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6. GRUNDLAGEN DER LATEINISCHEN GRAMMATIK 
 

6.1.) Allgemeines 

 

Es erleichtert das Verständnis der medizinischen Fachsprache und hier besonders der 

anatomischen Nomenklatur, wenn man die wichtigsten Grundregeln der lateinischen 

Grammatik beherrscht. Dieser kurze Grammatik-Exkurs, der sich nur auf die für die 

medizinische Fachsprache relevanten Regeln bezieht, ist besonders für diejenigen gedacht, die 

bisher keine Lateinvorkenntnisse haben. Sie sollen dadurch in die Lage versetzt werden, die 

lateinische Benennung, Systematisierung und Ordnung der Einzelteile des menschlichen 

Körpers zu verstehen und die Wortendungen richtig zu benutzen. Studenten mit Vor-

kenntnissen wird dieses und das folgende Kapitel zur Wiederholung empfohlen. 

 

Die medizinische Fachsprache besteht hauptsächlich aus: 

 

 Substantiven (Hauptwörtern) 

 Bsp.:  musculus, i m.     der Muskel 

 

 Adjektiven (Eigenschaftswörtern)    

Bsp.:  longus, a, um     lang 

 

 und Numeralia (Zahlwörtern) 

 Bsp.: primus, a, um     der erste 

 

Verben (Tätigkeitswörter) werden in der ärztlichen Umgangssprache kaum benutzt und 

tauchen nur in Form von als Adjektiv gebrauchten Partizipien auf. 

Bsp.:  prominens vorspringend  

(Partizip Praesens abgeleitet von dem Verb  prominere vorspringen, 

hervortreten) 

 

Für die lateinische medizinische Nomenklatur sind also nur die Nomina (Nennwörter) von 

Bedeutung, die dekliniert (gebeugt) werden können. Bei der Deklination kommt es auf Casus 

(Fall), Genus (Geschlecht) und Numerus (Zahlform) an.  

 

Anders als im Deutschen gibt es im Lateinischen statt vier fünf Casus: 

 

 Nominativ 1. Fall  Frage: wer?  der Muskel 

 

 Genitiv 2. Fall  Frage: wessen? des Muskels 

 

 Dativ  3. Fall  Frage: wem?  dem Muskel 

 

 Akkusativ 4. Fall  Frage: wen?  den Muskel 

 

 Ablativ 5. Fall  Frage: wodurch? durch den Muskel 

 
 

 

 

 



 119 

In der medizinischen Fachsprache sind nur Nominativ und Genitiv relevant. 

 

Wie im Deutschen gibt es im Lateinischen drei Genera (Geschlechter): 

 

 masculinum / männlich / (m.) 

 

 femininum / weiblich / (f.) 

 

 neutrum / sächlich / (n.) 

 

Ebenso gibt es zwei Numeri (Zahlformen): 

 

 Singular / Einzahl / (Sg.) 

 

 Plural / Mehrzahl / (Pl.) 
 

Zur Bestimmung des Geschlechts, des Falles und der Anzahl wird in der deutschen Sprache 

der Artikel (der, die, das, dem, den) benutzt. 

 

Artikel existieren im Lateinischen nicht. Bei der Deklination von Adjektiven und 

Substantiven kommt es auf die unterschiedlichen Endungen an, die an einen 

Wortstamm angehängt werden und Aussagen über Casus, Numerus und Genus machen.  

 

 

6.2.) Die Deklination der Substantive 

 

Wenn Sie bereits einen Blick in die Wortlisten ( Kap. 4) geworfen haben, werden Sie 

feststellen, dass die Endungen der lateinischen Nomina im Nominativ Singular sehr 

unterschiedlich sind. 

Das liegt daran, dass es im Lateinischen fünf Deklinationstypen gibt: 

 

 die 1. oder a-Deklination   arteria, ae f.  die Arterie 

 

 die 2. oder o-Deklination   musculus, i m.  der Muskel 

 

 die 3. oder konsonantische Deklination phalanx, gis f.  das Glied 

 

 die 4. oder u-Deklination   processus, us m. der Vorsprung 

 

 die 5. oder e-Deklination   facies, ei f.  das Gesicht 

 

Die Bezeichnungen a-, o-, u- usw. beziehen sich dabei nicht auf die Endung im Nominativ 

Singular, sondern auf den Stammauslaut im Genitiv Plural, wie bei den einzelnen 

Deklinationstypen markiert ist (unterstrichen, z.B. musculorum in der 2. oder o-Deklination). 

 

Bei allen Substantiven muß zunächst bestimmt werden, zu welcher Deklinationsform das 

Wort gehört. Dies ist im Allgemeinen aus der Endung im Nominativ Singular ersichtlich, aber 

es gibt natürlich wie in jeder anderen Sprache auch Ausnahmen, z.B. wenn es sich um Worte 

griechischer Herkunft handelt, die latinisiert (ins Lateinische übernommen) worden sind. 
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Die lateinischen Substantive werden in den Wörterbüchern üblicherweise mit ihrer 

Endung im Nominativ Singular und im Genitiv Singular sowie mit der Angabe des 

Geschlechts versehen. 

Bsp.:  musculus, i m.  musculus, musculi, masculinum  der Muskel 

 

Kennt man die Endungen der fünf Deklinationen, kann man Numerus, Genus und Casus 

erkennen, den Terminus ins Deutsche übersetzen oder umgekehrt für die deutsche Bezeich-

nung die richtige lateinische Form bilden. 

 

 

6.2.1. Die 1. oder a-Deklination 

 

Die Substantive dieser Deklination enden im Nominativ Singular auf -a und sind 

weiblichen Geschlechts (femininum). 

 

Deklinationsschema für Feminina der a-Deklination 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ -a -ae 

Genitiv -ae -arum 

 

Bsp.:  vena, ae f.    die Vene 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ vena venae 

Genitiv venae venarum 

 

Ausnahmen: 

1) Begriffe mit der Endung -a, die dem natürlichen Geschlecht nach männlich sind: 

Bsp: collega, ae m.   der Kollege 

 

2) aus dem Griechischen stammende männliche Substantive mit unterschiedlichen Endungen: 

a) -as, ae m. (!) Bsp.:  psoas, ae m.  der Lendenmuskel 

b) -es, ae m. (!) Bsp.:  ascites, ae m.  die Bauchwassersucht 

            diabetes, ae m. die Harnruhr 

 

 

6.2.2. Die 2. oder o-Deklination 

 

Die Substantive dieser Deklination enden im Nominativ Singular auf 

 

 -us und sind männlich (masculinum), oder sie enden auf 

 -um und sind sächlich (neutrum). 

 

Deklinationsschema für Maskulina der o-Deklination 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ - us -i 

Genitiv -i - orum 
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Bsp:  musculus, i m.   der Muskel 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ musculus musculi 

Genitiv musculi musculorum 

 

Ausnahmen: 

1) Begriffe mit der Endung -os, i m. 

Bsp.: nephros, i m.  die Niere 

 

2) Begriffe mit der Endung -er, i m. 

Bsp: cancer, cancri  m. der Krebs 

 

Deklinationsschema für Neutra der o-Deklination 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ - um - a (!) 

Genitiv - i - orum 

 

Bsp.:  ligamentum, i n.  das Band 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ ligamentum ligamenta 

Genitiv ligamenti ligamentorum 

 

Beachte: Neutra enden im Nominativ Plural auf -a ! 

 

Ausnahmen: 

1) Begriffe mit der Endung - on, i n. 

Bsp.:  ganglion, i n.   der Nervenknoten 

 colon, i n.  der Dickdarm 

 

2)  virus, i n. (!)  das Gift, das Virus 

Von diesem Begriff kann man keine lateinische Pluralform bilden, korrekt ist dt. Viren, engl. 

viruses. 

 

 

6.2.3. Die 3. oder konsonantische Deklination 

 

Zur 3. oder konsonantischen Deklination gehören sehr viele Begriffe, die aus dem 

Griechischen übernommen worden sind (z.B. diaphragma, atis n. , das Zwerchfell). 

Kennzeichnend für diese Substantive ist, dass sie im Nominativ Singular keine einheitliche 

Endung haben und man von der Endung nur begrenzt auf das Geschlecht schließen kann. 

Alle drei Geschlechter kommen vor. Es gibt jedoch einige typische Wortendungen für 

Masculina, Feminina und Neutra (s. unten).  

 

Es empfiehlt sich, bei allen Begriffen nicht nur die Bedeutung, sondern auch den Genitiv 

und das Geschlecht mitzulernen. 

Bsp:  homo,inis m. - homo, hominis, masculinum   der Mensch 
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Der Genitiv gibt einen Hinweis auf den unverkürzten Stamm des Wortes, der im Nominativ 

nicht unbedingt zu erkennen ist und bei der Deklination des Substantivs in sämtlichen Casus 

benutzt wird: 

Bsp:  homo, hominis  m. der Mensch  -  Stamm: homin-, Genitiv-Endung: -is 

oder:  cervix, cervicis  f. der Hals  -  Stamm: cervic-,   Genitiv-Endung: -is 

 

Übersicht: allg. Deklinationsschema für alle Genera der konsonantischen Deklination 

 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ variabel -es -es -a (!)  

Genitiv -is -is -is -um -um -um 

 

Beachte: Die Endung im Nominativ Plural neutrum ist -a ! 

 

Bsp.:  homo, inis m.   der Mensch 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ homo homines 

Genitiv hominis hominum 

 

Bsp.:  femur, oris n.   der Oberschenkel 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ femur femora 

Genitiv femoris femorum 

 

Typische Masculina-Endungen im Nominativ Sg. bei Substantiven der 3. Deklination:  

 

-or tumor, oris m.  die Geschwulst 

 

-tor levator, oris m. der Heber 

 

-o tendo, inis m.  die Sehne 

 

-es pes, pedis m.  der Fuß 

 

-ter ureter, eris m.  der Harnleiter 

 

-ex cortex, icis  m.  die Rinde 

 

-en ren, enis m.  die Niere 

 

Typische Feminina-Endungen im Nominativ Sg. bei Substantiven der 3. Deklination: 

 

-io articulatio, onis f. das Gelenk 

 

-as extremitas, atis f. äußerstes Ende, Gliedmaßen 

 

-ix appendix, icis f. das Anhangsgebilde 
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-is epididymis, idis f. der Nebenhoden 

 

-itis otitis, itidis f.  die Ohrentzündung 

 

Typische Neutra-Endungen im Nominativ Sg. bei Substantiven der 3. Deklination: 

 

-er tuber, eris n.  der Höcker 

 

-ma asthma, atis n.  die Atemnot 

 

-men abdomen, inis n. der Bauch 

 

-ur femur, oris n.  der Oberschenkel 

 

-us (!) corpus, oris n.  der Körper 

 

-ut caput, itis n.  der Kopf 

 

Beachte: Bei einigen Endungen gibt es Ausnahmen mit anderem Geschlecht! 

Bsp:  axis, is m.  2. Halswirbel (i-Stamm, s. unten) 

 canalis, is m.  der Kanal 

 

Beachte bei den Neutra:  os, oris n.  der Mund 

aber:    os, ossis  n.  der Knochen (Gen. Pl. ossium, i-Stamm) 

 

Folgende Substantive existieren nur im Plural (Plurale tantum): 

 fauces, ium f.  der Schlund (i-Stamm, s. unten) 

 viscera, erum n. die Eingeweide 

 faeces, cum f.  der Kot 

 ilia, ium n.  die Weichen (Unterleib) 

 clunes, ium f.  das Gesäß 

 

Sonderfall: 

Substantive der 3. Deklination mit dem Vokal "-i" im Wortstamm (i-Stämme): 

 

Die Substantive mit i-Stämmen gehören zur 3. Deklination, haben aber ein etwas 

abweichendes Deklinationsschema. Im Nominativ Plural neutrum und im Genitiv Plural 

aller Genera wird ein i eingeschoben ! 

 

Deklinationsschema für i-Stämme 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ Variabel -es -es -ia (!)  

Genitiv -is -is -is -ium (!) -ium (!) -ium (!) 
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Folgende Termini gehören dazu: 

 

 Substantive mit gleich vielen Silben im Nominativ und Genitiv Singular - 

Gleichsilbige 

Bsp:  testis, is m.   der Hoden 

 auris, is f.   das Ohr 

 

Bsp:  testis, is m.   der Hoden 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ testis testes 

Genitiv testis testium 

 

 Substantive mit einer Silbe mehr im Genitiv Singular und zwei Konsonanten im 

Stammauslaut - Doppelkonsonantige 

Bsp.: dens, tis m.   der Zahn 

 pars, rtis  f.   der Teil 

 

Bsp.:  dens, tis m.   der Zahn 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ dens dentes 

Genitiv dentis dentium 

 

 Neutra mit den Endungen -ar, -e, -al im Nominativ Singular - Areal-Typ 

Bsp.:  calcar, aris n.   der Sporn 

 rete, is n.   das Netz 

 animal, is n.   das Tier 

 

Bsp.:  hepar, atis n.   die Leber 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ hepar hepatia 

Genitiv hepatis hepatium 

 

 

6.2.4. Die 4. oder u-Deklination 

 

Die Substantive dieses Deklinationstyps enden im Nominativ Singular auf 

-us und sind fast ausnahmslos männlich oder auf  

-u und sind Neutra. 

Einzige Ausnahme: manus, us f. (!) / die Hand ! 

 

Deklinationsschema für Masculina der u-Deklination 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ -us -ûs 

Genitiv -ûs -uum 

 

Die Endung -us im Genitiv Singular und im Nominativ Plural wird lang gesprochen (û). 
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Bsp.: exitus, us m.    der Tod 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ exitus exitûs 

Genitiv exitûs exituum 

 

Beachte: 

Auch einige Substantive der 2. und 3. Deklination enden auf -us im Nominativ Singular. 

Bsp:  morbus, i m.    die Krankheit  (2. Dekl.) 

 corpus, oris n.    der Körper  (3. Dekl.) 

 

Hier zeigt sich die Notwendigkeit, Genitiv und Geschlecht unabhängig vom 

Deklinationstyp immer automatisch mitzulernen !! 

 

Deklinationsschema für Neutra der u-Deklination 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ -u -ua 

Genitiv -us -uum 

 

Bsp.:  cornu, us n.    das Knie 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ genu genua 

Genitiv genus genuum 

 

 

6.2.5 Die Substantive der 5. oder e-Deklination 

 

Die Substantive dieses Deklinationstyps mit der Endung –es sind in der Regel weiblich. 

 

Deklinationsschema für Substantive der e-Deklination 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ -es -es 

Genitiv -ei -erum 

 

Bsp:  caries, ei f.   die Zahnfäule 

Casus Sg. Pl. 

Nominativ caries caries 

Genitiv cariei carierum 

 

Nur wenige Substantive gehören zur e-Deklination. Man lernt sie am besten gesondert, um 

Verwechslungen mit der 3. Deklination zu vermeiden: 

caries, ei f.  die Zahnfäule 

dies, ei  m. (!) und f.  der Tag   (Bsp: dies academicus) 

facies, ei f.  das Gesicht  (Unterscheide: fascis, is m. / das Bündel) 

rabies, ei f.  die Tollwut 

scabies, ei f.  die Krätze 

species, ei f.   die Art 

superficies, ei f. die Oberfläche 
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6.3. DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE 

 

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

etwas über die Funktion, Form oder Lage des jeweiligen Gegenstands aus. Besonders in der 

anatomischen Fachsprache werden zur sachgerechten Beschreibung Substantive mit 

Adjektiven verknüpft.  

 Für die Deklination der Adjektive werden einige der bereits bekannten 

Deklinationstypen benutzt.  

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

dazugehörigen Substantiv. 

 

Bsp.:  Musculus rectus  der gerade (Bauch-)Muskel 

Substantiv:  musculus, i m.  (2. Deklination) 

Adjektiv:  rectus, a, um   (2. Deklination) 

 

 Da Substantiv und zugehöriges Adjektiv jedoch nicht immer derselben 

Deklinationsform folgen, haben beide oft nicht die gleiche Endung. 

 

Bsp:  Tumor malignus  der bösartige Tumor 

Substantiv:  tumor, oris m.  (3. Deklination) 

Adjektiv:  malignus, a, um  (2. Deklination) 

 

Bsp: Musculus temporalis  der Schläfenmuskel 

Substantiv:  musculus, i m.  (2. Deklination) 

Adjektiv:  temporalis, is, e  (3. Deklination) 

 

Anhand der Deklination werden zwei Wortfamilien der Adjektive unterschieden: 

 

 Adjektive der a-Deklination (Femina/1. Dekl.) und o- Deklination (Masculina 

und Neutra / 2. Dekl.)  

 

 Adjektive der 3. oder konsonantischen Deklination 

 

 

6.3.1. Adjektive der a- und o-Deklination 

 

Diese Adjektive haben abhängig vom Geschlecht drei verschiedene Endungen im 

Nominativ Singular = dreiendige Adjektive. 

 

Wir unterscheiden zwei Wortgruppen mit  

 

 Endung im Nominativ Sg.: -us (m.), -a (f.), -um (n.) 

Bsp:  longus, longa, longum   lang 

 

 Endung im Nominativ Sg.: -er (m.), -(e)ra (f.), -(e)rum (n.) 

Bsp: dexter, dextra, dextrum   rechts 

 miser, misera, miserum   elend 
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Deklinationsschema für dreiendige Adjektive der o- und a-Deklination,  

Endung: -us, -a, -um 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ -us -a -um -i -ae -a 

Genitiv -i -ae -i -orum -arum -orum 

 

Bsp.:  longus, a, um    lang 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ longus longa longum longi longae longa 

Genitiv longi longae longi longorum longarum longorum 

 

Deklinationsschema für dreiendige Adjektive der o- und a-Deklination,  

Endung: -er,-era, -erum 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ -er -(e)ra -(e)rum -(e)ri -(e)rae -(e)ra 

Genitiv -(e)ri -(e)rae -(e)ri -(e)rorum -(e)rarum -(e)rorum 

 

Bsp:  dexter, dextra, dextrum  rechts 

 miser, misera, miserum  elend 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ dexter 

miser 

dextra 

misera 

dextrum 

miserum 

dextri 

miseri 

dextrae 

miserae 

dextra 

misera 

Genitiv dextri 

miseri 

dextrae 

miserae 

dextri 

miseri 

dextrorum 

miserorum 

dextrarum 

miserarum 

dextrorum 

miserorum 

 

Beachte: Die Endungen kennen Sie bereits von der Deklination der Substantive der 1. 

und 2. Deklination ! 

 

 

6.3.2. Adjektive der 3. oder konsonantischen Deklination 

 

Wir unterscheiden auch hier zwei Wortgruppen: 

 

 Endung im Nominativ Singular: -is (m.), -is (f.), -e (n.) = zweiendige Adjektive 

Bsp:  brevis, brevis, breve   kurz 

 

 Endung im Nominativ Singular: in allen Genera gleich = einendige Adjektive 

 

Bsp.:  simplex, simplex, simplex  einfach 

 frequens, frequens, frequens  häufig 
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Deklinationsschema für zweiendige Adjektive der 3. Deklination 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ -is -is -e -es -es -ia (!) 

Genitiv -is -is -is -ium (!) -ium (!) -ium (!) 

 

Bsp:  brevis, brevis, breve   kurz 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ brevis brevis breve breves breves brevia  

Genitiv brevis brevis brevis brevium brevium brevium 

 

Deklinationsschema für einendige Adjektive der 3. Deklination 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ variabel, gleiche Endung -es -es -ia (!) 

Genitiv -is -is -is -ium (!) -ium (!) -ium (!) 

 

Bsp:  simplex, simplex, simplex   einfach 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ simplex simplex simplex simplices simplices simplicia 

Genitiv simplicis simplicis simplicis simplicium simplicium simplicium 

 

Beachte: Im Nominativ Plural neutrum und im Genitiv Plural aller Genera bleibt das i 

in der Endung erhalten (wie bei Substantiven mit i-Stämmen). Ansonsten folgen diese 

Adjektive der normalen konsonantischen Deklination. 

 

 

6.3.3. Partizipien 

 

Viele lateinische Adjektive leiten sich von lateinischen Verben ab.  

Bsp:  Dens permanens  der bleibende Zahn 

abgeleitet von  permanere / bleiben, fortdauern 

Bsp.:  Medulla oblongata  das verlängerte Rückenmark 

abgeleitet von oblongare   verlängern 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten der Bildung: 

 

 als Partizip Präsens Aktiv 

Diese Adjektive werden wie die einendigen Adjektive der 3. oder konsonantischen 

Deklination dekliniert. 
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Bsp:  permanens    bleibend 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ permanens permanens permanens permanentes permanentes permanentia 

Genitiv permanentis permanentis permanentis permanen-

tium 

permanen- 

tium 

permanen- 

tium 

 

 als Partizip Perfekt Passiv 

Diese Adjektive werden wie die dreiendigen Adjektive der a- und o-Deklination 

dekliniert. 

 

Bsp:  oblongatus, a, um   verlängert 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ oblongatus oblongata oblongatum oblongati oblongatae oblongata 

Genitiv oblongati oblongatae oblongati oblongato-

rum 

oblongata- 

rum 

oblongato-

rum 

 

 

6.3.4. Bildung von Adjektiven aus Substantiven mit Adjektivsuffix 

 

Viele Adjektive sind von Substantiven abgeleitet. Der Wortstamm des Substantivs ist meist 

deutlich zu erkennen. An diesen ist ein Suffix (Nachsilbe) angehängt, an das sich je nach 

Casus, Numerus und Genus die Endung des Adjektivs anschließt. 

 

Bsp:   ulnaris, is, e  zur Elle gehörend 

uln-ar-is: uln-   Wortstamm (ulna) 

  -ar-   Suffix (-aris, is, e) 

  -is   Endung des Adjektivs,  

veränderlich je nach Casus, Numerus, Genus 

 

Einige Beispiele für von Substantiven abgeleitete Adjektive (weitere Beispiele finden Sie bei 

den Adjektivsuffixen in Kap. 4.3.2.): 

 

-acus, a, um iliacus, is, e  zum Darmbein gehörig os ilium Darmbein 

-alis, is, e frontalis  stirnwärts   frons, tis f. Stirn 

-aris, is, e palmaris  zur Handfläche gehörig palma, ae f. Handfläche 

-arius, a, um coronarius, a, um kranzartig   corona, ae f. Kranz, 

           Krone 

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

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

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

 

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 

 

 Superlativ (2. Steigerungsstufe):  latissimus, a, um der,die,das breiteste 

 

Deklinationsschema für Komparative 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ -ior -ior -ius -iores -iores -iora (!) 

Genitiv -ioris -ioris -ioris -iorum (!) -iorum (!) -iorum (!) 

 

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

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ latior latior latius latiores latiores latiora (!) 

Genitiv latioris latioris latioris latiorum (!) latiorum (!) latiorum (!) 

 

Beachte: 

Die Komparative werden wie Adjektive der 3. oder konsonantischen Deklination 

dekliniert, das i im Nominativ Plural neutrum und im Genitiv Plural aller Genera fällt 

hier jedoch weg. 

 

Deklinationsschema für Superlative 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ -us -a -um -i -ae -a 

Genitiv -i -ae -i -orum -arum -orum 

 

Bsp:  latissimus, a, um   der, die das breiteste 

 Sg. Pl. 

Casus m. f. n. m. f. n. 

Nominativ latissimus latissima latissimum latissimi latissimae latissima 

Genitiv latissimi latissimae latissimi latissimorum latissimarum latissimorum 

 

Beachte: 

Die Superlative richten sich nach der 1. (Feminina) oder 2. Deklination (Masculina und 

Neutra). 
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Ausnahmen mit unregelmäßiger Steigerung: 

 

magnus, a, um     groß 

maior, ior, ius     der, die, das größere 

maximus, a, um    der, die, das größte 

 

parvus, a, um     klein 

minor, ior, ius     der, die, das kleinere 

minimus, a, um    der, die, das kleinste 

 

bonus, a, um     gut 

melior, ior, ius    der, die, das bessere 

optimus, a, um    der, die, das beste 

 

Beachte:  

Bei einigen häufig gebrauchten anatomischen Termini wird der Komparativ im 

Deutschen in der Positivform übersetzt. 

Bsp:  Pelvis minor    das kleine (kleinere) Becken 

 Musculus pectoralis maior  der große (größere) Brustmuskel 

 

Viele Lage- und Richtungsbezeichnungen werden als Komparative oder Superlative 

gebildet. Es handelt sich hier um Steigerungsformen von Präpositionen 

(Verhältniswörtern): 

Bsp:  supra     oberhalb 

superior, ior, ius   der, die, das obere 

supremus, a, um   der, die, das oberste 

 

Spina iliaca anterior superior  Vorsprung am vorderen, oberen Ende des  

      Darmbeins (ilium) 

Arteria thoracica suprema   die oberste Brustarterie 

 

Die wichtigsten Präpositionen und ihre Steigerungsformen: 

 

supra, superior, supremus   oberhalb, der obere, der oberste 

infra, inferior, infimus   unterhalb, der untere, der unterste 

 

intra, interior, intimus   innerhalb, der innere, der innerste 

extra, exterior, extremus   außerhalb, der äußere, der äußerste 

 

ante, anterior, ---    vor, der vordere, --- 

post, posterior, postremus   hinter, der hintere, der hinterste 
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6.3.6. Verknüpfung von Substantiven und Adjektiven 

 

Wie oben zum Teil schon erläutert, sind bei der Verknüpfung von Substantiv und Adjektiv 

folgende Regeln zu beachten: 

 

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

dem zugehörigen Substantiv . 

 

 Lateinische Adjektive stehen hinter dem Substantiv. 

 

 Bei zusammengesetzten anatomischen Termini wird das Substantiv groß, die 

folgenden Wörter klein geschrieben. Dies entspricht nicht der normalen lateinischen 

Schreibweise, wo alle Wörter bis auf Eigennamen klein geschrieben werden. 

 

Es ergeben sich mehrere Möglichkeiten der Zusammensetzung von Substantiv und 

Adjektiv: 

 

 Substantiv und Adjektiv folgen der 1. oder 2. Deklination. 

 

Bsp.:  Masculina:  Nervus opticus  der Sehnerv 

 Feminina:  Arteria meningea  zur Hirnhaut (meninx, meningis f.) 

       gehörige Arterie 

 Neutra:  Ligamentum latum (uteri) das breite Band  

 

 Substantiv und Adjektiv folgen der 3. oder konsonantischen Deklination. 

 

Bsp.: Masculina:  Dens molaris   der Mahlzahn 

 Feminina:  Radix dorsalis   die hintere Wurzel (Spinalnerv) 

 Neutra:  Foramen  ovale  das eiförmige (Hinterhaupts-)Loch 

 

 Substantiv und Adjektiv folgen verschiedenen Deklinationen. 

 

Bsp.: Pars    sinistra   der linke Teil 

Substantiv 3. Dekl. Adjektiv 1. Dekl. 

  

Manus   dextra   die rechte Hand 

Substantiv 4. Dekl. Adjektiv 1. Dekl. 

  

Glandula   lacrimalis  die Tränendrüse 

Substantiv 1. Dekl. Adjektiv 3. Dekl. 

  

Nervus   maxillaris  zum Oberkiefer führender Nerv 

Substantiv 2. Dekl. Adjektiv 3. Dekl. 


