Adjektiv - Suffixe

Medizinische Terminologie
für Studierende ohne Latinum
im Wintersemester 2005/06

durch Suffixe lassen sich Substantive in Adjektive verwandeln
Beispiele:
zu etwas gehörend
- alis: tibialis - zum Schienbein gehörend
- icus: colicus - zum Grimmdarm gehörend
- iacus: cardiacus - zum Magenmund gehörend
Tätigkeiten
- orius: olfactorius - dem Riechen dienend

Termin XIV

Ähnlichkeiten
-(o)ideus: mastoideus – warzenartig
coronoideus, pterygoideus, thyreoideus
- formis – piriformis - birnenförmig
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Datum
I.

18.10. 2005

Beispiele

Einführung, Organisation, Ablauf, Literatur;
Medizinische Fachsprache, Terminologie &Nomenklatur (NAV),

25.10.2005

Aussprache & Schreibweise der Termini technici, Lage- und Richtungsbezeichnungen am Tierkörper,
Abkürzungen, Fachbezeichnungen für die Körperteile, Termini technici für Krankheiten

III.

01.11.2005

Wortklassen, Wortelemente, Wortstamm und Wortendung, Regelwerk der Sprache (Syntax), Konjugationen,
Deklinationen, Casus, Genus, Numerus

IV.

08.11.2005

Deklinationen, Substantive, Adjektive, Zusammengesetzte Termini

V.

15.11.2005

a-Deklination

VI.

22.11.2005

o-Deklination

VII.

29.11.2005

u-Deklination; Mehrworttermini

VIII.

06.12.2005

Übungen zur Vorbereitung für das 1. Testat am 12.12.

IX.

13.12.2005

e-Deklination, konsonantische und gemischte Deklinationen

X.

03.01.2006

Fortsetzung konsonantische & gemischte Deklinationen
Adjektive

XI.

10.01.2006

Farbbezeichnungen, Numeralia: Cardinalia et Ordinalia, Multiplicativa, Plurale tantum

XII.

17.01.2006

Termini technici in der Systematik (Tierarten, -familien, -ordnungen, -klassen)

XIII.

24.01.2006

Komparation der Adjektive, Präfixe, Suffixe

31.01.2006

Präpositionen und Konjunktionen, Diminutiv

XV.

07.02.2006

Verben, Hilfsverben und ihre Konjugationen

XVI.

14.02.2006

Gemeinsame Übungen
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Themen

II.

XIV.
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Suffixe - Nachsilben

•
•
•
•

omentalis
adductorius
thyroideus
thoracicus

•
•
•
•

Omentum, -i, n - das Netz
Adductor, -oris, m - der Zuführer
Thyroidea, -ae, f - die Schilddrüse
Thorax, -acis, m - der Brustkorb
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Weitere Suffixe
-sor & -tor geben eine Tätigkeit an

• Angehängt an Substantive, Adjektive oder Verben
• Bedeutungsänderung der Worte
• Häufigste Suffixe in der med. Fachsprache:
-itis = akute (entzündliche) Erkrankung eines
Organs/einer Struktur

-(t)io als Suffix für den Vorgang dieser Tätigkeit
adductio, -onis, f = das Heranführen
flexio, -onis, f = die Beugung

-osis = chronische Erkrankung

eingedeutscht dann –ion
• Flexion, Extension, Sekretion

-oideus = ähnlich (gr. –oides)
3

• dilatator = der Erweiterer
dilatare = erweitern
• flexor = der Beuger
flectere = beugen
extensor, adductor, motor

CM
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Substantivbildung mit Suffix

Zugehörigkeit, Form oder Ähnlichkeit
-alis
-arius, -a, -um

zum Ausdruck einer Eigenschaft
-tas, -tatis

• fatalis, -is, -e = verhängnisvoll
fatum, -i, n = der Götterspruch
• coronarius, -a, -um = kranzförmig
corona, -ae, f = der Kranz

• tuberositas, tubersitatis, f = die Höckrigkeit
tuberosus = höckrig
Einschub eines „i“ als Bindevokal
• dignitas, dignitatis, f = die Würde
dignus = würdig

animalis, letalis, medicinalis, digitalis, basalis, brachialis, lienalis
formis, -e
• cruciformis, -is, -e = kreuzförmig
crux, crucis, f = das Kreuz

-tudo, -tudinis
• altitudo, altitudinis, f = die Höhe
altus = hoch
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-inus, -a, -um
• uterinus, -a, -um = zur Gebärmutter gehörig
uterus, -i, m = die Gebärmutter

CM

Bezeichnung einer Fähigkeit oder Möglichkeit

Zugehörigkeit, Form oder Ähnlichkeit

• exsudativus, -a, -um = schwitzend, ausschwitzend
exsudare = ausschwitzen

• amabilis, -e = liebenswürdig, liebenswert
amare = lieben
• horribilis, -e = schrecklich, entsetzlich
horrere = schaudern, sich entsetzen

neus oder –eus, -a, -um
• cutaneus, -a, -um = zur Haut gehörig
cutis, -is, f = die Haut
• membranaceus, -a, -um = (dünn-)häutig
membrana, -ae, f = die Haut
-sis, -e
• forensis, -is, -e = gerichtlich
forum, -i, n = der Marktplatz, der öffentliche Gerichtsplatz

mobilis, fertilis, virilis, juvenilis

CM
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Suffixe

Bezeichnung von Eigenschaften
-tus, -a, -um
• doctus, -a, -um = gelehrt
docere = lehren
• rectus, -a, -um = gerade (ausgerichtet)
regere = leiten, richten, lenken
-ns, -ntis
• patiens, -entis = duldend
pati = erdulden, ertragen
• sapiens, -entis = weise, verständig
sapere = verstehen, klug
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-ivus, -a, -um
• auditivus, -a, um = zum Gehör gehörig,
auditus, -us, m = das Gehör

-ilis oder –bilis
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Suffix

Bedeutung

Beispiel

-ase

Enzym

Lipase, Transaminase

-bilis

Fähigkeit,
Möglichkeit

Permeabilität

-ia

Krankheit
Symptom
Entzündung
Verfahren

Hämaturia, Anorexia
Pneumonia, Anatomia, Pathologia,
Gastroskopia, Endoskopia

-íasis,
iáse

Spezielles
Krankheitsbild

Psoriasis, Urolithiasis, Cholelithiasis
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2

Suffixe

Präpositionen - Verhältniswörter

Suffix

Bedeutung

Beispiel

-ilis

Fähigkeit
Zugehörigkeit

Kontraktil, fertil, viril, steril, infantil

-óma,
omatis

Anschwellung,
Geschwulst

Hämatom, Melanom, Carcinoma

-osis

Biologischer
Mitose, Meiose, Phagozytose
Prozess
Neurose, Dermatose, Arthrose.
Pathologischer Nephrose
Zusatnd,
degenerativer
Prozess

13

• Praeponere – voranstellen
• Ursprünglich:
Selbständige unveränderliche Wörter
so treten noch auf:
ante, post, contra, infra, supra, satis
Üblicherweise in loser Verbindung mit einem
Substantiv, um die Bedeutung des Akkusativ oder
Ablativ zu unterstützen
oder zu erweitern wie es das Verb verlangt:
in urbi esse, in urbem venire
CM
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Präpositionen……..

Diminutiva - Verkleinerungsformen
diminuere - verringern, verkleinern

• Präpositionen regieren einen oder zwei Casus

werden wie im Deutschen mit Hilfe von Suffixen
gebildet & haben meist dasselbe Geschlecht wie
das Ausgangswort

• Manche stehen hinter einen Substantiv =
Postposition
kein qualitativer Unterschied
z.B.: honoris causa – ehrenhalber
ludorum gratia – der Spiele wegen

• -ellus, -ella, -ellum
cerebellum – das Kleinhirn
• -ulus, -ula, - ulum
auricula - das Öhrchen
tuberculum – das Höckerchen
• -illus, -illa, -illum
mammilla – die Brustwarze
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• Präpositionen gehen oft eine feste Verbindung
mit Adjektiven und Verben (verba composita)
ein:
accedere, affere, aspicere, dividere, resistere,
abstinere, separare
CM

Diminutiva

17

CM

Präpositionen, die den Genitiv regieren

Suffix

Bedeutung

Beispiel

-illus

Verkleinerung

Microvilli, Fibrillen, Penicillium

-olus

Verkleinerung

Arteriola, Nucleolus

-culus;
-ulus

Verkleinerung

Musculus, Tuberculum
Lobulus, Valvula, Tuberkulose

-ellus

Verkleinerung

cerebellum
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causa & ergo
• honoris causa - ehrenhalber
• amicitiae causa - der Freundschaft wegen
• sanationis ergo – der Heilung wegen

CM
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Präpositionen, die den Akkusativ regieren
ad, contra, inter, intra, ante, post, infra, supra
•
•
•
•
•
•

et, que, sed, sive/seu, aut, quod, ut, si
M. pectineus et adductior longus
Pater filiusque
Non scolae sed vitae discimus
Sive/seu – oder,
bei der Aufzählung von Synonyma, Abkürzung s.
Quod licet Iovi non licet bovi
CM

a, ab, e, ex, de, cum, sine, pro, prae, coram
ab ovo – vom Eistadium an
ex cathedra – aus der Kanzel
de bello Gallico – über den Gallischen Krieg
cum grano salis – mit einem Körnchen Salz/Weisheit
cum tempore, c.t. – mit Zeit (akademisches Viertel)
sine tempore, s.t. – ohne Zeit (-überschreitung)
pro uso veterinario – zum tierärztlichen Gebrauch
coram publico – in Gegenwart der Öffentlichkeit
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Präpositionen, die den Akkusativ & Ablativ regieren
in, sub, super – in (hinein), unter, über
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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in hortum – in den Garten
in urbem venire – in die Stadt kommen
in horto – im Garten
in urbe esse – in der Stadt sein
sub terram – unter die Erde
sub terra - unter der Erde
super caput – über den kopf
super capite – über dem Kopf

CM

a priori
ad acta
ad hoc
ad libitum
curriculum vitae, CV
de facto
in vitro
in vivo
laudatio
restitutio ad integrum

• status quo

von vornherein
zu den Akten
für den Augenblick
nach Belieben
Lebenslauf
tatsächlich
im Reagenzglas
im lebenden Organismus
Lobrede
Wiederherstellung des
unversehrten Zustandes
Gegenwärtiger Zustand
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Lateinische Redewendungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wohin? – Akkusativ
Wo? – Ablativ
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lateinische Redewendungen

Präpositionen, die den Ablativ regieren

•
•
•
•
•
•
•
•

• conjungere – verbinden
• dienen dazu, Wörter oder Sätze miteinander zu verbinden
und eine innere Verbindung der verbundenen Teile zum
Ausdruck zu bringen

ad manus medici – zu Händen des Arztes
ad usum – zum Gebrauch
contra pruritum – gegen den Juckreiz
intra vitam – während des Lebens
post mortem – nach dem Tode
post partum – nach der Geburt
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Konjunktionen

Venia legendi
post mortem
ante mortem
in situ
per os
per anum
per sectionem
per vias naturales
ante finem
ad exitum
ante partum
intra partum
post partum
intra vitam
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das Recht zu Lehren
nach dem Tode
vor dem Tode
in natürlicher Lage
durch den Mund
durch den After
durch Kaiserschnitt
auf natürlichem Wege
vor dem Lebensende
zum tödlichen Ausgang
vor der Geburt
während der Geburt
nach der Geburt
während des Lebens
CM
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