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Cheat sheet Terminologie (AHG, 11.05.2020)

Terminus = Fachbegriff, von terminus (m., lat.) Grenzstein. Medizinische Termino-
logie beschreibt Fachsprache. Namen stammen oft aus Latein oder Altgriechisch.
Anatomische Nomenklatur (wenig veränderlich): lateinische Namen (Ursprung oft
altgriechisch), keine Personennamen, nur Anfang des ersten Wortes groß.

Lateinisch (Nominativ, Genitiv) Deutsch Griechisch (Nominativ, Genitiv)

homo (m.), hominis Mensch anthropos (m.), anthropou
mas (m.), maris; vir (m.), viri Mann aner (m.), andros

femina (f.), feminae Frau gyne (f.), gynaikos
infans (m. und f.), infantis Kind pais (m.), paidos

medicus (m.), medici Arzt iatros (m.), iatrou
vita (f.), vitae Leben bios (m.), biou

corpus (n.), corporis Körper soma (n.), somatos
oculus (m.), oculi Auge ophthalmos (m.), ophthalmou
auris (f.), auris Ohr ous (n.), otos

genus (n.), generis Geschlecht genos (n.), genous

die Diagnose = Erkennung und Benennung einer Krankheit (gnosis= Erkenntnis)
diagnostisches Ziel: Diskrimination = Unterscheidung und Benennung der Krankheit
Symptom=Anzeichen einer Erkrankung, Syndrom=Kombination von Symptomen
Anamnese=Gespräch zur Erfassung der Krankengeschichte (mneme = Erinnerung)
die Therapie = Behandlung einer Krankheit (therapeia = Dienst, Behandlung)

Morbidität=Krankheitsrate, von morbus (m., lat.)=Krankheit, morbidus=krank
Inzidenz = Neuerkrankungshäufigkeit in einem Zeitraum (incidere= in etwas fallen)
Prävalenz = Krankheitshäufigkeit an einem Zeitpunkt (praevalere = vorherrschen)
Verabreichung (Applikation) von Arzneimitteln: (a) enteral = über den Darm
(b) epidural = peridural = nah dem Rückenmarkskanal (c) inhalativ = per in-
halationem = p. i. = über die Atemwege (d) intrakutan = intracutan = i. c. = in
die Haut (e) intramuskulär = i.m. = in einen Muskel (f) intraossär = i. o. = in
einen Knochen (g) intravenös = i. v.= in eine Vene (h) oral = peroral = p. o. =
über den Mund (i) parenteral = nicht enteral (j) rektal = übers Rektum (k) sub-
kutan= subcutan= s. c. = unter die Haut (l) transdermal = durch die Haut

deutsch Singular Plural

Arterie Arteria (f.) A. Arteriae Aa.
Band Ligamentum (n.) Lig. Ligamenta Ligg.
Muskel Musculus (m.) M. Musculi Mm.
Nerv Nervus (m.) N. Nervi Nn.
Ast Ramus (m.) R. Rami Rr.
Vene Vena (f.) V. Venae Vv.

Zentrum

Peripherie

afferent
efferent

Hippokrates (460 – 370 v.Chr.) Griechenland, Humoralpathologie (4 Körpersäfte)
Galen (129 – 210) Grieche im Römischen Reich, Grundlagen moderner Medizin
Avicenna, Ibn Sina (980 – 1037) Islamische Welt, Zusammenfassung des Wissens
Vesalius (1514 – 1564) Westeuropa, genaue Anatomie des Menschen (Sezieren)


