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Skriptum Terminologie für Lateiner (Prof. Dr. U. Benzenhöfer, Frankfurt a. 

M.) 

  

Deklination der lateinischen Substantive 

 

Übersicht: Die Deklinationen werden oft mit ihren traditionellen Nummern 

bezeichnet: 1. oder a-Dekl., 2. oder o-Dekl., 3. oder „gemischte“ Deklination, 4. 

oder u-Dekl., 5. oder e-Dekl. Im Folgenden werden sie besprochen in der 

Reihenfolge: 

a-Dekl., o-Dekl., e-Dekl., u-Dekl., „gemischte“ Dekl. (i + konsonantische). 

In der medizinischen (anatomischen) Terminologie lassen sich mit Nominativ Sing. 

und Plur. bzw. Genitiv Sing. und Plur. nahezu alle Sachverhalte beschreiben, 

deshalb werden im Folgenden nur Nom. und Gen. behandelt.  

 

Vorab noch einige Definitionen (für den Gebrauch im Bereich med. Terminologie 

vereinfacht): 

Im Gen. Sing. erkennt man  

Wortstock + Wortausgang <„Endung“> 

ven  -  ae 

 

Im Gen. Plur. erkennt man  

Wortstamm + Endung 

vena   - rum 

ductu  - um 

 

Der letzte Buchstabe des Stammes ist der Stammauslaut. Danach bezeichnet man 

die Deklinationen. 

 

Die a-Deklination  

 

Die medizinisch relevanten Wörter sind Feminina (f.) 

Nom. Sing. 

-a 

Nom. Plur. 

-ae 

Gen. Sing. 

-ae 

Gen. Plur.  

-arum 

 

Beispiele: 

arteria, arteriae // arteriae, arteriarum f. – die Arterie 

vena, -ae, f. – die Vene 

costa, -ae f. – die Rippe 
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Die o-Deklination  

 

Eine Untergruppe enthält Masculina (m.) 

Nom. Sing. 

-us 

Nom. Plur. 

-i 

Gen. Sing. 

-i 

Gen. Plur.  

-orum 

Beispiel: 

musculus, musculi // musculi, musculorum – m. – der Muskel 

 

Eine Untergruppe enthält Neutra (n.) 

Nom. Sing. 

-um 

Nom. Plur. 

-a 

Gen. Sing. 

-i 

Gen. Plur.  

-orum 

Beispiel: 

ligamentum, ligamenti // ligamenta, ligamentorum n. – das Band 

 

Eine Unter-Untergruppe der o-Dekl. Neutrum enthält ursprünglich griechische 

Wörter mit Nom. Sing. -on:  

Beispiel: ganglion, ganglii // ganglia, gangliorum n. – der Knoten 

 

Merke generell: Neutrum Plural immer – a. 
 

Vokabelbogen: 

              a-Dekl. fem.                                     o-Dekl. masc.                                    o-Dekl. neutr. 

 

arteria Arterie  angulus Winkel  atrium Vorhof 

costa Rippe  cubitus Ellenbogen  brachium Oberarm 

coxa Hüfte  digitus Finger  cerebrum Gehirn 

fascia Faszie, Binde-  fundus Grund, Boden  collum Hals 

 gewebshülle 

des Muskels 

 musculus Muskel  dorsum Rücken 

fossa Graben  nodus Knoten  duodenum Zwölffinger- 

fovea Grube  oculus Auge   darm 

mandibula Unterkiefer  pylorus Pförtner, Ma-  labium Lippe 

maxilla Oberkiefer   genausgang  ligamentum Band 

medulla Mark  radius Speiche  rectum Mastdarm 

plica Falte  ramus Ast, Zweig  septum Scheidewand 

scapula Schulterblatt  truncus Stamm, Rumpf    

spina Dorn  nervus Nerv    

tibia Schienbein       

ulna Elle       
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e-Deklination 

 

Die medizinisch relevanten Wörter sind Feminina (f.) 

Nom. Sing. 

-es 

Nom. Plur. 

-es 

Gen. Sing. 

-ei 

Gen. Plur.  

-erum 

 

Beispiele: 

facies, faciei // facies, facierum f. – die Fläche, das Gesicht  

superficies, -ei f. – die Oberfläche 

caries, -ei f. – die Karies 

 

Die u-Deklination  

 

Die wichtigste Untergruppe enthält Masculina (m.) 

Nom. Sing. 

-us 

Nom. Plur. 

-us 

Gen. Sing. 

-us 

Gen. Plur.  

-uum 

Achtung: Im Gen. Sing. und Nom. Plur. wird das u lang ausgesprochen.  

 

Da man nicht alle Wörter aus der o-Deklination (Endung –us) „auswendig“ lernen 

kann, sollte man die wichtigen Wörter aus der u-Deklination im Sinne einer 

Positivliste lernen: 

ductus, ductus // ductus, ductuum m. – der Gang 

meatus, -us m. – der Gang (meatus acusticus – Gehörgang) 

plexus, -us m. – das Geflecht 

arcus, -us m. – der Bogen 

sinus, -us m. – die Vertiefung 

processus, -us – der Vorsprung, der Fortsatz 

recessus, -us – die Ausbuchtung, die Vertiefung 

hiatus, -us m. – der Spalt 

 

Ausnahmen von der Masculina-Regel: 

manus, manus // manus, manuum FEMININUM – die Hand 

 

genu, genus // genua, genuum NEUTRUM – das Knie (genu dextrum – das rechte 

Knie) 

cornu, cornus // cornua, cornuum NEUTRUM – das Horn  



4 
 

Deklination der Adjektive (1. Gruppe) 

 

Die Adjektive der 1. Gruppe „gehen“ nach der a- und o-Deklination 

 

Die Hauptgruppe ist die Gruppe -us, -a, -um: 

Nom. Sing. m. 

-us 

Nom. Sing. f. 

-a 

Nom. Sing. n. 

-um 

Gen. Sing. m.  

-i 

Gen. Sing. f. 

-ae 

Gen. Sing. n. 

-i 

 

Nom. Plur. m. 

-i 

Nom. Plur. f. 

-ae 

Nom. Plur. n. 

-a 

Gen. Plur. m.  

-orum 

Gen. Plur. f. 

-arum 

Gen. Plur. n. 

-orum 

 

Beispiele: 

cavus, cava, cavum – hohl (Gen. Sing.: cavi, cavae, cavi; Nom. Plur.: cavi, cavae, 

cava; Gen. Plur.: cavorum, cavarum, cavorum) 

longus, -a, - um – lang; venosus, -a, -um – venös; magnus, - a, - um – groß  

 

Eine Untergruppe enthält Adjektive, die im Nom. Sing. auf -er enden: 

Nom. Sing. m. 

-er 

Nom. Sing. f. 

-a 

Nom. Sing. n. 

-um 

Gen. Sing. m.  

-i 

Gen. Sing. f. 

-ae 

Gen. Sing. n. 

-i 

 

Nom. Plur. m. 

-i 

Nom. Plur. f. 

-ae 

Nom. Plur. n. 

-a 

Gen. Plur. m.  

-orum 

Gen. Plur. f. 

-arum 

Gen. Plur. n. 

-orum 

 

Beispiele: 

dexter, dextra, dextrum – rechts (Nom. Plur.: dextri, dextrae, dextra) 

sinister, sinistra, sinistrum – links; ruber, rubra, rubrum – rot; niger, nigra, nigrum – 

schwarz 
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„Gemischte“ Deklination (i-Deklination und konsonantische Deklination und 

„Mischformen“) 

 

Unter dem Stichwort „gemischte“ Deklination werden i-Stämme, konsonantische 

Stämme und „gemischte“ Wortgruppen zusammengefügt (logisch nicht einwandfrei, 

Oberbegriff und Unterbegriff, diesfalls „gemischte“, sollten nicht identisch sein).  

Reine i-Dekl.wörter (febris, febris, febri, febrim, febri // febres, febrium, febribus, 

febres, febribus; f. - das Fieber) sind in der Medizin selten.  

Konsonantische Stämme kommen oft vor (flexor, flexoris, flexori, flexorem, flexore 

// flexores, flexorum, flexoribus, flexores, flexoribus m. – der Beuger). 

„Mischformen“ kommen relativ oft vor. WICHTIG: Für die Zwecke der med. 

Terminologie, bei der in kürzester Zeit auch Nichtlateiner instruiert werden müssen, 

werden „gemischte“ Wortgruppen (dens, dentis, denti, dentem, dente // dentes, 

dentium, dentibus, dentes, dentibus m. – der Zahn) vereinfacht zum i-Dekl.-Schema 

gerechnet (Orientierung am Gen. Plur.; die Altphilologen mögen es verzeihen!). 

 

i-Deklination  

 

Einige medizinisch relevante Wörter aus dem Bereich der i-Deklination im weiten 

Sinn (siehe oben) sind Feminina (f.) 

Nom. Sing. 

z.B. –is, aber auch andere 

Nom. Plur. 

-es 

Gen. Sing. 

-is 

Gen. Plur.  

-ium 

 

Beispiele: 

cutis, cutis // cutes, cutium f. – die Haut 

auris, -is f. – das Ohr 

frons, frontis f. – die Stirn 

lens, lentis f. – die Linse 

pars, partis f. – der Teil  
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Einige medizinisch relevante Wörter aus dem Bereich der i-Deklination im weiten 

Sinn (siehe oben) sind Masculina (m.) 

Nom. Sing. 

z.B. –is, aber auch andere 

Nom. Plur. 

-es 

Gen. Sing. 

-is 

Gen. Plur.  

-ium 

 

Beispiele: 

axis, axis // axes, axium m. – die Achse 

canalis, canalis m. – der Kanal  

dens, dentis // dentes, dentium m. – der Zahn (dens incisivus – der Schneidezahn) 

mons, montis m. – der Berg; pons, pontis m. – die Brücke. 

 

Einige wenige medizinisch relevante Wörter aus dem Bereich der i-Deklination im 

weiten Sinn (siehe oben) sind Neutra (n.) 

Nom. Sing. 

z.B. –ar, aber auch andere 

Nom. Plur. 

-ia 

Gen. Sing. 

-is 

Gen. Plur.  

-ium 

 

Beispiele: 

calcar, calcaris // calcaria, calcarium n. – der Sporn 

rete, retis // retia, retium n. – das Netz  

 

 

Konsonantische Deklination  

 

Grundgerüst: 

Nom. Sing. 

unterschiedliche Endungen 

Nom. Plur. 

-es (Neutr. Plur. a) 

Gen. Sing. 

-is 

Gen. Plur.  

-Konsonant +um 

 

Im Nom. Sing. gibt es unterschiedliche Endungen. Die Geschlechtsbestimmung 

aufgrund der Endung ist oft nicht möglich (oft muss das Geschlecht 

„mitgelernt“ werden). Hilfreich ist die Abgrenzung von drei wichtigen Gruppen, die 

aufgrund der Nominativendungen eine Geschlechtsbestimmung mit „guter 

Chance“ zulassen: 
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„Konsonantisches“ Schema Masculina auf – or: 

Nom. Sing. 

-or 

Nom. Plur. 

-ores 

Gen. Sing. 

-oris 

Gen. Plur.  

-orum 

 

Beispiele: 

flexor, flexoris // flexores, flexorum m. – der Beuger 

extensor, - oris m. – der Strecker 

levator, -oris m. – der Heber 

 

„Konsonantisches“ Schema Feminina auf -io 

Nom. Sing. 

-io 

Nom. Plur. 

-iones 

Gen. Sing. 

-ionis 

Gen. Plur.  

-ionum 

 

Beispiele: 

regio, regionis // regiones, regionum f. – die Gegend 

flexio, -ionis f. – die Beugung 

articulatio, -ionis f. – das Gelenk 

 

„Konsonantisches“ Schema Neutra auf –men: 

Nom. Sing. 

-men 

Nom. Plur. 

-mina 

Gen. Sing. 

-minis 

Gen. Plur.  

-minum 

 

Beispiele: 

abdomen, abdominis // abdomina, abdominum n. – der Bauch 

foramen, foraminis n. – das Loch, die Öffnung 
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Deklination der Adjektive (2. Gruppe) 

 

Die Adjektive der 2. Gruppe „gehen“ nach der „gemischten“ (i- und 

konsonantischen) Deklination 

 

Eine Hauptgruppe ist die Gruppe -is, -is, -e (Tendenz: i-Deklination, siehe Nom. 

Plur. Neutrum und Gen. Plur. alle Geschlechter haben das i): 

Nom. Sing. m. 

-is 

Nom. Sing. f. 

-is 

Nom. Sing. n. 

-e 

Gen. Sing. m.  

-is 

Gen. Sing. f. 

-is 

Gen. Sing. n. 

-is 

 

Nom. Plur. m. 

-es 

Nom. Plur. f. 

-es 

Nom. Plur. n. 

-ia 

Gen. Plur. m.  

-ium 

Gen. Plur. f. 

-ium 

Gen. Plur. n. 

-ium 

 

Beispiele: 

Nom. Sing. dorsalis, dorsalis, dorsale – zum Rücken gehörig 

Gen. Sing. dorsalis, dorsalis, dorsalis  

Nom. Plur. dorsales, dorsales, dorsalia 

Gen. Plur. dorsalium, dorsalium, dorsalium 

brevis, brevis, breve – kurz 

renalis, renalis, renale – zur Niere gehörig 

 

Eine weitere Hauptgruppe ist die Gruppe -ns, -ns, -ns (also die Partizipien im 

Präsens; Tendenz: i-Deklination, siehe Nom. Plur. Neutrum und Gen. Plur. alle 

Geschlechter haben das i): 

Nom. Sing. m. 

-ns 

Nom. Sing. f. 

-ns 

Nom. Sing. n. 

-ns 

Gen. Sing. m.  

-ntis 

Gen. Sing. f. 

-ntis 

Gen. Sing. n. 

-ntis 

 

Nom. Plur. m. 

-ntes 

Nom. Plur. f. 

-ntes 

Nom. Plur. n. 

-ntia 

Gen. Plur. m.  

-ntium 

Gen. Plur. f. 

-ntium 

Gen. Plur. n. 

-ntium 
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Beispiele: 

Nom. Sing. recurrens, recurrens, recurrens - zurücklaufend 

Gen. Sing. recurrentis, recurrentis, recurrentis 

Nom. Plur. recurrentes, recurrentes, recurrentia 

Gen. Plur. recurrentium, recurrentium, recurrentium 

Nom. Sing. abducens, abducens, abducens – wegführend 

Gen. Sing. abducentis, abducentis, abducentis usw. 

Nom. Sing. constans, constans, constans – beständig 

Gen. Sing. constantis, constantis, constantis usw.  

 

Eine dritte Hauptgruppe ist die Gruppe -ior, -ior, -ius (die Steigerungsformen im 

Komparativ; Tendenz: konson. Deklination, siehe Nom. Plur. Neutrum und Gen. 

Plur. alle Geschlechter mit konson. Auslaut): 

Nom. Sing. m. 

-ior 

Nom. Sing. f. 

-ior 

Nom. Sing. n. 

-ius 

Gen. Sing. m.  

-ioris 

Gen. Sing. f. 

-ioris 

Gen. Sing. n. 

-ioris 

 

Nom. Plur. m. 

-iores 

Nom. Plur. f. 

-iores 

Nom. Plur. n. 

-iora 

Gen. Plur. m.  

-iorum 

Gen. Plur. f. 

-iorum 

Gen. Plur. n. 

-iorum 

 

Beispiele: 

Nom. Sing. superior, superior, superius – der, die, das obere  

Gen. Sing. superioris, superioris, superioris 

Nom. Plur. superiores, superiores, superiora 

Gen. Plur. superiorum, superiorum, superiorum 

Nom. Sing. inferior, inferior, inferius – der, die, das untere 

Nom. Sing. anterior, anterior, anterius – der, die, das vordere 

Nom. Sing. posterior, posterior, posterius – der, die, das hintere 

 

Hierzu gehören auch: 

Nom. Sing. maior, maior, maius – der, die, das größere 

Gen. Sing. maioris, maioris, maioris usw. 

Nom. Sing. minor, minor, minus – der, die, das kleinere 

Gen. Sing. minoris, minoris, minoris usw.  



10 
 

                              
                                  

                                                                                                                                                                       

           

 

 

Wichtige Substantive, die wir zur konsonantischen Deklination zählen: 

 

                      Masc.                                                 Fem.                                                 Neutr. 

 

-or/ -oris   -io/ –ionis   -men/ -minis  

abductor Wegführer,  articulatio Gelenk  abdomen Bauch 

 wegführender  extensio Streckung  foramen Loch 

 Muskel  flexio Beugung  -us/ -oris  

adductor Heranführer,  regio Gegend  corpus Körper 

 heranführ. M.  -o/ -inis   pectus Brustkorb 

flexor Beuger  cartilago Knorpel  -us/ eris  

levator Heber  -is/ -idis   latus Seite 

pronator Einwärtsdreher   carotis Halsschlagader  ulcus Geschwür 

supinator Auswärts-  glottis Stimmapparat  -ma/ -matis  

 dreher  iris Regenbogen-  derma Haut 

-o/ –inis    haut  stoma Mund 

tendo Sehne  -ix/ -icis   chiasma Kreuzung 

margo (m.+ f.)   Rand  appendix Anhängsel  andere:  

-o/ -onis   cervix Hals, Nacken  caput, capitis Kopf, Haupt 

pulmo Lunge  helix Windung  crus, cruris Schenkel 

-en/ -enis   radix Wurzel  femur, femoris Oberschenkel 

lien Milz  -tas/ -tatis    (-knochen) 

ren Niere  adipositas Fettsucht  tuber, tuberis Höcker 

splen Milz  tuberositas rauhe Erhaben-    

-ex/ –icis    heit    

apex Spitze       

cortex Rinde       

index Zeigefinger       

-ter/ -teris        

sphincter Schließmuskel       

ureter Harnleiter       

-nx/ –ngis        

larynx Kehlkopf       

pharynx Rachen       

 

 

Sonderformen Neutrum: 

 

os, ossis // ossa, ossum (meist aber: ossium) n.   Knochen 

os, oris // ora, orum n.       Mund 

cor, cordis // corda, cordum (meist aber: cordium) n.  Herz 

 

 
 

Vokabelbogen 


