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A

abdomen Bauch
abducens wegführend
aberrans abirrend, abkommend
ablatio- Abtragung
abortus Fehlgeburt
abrasio- Abschabung
Abszess Eiteransammlung
abusus Mißbrauch
accessorius hinzukommend
acetabulum Hüftgelenkspfanne
acinus kleine Beere, Drüsenendstück
acr(o) außen, spitz, hoch, herausragend
acromion Schulterhöhe
ad- an, heran, hinzu
adductor heranziehender Muskel
Adenos Drüse
adhaerens festhängend, anklebend
aditus Eingang, Zugang
Adnexe Anhangsgebilde
adventit- äußerer
-aemie im Blut
aero- Luft, Gas
-aesthesie Empfindung
afferens heranführend, zuführend
affinis verwandt, benachbart
affixus angeheftet
-ago krankhafte Aktivität
ala flügelartiger Fortsatz
albus weiß, hell
-algesie od. -algie Schmerz
allo- anders
alveolus kleiner Hohlraum
ambi- ringsum, beidseitig
amnion innere fetale Eihaut
amotio Ablösung
ampho- beide
ampulla Ausbuchtung
amylo- Stärke
ana- auf, auseinander, zusammen
anastomo- Öffnen, Verbindung
andro- Mann
Angina Enge, Angstgefühl
angio Gefäß
angulus Winkel
ankylo- krumm
antebrachium Unterarm
anterior vorne liegend
anthropo- Mensch
antrum Höhle
anulo- kleiner Ring
anus Ring, After
ansa Schlinge
aorta Hauptschlagader
apertura Öffnung
apex Spitze, Ende
apo- ab, weg
aponeurosis breite Sehne
appendix Anhängsel
aqueductus Verbindungsgang
arachnoidea Spinne, weiche
Hirnhaut
arbor Baum
arcus Bogen
arrector Aufrichter
arteria Schlagader
arthro- Gelenk
articulatio- Gelenk
ascendens aufsteigend
asper- rauh
asphyxie drohende Erstickung
aspiratio- Einatmung
asthen- Kraft
astro- sternförmig
Aszites Bauchwassersucht
atlas erster Halswirbel
atresie angeborener Verschluß
atrium Herzvorhof
auditus Gehör
augmentum Vermehrung
auricula Ohrmuschel, Herzohr
auro- Hören
autosom beiden Geschlechtern
gehörig
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axilla Achselhöhle
axis Achse, 2. Halswirbel
azygos nicht paarig

B

bacillum Stab, Stäbchen
basalis zur Basis (unten) gehörig
benigne gutartig
biceps zweiköpfig
bifurcatio Gabelung
bilis Galle
blasto- Sproß, Keim
blephar- Augenlid
brachium Oberarm
brachy- kurz
brady- langsam
brevis kurz
bronchus Ast der Luftröhre
bucca Wange, Backe, Mund
bulbus zwiebelförmiges Gebilde
bursa Beutel, Tasche

C

caecum od. coecum blindes Ende
calcaneus zum Fersenbein gehörig
calix, calicis kelch- od. becherförmig
calor Wärme, Hitze
canaliculus kleine Röhre
cappilus Kopfhaar
caput Kopf
cardio- Herz, Mageneingang
carneus aus Fleisch
carotis- Kopfschlagader
carpus Handwurzel
cartilago Knorpel
caruncula warzenförm. Gebilde
caryo Kern
cauda Endteil
caudalis untenliegend
cavum oder cavus hohl, Höhle
cephalo- Kopf
cerebelum Kleinhirn
cerebrum Großhirn
cervix Nacken, Hals
chiasma Kreuzung
chiro- Hand
choana hintere Nasenöffnung
chole- Galle
chondro- Knorpel, Korn
chorion Zottenhaut
choroidea Aderhaut des Auges
christa Kante, Leiste
chromo- Farbe
chrono- Zeit
cilium Wimper, Flimmerhaar
cingulum Gürtel
circumflexus gebogen
claudicatio Hinken
clavicula Schlüsselbein
cleido- Riegel, Schlüssel
cocc- Beere
cochlea- Innenohrschnecke
coeliacus zur Bauchhöhle gehörig
collateralis seitlich liegend
collum Hals
columna Säule
colpos Scheide
comitans begleitend
commissura Verbindung
commotio- Erschütterung
communicans gemeinsam
con- zusammen, mit
concha Muschel
condylus Gelenkfortsatz
congenitus angeboren
conjunctiva Bindehaut d. Auges
constrictor zusammenschürender
M.
contra- gegen, gegenüber
contusio- Quetschung
conus Kegel
cor Herz
cornea Hornhaut des Auges
cornu Horn

coronarius kranzförmig
corpus Körper, Hauptteil
cortex Rinde
costa Rippe
coxa Hüfte
cranialis oben liegend, zum Kopf hin
cranium Schädel
cremsater hebender Muskel
crena Spalte, Furche
crus Unterschenkel (-artig)
cubitus Ellenbogen
cuneo- Keil, keilförmig
curvatura- Krümmung
cuspis- Zipfel, Höcker
cutis Haut
cyano- blau
cystis- Blase (Gallen-, Harn-)
cyto- Höhlraum, Zelle

D

dakryo Träne
daktylos Finger
dartos abgehäutet
decussatio Kreuzung
deferens abwärts führend
deformans verformend
deltoideus deltaförmig
dens Zahn
dendro baumartig
depressor herabdrückend
dermatos Haut
descendens herabsteigend
desmo- Band
detrus- hinab-, wegdrängen
deutero- zweiter
dexter rechts
dia- hindurch, auseinander, zwischen
dialys- trennen
diaphragma Trennwand
digitus Finger, Zehe
dilatator erweiternd
diplo- doppelt
dis- auseinander, zwischen
discus Scheibe
distalis peripher liegend
divertikulum Ausbuchtung
dorsalis hinten liegend
dorsum Rücken
ductulus kleiner Gang
ductus Gang
duodenum Zwölffingerdarm
durus hart

E

efferens herausführend
effloresz- hervorsprießen
ek- aus, heraus
ektasie Erweiterung
ektomie operative Entfernung
ekzema Juckenflechte
embolus Pfropf
emesis Erbrechen
eminentia kleiner Vorsprung
emphysem Aufblähung
en- in, hinten
enantio- gegenüber
encephal- Gehirn
endo- innen, innerhalb
endometrium Gebärmutterschleimhaut
entero- Darm, Eingeweide
eos- rot
epi- auf, bei, nach (zeitlich)
epicondylus Knochenvorsprung
epicardium visz. Blatt des Herzbeutels
epidermis obere Hautschicht
epididymis Nebenhoden
epiglottis Kehldeckel
ergo- Wirkung
erythro- rot
eu- normal, gut
ex- aus, heraus
exacerbatio- Verschlimmerung

excavatio- Aushöhlung
exitus Tod, Ausgang
exstirpatio- operat. Entfernung
extensor- streckend
externus außen liegend

F

facies Gesicht, Fläche
faeces Kot
falcis sichelförmiges Geblide
fascia Bindegewebshülle
fasciculus kleines Bündel
fastigum Steigung, Giebel
fauces Schlund
febris Fieber
felleus zur Galle gehörig
femur Oberschenkel
fer- bringend, führend
fetus embronale Leibesfrucht
fibra Faser
Fibrom bösart. Bindegewebstumor
fibula Wadenbein
filamentum Fädchen, fadenförmig
filum Faden, Saite
fissura Spalte
fistula kleine Röhre, Eitergang
flagellum Geißel
flavus gelb
flexor- Beuger, Beugemuskel
flexura Krümmung
foetor schlechter Geruch
folliculus kleiner Sack, Bläschen
foramen Öffnung
fornix Wölbung, Gewölbe
fossa Furche, Graben
fovea kleines Grübchen
frenulum Hautfalte, Bändchen
frons, frondis Stirn
fulminans übertreibend, blitzartig
fundus Boden, Grund
fungus Pilz
funiculus kleiner Gewebsstrang
fusus Spindel

G

galea- Helm, Haube
ganglion Geschwulst, Nervenknoten
Gangrän Fäulnisbrand
gastro- Magen, Bauch
genio- Kinn
genitalis Zeugungs(organe) betreffend
geno- Zeugung, Entstehung
genu- Knie
geron- Greis
gibbus Buckel
gingiva Zahnfleisch
glandula- Drüse
glans Eichel
glio- Leim
glomerulus kleines Knäul
glomus Knäul
glossa- Zunge, Stimmaparat
glottis Stimmaparat betreffend
gluco- süß
gluteus zum Gesäß gehörig
-gnose Erkenntnis, Kenntnis
gonie- Winkel, Knie
gono- Zeugung, Kind, Samen
-gramm Aufzeichnung
granula- Körnchen
gravid- Schwangere
gyne- Frau
gyrus Gehirnwindung

H

haema Blut
hallux große Zehe
halo- Salz
hamulus kleiner Haken
haplo- einfach
hapto- anheften, berühren
helix, helio- Gewinde, Spirale

helmins Wurm
hemi- halb
hepar Leber
hernia Eingeweidebruch
hiatus Öffnung, Spalt
hidros Schweiß
hilus kleine Einbuchtung
hippocampus Seepferdchen,
Gerhirnteil
histio- Gewebe
holo- ganz, vollständig
homo- der gleiche
hordeolum Gerstenkorn
humerus Oberarmknochen
hyalos Glas, durchsichtig
hydrops Wassersucht
hygro feucht, weich
hyoideus ypsilonförmig, Zungenbein
hyper- über, übermäßig
hypnos- Schlaf
hypo- darunter, zu wenig
hypogastrium Unterbauch
hystera Gebärmutter

I

iatros Arzt
ichtys Fisch
idio- eigen
ileum Krummdarm
ileus Darmverschluß
impressio- Vertiefung
incisio Einschnitt, Einkerbung
incisura- Vertiefung
incus Gehörknöchelchen
inductus überziehend, hineinführend
inferior unten liegend
infra- unterhalb
infundibulum Trichter
inguinalis zur Leistengegend
gehörig
inion Nacken
insipidus geschmacklos
insula Insel
inter- zwischen
intercostalis zwischen den Rippen
intermedius in der Mitte
internus innen liegend
intestinum Darm
intimus innerste
intra- oder intro innerhalb
intumescentia Anschwellung
inversus umgekehrt
ips- selbst
ischion, ischium Hüftgelenk, Gesäß
iso- gleich
isthmus schmale Verbindung
irido Iris
-itis Entzündung

J

jejunum Leerdarm
jugularis zur Kehle od. Drosselgrube
jugulum kleine Grube
Juxta neben

K

Kachexie schl. Zustand,
Abmagerung
kantho Augenwinkel
kardio Herz, Mageneingang
karzino Krebs
kata- herab, danach (zeitlich)
kerato- Hornhaut
kine- bewegen
klin- Bett
klon Sprößling
kolpo- Vagina
krauro- trocken, spröde
krin- ausscheiden
kryos Kälte
krypto- versteckt

L

labium Lippe, Rand
labrum Lippe, Rand der Gelenkpfanne
lacer zerrissen
lacrima Träne
lacuna Vertiefung, Lücke
laesio Verletzung, Fuktionsstörung
laevus linker, links
lamella Blättchen
lamina Blatt, Schicht
lapara Bauch
larynx Kehle, Schlund
latus breit
latero- seitlich
laxus locker, schlaff
leio glatt
lemniscus Schlinge oder Schleife
lentus langsam
lepto- dünn, fein
leuco- weiß
lichen Flechte, Ausschlag
lien Milz
ligamentum Band, bes. an Gelenken
limbus Saum, Rand
lingua Zunge, Sprache
lipos Fett
liquor Flüssigkeit
lithos Stein
livid blassblau, fahl
lobus Lappen
locus Ort, Stelle
longitudo Länge
lumbricalis regenwurmähnlich
lumbo Lende
lumen Lichtung, Innendurchmesser
lunatus halbmondförmig
lupus Wolf
luteus gelb
luxatio- Verrenkung
lysis Lösung, Auflösung

M

macula Fleck
magnus groß
major- der größere
mala Wange
malacia- Erweichung
malleolus Knöchel
malleus Hammer
mamila Brustwarze
mamma Brust
mandibula- Unterkiefer
manubrium Stiel, Handgriff
manus Hand
margo Rand
mastoideus warzenförmig
masseter Kaumuskel
maxilla Oberkiefer
meatus Weg, Gang
medialis zur Mitte liegend
medulla Mark, Rückenmark
melano- schwarz
meninx Haut, Hirnhaut
meniscus halbmondförm.;
Schaltknorpel
mesencephalon Mittelhirn
mesenchyma embryonales
Bindegewebe
mesenterium Dünndarmgekröse
meso- mitten, zwischen
meta- zwischen, mitten, nach
metacarpus Mittelhand
migrans wandernd
miliaris hirsekornartig
minor- der kleinere
mitralis zweizipflig
-mnesis Erinnerung
molaris zum Zermahlen
mollis weich
mono- einzig, allein
mons Berg, Erhebung
morbidus krank
morpho- Gestalt, Form
muco-, mucus Schleim
myces Pilz
myelos Mark
mylo- Unterkiefer
myo- Muskel

N

naevus Muttermal
natus Geburt

nausea Übelkeit
navicula kleines Schiff, Kahn
nephros Niere
nervosus nervenreich
nodus Knoten
nucha Nacken
nucleus Kern

O

obliquus schräg, schief
obliterans verödend, verwachsend
oblongatus verlängert
obstructio- Verlegung
occipito- Hinterkopf
oculus Auge
occlusio- Verschluß
odontos Zahn
oedema Gewebsanschwellung
oesophagus Speiseröhre
olecranon Ellenbogen
olfactus Geruchssinn
oligo- wenig
omentum Netz
omos Schulter
omphalos Nabel
onkos Geschwulst
ophthalmos Auge
opponents entgegenstellend
opticus das Sehen betreffend
orbicularis kreisförmig
orbita Augenhöhle
orchis Hoden
oris Mund
ortho- gerade, richtig
os, ossis Knochen
os Mund
osteon Knochen
ostium Mündung, Eingang
ovarium Eierstock

P

pachy- dick
palatum Gaumen
palpebra Augenlid
pallidus blass
pallium Mantel, Gehirnmantel
palma Handfläche
palpatio- abtasten
pan- ganz, gesamt
pancreas Bauchspeicheldrüse
pannus Lappen
papilla Warze
papula Bläschen
par-, para- neben, durch
parenchyma organspezifisches
Gewebe
paries Wand, Seite
parotis Ohrspeicheldrüse
pars Teil
partus Geburt
parvus klein
patella Kniescheibe
pathos Leiden, Krankheit
pectinatus kammförmig
pectus (pectoralis) Brust
pedunculus Füßchen, Stiel
perforans durchbohrend
peri- um etwas liegend
pes, pedis Fuß
phagia- essen, fressen
phalanx Finger- u. Zehenglied
pharynx Rachen, Schlund
phlebs Ader, Vene
phrenum Zwerchfell
pilus Körperhaar
piriformis birnenförmig
placenta Mutterkuchen
planus platt, flach
pleura Brustfell
plexus (Nerven-)Geflecht
plica Falte
pneumaticus lufthaltig
poikilo- bunt, wechselnd
poly- viel
pons Brücke
popliteus Kniekehle
porta Tür, Pforte
porus Öffnung, Durchgang
post- nach, danach
posterior- das hintere
praecox vorzeitig
profundus tiefliegend
progrediens fortschreitend

proctos Steiß, After, Mastdarm
prominentia- hervorstehend
pronatio- Einwärtsdrehung
protrusio Vorwölbug
protuberantia Vorsprung
proximalis zentral liegend,
rumpfnäher
prurigo Juckreiz
psoas Lendenmuskel
pterygo Flügel, Flügelfortsatz
ptosis Fallen
pubis Schambein
pudendum Schamteil
pulmo Lunge
pulpa weiche Substanz, Mark, Fleisch
pus Eiter
pyelon Nierenbecken
pykno verdickt, dicht
pyramidalis pyramidenförmig

Q

quadriceps vierköpfig

R

radiatio- Strahlung
radicularis zur Wurzel gehörig
ramus Ast, Zweig
raphe Naht
reclinatio- Rückwärtsbiegen
rectum Mastdarm
rectus gerade
recurrere zurücklaufen
reductans zurückführen
reflexio- zurückbeugen
regio- Richtung, Gegend
relaxatio- Erschlaffung
ren Niere
respiratio- Atmung
reticularis netzförmig
retina Netzhaut
retro- rück-, hinterrheos fließen, Strom
rhoe Fluß
rhombus Raute
rigor Starre
rima Spalte, Ritze
rotatio- Drehung
rotundus rund
ruber rot
ruptura Riß, Ruptur

S

sacculus Säckchen, Ausbuchtung
sacralis zum Kreuzbein gehörig
sagittalis in Pfeilrichtung gelegen,
vorne
saliva Speichel
salpinx Ohrtrompete, Eileiter
sangus Blut
sanitas Gesundheit
sanus gesund
saphenus verborgen
sarco- Muskel, Fleisch
sartorius zum Schneiden dienlich
scala Treppe
scalenus schief, ungleichseitig
scaphoideus kahnförmig
scapula Schulterblatt
schisis Spalte, Öffnung
schizo- Spalten
scilla Zwiebel
sclera Lederhaut des Augapfels
sclerosis krankhafte Verhärtung
scoliosis Wirbelsäulenverkrümmung
scrotum Hodensack
sebo Talg
sectio schneiden, zerschneiden
sella Sattel, Stuhl
semi halb
senis alt
sensus Sinn, Empfindung
sepsis Fäulnis, allgem. Entzündung
septum Querwand, Scheidewand
sequester abgestorbenes
Gewebeteil
serratus sägeförmig, gezackt
sialon Speichel
sideros Eisen, Stahl
simplex einfach
singularis einzeln vorkommend
singultus Schluckauf
sinus Ausbuchtung, Hohlraum

situs Stellung, Lage
sklero- hart
soma Leib, Körper
somnus Schlaf
sonitus Schall, Klang
spasmus Krampf, Verkrampfung
spatium Raum, Zwischenraum
speculum Spiegel
spheno- keilförmig, zu Keilbein geh.
sphincter Schließer, Schnürer
spina- Dorn, Rückgrat
spinosus stachelig, dornig
spiralis gewunden, spiralförmig
splachnon Eingeweide
splen Milz
splenius wulst-, pflasterförmig
spondylos Wirbel
sporos Samen, Zeugung
sputum Auswurf
squama Schuppe
Stapedis Steigbügel
stellatus sternförmig
stenosis Verengung
sternum Brustbein
stethos Brust
stoma Mund, Offnung
stratum Schicht, Decke
stria Streifen, Vertiefung, Falte
strictus geschnürrt
stridor Zischen, Pfeifen
stroma Grundgewebe drüsiger
Organe
styloideus griffelförmig
sub- unter, zu wenig
subito plötzlich, schnell
sulcus Furche
super-, supra- über, oberhalb
superior das obere
supinator Rückwärtsdreher
supremus das oberste
sura Wade
suspensorius dem Aufhängen
dienend
sutura Naht
symphysis zusammenwachsen
syn- mit, zusammen
synchondrosis Knorpelfuge
syndesmosis bindegewebige Verbindung
synechia Verwachsung
synergia zusammenarbeiten
synostosis knöchernde Verbindung
synovia Gelenkschmiere
syrinx Röhre, Höhle

T

tabes Auszehrung, Schwindsucht
tabulla Brett, Tafel
tactilis die Berührung betreffend
tachy- schnell
taenia, tenia schmales Band,
Streifen
talus (in talaris) Sprungbein
tardus langsam
tarso Mittelfuß
tarsus Fußwurzel, Lidspalte
tauto- selbe
tectum, tegmen- Dach, Bedeckung
telos Ende, Ziel
temporis Schläfen
tendo, tendino Sehne
tensio Spannung
tensor Spanner
tentorium Zelt
teres stielrund
tergum rückwärtes
terminalis am Ende liegend
testis Hoden
tetra- vier
thalamus Sehhügel
thele Brustwarze
thenar Daumenballen, Handfläche
thorax Brustkorb
thrix Haar
thrombus Blutgerinnsel
thymos Gemüt, Empfindung
thymus Bries, Brustdrüse
thyreo- Schilddrüse
tibia Schienbein
tome, tomos Schneiden, Schnitt
tonsilla Mandel
topos Ort, Gegend
totus ganz, gesamt
toxon Gift

trabecula kleiner Balken
trachea Luftröhre
tractus Bahn, Strang
trans- hinüber, jenseits
transversus querlaufend
trapezius trapezartig
trauma Verletzung, Wunde
triangularis dreieckig
triceps dreiköpfig
tricuspidalis dreizipflig
trigeminus dreifach
trochanter Rollhügel
trochlea Rolle
tropho- Nahrung, Ernährung
truncus Stamm, Rumpf,
Gefäßstamm
tuba Tube, Trompete, Eileiter
tuber Höcker, Vorsprung
tuberculum kleiner Höcker
tubus Röhre
tunica Hülle, Gewebsschicht
turgor Spannungszustand
tympanum Trommel

U

ulcus Geschwür
ulna Elle, Ellenbogen
ultimus letzte, entfernteste
ultra- jenseits
umbilicus Nabel
uncus Haken
unda Welle
unguis Nagel, Kralle
unilateralis nur eine Seite
betreffend
urachus embryonaler Harngang
ureter Harnleiter
urethra Harnröhre
urtica Nessel, Hautquaddel
uvula Gaumenzäpfchen,
traubenartig

V

vacuus leer, luftleer
vagina weilbl. Scheide, Hülle
vagus umherschweifend
valgus nach auswärts gedreht
valva Klappe
varicositats Schlängelung
vastus weit ausgebreitet, groß
velum Segel, segelförmig
venter Bauch, bauchförmig
ventralis bauchwärts gelegen
ventus Wind
vermis Wurm
vertebra Wirbel
vertigo Schwindel, Übelkeit
vesica Blase
vestibularis zum Vorhof gehörig
via- Weg
videre sehen
vigil- wach, munter
villosus zottenreich
villus zottiges Haar
vir Mann
virilis männlich
visceralis die Eingeweide betreffend
viscera od. viscus Eingeweide
visus das Sehen
vivus lebend, lebendig
volvulus kleine Drehung, Schlinge
vomer Pflugschar
vomitus Erbrechen
vulnus Wunde
vulva äuß. weibliche Geschlechsteile

X

xantho- gelb, ocker
xeno- fremd
xero- trocken
xiphoideus schwertförmig

Z

zona Gürtel, Zone
zonularis zum Gürtelchen gehörig
zoster Gürtel, gürtelförmig
zygomaticus zum Jochbein gehörig

