparats 

Psychosomatik die Lehre von den Beziehungen zwischen Leib und Seele 

Psychotherapie die psychologische Behandlung von psychischen Störungen 

Rehabilitationsmedizin die Gebiet der Medizin, das sich mit der Wiedereingliederung sozial, 

geistig, oder körperlich Benachteiligter befasst 

 

X. Abkürzungen häufig gebrauchter anatomischer Termini 

Ist der Plural gemeint, wird der letzte Buchstabe verdoppelt. 

Abkürzung Latein Deutsch 

A. /Aa.  Arterie/Arterien Arterie 

Art. Articulatio Gelenk 

Ggl. Ganglion Nervenknoten 

Gl. Glandula Drüse 

Lig. Ligamentum Band 

M. Musculus Muskel 

N. Nervus Nerv 
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Nl. Nodus lymphaticus Lymphknoten 

Proc. Processus Fortsatz 

R. Ramus Ast 

Rec. Recessus Einbuchtung 

Tr. Tractus Strang 

V. Vena Vene 

 


