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9. Isolde N ortm eyer

Untersuchung eines fachsprachlictien Lehnwort 

bildungsmusters: itis-Kom binatorik  

in der Fachsprache der Medizin

Vorbemerkung

0 Quellenlage

1 Zur Dekomposition/Segmentierung von Kombinationen und

Identifizierung der WB-Einheiten

II Kategorisierung und Muster auf morphosyntaktischer Ebene

III Benennungsmotivisch-semantische Kategorisierung und Muster

IV Semantische Interrelationen und Determinationsstruktur

V D ie WB-Bedeutung

VI Die Wort(Gebrauchs-)Bedeutung

VII Ausblick auf das Paradigma verwandter medizinsprachlicher Suffixe 

Schlußbetrachtung

Vorbemerkung

Die Beschäftigung m it - it is  im Rahmen fachsprachlicher Lehnwortbildung (LWB) stand 

und steht im Zusammenhang m it der Erarbeitung eines LWB-Lexikons im Rahmen des ge

planten 'Handbuchs der Schweren W örter' (vgl. Kap. 1, in diesem Band) am Institut für 

deutsche Sprache. Die vorliegenden Überlegungen gehen sicherlich nicht unmittelbar ein 

in Form einer Behandlung von - i t i s j u F S  innerhalb eines LWB-Lexikons, haben aber v ie l

le ich t einiges von dem zusammengetragen, was aus der verarbeiteten  L iteratur, v.a. aus 

Methoden der WB-bezogen medizinische Daten verarbeitenden Term inologie für die Be

schreibung der LWB zu verw erten ist. Der Index MFS (= medizinische Fachsprache) wird 

im folgenden immer dann hinzugefügt, wenn das Gesagte als auf die fachsprachliche T e il

geltung von - it is  eingeschränkt oder im Unterschied zur gemeinsprachlichen Teilgeltung

331



(GS) gü ltig hervorgehoben werden soll.

Zentrales Anliegen der Untersuchung ist eine WB-strukturelle Studie zum fachsprachli

chen Wortbildungsmuster mit - i t is , die in erster Linie versucht, seine Bildungsweise durch

sichtig zu machen, und -  am Rande -  seine systematischen Beziehungen zu Mustern mit 

anderen Suffixen innerhalb eines onomasiologisch zusammenhängenden Wortschatzaus

schnitts der medizinischen Krankheitsbezeichnungen anzudeuten.

Diese fachlich eingeschränkte Lexikologie einer WB-Einheit wurde exemplarisch vorge

führt

-  um die Grenzen eines Vorgehens auszuloten, das in Fachwörterbüchern/-kompendien er

faßte bzw. aus (Fach-)Texten  (erst) zu erfassende musterbildende (Teil-)G eltungen von 

WB-Einheiten innerhalb des Wortschatzausschnittes 'fachsprachliche LWB' linguistisch- 

lexikologisch verifiz ie ren  bzw. analysieren w ill

-  um an einem geeigneten Beispiel nachzuweisen, daß die Kodifizierung und Beschrei

bung von WB-Einheiten zum Z ie l führt in Fällen kom positionell-regulärer WB. Als be

sonders illustrativ und exemplarisch für dieses Prinzip bieten sich nämlich WB-Muster 

der auf fachsprachlichen (aus dem Griechisch-Lateinischen entlehnten) Nomenklaturen 

und standisierten W B-M itteln aufgebauten und hochgradig m otivierten (L)W B eines 

Fachbereichs w ie dem der Medizin an. Zahlreiche Unternehmungen zur maschinellen 

Erfassung gerade medizinischer Lexik belegen dies.

So genügt meist bereits die einfache Substitution des die Basiskonstituente in itte^F S - 

Kombinationen bildenden Lexems (oder eines übersetzenden Interpretam ents) in die Ob

jek tste lle  einer syntaktischen K ette  m it (dem durch - it is  ausgedrückten Sachverhalt) 

'Entzündung' als Regens, also in das zentrale Distributionsmuster m it -¡ti'SMFS» um eine 

gü ltige und kommunikativ funktionierende Paraphrase für die WB-Bedeutung zu erhalten. 

Nur vere in ze lt bedarf diese die WB-bezogene Semantik der Basiskonstituente betreffende 

Angabe w eiterer Präzisierungen, um konstruktiv aus den Bedeutungen der Einheiten auf 

die Bedeutung der Kombination hinzuführen. Am kompositioneil durchstrukturierten, e ta

blierten Vokabular der Krankheitsbezeichnungen läßt sich deutlich machen, inw ieweit die 

deskriptive Nutzung dieser Strukturiertheit, also ein WB-bezogener Beschreibungsansatz 

zielführend für das Verstehen von WB-Produkten sein kann.

An der medizinischen Lexik wurde dies -  exemplarisch für die LW B-bezogene Erfassung 

und Beschreibung system hafter Merkmale eines fachsprachlichen Wortschatzausschnitts -
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vorgeführt, weil

-  die medizinische Term inologie, insbesondere die Anatom ie und Pathologie, einen an

teilm äßig bedeutenden Fundus (fast ausschließlich aus dem Griechischen und Latein i

schen) entlehnter Lexem e und gebundener WB-Einheiten aufweist

-  die Zahl der le ich t auflösbaren, aus ihren Bestandteilen erklärbaren Kombinationen au

ßerordentlich groß ist, d.h. ein hoher Grad an Kom positionalität/Regularität in der me

dizinischen Term inologie vorliegt

-  die WB-Einheiten aus dem medizinischen Bereich varietätenübergreifend eine Schnitt

menge sowohl m it denen eher philosophisch-geisteswissenschaftlicher als auch mit de

nen eher naturwissenschaftlich-technischer Provenienz bilden, und überdies einen er

heblichen eigenen, d.h. nur medizin-bezogenen Anteil am Inventar gräkolateinischer 

WB-Einheiten insgesamt ste llen1

-  (nicht zu le tz t) Prinzipien der Term inologiebildung und -Verm ittlung in diesem Bereich 

in einer sprachbewußt reflektierenden  Didaktik vorliegen.

Die Untersuchung verz ich tet bzw. geht nur in Ansätzen ein auf

(1) Konkrete, einheiten-/kombinationenbezogene Beschreibungsimplikationen

Konsequenzen aus der vom Ansatz her lexikologischen Betrachtung für die konkrete 

Beschreibung von itismFS wurden insgesamt nicht erörtert, w eil der hier behandelte 

fachsprachlich eingeschränkte Lexik-Ausschnitt nicht oder zumindest nicht zentra

ler Beschreibungsgegenstand sein wird im geplanten LW B-Lexikon. Dieses Lexikon 

soll varietätenbezogene Phänomene allen falls im weiteren Erklärungszusammenhang 

berücksichtigen. D.h. es wäre z.B. die Rückführung von itiSQ g auf das zugrundelie

gende fachsprachliche Muster darzustellen, ohne Ausbreitung der syntagmatischen/ 

paradigmatischen Zusammenhänge von itiSMFg. Inw ieweit le tz te re  Eingang finden 

können in einer zentralen Zusammenstellung, etwa korpusrelativ besonders au ffä lli

ger, fachsprachlicher WB-Einheiten und Muster (z.B. der Kombinatorik im pharma

zeutischen/chemischen Bereich m it -in , -a t, - i t ,  -an, -o l  u.ä.), auch als Erklärungs

grund in einer Übersichts-Darstellung generalisierbarer LWB-Mustermerkmale, wäre 

ein w eiterer Schritt der Überlegung.

(2) Die gemeinsprachliche Geltung von itis

Auf die lexikographische Beschreibung von i t i S Q g  wird in Anbetracht des im LWB- 

Lexikon vorgesehenen Ausgangs-Subkodes Gem ein- und Bildungssprache Prioritä t 

zu legen sein. Die Ermittlung der synchronen Gebrauchsregel von - ¡t is ^ s  kann
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unabhängig von bzw. muß nicht (kontrastiv) vor dem Hintergrund der von -ftisivips 

erfo lgen, die in der vorliegenden Untersuchung als lexikologische Studie m it e ige 

nem Stellenwert au fgefaßt wird. Im Blickpunkt des LW B-Lexikonartikels werden 

dann die rezep tive  und produktive gemeinsprachliche Verfügbarkeit von i t i S Q g  ste

hen2, als ein Indikator (und ein integrierendes Moment?) hierfür seine (zunehmende) 

Verbindbarkeit auch m it indigenen, ausschließlich wortfähigen WB-Einheiten, sowie 

seine charakteristischen form alen (z.B. nichtkomplexe Basen) und inhaltlichen Mu

stereigenschaften (z.B . semantische Basisklasse 'Tä tigkeit ' oder 'Objekt/Subjekt e i

ner Tätigke it'). Dies vor dem Hintergrund des varietätenbezogenen Aspektes und der 

mit dem Varietätenbezug hier eng verzahnten, morphem- und kom binationsorientier

ten Etym ologie und Geschichte von it isGg im Deutschen.

(3) Den gesamten Kom plex der Diachronie

Abgesehen von der varietätenbezogenen etym ologischen Rückführung3 wäre eine 

Hereinnahme des die deutsche Einheiten-/Kombinationengeschichte4 im speziellen  

Zusammenhang von it is ^ p s  umfassenden Entwicklungsbezugs durch das Zusammen

tre ffen  von Diachronie und Varietätenspezifik  quasi in verstärkter Hinsicht abhän

gig  von der insgesamt vorgesehenen bzw. im E inzelfa ll variabel zu handhabenden hi

storischen E indringtiefe. Sie wird aber nicht nur aufgrund der in die Peripherie hin

ein zu erwartenden Beschreibungstiefe nicht erforderlich  sein; sie wird auch m ate- 

ria l-/kom petenzgestützt nicht zu leisten sein und sie ist außerdem innerhalb e ta 

b lierter, re la tiv  abgeschlossener Wortschatzausschnitte, w ie ihn u.a. die anatomische 

und die pathologische Nomenklatur darstellen, wenig ergiebig.

So treten  z.B. keine, z.B. aus Neuzugriffen  resultierenden, Musterdivergenzen auf (vgl. 

Kap. 7). Einzelne Abweichungen der Musterbedeutung von der ursprünglichen zum Benen

nungszeitpunkt oder in der Ausgangssprache gibt es sicherlich, w ie die W ortgeschichte 

von R ach itis  (s.u. VI, 2) belegt, einer Musterentwicklung jedoch sind Grenzen gesetzt.

Dies g ilt nicht im gesamten Bereich der medizinischen Fachlexik, die neben den einheit

lich konzipierten und gestalteten  Nomenklaturen durchaus T e ile  enthält, die multiplen 

Entstehungsbedingungen und in stärkerem Maße dem (Erkenntnis)Wandel unterworfen 

sind (W olf 1974, S. 9 ff.). Es g ilt aber innerhalb des prozentual bedeutenden, auf die grä- 

kolateinische Matrix zurückführbaren Lexikteils besonders für zusammenhängende No

menklaturen, die Phänomene systematisch einordnen und benennen, sich dabei auf ge 

schlossene Vokabulare gründen und auch bei Neubildung auf den vorhandenen Wortschatz, 

auf eingeführte WB-Einheiten und Muster zurückgreifen (Becher 1981, S. 223).
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O riginalität und K rea tiv itä t bei Neubildungen, z.B. Einsatz em otiver, d irektiver und äs

thetischer Sprachmittel (für pharmazeutische Produktnamen w ie auch bei itiSGs~Kombi- 

nationen ein Charakteristikum), gelangen im Bereich der medizinischen und tendenziell 

in der gesamten fachsprachlichen Term inologie ebenfalls nicht zum Tragen. Gründe hier

für sieht I.Becher (ebd. S. 223f.) u.a. in der abnehmenden produktiven und rezeptiven  

Kenntnis des Lateinischen und Griechischen, die sich so auswirkt, daß "der um einen neu

en Terminus Bemühte gar nicht in der Lage wäre, sich m it einer bisher in seiner Term i

nologie noch nicht vorhandenen lexikalischen Einheit interessant zu machen" oder Gefahr 

läu ft, "nicht bzw. falsch verstanden zu werden, weil er ein bisher ungebräuchliches Ele

ment aus dem Lateinischen oder Griechischen, womöglich sogar anstelle eines eingeführ

ten Elements gewählt hat". Wie in jeder Fachsprache beruht das kognitive und kommuni

kative, das rezep tive  und produktive Funktionieren der medizinischen Term inologie auf 

dem gemeinsamen Fachwissen über Defin itionen und Benennungen.

Als ebensowenig relevant gelten  können Prozesse, die einen Wandel des morphosyntakti- 

schen Status medizinsprachlicher WB-Einheiten bedingen, etwa Lexem atisierung von 

Kombinemen (vgl. Videos) oder auch Morphematisierung von (Teilen  von) Lexemen (vgl. 

- ica l, -m a t(ic ), - tro n ). Repräsentationen (C o ttez  1980) kommen zwar vor (z.B. Leuko  

für L e u k ozy t-), Statusänderungen sind damit nicht verbunden. Die hier angeführten Spe

z ifika  der medizinischen Term inologie bilden nicht zu letzt Voraussetzungen für die ma

schinelle Bearbeitbarkeit dieses fachlexikalischen Ausschnitts: weitgehende Adiachronie 

und Intersubjektivität.

(4) Sprachvergleich

Auch der Aspekt der Verflechtung m it Nachbarsprachen wurde beiseite gelassen. 

Zwar handelt es sich bei itiSM ps um ein internationales medizinisches Suffix, das 

aktiven WB-Mustern verschiedener europäischer Sprachen angehört. Angesichts der 

ö ffentlichkeitsperipheren Geltung von it is ^ p g  sind aber wohl keine sprachverglei

chenden, Hintergründe ausleuchtenden Angaben (w ie etwa die varietätenübergrei- 

fende Polysem ie von frz . - i t e )  zu diesem sekundären Aspekt in der Peripherie, den 

(sekundären) Bereich der Varietät hinein notwendig.

(5 ) Allomorphe Ausdrucksvarianten

Außer der Tatsache, daß das anlautende i -  von - it is  kontaktallomorphe Veränderung

gen bei der vorangehenden WB-Einheit bew irkt, gibt es keine diese Artikelposition 

betreffenden  Angaben zu —itis ¡yj pg.
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Möglicherweise gelten  in diesem Punkt für -itiS Q g  andere Bedingungen und sind fo r 

male Mustermerkmale w ie 'Einschub von bzw. Erweiterung von - it is  um -e r  nach in- 

digenen Wort-Stämmen' (T iite r it is ) oder 'pluralische Form des Basislexems' (S erien - 

it is ), bei denen eventuell euphonische Gründe eine (system hafte) R olle  spielen, zu 

diskutieren.

0. Quellenlage

0.1. Z ie le

Z ie l war also, von einer lexikologischen Analyse und Deskription der itis-Kom binatorik 

in der Fachsprache der Medizin auszugehen, als Grundlage für Überlegungen, in welchem 

Umfang und welcher Weise diese lexikologischen Erkenntnisse über -itisjyjFs im Rahmen 

des LWB-Lexikons berücksichtigt werden sollten.

Schwerpunkt lag dabei auf der Analyse der für -itis  konstitutiven Muster in der Fachspra

che und Ansätzen für eine daraus entw ickelte  Beschreibung der kombinierten Ausdrücke 

mit - i t is  in der medizinischen Term inologie. H ierfür verw ertbare Datenbasen/verwend

bare lexikologische Ermittlungs-Verfahren werden im Folgenden vorgeste llt.

0.2. Datenbasis

Eine Materialgrundlage von empirisch nachgewiesenen itis-Kom binationen wurde benö

tig t, die so umfangreich sein sollte, daß die Wahrscheinlichkeit besteht, daß sie die mei

sten Phänomene erfaßt, und die relevanten darunter m it möglichst aussagekräftiger Häu

figke it e rm itte lt werden konnten.

ln Betracht gezogen wurde:

0.2.1. Rückläufig sortiertes W ortm aterial aus Wörterbüchern

- Die rückläufige W ortliste (R W L) von Brückner/Sauter 1984 besteht überwiegend in e i

ner Bearbeitung des Wörterbuchs von Mackensen und verw eist som it, sowohl was den 

Varietätenbezug als auch sonstige Informationen zum Stichwort b e tr ifft , auf die dor

tigen Buchungen, die z.T . auf Übersetzungen aus fremdsprachigen Wörterbüchern beru

hen und deren Lexikalisiertheit für die deutsche medizinische Fachsprache zumindest 

nicht fraglos feststeht.

-  Die im IDS rückläufig sortierte  Lem m a-Liste aus dem maschinelle zweisprachige Wör

terbücher speichernden LEXIS-M ateria l des Bundessprachenamts basiert zwar auf (aus
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dem/ins Russische(n), Französische(n) und Englische(n) übersetzten) Fachtexten und 

indiziert die Varietätenzugehörigkeit (Sachgebiets-Schlüssel), enthält aber weder In- 

terpretam ente noch unmittelbar verifiz ie rb are  Quellenhinweise, so daß die zur Erm itt

lung syntaktisch-semantischer Muster (aus den dort angeführten Kombinationen) not

wendigen semantischen Identifikationen erst über die Bedeutungsangaben in Fachwör

terbüchern zu erfo lgen  hätte.

Die genannten Listen haben sich somit als für eine Datenbasis ungeeignet erwiesen.

Um eine Uberprüfungsgrundlage zu erhalten, waren andere Quellen heranzuziehen.

-  Eine system atische Auswertung re levanter, auch historischer (Fach-)W örterbücher

(= Buchungsgeschichte) wäre indessen nur über eine vorherige rückläufige Bearbeitung 

aller Stichwortregister möglich gewesen, ein Aufwand, der in keinem Verhältnis zum 

Ertrag stehen würde.

0.2.2. Textgestü tzte  Korpora

-  Ein rückläufig sortiertes Register aus dem Textkorpus des IDS wurde als mögliche Ma

terialbasis erwogen. Die vorläu fige Prüfung hat bislang ergeben, daß den weitaus größ

ten Anteil am itis-Output die darin aufgenommenen Einträge aus Brückner/Sauter 1984 

bzw. die darin verw erteten  Wörterbücher (Mackensen) mit den dort lem m atisierten 

i'tisiviFS'Komb*nat*onen ausmachen.

Das verbleibende e igentliche und nur zum geringen Teil fachsprachlich orientierte  T ex t

korpus ist hinsichtlich - it is m f s  äußerst unergiebig, und die Vermutung hat sich bestä

tig t, daß zentra le Fügungsmuster fehlen.

-  Für die Auswertbarkeit der Baslerschen Belegsammlung (über das rückläufig sortierte 

Stichwortverzeichnis R -Z ) g ilt, daß die überprüfte Strecke neben einigen Belegen zu 

R ach itis  für eine fachlexikologische Analyse praktisch nichts und für eine gemeinsprach

liche re la tiv  wenig hergibt (nämlich E inzelbelege zu Traditis, Red itis , Tracheitis, Zag i- 

tis, T ite litis , Spondylitis, Splenitis, Spionitis, Sch ilderitis , Talonitis).

0.2.2.1. Zu Korpus und (Fach-)Kom petenz

Au f eine textkorpusgestützte Belegsammlung zu - it is  konnte also nicht zurückgegriffen 

werden; aber selbst wenn m it einem künftigen Textkorpus verbundene Erwartungen hin

sichtlich der Ergiebigkeit für die LWB sich erfü llen, bliebe die Frage, was daraus für eine 

Beschreibung von -itisjyipg zu gewinnen wäre an Informationen, zumal solchen, die über

337



die Bestätigung eines vorfindlichen lexikographischen Standardeintrags 'Entzündung (e i

nes Organs)' hinausreichen.

Eine aus einem textgestü tzten  gem ein- und bildungssprachlichen Korpus erm ittelbare 

korpusrelative und hinsichtlich lifsjviFS eher zu fä llig  zustandegekommene Systematik 

wird sich mit der fachlexikologischen Struktur der iti's-Kombinatorik nicht decken, diese 

durch das zu fä llige  Au ftreten  von (auch in der Fachsprache) peripheren Mustern mögli

cherweise auch verzerren . Ein solches Korpus verm itte lt allen falls Aufschlüsse über den 

Varietätenbezug (aus dem K ontext) von -itis-Kom binationen, über die Verbreitung von 

itiSMpg-Kombinationen innerhalb der vom Korpus erfaßten Textsorten und des damit g e 

gebenen Sprach- und Sachausschnitts, den Grad ihres Eindringens in die Ö ffen tlichkeit.

Es verm itte lt aber keinen Eindruck von der Geschlossenheit der Form-Inhaltsorganisation, 

die das Wesentliche der Fachdimension von - it is  (und der mit ihm in einem Paradigma 

stehenden Su ffixe) ausmacht.

Durch Textin terpretation  erhält der linguistische Bearbeiter außerdem keine Auskunft 

über die Bedeutung des vorliegenden Belegs in seinem normierten standardisierten Fach

gebrauch. Das bedeutet nicht, daß die Texte  den Gebrauch grundsätzlich nicht einschrän

ken. Die norm ierte Geltung aus dem Text heraus zu interpretieren, wird aber kaum zu 

leisten sein.

Dies g ilt generell für fachsprachliche Term ini m it fes tge leg te r  Geltung und bezogen auf 

ein gem ein- und bildungssprachliches Textkorpus ebenso w ie auf ein Fach-Korpus und 

zw ingt den Linguisten dazu, ein Fachlexikon zu konsultieren, um lexikologisch-lexikogra- 

phische Aussagen über eine Lexikoneinheit zu machen, die er aus eigener Kom petenz 

nicht interpretieren kann. Festge legt monoseme Term ini, die fachintern wenig Gebrauchs

varianz aufweisen, bedürfen im Grunde auch keiner textre lativen  Interpretation. In die

sem Zusammenhang gewinnen Fachlexika als Stützmoment einen besonderen Stellenwert.

Eine mögliche Lösung dieses Problems der linguistischen Darstellung fachsprachlicher 

bzw. der fachsprachlichen Dimension lexikalischer Einheiten, nämlich statt einer Behand

lung auf fachliche Nachschlagewerke (und -lite ra tu r) zu verweisen, w ir ft u.a. die Frage 

auf nach der Qualität, v.a. der WB-bezogenen Beschreibungsleistung des sprachlich orien

tierten  Teils der Fachlexikoninformationen, der trad itionell meistbenutzten Vorlage für 

Fachsprachliches im gemeinsprachlichen Wörterbuch (v. Hahn 1983, S. 107).
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Textkorpora schieden also aus als Materialgrundlage für die Betrachtung der fachsprach

lichen Dimension der WB-Einheit - it ts : D ie verfügbaren enthielten wenig zum itis-K om - 

plex, nicht einmal zum gemeinsprachlichen Geltungsbereich; wären sie erg ieb ig  in bezug 

auf Fachlexik, ergäben sich die Auswertung durch den Bearbeiter betreffende Probleme. 

Verzich tet wird damit u.a. auf Erkenntnisse über mögliche fachinterne, von der Schulter- 

m inologie abweichende, Gebrauchsvarianten.

0.2.2.2. Zu Varietätenbezug und Ö ffentlichkeitsrelevanz

(Fach-)m aterialbedingte D e fiz ite  oder sachlich-fachliche K om petenzdefizite  seitens des 

Linguisten sind aber eher pragmatische Behinderung als ausschlaggebende Begründung 

für die Konzentration auf Gem ein- und Bildungssprache als Ausgangsbereich für Lexikon 

und system atische Aufarbeitung der LWB und das daraufhin anzulegende/angelegte T ex t

korpus. Varietätenspezifische Lexik und Strukturen stellen zwar einen erheblichen Anteil 

innerhalb allgem ein in form ierender T ex te  der ö ffentlichen  Kommunikation bzw. inner

halb der ö ffen tlichkeits- und bildungssprachlichen Lexik; und diese kann aufgefaßt wer

den als fachliche Wissens- und Sprachformen dynamisch einbeziehendes sekundäres Re

perto ire lexikalischer M ittel, die das a lltägliche Sprechen -  bei g le icher außersprachlicher 

Welt -  durchsetzen.

Eine Gleichstellung jedoch von 'bildungssprachlich' m it etwa 'aus den Fach(sub)sprachen 

in die Gemeinsprache transferiert' auf dem Hintegrund einer über(bzw. unter-)interpre- 

tierenden Auffassung von Bildungssprache als eigens eingerichtetes Integrationsm ittel 

und Medium zwischen Wissenschafts- und Alltagssprache, als Schlüssel zu fachlichem 

Wissen (vgl. hierzu Strauß/Zifonun 1985), bringt ein funktionales, geradezu intentionales 

Moment in die Defin ition  ein, das eher dem Bereich der Wissenschaftsvermittlung (m it 

den Agenten Wissenschaftsjournalist, Verfasser populärwissenschaftlicher Abhandlungen, 

Sachbücher, Lexika), also der eigentlichen "sprachkritischen K u ltiv ier-, Vergleichs- und 

Verm ittlungsarbeit zwischen Wissenschafts- und Alltagskommunikation" (W immer 1982,

S. 15) zukommt und zuzuschreiben ist.

Nach einer um diese Intentionalität "deagen tiv ierten " Auffassung bildet die Fachbereichs- 

bezogenheit gem ein- und bildungssprachlicher Lexik dann weniger den Ausgangspunkt als 

den Hintergrund, auf den die lexikographische Beschreibung gegebenenfalls zurückgreift. 

Im Vordergrund stehen Kriterien  für die Auswahl der Beschreibungsgegenstände wie 

'(über Texte  faßbare) Ö ffen tlichkeitsrelevanz' und für ihre Beschreibung solche wie 'den 

auf Sprache bezogenen Informationserwartungen eines gebildeten Sprachteilhabers ent

sprechend'.
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Die Erfahrung und Ermittlung von Ö ffentlichkeitsrelevanz lehngebildeter, fachsprach

licher Lexik über entsprechende Texte w ir ft allerdings Problem e auf. So ist starker Fach

bezug einer WB-Einheit nicht immer kongruent m it spärlichem oder fehlendem Korpus

vorkommen und gemeinsprachliche Teilgeltung einer fachsprachlichen WB-Einheit nicht 

immer mit der (oder gar Folge der) Verbreitung fachsprachlicher Kombinationen m it die

ser Einheit im Fachsprachliches transferierenden bildungssprachlichen Korpus, die die 

Aufnahme der transferierten fachsprachlichen Inhalte rech tfertigen  würde.

Z.B. erscheinen stark fachgebundene chemische WB-Einheiten (w ie -a t, -y l, -o l, - in ) 

bzw. damit kom binierte Term ini mit Reizwortcharakter (w ie N itra t, Methylalkohol, D iä - 

thylenglykol, Methanol, D iox in ) massenweise in allgem ein inform ierenden öffen tlichen  

Texten; d.h. es ist anzunehmen, daß sowohl die Nähe einer Varietät an der Gemein- und 

Bildungssprache als auch die aktuelle Brisanz bestim m ter Sachverhalte und B egriffe  eine 

R olle  spielen und bei der Beurteilung des Korpusbefundes m iteinzubeziehen sind.

An ¡ti'smps-Kombinationen ist re la tiv  zur Bildungssprache wohl nur ein sehr geringer Pro

zentsatz korpusgestützt zu erwarten. Das fachsprachliche Muster ist aber als kontrastive 

Hintergrundinformation für das gemeinsprachlich durchaus -  wenn auch nicht primär -  

öffen tlichkeitsrelevan t im Sinne von 'den Erwartungen eines ö ffen tlich e  Texte  rez ip ie 

renden, sprachlich interessierten Benutzers entsprechend', und erwähnenswert innerhalb 

einer Fachsprachliches betreffenden  Position bei M s q §. Eine dem Standardeintrag der 

medizinischen Fachwörterbücher und -kompendien entsprechende bzw. diesen entnomme

ne Angabe bere ite t im Hinblick auf die intendierte Beschreibungstiefe und in Anbetracht 

der Monosemie und le icht nachvollziehbaren Zurückführbarkeit der meisten itiSM Fg-Kom - 

binationen auf ein gemeinsames Grundmuster dem Linguisten auch keine Schwierigkeiten 

(vgl. den Eintrag "itis b) kennzeichnet in der Medizin eine entzündliche, akute Krankheit" 

im Duden-Bedeutungswörterbuch 1985).

Ob allerdings schwieriger zu erm ittelnde und zu analysierende reihenbildende fachsprach

liche Strukturvarianten (m it mehr als einer Basiskonstitutente oder m it P rä fix ) als even

tuell weniger korpus- und damit ö ffen tlichkeitsrelevan t nicht berücksichtigt zu werden 

brauchen, kann in Relation zur insgesamt als spärlich zu erwartenden Belegdichte, bei 

der eventuelle Vorkommenshäufigkeiten der einen vor der anderen Struktur eher zu fä llig  

Zustandekommen, nicht ohne weiteres entschieden werden. Aufgrund der ohnehin gerin

gen Korpusfrequeriz des Musters und damit geringen Signifikanz des Korpusbefundes 

im Hinblick auf M usterdifferenzierungen erweist sich die Frage, inw ieweit der Benutzer 

in die Peripherie hinein m it den Musterbesonderheiten konfrontiert werden soll, also auch
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ohne den genauen Befund hinsichtlich Verteilung und Relevanz der einzelnen fachsprach

lichen (Sub-)Muster als hinfällig.

Eine konsequente und durchgängige fachlexikologische Aufbereitung auch nur von Aus

schnitten des fachsprachlichen Teils der LWB oder des lehngebildeten Teils der Fachle

xik, die den Gebrauchsradius der WB-Einheiten innerhalb des Fachs auslotet, wird aus 

lexikographiepraktischen u n d  -theoretischen Erwägungen heraus im Rahmen eines 

LWB-Lexikons weder zu erwarten noch zu leisten sein.

Für die im diskursiven Te il der LW B-Lexikonartikel zu präsentierende Rückführung des 

i'£iSGS"Musters auf  seinen fachsprachlichen Ursprung 'Krankheitsbezeichnung', aus dem es 

eventuell noch einige Merkmale (w ie 'akut', 'vorübergehend', 'an fa llartig ' o .a .) bezieht, 

genügt daher eine auf den einfachsten Nenner reduzierte Angabe, die zwar auf den Haupt

zweck der Einführung von Musterangaben verz ich tet, nämlich darauf, den Benutzer für 

die Analyse beliebiger, n ichtlem m atisierter, aber zu fä llig  rezip ierter/künftig ö ffen tlich 

keitsrelevanter Kom binationsexemplare zu befähigen, ihn diese aber generell als zu e i

nem reihenbildenden fachsprachlichen WB-Muster mit bestimmten vom gemeinsprachli

chen abweichenden Merkmalen zugehörig erkennen läßt. Dies hat zur Konsequenz, daß 

submusterbedingte Fehl- oder ungenaue Interpretation bei medizinischen itis-Kom bina- 

tionen in Kauf genommen, ihre Unterscheidung von gemeinsprachlichen aber gewährlei

s te t wird.

0.2.3. Wortkorpus (Medizin-Duden)

Um aber in irgendeiner Weise des Phänomens und der methodischen Erfordernisse, die 

-it/S|viFS und vergleichbare fachsprachliche WB-Einheiten an eine Bearbeitung im Rah

men der Lehnwortbildung stellen könnte, habhaft zu werden, wurde eine Basisliste auf 

der Grundlage des Duden-Wörterbuchs zur medizinischen Fachsprache erste llt. Stichpro

benartige Vergleiche der Einträge haben ergeben, daß die Anzahl der dort gebuchten bzw. 

lem m atisierten itis-Kom binationen umfassender ist als in anderen - auch größeren -  Fach

wörterbüchern und -lexika sow ie in den Registern von Fachkompendien, oder sie zumin

dest nicht unterschreitet, da der Medizin-Duden im Verhältnis v ie le  Einträge aber wenig 

Beschreibung (auf Kosten der Sachinformation, also selten sachintensive Bedeutungsan

gaben) b ietet.

Zugrunde ge leg t wurde also für die exemplarische Aufbereitung des Ausschnitts aus der 

medizinischen term inologischen Lexik die umfassende Lem m aliste von Kombinations

exemplaren aus dem Medizin-Duden (s. Anhang).
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0.3. Metalexikographische Quellen und Quellen für die lexikologische Aufbereitung  

von -it isMFS

Als mögliche (-itism FS ocier itis^pg-Kom binationen  kodifizierende oder die itis[yjpg- 

Kombinatorik darstellende) Quellen wurden zunächst medizinische Fachwörterbücher in 

Betracht gezogen, d ie jedoch vorrangig WB-Produkte lem m atisieren, - it is  als WB-Einheit 

also meist weder präsentieren noch erläutern.

0.3.1. Beschreibungsteil im fachsprachlichen Wörterbuch (Medizin-Duden)

Der Medizin-Duden ordnet den lem m atisierten Kombinationen -  und dies war eine w e ite 

re, eher metalexikographische, Begründung für seine Heranziehung -  im Vergleich  mit 

den stärker sachorientierten Fachlexika eine Reihe sprachlich orientierter Informationen 

zu, vor allem  (vgl. die kritische Auseinandersetzung damit in I)

-  Segmentierung im Lemmaausdruck

- von der Herkunft ausgehende Dekompositionsangaben (m it Verweisen auf lem m atisier- 

te  Bestandteile)

-  Lemmatisierung produktiver WB-Einheiten, jedoch nur weniger Suffixe

außerdem Angaben von Synonymen (häufig als D efin itionsersatz), Berücksichtigung von 

Term ini technici und ihren bedeutungsverwandten Trivialbezeichnungen oder volkstüm li

chen Krankheitsnamen, sow ie ein ausführliches, dieses Vorgehen erläuterndes Vorwort.

D ie Interpretam ente/Definitionen wurden insoweit herangezogen, als sie für die Anwen

dung des (unten in 0.3.3. angesprochenen und in III bzw. IV vorgeführten) Verfahrens zur 

Kombinationen-Analyse Aufschluß über die semantischen Klassen der Basiskonstituenten 

und damit die Zuweisung zu einem der morphosemantischen Muster ermöglichten -  zu

mindest nach einer groben kategoriellen  Einteilung in semantische Klassen. Um für an

dere Zusammenhänge eventuell erforderliche Subklassifizierungen und fe inere  D iffe ren 

zierungen zu erhalten oder auch kategorie lle  Entscheidungen in G renzfällen  zu tre ffen , 

müßte sich der Analysant auf bereits k lassifizierte  Nomenklaturen (z.B. der Organnamen) 

stützen.

Auf dieser Überprüfungsgrundlage konnte dann fes tges te llt werden, daß ein quantitativ 

erheblicher Teil der lexikalisierten itis-Kom binationen regulär konstruiert ist bzw. ihre 

WB-Bedeutungen regulär (re)konstruierbar sind nach einem zentralen Muster, daß die nach 

diesem Muster generierten Minimalerläuterungen der WB-Bedeutung sich in der Mehr

zahl der Fälle m it der Gebrauchs- oder Realbedeutung der Term ini tre ffen , und die Ter

mini damit als hochgradig transparent gelten  können.
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Wo diese WB-/Musterbedeutung bzw. ihre Erläuterung sich in E inzelfällen  als unzutref

fend oder im Hinblick auf die Realbedeutung nicht ausreichend erweist -  z.B. wenn Mu

sterverschiebungen, Abweichungen der heutigen Bedeutung von der Musterbedeutung zum 

Zeitpunkt der Entstehung der Benennung, ausd ifferenzierte Realbedeutung u.a. vorliegen -  

wird dies im vorliegenden (fachlichen) Zusammenhang led iglich  als Problem au fgezeigt (s.u.

V und VI), wird aber wohl nicht generell, sondern allen falls (wo korpusbedingt notwendig) 

punktuell einer lexikographischen Lösung im LWB zugeführt werden können bzw. müssen, 

da an diesem Punkt die Kom petenz des linguistischen Bearbeiters an die Grenzen des 

Fach- und Sachwissens bzw. die Beschreibung an die Grenzen der erforderlichen Eindring

t ie fe  in die Peripherie stößt.

D ie Relevanz struktureller Unterschiede (m it semantischen Auswirkungen) zwischen Ty

pen komplexer itis^pg-Kom binationen  (D eriva ta  m it komplexer Basis vs. Komposita m it 

komplexem Grundwort), deren Kenntnis Voraussetzung für die semantische Interpreta

tion ist (z.B . E n terok o l-itis  vs. A e ro -o t it is ,  s.u. II -  IV und w eitere  Beispiele dort) dürfte 

bezogen auf ein gem ein- und bildungssprachliches Korpus re la t iv  gering sein. Sollte sich 

der Bearbeiter korpusgestützt m it einzelnen strukturell ambiguen Belegexemplaren kon

fron tiert sehen, könnte er theoretisch versuchen, bei der Beschreibung dieses Sublemmas 

die Festlegung der Grenze zwischen den unmittelbaren Konstituenten (diachron) empi

risch abzusichern, indem er z.B. eine (vor der Prägung des komplexeren Terminus existie

rende) lexika lis ierte  Substruktur nachweist (z.B . O tit is  vor/neben A e ro -o t i t is ). In der Pra

xis wird er sich aber auf W örterbuchdefinitionen stützen müssen, um Auskunft über die 

term inologisch fes tge leg te  Struktur zu erhalten.

Ein system atischer W eg zu einer semantischen Interpetation, der über (bei - it is  oder zen

tral darstellbares) M usterrepertoire-W issen führt, wird unten (in III und IV ) exemplarisch 

vorgeführt. Auch wenn ein solches Vorgehen für die nicht system -, sondern allen falls kor

pusrelativ erfaßten fachlexikalischen WB-Einheiten und -Muster in der LW B-Lexikonpra- 

xis nicht systematisch durchzuhalten sein bzw. nicht benötigt wird, b ietet es methodische 

Anregungen bei der Erforschung und Beschreibung der WB mit entlehnten WB-Einheiten 

im Deutschen insgesamt.

Es wird sicherlich weder Aufgabe noch Anliegen des geplanten LWB-Lexikons sein, den 

Adressaten lexikographisch hinzuführen zur systematischen m ustergerechten Struktur

analyse a ller (auch nicht sublem m atisierter) fachsprachlicher itis-Kom binationen, wie 

etwa auch der d rei- und mehrfach segm entierbaren, über die Semantik der zur zentralen 

Basiskonstituente hinzutretenden WB-Einheiten nach entsprechender Mustervorgabe.
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Falls korpusgestützte re levante E inzelexem plare mit dieser Struktur auftreten, werden 

sie sublemmatisiert und som it in bereits segm entierter Form präsentiert. D ie system ati

sche Erweiterungsarbeit des Grundmusters um WB-strukturelle unterschiedliche Kombi

nationstypen stiftende Annexe fände aber v ie lle ich t Erwähnung in einer Ubersichts-Dar- 

stellung genereller, auch fachspezifischer, LW B-bezogener Phänomene, Mustermerkmale, 

Strukturtendenzen o.ä.

0.3.2. Kompendien der medizinischen Term inologie

Als w eitere (Basismaterial lie fernde und/oder) metalexikographische Quellen wurden in 

Betracht gezogen term inologische Lehrbücher m it sprachlich orien tierter Ausrichtung, 

verfaßt von Medizinern und Medizinhistorikern, die ihre Fachsprache als Fach t e r m i -  

n o 1 o g  i e begreifen  und diese einschränken auf das e tab lierte , aus den Griechischen/ 

Lateinischen entlehnte Wortgut. Sie gehen z.T . herkömmliche, im Sinne traditioneller 

Verm ittlung griechischer und lateinischer Grammatikkenntnisse, z .T . neue Wege in Rich

tung fach in tegrierter Verm ittlung der für das Verständnis der fachlichen Inhalte notwen

digen sprachlichen Elemente, nämlich der Verm ittlung lateinischer und griechischer E le- 

mentarkenntisse zur Einarbeitung in die medizinische Fachsprache m it system atischer An

leitung zur Lösung von Problemen, die mit bloßer klassischer Sprachkenntnis nicht zu be

wältigen sind (vg l. Porep-Steudel 1974, S. X).

Daher einige Erläuterungen zur Standortbestimmung dieser Kompendien innerhalb ihres 

Fachs und zu ihrer LW B-Relevanz:

Schon 1955 und deutlicher 1963 form uliert Werner als Konsequenz aus dem W iderstreit 

zwischen Traditionalismus (altphilologisch-puristische Forderung nach korrekter Term i

nusbildung im Sinne des klassischen Lateins) und Pragmatismus (Anforderungen des Fachs 

nach Zweckm äßigkeit und gegenstandsadäquater Benennung) das Desiderat einer Revision 

und gesonderten Zusammenstellung des gesamten W ortm aterials (a ller Wissenschafts

zw eige ) nach Elementen als Versuch einer "konsequenten Zerlegung" (= form ale Analyse) 

und "nahezu vo lls tän d ige^ ) Aufstellung der Suffixe, P rä fixe und v ie ler Stämme" m it pri

mär synchroner Ausrichtung, um eine wissenschaftliche, internationalisierbare Grundlage 

für die einheitliche W eiterentw icklung und zur Hebung des Niveaus sprachlicher A llg e 

meinbildung zu schaffen.

In den 70er Jahren m anifestiert sich diese fachdiaktische Umorientierung der beschrei

benden Disziplin aus gegebenem Anlaß: W egfa ll des kleinen Latinums nach der neuen 

Approbationsordnung und ersatzweise Einführung eines Pflichtkursus "Medizinische Ter-
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m inologie". Der Rückgang von Studium und Kenntnis der klassischen Sprachen fä llt  be

m erkenswerterweise zusammen mit einem beobachtbaren Anwachsen der term inologi

schen Neubildungen (vgl. Gipper 1978, S. 130f.) aus diesem M aterial (nach vorhandenen 

Mustern). Als Reaktion auf die neuen Erfordernisse im Ausbildungsgang der M ediziner und 

Pharmakologen entstehen v.a. in den Jahren zwischen 1972 und 1976 eine Reihe von Ter

minologielehrbüchern mit ähnlichen Voraussetzungen und Zielen, nämlich der zwar v ie

lerorts erklärten (aber nicht durchweg verw irk lichten ) Absicht, den Lehrsto ff quasi ahisto- 

risch (humanistische Sprach-Bildung en tfä llt), präheuristisch (Erlernung der Term ini vor 

oder wenigstens parallel m it der Stützung durch den Zusammenhang der Fachgegenstän

de) und lernaufwandökonomisch zu verm itteln , den nicht mehr humanistisch und noch 

nicht fachlich ausgebildeten, angehenden M ediziner bei der Entwicklung seiner "zusätz

lichein ) W B-Kom petenz für die system atische Bildung bzw. Beherrschung von Fachterm i

nologien" (v. Polenz 1980, S. 78) zu unterstützen.

Der Verzicht auf den Latinum-Nachweis basiert auf einer hierduch wohl als Faktum ak

zep tierten  Grundannahme: Die term inologische Komponente ist prinzipiell vor oder im 

Verein mit der heuristischen erlernbar. Die aus der Kenntnis klassischer Sprachen e r fo l

gende mnemotechnische Stützung kann ersetzt werden durch Verbesserung und Ausrich

tung der Vermittlungsmethode nach veränderten "sprachlichen" Anforderungen.

Diese "sprachlich-didaktische M ethode", von G o ltz 1972 vor dem Hintergrund der und 

kontrastiv zur "historisch-didaktischen" und "fachlich-didaktischen" Methode diskutiert, 

soll primär von der synchronen Sprachstruktur der Term inologie ausgehen und sich des 

ihr zugrundeliegenden Bildungsprinzips bedienen, der Fach-WB, d.h. der Zusammenge

setzth e it der Term ini und des Wortschatzes aus "bestimmten, durch Stellung, Bedeutung 

und Funktion determ inierten und form al ziem lich  genau abgrenzbaren W ortelementen 

(...) Prä fixe, Wortstämme und Suffixe (und) verschiedene Kom binationsmöglichkeiten"

(ebd. S. 710).

Erkannt haben die Term inologielehrenden die Bedeutung von Wortbildung als m otivieren

den Faktor in der Term inologiebildung und -erlernung (w ie überhaupt im Sprachlernpro- 

zeß ) und von daher in der Term inologielehre als Darstellungsmethode und Anordnungs

möglichkeit ihres Lehrstoffs,und sie machen sich die damit gegebene Reduzierbarkeit des 

Vorrats in extenso zu lernender Lexem e für ihre beschreibende Aufgabe zunutze mit dem 

Lernzie l,"ob jektive  ärztliche Befunde verstehen und artikulieren zu können, sta tt vor e i

ner konturlosen W ortbarriere verharren zu müssen (...). D ie gebräuchlichsten M ittel und 

Regeln der Wortbildung zur Benennung womöglich eigener Erkenntnisresultate handhaben
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zu können" (W olf 1974, S. 22).

So nimmt in den Kompendien neben griechisch/lateinischen Vokabularien, latein ischer 

Formenlehre, deren Sachverhalte (z.B . bei mehrwortigen Bildungstypen zur Kennzeich

nung der morphologischen Konkordanzen) unmittelbare term inologische R elevanz haben, 

die elem entbezogene Darstellung eine zentra le Stelle ein, d.h. die Darstellung in Form 

einer Lemmatisierung von Bildungselementen: Präfixen, Suffixen, Stämmen, wobei le tz 

tere  kategorie ll unterschiedlich, teils unscharf, teils d iffe ren z ie rter gefaß t werden. Bei 

Werner 1972 werden unter "Stämmen" Eingangs- und Ausgangselemente (le tz te re  sind als 

solche im Unterschied zu ersteren nicht gekennzeichnet) von zweistäm m igen Ausdrücken 

sowie die Basen von Derivata subsumiert, während W olf 1974 "genuine" und "Stam m -Prä

f ix e "  unterscheidet.

ln welchem Maße die einzelnen Lehrbücher in dieser Weise WB-bezogen vorgehen, ist un

terschiedlich. Michler-Benedum 1972 z.B. erheben die Deklinationsklasseneinteilung zum 

Gliederungsprinzip, erläutern WB-Einheiten im Rahmen griechisch/lateinischer WB-Lehre 

und präsentieren im übrigen Te il überwiegend Vokabularien m it WB-Produkten. Sie er

wecken den Eindruck, das Latinum durch die Hintertür ausführlicher Darstellung latein i

scher Morphologie, und die a lte  Lehrmethode durch umfangreiche Glossare wieder her

einzutragen, wobei zwar mit der Einreihung der Term ini in Inventare gewisse Anregung 

der formalen Assoziations- und Analogiefäh igkeit erreicht wird, die jedoch inhaltlicher 

Stützung entbehrt, da wenig w ortfe ldorien tierte , sondern in erster Linie eine gram m ati

sche Systematisierung vorliegt.

Zusätzlich m otivierende, verstehenssichernde Beschreibungsverfahren durch Einbettung 

der WB-Einheiten in die Paradigmen der antonymen und synonymen Feldnachbarn werden 

im einzelnen durchaus wahrgenommen: Eine in tegrative Beschreibung in Sachzusammen

hängen bieten z.B. Porep/Steudel 1974, deren Versuch einer e inzele lem ent- und paradig

mabezogenen, Sprach- und Sachzusammenhänge integrierenden, didaktisch orientierten 

(multiple choice, ¡konische M itte l) Darstellung hier am weitesten geht.

Der W B-bezogene Ansatz wird am ausgeprägtesten von Werner 1972 befo lgt. Indem er nur 

WB-Einheiten (der biologischen Wissenschaften, z .T . m it medizinischer Teilge ltung) alpha

betisch au flistet, kommt er dem Darstellungstyp einer WB-emheitenmonographischen Be

schreibung am nächsten. Er intendiert allerdings auch, w ie aus dem T ite l hervorgeht, kei

ne Term inologielehre, sondern eher eine A rt Lexikon.
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Fragen der H istorizität (W ortgeschichte und Produktivität) spielen bei der Beschreibung 

der Elemente nur punktuell und nicht als laufende Information eine R olle  oder werden 

allen fa lls in medizingeschichtlichen Überblicksdarstellungen und in den Vorbemerkungen 

der Kompendien -  vor allem  im Zusammenhang E tym ologie und Bedeutung -  them atisiert.

Zum T e il wird die system atische Reduzierung der entwicklungsbezogenen Beschreibung 

auf die Angabe von Etymon und Übersetzung als nicht unproblematisch erkannt (W olf 

1974, S. 17f.). So system atisieren Porep/Steudel im Vorwort (S. 11) Typen des Zusammen

hangs zwischen "ursprünglicher" (= E tym ologie) und "heutiger" (= D efin ition ) Bedeutung: 

E tym ologie und Defin ition entsprechen sich, Etym ologie ergib t (keinen/falschen) Hinweis 

auf Defin ition . Wo die verkürzte etym ologische "Übersetzung" im Hinblick auf Analyse 

und Transparenz der Bildung nichts le is tet, sondern im G egenteil die Erschließbarkeit 

aus den Bestandteilen verhindert, wenn sie z.B. die fachsprachliche Umdeutung der ge

meinsprachlichen Etyma oder den m it dem Wandel (des antiken) zum heutigen Kenntnis- 

und Wissensstand einhergegangenen Bedeutungswandel von Kombinationen nicht zur 

Kenntnis nimmt, wo die Einbettung in form al-inhaltliche Paradigmen analoger Bildungen, 

der Analogieschluß, ebenfalls zu Fehldeutungen führt, können nur im E inzelfa ll und dia- 

chron die Motivationszusammenhänge erhellt werden.

Die Term inologielehrbücher befassen sich m it dem Ausschnitt aus der -  insgesamt ein 

breiteres Herkunfts- und Formenspektrum aufweisen -  medizinischen Term inologie, der 

sich durch den Vorrang lateinisch-griechischen W ortm aterials und seiner Wortformungs

prinzipien auszeichnet, spezie ll m it dem Reservat der einheitlich konzipierten, abgeschlos

senen, e tab lie rte  Systeme bildenden Nomenklaturen.5

Auch das Inventar der itis-Kom binationen ist als eine solche "für die Dauer der allgemein 

anerkannten G ültigkeit als Namensliste vollständig(e), als Sachverhaltskatalog erschöp

fe n d ^ )"  (W olf 1974, S. 11) Nomenklatur zu betrachten, als T e il der Krankheitsterm inolo

gie, die "innerhalb der klinischen Medizin (...) im Feld der Nosologie (system atische Ein

ordnung und Beschreibung der Krankheiten) (...) durch einzelne Forschungszweige (...) 

im Sinne der Nomenklatur ge fö rd ert" wurde (ebd. S. 12, Anm. 1).

Über die Tatsache hinaus, daß produktive W B-M ittel (und u.a. - i t is )  them atisiert werden 

und die Kompendien hierduch im Hinblick auf eine Auswertung unter dem LWB-Aspekt 

in jedem  Fall als objektsprachliche Materialbasis für das Studium des formalen Aufbaus 

der Term inologie dienen können, ergeben sich jedoch wenig (lexikographische) Anhalts

punkte hinsichtlich varietä ten ind izierter LWB-Beschreibungsspezifika.

347



Die Anordnung und Beschreibung von -ftisjyips in den Lehrbüchern, d.h. w o (makrostruk- 

tu rell) und w i e (mikrostrukturelD es (in der Aussage nach wenig, der Form nach jew eils  

voneinander abweichender Weise) präsentiert wird, entspricht dem Minimum dessen, was 

zur Dekomposition und Interpretation von itisiyipg-Kombinationen der fundamentalen 

Struktur 'Entzündung von...' benötigt wird, vorausgesetzt, die entsprechenden W ort-Stäm

me sind au fgelistet und auffindbar. Strukturelle Abweichungen, Erweiterungen und D if

ferenzierungen des Musters werden über die Kompendien nicht aufgefangen. Eine Aus

wertung in bezug auf die klassifizierende Beschreibung des Bestands an LWB-Produkten, 

-Mustern und -Einheiten, die über die herkömmliche hinausgeht, erweist sich als unergie

big. Welche Inform ationsm öglichkeiten bzw. welche Informationen zum ftfs m ps—Kom

plex (zur WB-Einheit, zu WB-Produkten und -Mustern) ein in teressierter Sprachteilhaber/ 

angehender M ediziner/lexikologische Daten erm ittelnder Lexikograph in term inologi

schen Nachschlagewerken aufsuchen kann bzw. vorfindet, dem onstriert der folgende 

Überblick.

1. Information über -it is  m f s  818 WB-Einheit

1.1 -it is  kodifizierende (Fach -)W örterbücher6

Die lexikonartige Zusammenstellung von Werner 1972 präsentiert (S. 50) unter dem Lem 

ma (m it verschiedenen Flexionsendungen, u.a. Substt., griech. Fern, - i t - is )  neben 

anderen die Teilgeltung

4. Entzündliche Erkrankung, substt. griech. Adj. Fern, im Stammwort das 
erkrankte Organ, z.B. Nephritis, Neuritis, Peritonitis.

Der Eintrag im Medizin-Duden lautet (da in unserem Zusammenhang nicht von heuristi

schem Interesse, ohne Markierung des Schriftartwechsels)

...itis, in der Mehrz.: ... itiden, latin isiert: ...itides: Endung weiblicher Haupt
wörter aus dem Gebiet der Medizin zur Bezeichnung von Entzündungskrank
heiten; z.B.: Bronchitis, Hepatitis

Duden-Bedeutungswörterbuch 19852 enthält einen Eintrag zu - it iS Q g mit einer stark da 

hinter zurücktretenden Angabe zur Teilgeltungivjpg, der für eine Erarbeitung von - it iS Q g 

kritisch heranzuziehen wäre.

1.2. Fachkompendien

-  Ahrens (1983)

Unter C Wortklassen, VI Griechische Formenbildung der dritten Deklination c) W örter
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auf -is , -id is  1. W örter auf - it is ,  findet sich (S. 127) folgende synchron und diachron 

orien tierte  Musterbeschreibung:

§ 341 In der Medizin werden akute entzündliche Krankheitserscheinungen da
durch bezeichnet, daß dem Namen des Organs (W ortstamm) die Endung -itis  
angehängt wird (z.B. derm atitis). D erartige Krankheitsbezeichnungen finden 
sich te ilw eise  bereits im Altertum . Sie sind griechischer Herkunft; die latin i
sierten  griechischen Vokabeln deklinieren nach der konsonantischen Deklina
tion

es folgen  das Flexionsparadigma nach der lateinischen Formenlehre:

Nom inativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Ab lativ

Singular

derm atitis  
derm atltidis 
dermatTticlt 
dermatTtidem  
(seltener nach der 
griechischen For
menlehre 

dermatTtida) 
dermatTt“de

Plural

dermatTtïdës
dermatîtYdum
dermatitidibus
dermatTtïdës

dermatltTdibus

und 63 Bildungsbeispiele m it z.T . als indigenes Kompositum präsentierter z.T . syntag- 

matisch au fgelöster Übersetzung.

-  KUmmel/Siefert (1976):

Unter V griechische und lateinische W ortelem ente, vorwiegend aus der klinischen 

Fachsprache, C Suffixe (Nachsilben) findet sich (S. 97) folgende, in einer Reihe m it 

-in -us, -iv, -ion , -isare, -ismus, - i t ,  ... - i-u s  etc . präsentierte, Übersicht

Grundform und Bedeutung Beispiele Bemerkungen
abgeänderte
Formen

—Ttis Entzündung Nephritis vgl. auch -T-a (3)
- 't fd -  (P lural: Nephritiden

Zystopyelonephritis,
Hepatitis epidem ica, ■+• Pneumonie 
Thrombophlebitis

-  Michler-Benedum (1972):

Unter B, II Die Wortbildungslehre, § 30 Die lateinischen und griechischen Suffixe c ) 

Substantivsuffixe (aus dem Griechischen), die innerhalb der klinischen Term inologie 

"mehr oder weniger spezie lle  Krankheitsbezeichnungen darstellen" der Eintrag:
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2. Stets eine Entzündung bezeichnet 
-Ttis

nephros -  nephritis Nierenentzündung

eingereiht in eine Liste, die außer - it is , -iasis, -osis, -om a  verzeichnet, also im onoma- 

siologischen Zusammenhang.

-  Murken (1984):

Statt der Präsentation von - it is  als produktive WB-Einheit in einer entsprechenden Au f

listung (auf S. 39/40) eine unter 2. Grammatik 2.4. Die Deklination der Substantive,

2.4.3. Die d ritte  oder gem ischte und ¿-Deklination eingereihte Abhandlung zu gen eti

schen und funktionalen Aspekten von -i£i'S]y|ps.

Zur konsonantischen Deklination gehören auch die Substantive m it der Endung 
-itis . Ursprünglich handelt es sich dabei in der griechischen Sprache um Fem i
ninendungen von Substantiven und Adjektiven, aus denen sich dann ad jektiviert 
Herkunfts- oder Zugehörigkeitsbezeichnungen entw ickelt haben. So wurde schon 
in der Antike die Endung -itis  für Krankheitsbezeichnungen benutzt, z.B. nephri
tis, hepatitis, splenitis, arthritis, wobei man sich das Substantiv nosos (= Krank
heit) hinzudenken muß, das aber weggelassen wurde.
Heute hat das Substantiv-Suffix -itis  die Bedeutung einer mehr oder weniger 
akuten Entzündung im Gegensatz zu dem Substantiv-Suffix -ose, das meistens 
einen chronischen Krankheitsverlauf bezeichnet. So kann eine Erkrankung aus 
einem akut entzündlichen in einen chronischen, nur noch schwer zu behebenden 
krankhaften Zustand auf Dauer übergehen. Die beiden Zustandsformen einer 
Krankheit lassen sich mit H ilfe  dieser beiden Substantiv-Suffixe gut verdeut
lichen.

Es folgen drei Beispiele, jew eils  mit - it is  und -ose gebildet und kontrastiv einander ge

genübergestellt, sowie Paradigmen zur Deklination.

-  Porep/Steudel (1974):

Dieses Lehrwerk geht an mehreren Stellen (S. 189, 190, 191) und WB-bezogen am d if

ferenziertesten  auf - it is  ein unter 1. 'Sprachliche Grundlage', 8. Term ini aus dem Be

reich der klinischen Fachdisziplin, 8. Prinzipien der Nomenklatur der pathologischen 

Anatom ie (8.26-8.34)

Die meisten Term ini der PATH O LO G IE  sind aus griechischen Wortstämmen ge
bildet. Dabei dient der erste Teil innerhalb des zusammengesetzten Terminus 
häufig der Lokalisation der Krankheit; der zw eite  gibt Auskunft über die A rt des 
Leidens.

Der Terminus GASTRITIS  besteht aus den Teilen gastr- (gr. = der Magen) und 
-itis  (gr. = was Entzündung bedeutet). G ASTRITIS heißt also Magenentzündung.

Geben Sie die Lokalisation der folgenden Entzündungen an.
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Es fo lg t  eine Einsetzübung zur Anwendung der eben erworbenen rezeptiven  strukturel

len Einsicht, in der die (indigenen Bezeichnungen für d ie) Lokalisationen einzelner im 

Terminus angegebenen Entzündungserkrankungen e rfrag t werden. D ie hierfür erforder

liche rezep tive  Kenntnis der an anderer S telle im Kompendium verm itte lten  griechi

schen "Term ini zur Kennzeichnung der Lokalisation im menschlichen Körper" kann 

(und soll) durch Aufsuche des an eben dieser S telle befindlichen Synonym Verzeichnisses 

(S. 238) eingeholt werden, das zur Ergänzung m it der hier vorgeste llten  "term inologi

schen M öglichkeit zur Kennzeichnung der A rt der Krankheit" gedacht ist.

D ie Kennzeichnung einer "Entzündung" ist Ihnen allerdings schon geläu fig. Sie 
hängen an den (m eist griechischen) Organnamen bzw. den entsprechenden Wort
stamm die Silbe -itis  an.

Es fo lg t  eine Einsetzübung zum Training der produktiven Fähigkeit, selbständig Term i

ni, die eine Entzündung bezeichnen, nach der Vorgabe indigener Organnamen zu bilden. 

Im Anschluß wird das vollständige Paradigma der Wortanhänge, die pathologische Zu

stände bezeichnen, vorgeste llt, und semantische Unterschiede der Leistung und Verbind

barkeit angedeutet.

-  W olf (1974):

Unter B D ie Substantive der konsonantischen III. Deklination, § 16 D ie Suffixe der kon

sonantischen III. Deklination und ihre term inologische Bedeutung (au f S. 67) in einer 

Übersichtstabelle (zusammen m it -sis, -osis und - iasis)

Suffixe Bedeutungskategorie Beispiel Wortbildung im

Der Zugang zur itis-In form ation ist in den Kompendien generell beeinträchtigt durch den 

Umstand, daß Register (sofern vorhanden) nur Kombinationen, und zwar ohne rückläufige 

Sortierung, aufführen.

Deutschen

-itis term inol. Ausdruck hepatitis Leberentzündung
[gr.] für Entzündung

(ohne D ifferenzierung < hepar Leber >
in akut oder chronisch) appendi- Entzündung des

> Hepatitis 
(P lur.: Hepatitiden)

> Appendizitis
c itis  W urm fortsatzes
<appendix 
[verm i- W urm-
form isl fo rtsa tz>
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Eine Darstellung von -itislyjFS innerhalb lat./griech. Deklinationsklasseneinteilung wird, 

tabellarisch oder in Form mehr oder weniger diskursiv gehaltener monographischer Ein

lagen, bevorzugt von Ahrens, Murken und W olf; eine Auflistung von WB-Einheiten mit e i

ner Gruppierung nach dem morphologischen Status (hier Suffixe) nehmen vor Kümmel/ 

S iefert (als hauptsächliches Gliederungsprinzip), Porep/Steudel (im Anhang) und, in der 

gesamten (wörterbuchartigen) Anlage durchgehalten, Werner. Die Deklinationsklassen

einteilung wird bei Michler/Benedum mit einer Darstellung verbunden, die stark auf Vo

kabularien hin orientiert ist, die z.T . nach grammatischen, genetischen oder onomasio- 

logischen Gesichtspunkten zusammengestellt sind.

Eine mehrere Ansätze mischende, in tegrative Darstellung, hinter der grammatische Ord

nungsprinzipien eher zurücktreten, findet sich bei Porep/Steudel, m it onomasiologischen 

Gruppierungen (z.B. anatomische Systematik) und W ortschatzunterbereichen (z.B . a llge

mein naturwissenschaftlich-medizinisch, medizinisch-anatom isch) als primären G liede- 

rungsprizipien, sow ie didaktischen P räsen tierform en , die Regelformulierungen nahekom

men.

Übereinstimmend wird 'Su ffix ' als Morphemklasse angegeben, wobei sich diese synchrone 

Zuordnung im Prinzip m it der in der Herkunftssprache (griech. Ad jektivsu ffix  zur Bezeich

nung der Zugehörigkeit) t r i f f t .  Als Bedeutungserläuterung wird durchweg 'Entzündung' 

angegeben, als Synonym präsentiert oder mehr oder weniger exp liz it als E insetzregel fo r 

muliert. Z.T. wird auf etym ologische, funktionale und paradigmatische Aspekte in diskur

siver Form eingegangen.

Nirgends them atisiert werden Mustereigenschaften w ie das Vorkommen von -itiS[viFS *n 

morphosemantisch jew eils  verschieden organisierten Kombinationstypen, bei denen Mor- 

phostruktur und Bedeutungsstruktur so stark konvergieren, daß -  re zep tiv  -  die semanti

sche Interpretation über die beteiligten  WB-Einheiten quasi 'automatisch' zu standardi

sierten Bedeutungsparaphrasen führt bzw. daß es 'g erege lte ' morphosyntaktische Struk

turmuster gibt, um auf eine bestim m te Weise organisierte Sachverhalte wiederzugeben.

Diese beobachtbare und beabsichtigte Kom positionalität bei i t is iyps-Kombinationen 

(bzw. bei fachsprachlichen WB-Produkten genere ll) läßt sich nicht nur an einfach struk

turierten, sondern auch und besonders anschaulich an komplex strukturierten Kombina

tionen nachweisen, bei denen der Kom plexität der inhaltlichen Organisation eine solche 

der ausdrucksseitigen entspricht und le tz te re  sich auf erstere zurückführen läßt (s.u.

I lff. ).
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2. Information über itisnjps-Kom binationen

In fach - und gemeinsprachlichen Wörterbüchern, die term inologische WB-Produkte bzw. 

itism ps-Kom binationen m it je nach Anlage sprachlich oder sachlich orientierten  Anga

ben und unterschiedlich spezifischer Wissensvermittlung, lem m atisieren, beziehen sich 

allen falls die den "Übersetzungen"/Sacherläuterungen vorangestellten Dekompositionen 

oder etym ologischen Auflösungen (selten exp liz it ) auf das System hafte im Aufbau der 

Kombination und das Vorkommen ihrer T eile  in anderer Umgebung. D ie Bewußtmachung 

der W B-Spezifik als rezep tive  und produktive Verfügbarkeit der T e ile  gehört generell we

der zu den Ergebnissen noch zu den Zielen  dieser Nachschlagewerke.

Von den Kompendien enthält led iglich  Michler-Benedum ein alphabetisches Kom binatio- 

nen-Register, das w eiterverw eist zu Aussagen (im systematischen T e il) über deren Au f

bau, die der Qualität des Lehrwerks in dieser Hinsicht entsprechend über die einfache 

Dekomposition nicht wesentlich hinausreichen. Kombinationen erscheinen auch in (nach 

unterschiedlichen Kriterien  angelegten ) Glossaren und -  im günstigsten Fall einer WB- 

R ege l direkt zugeordnet -  als Beispielreihen.

Wenn der um lexikologische Daten zum itismps-Phänomen Bemühte die Hypothese und 

D arstellungsfolie der Wörterbücher und Kompendien für die Analyse seines korpusgestütz

ten Ausschnitts aus itis-Kom binationennjpg im fachlexikologischen Rahmen nicht über

nehmen, sondern absichern oder kritisch zur Kenntnis nehmen w ollte, müßte er bei den 

lexikologischen Voraussetzungen für das Erkennen und Erkennbarmachen gruppenbilden

der Strukturen in bestimmten W ortschatzbereichen beginnen: beim Wortkorpus der Kom

binationen und bei der Ermittlung der Einheiten und Muster, die für deren prozedurale 

Analyse benötigt werden.

0.3.3. Rechnergestützte, auf system atisierte Nomenklaturen aufbauende, 

fachlexikographische Verfahren

Innerhalb dessen, was die Quellenlage zum itis-Phänomen b ietet, finden sich auch Verfah

ren, d ie eher am Ansatzpunkt der lexikographischen Erfassung, Analyse und Ordnung der 

W B-M itte l und -Produkte beginnen, als am Ergebnis, der Hypothese der Fachkompendien 

und Wörterbücher über - it is  mfs> und d*e d*e Kom petenz der Fachleute m iteinbeziehen 

konnten, indem sie sich für die semantische Identifikation und Interpretation term inolo

gischer WB-Einheiten und Kombinationen auf die von Fachwissenschaftlern für den ame

rikanischen Sprachraum, m it internationaler Blickrichtung, erarbeiteten  k lassifizierter 

Nomenklaturen stützen. Diese Nomenklaturen unterscheiden sich von traditionellen ter-
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minologischen Auflistungen durch ihre semantische Organisation, die die Handhabung des 

materialreichen Gebiets vor allem  der pathologischen Nomenklatur erleichtern soll.

Ein solcher Ordnungsversuch zur semantischen Strukturierung des Lexikons für den eta

blierten, überschaubaren Kenntniszusammenhang der pathologischen Lexik, lieg t seit 

1965 im amerikanischen Sprachraum vor: Die 'System atized Nomenclature o f  Pathology' 

(SNOP) enthält eine Verschlüsselung nach den medizinüblichen semantischen Ordnungs

klassen 'Topographie, Morphologie, Funktion und Ä tio log ie ' (zur Erklärung s.u.III). Eine Er

weiterung, die 'System atized Nomenclature o f Medicine' (SNOMED), u.a. um die K ate

gorien 'Symptome und Prozeduren', welche den Kom plex der therapeutischen und diagno

stischen Verfahren, die Verabreichung von Medikamenten umfaßt, kam 1976 hinzu.?

Auf der Grundlage dieser beiden systematisch aufgebauten "Wörterbücher medizinischer 

Konzepte", die term inologisch lexika lis ierte  Simplizia, Kombinationen und Wortgruppen 

enthalten, sowie unter Heranziehung ein iger herkömmlicher englischer, aber auch fran

zösischer, italienischer und deutscher Fachlexika, wurde von Norton/Pacak e t al. 1980 

am National Institute o f Health in Bethesda, Maryland, ein automatisches Verfahren ent

w ickelt zur Segmentierung, semantischen Interpretation und Paraphrasierung zusammen

gesetzter Term ini m it - it is .  Dieses beruht auf einer L iste von 750 griechisch-lateinischen 

"morphosemantischen Konstituenten", gebundenen und nicht gebundenen WB-Einheiten 

im LWB-Sinne, welche auf der form alen Ebene id en tifiz ie rt und mit lexikalischer Infor

mation (Interpretam enten) versehen werden, m it dem Z ie l, Uber die Festlegung der em

pirisch nachgewiesenen Verteilungsmuster dieser Einheiten in Kombinationen zu stan

dardisierten Paraphrasen zu gelangen.

Als allgem eine Z ie le  der Untersuchung werden genannt: Vokabeltraining für Studierende 

der Medizin; automatische Textindizierung und -klassifizierung medizinischer Dokumen

te, v.a. auf internationaler Ebene bzw. für a lle  Sprachen anwendbar, die ihre Term ini von 

denselben griechisch-lateinischen WB-Einheiten herleiten®; erhebliche Reduzierung des 

Speicherplatzes für ein Lexikon^, da die so paraphrasierbaren Kombinationen nicht als 

Vollform en lem m atisiert werden müssen.

Für das LWB-Vorhaben wesentlich waren einmal die durch ein solches Verfahren mögli

che empirische Bestätigung der in dem letztgenannten Z ie l gemachten Annahme, daß ei

ne solche Entlastung des Lexikons in erheblichem Ausmaße gelingt; und zum anderen, und 

dies in erster Linie, das e igentliche Verfahren für die Analyse von itiSM ps^Kom binationen, 

das unten in III und IV, beim Versuch seiner Anwendung, vorgeste llt wird.
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W eitere Unternehmungen ähnlicher A rt belegen, daß medizinische Term inologie in der 

Tat für rechnerunterstützte Verarbeitung sprachlicher Daten eine Reihe günstiger Vor

aussetzungen aufzuweisen scheint. Nach Becher 1981, S. 222f., sind dies unter anderem

-  der re la tiv  stabile hochfrequentierte und umfangreiche Fundus von Simplizia, Stämmen 

und A ffixen , die nicht w eiter teilbar und voneinander unabhängig sind

-  die eindeutige Zuordnung dieser sprachlichen Elemente zur Fachsprache und das w eit

gehende Fehlen von G renzfällen und subjektiven Aspekten hinsichtlich des Inhalts der 

Inform ationselem ente

-  die O ffenheit der lexikographischen Struktur gegenüber einer Erweiterung des Mate

rials in Breite und T ie fe , verbunden m it der Annahme, daß der medizinische Benennungs

bedarf auch in Zukunft m it lateinischen oder griechischen Sprachelementen gedeckt 

wird

Das rechnergestützt erarbe ite te  "Wörterbuch des lateinisch-griechischen Wortschatzes 

in der M edizin" von 1.Becher, eines der Forschungsvorhaben zur maschinellen Bearbei

tung und Verwaltung fachlexikalischer Daten (im Bereich 'Lex ikologie  der Fachsprachen') 

am Institut für Angewandte Sprachwissenschaft der TU Dresden (vgl. Neubert 1981), er

faßt zunächst a lle  in medizinischen Wissenschaften vorkommenden Fachwörter mit ko

dierten Begleitin form ationen. Komposita und Derivata, deren "vo lles Verständnis sich 

nur über die Kenntnis der Bedeutung von Wurzeln und Stämmen (...) der lateinischen und 

griechischen A f f ix e "  und "der Wortbildungsmodelle" (Becher 1981, S. 220) erschließt, wer

den vom Bearbeiter in ihre "etym ologischen E lem ente" (ebd. S. 224) zer leg t. Au f der 

Grundlage mehrerer Suchläufe, die auf die Ermittlung a ller (durch Sortierung nach dem 

2 .- n. Segment auch der wortinternen) WB-Einheiten hin orientiert sind, und der hieraus 

entw ickelten , nach verschiedenen Gesichtspunkten sortierten Listen, wurden Wörterbuch

artikel ausgearbeitet. Dabei wird "a lles etym ologisch Zusammengehörende in einem Ar

tik e l" (ebd. S. 229), unter einem Lemma verein igt. Lemrna kann dabei sein "Grundwort, 

der Stamm eines Substantivs, Adjektivs oder Verbs, ein Adverb, ein Zahlwort, eine fin ite  

Verbform , ein A ff ix " .  Es wird versehen m it der Angabe der (relevanten ) Bedeutungen des 

Etymons (unter Verzicht auf W ortgeschichte), mit Angaben zu Phonologie, Morphologie, 

Grammatik, Semantik (kurze Übersetzung), zu Stammallomorphie, Assim ilation, Deriva

tionsmustern. Diese für verschiedene Fragestellungen o ffen e  Präsentation von Termini 

und Term initeilen  hat zum Ziel, "Erkenntnisse über die Gesetzm äßigkeiten der W ort- und 

Terminusbildung durch die Anordnung des Materials innerhalb eines Lemmas zu erm ögli

chen" (ebd. S. 230), sowie eine "Optim ierung der Lehre durch Restriktion des Materials 

auf die gebräuchlichen und produktiven E lem ente" (ebd. S. 232) zu erreichen. Der Einsatz

355



von Derivationsm öglichkeiten in der medizinischen Term inologie wird unter dem Gesichts

punkt betrachtet, daß "m it der H ilfe  von Suffixen (...) ein V ielfaches an Term ini gebildet 

und ohne Nachschlagen erschlossen werden" (ebd. S. 231) kann, insoweit die Regularitäten 

für die überwiegende Zahl der Fä lle gelten .

0.4. Sachlexikographie

Die medizinische Term inologiepraxis und -kritik  (soweit von einer solchen in der Vergan

genheit die Rede sein kann) hat eine Um orientierung erfahren (vgl. Rawlinson 1974, S. 49 

und Wiese 1984, S. 113ff.), die wegführt von eher puristischen Benennungs- und Bewer

tungsmaßstäben wie etym ologische "R ich tigke it" und "Sprachreinheit" (z.B. keine Ver

mischung griechischer und latein ischer Elem ente) in der Term inologiepraxis und -Verm itt

lung, und hin zu Grundsätzen, d ie den wachsenden kommunikativen Anforderungen ent

sprechend mehr und ausschließlich bestimmt sind durch den Grad der Aussagekraft von 

Benennungen, d.h. ihrer Eignung, in der sprachlichen Struktur die Struktur des Sachver

halts bzw. den jew eiligen  Kenntnisstand darüber (vg l. Wiese ebd., S. 57 und Schröder 1981,

S. 330) adäquat wiederzugeben.

Au f diesem Hintergrund zu verstehende (in ternationale) Vereinheitlichungsprozesse und 

-bemühungen um die medizinische Term inologie, wie die von Fachwissenschaftlern m it 

dem Einsatz der Datenverarbeitung entw ickelten, linguistisch u n d  fachlich  orientier

ten Dokumentationen des Gebrauchs, sollen le tz t lich  die Grundlagen schaffen für Verän

derungen und Verbesserungen der Sprach- und Kommunikationswirklichkeit und könnten 

so, z.B. auch durch ihren N iederschlag in einer diese Ergebnisse rezipierenden, stärker 

sprachlich ausgerichteten Sach lexikograph ie^, dem traditionellen Reservoir für (zuneh

mende) Aufnahme von Fachlexik in gemeinsprachliche Wörterbücher "bei wachsender Sy- 

stem losigkeit der E inträge"11, auch Eingang in die Wörterbuchwirklichkeit finden.

Falls n ichtfachliche Lexikographen fachsprachliche Daten (ein)ordnen und beschreiben 

wollten, um sie an einen nichtfachlichen Adressaten zu verm itteln , wäre ihnen m it sprach

lich orientierten, auf Sachkompetenz basierenden W ortschatz-Aufbereitungen (w ie  den 

oben erwähnten SNOP-/SNOMED-Nomenklaturen) etwas an die Hand gegeben, wom it sich 

die eigene Korpusauswertung linguistisch und sachlich fundieren ließe.

Die vorliegende Untersuchung der itiSMFS_Komb*natorik wendet sich daher vor allem  der 

Fragestellung zu, auf welchem Wege der linguistische Bearbeiter, der sich m ateria l- und/ 

oder kompetenzbedingt auf ein Textkorpus nicht stützen kann, oder sich per Z itat auf die
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Hypothesen von Fachwörterbüchern und -kompendien nicht stützen w ill, zu fach lexikolo- 

gischen Feststellungen kommen könnte.

Hierfür wurde der Versuch unternommen, ausgehend von einer L iste wörterbuchbelegter 

Kombinationsexemplare, Hypothesen Uber itfsivjFs *n einen erw eiterten  und d ifferen zier

ten lexikologischen Rahmen zu stellen, und dabei ein (rechnerorientiertes) Verfahren der 

lexikologischen Analyse und Synthese medizinischer Fachterm ini zu erproben, das auch 

in seiner Anwendung auf nicht fachlexikalische Daten methodischen E igenwert hat, vor 

allem  für den Zusammenhang M otivation und WB.

Es lag dabei nicht in der Absicht, eine zur angloamerikanischen kontrastive Lexikologie 

deutscher itiSM FS"K °mbinationen zu erstellen . Das oben genannte Verfahren von Norton/ 

Pacak sollte, angewandt auf das Wortkorpus aus dem Medizin-Duden, d ie Möglichkeiten 

und Grenzen auf zeigen, das Verhältnis Ausdruck-Inhalt in den Term ini zu analysieren, das 

hier eng m it Sach- und Fachwissen verzahnt ist.

Zu zentralen Positionen der anvisierten Struktur des LW B-W ortartikels wird Verfahrens

kritisches angeführt, etwa zur Segmentierung und Dekomposition im Medizin-Duden (1), 

sow ie bestimm te verfahrensspezifische Ansätze re fe r ie rt und erörtert, z.B. zur LWB- 

bezogenen morphosyntaktischen Typologie der WB-Einheiten aus der Projektarbeit (II) 

und zur morphosemantischen Analyse und semantischen Interpretation nach dem Verfah

ren von Norton/Pacak, auf das sich die Ausführungen in III und IV im wesentlichen bezie

hen.

I Zur Dekomposition/Segmentierung von Kombinationen und Identifizierung der 

WB-Einheiten

1 Autom atische Segm entierungsverfahren

Um die korrekt segm entierte Sequenz von Konstituenten zu erhalten, sucht das von Nor

ton/Pacak angewandte automatische Erkennungsprogramm die Kombinationen von rechts 

nach links (nach dem 'Principle o f the longest match1) ab, d.h. sie segm entieren nach iden

tischen Sequenzen, die in das Lexikon eingehen und über dieses iden tifizierbar sind, wo

bei auch allomorphe Varianten und Verschmelzungen der die Basis bildenden WB-Einhei

ten (z.B . m it dem anlautenden Vokal von - i t is )  berücksichtigt werden. Von wenigen Homo

nym iefällen  abgesehen, kann so restlos durchsegmentiert werden. Nach dem oben erwähn

ten Verfahren von Becher werden Komposita und Derivata von Hand in ihre "etym ologi

schen E lem ente" vorsegm entiert, um so über getrennte Sortierungen nach den ersten,
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zw eiten, dritten e tc . Segmenten alle, auch die im Wortinnern stehenden Teileinheiten 

m ehrteiliger medizinischer Term ini rechnergestützt zu erm itteln .

2 Segmentierung und "Herkunftsangaben" (im M edizin-Duden)

2.1 Wortfugen im Lemmaausdruck

Die Markierungen innerhalb der Lemmaausdrücke (S im plizia und Kombinationen) werden 

im Medizin-Duden laut Vorwort (S. XVI) "primär nach ihren W ortbestandteilen, also Sprech

silben" vorgenommen, nach einer sekundären Ordnung aber laut Vorwort außerdem inner

halb der einzelnen W ortbestandteile "nach den R ichtlinien für einfache Frem dwörter" 

nach Sprechsilben, und insgesamt vorrangig an den Stellen, wo am Zeilenende abgetrennt 

wird. D iese verschiedene Segmentierungsprinzipien mischenden Unterteilungen fa llen  u.U. 

m it der in WB-Einheiten zusammen (z.B. G ranu lo jphtise ), häufig jedoch nicht (Po!y|ar|- 

th ritis ). Eine den WB-Ansatz berücksichtigende Markierung der Segmentgrenzen in den 

sublemmatisierten und den im Register erfaßten Kombinationen müßte in unserem Zu

sammenhang auf der Identifizierung aller beteiligten  WB-Einheiten bzw. auf der Analyse 

a ller sublemmatisierten Kombinationen fußen. Sie beinhaltet, ebenso wie der Ansatz von 

WB-Einheiten als Lem m ata überhaupt bzw. im Verein mit diesem, bereits eine Informa

tion über das Lemma, nämlich über seine WB-Struktur, und ist imstande, eine Kommen

tarfunktion wahrzunehmen mit einer dem Verweisp feil entsprechenden Symbolik. Diese 

s te llt die lexikographische Handlungsaufforderung dar, die segm entierten WB-Einheiten 

bzw. die entsprechenden Lem m a-Artikel aufzusuchen.

2.2. Herkunftsangaben

Innerhalb der ersten Artikelposition  lie fe r t  der Medizin-Duden dann durchgängig und mit 

re la tiver Ausführlichkeit (vor anderen Fachwörterbüchern) eine exp liz it etym ologische12 

(allerdings z.T . synchrone Identifizierungen im p lizit m it einbeziehende) Rückführung auf 

die W ortbestandteile zusam m engesetzter Term ini.

Kommunikativ orien tierte  Leistung von Herkunftsangaben als einziger oder primärer 

Dekompositionsangabe lieg t indessen nur dann vor, wenn diachrone und synchrone Au flö

sung übereinstimmen, die ursprüngliche Struktur etwas mit der gegenwärtigen zu tun 

hat.

Eine synchron und kommunikativ orientierte , WB-bezogene Dekompositionsangabe, wie 

sie von Fachgebrauchswörterbüchern (w ie dem Medizin-Duden) zu erwarten ist, so llte  so
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vorgehen, daß etym ologische Angaben

-  nur gebracht werden, wenn sie etwas leisten, also m otivieren

-  grundsätzlich durch die Angabe w eiteren tw ickelter produktiver WB-Einheiten ersetzt 

werden bzw. diese allen falls flankierend ergänzen, erst recht dann, wenn s ie  in ihrer 

Erläuterungskraft hinter dieser WB-Einheit als dem leistungsfähigeren Dekompositions

vorschlag zurückstehen

- so form uliert sind, daß sie "stim men", d.h. es sollte  nur der für die fachsprachliche 

W eiterentw icklung relevante Ausschnitt aus dem gemeinsprachlichen Geltungsbereich 

in der Herkunftssprache w iedergegeben werden

Für Bearbeitungen, die, w ie das geplante LWB-Lexikon und die system bezogene Darstel

lung der LWB, in diachron-linguistischer Hinsicht aufwendiger konzipiert sind, verschie

ben sich die Akzen te und ist der Standort etym ologischer Angaben anders, nämlich nicht 

als Dekompositionsangaben sondern als (gg f. kontrastierter) Erklärungshintergrund mit 

eigenem Stellenwert, zu bestimmen.

Die dem Vorwort zu entnehmenden Prinzipien des Medizin-Duden werden im Folgenden 

aufgeführt, unter Hinweis auf W illkürlichkeiten der jew eiligen  Entscheidungen für das 

eine oder andere Dekompositionsmuster sowie auf Inkonsequenzen bei der Handhabung 

der Prinzipien. Kombinationen werden (laut Vorwort) beschrieben als:

2.2.1 (Bildung) zu griechischem oder lateinischem Etymon m it Anagbe der (z.T . für die 

synchrone M otivation nicht unmittelbar zielführenden) Interpretam ente.

Dies ist nachzuvollziehen, wenn es sich um in der medizinischen Fachsprache in nur einer 

einzigen Kombination, d.h. nur einmal und gebunden vorkommende W ort-Stämme handelt, 

es ein entsprechendes eingeführtes term inologisches Lexem der Fachsprache also nicht 

zu geben scheint.13

Beispiele:

U lit is  (zu gr. oZ\o\> = Zahnfleisch) 'Zahnfleischentzündung'

Funisitis  (zu lat. funis = Strick, Seil) 'Nabelentzündung1 

L in itis  (zu gr. A fvov = Flachs, Faden, N e tz ) 'Entzündung des M agenzell

wandgewebes'

Desm itis  (zu gr. fieapöc = Band) 'Entzündung einer Sehne oder eines Bandes'

Pa re iitis  (zu gr. irapeid = Wange) 'Wangenentzündung'
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Peripy leph lebitis  (zu -+ p e ri, gr. iröAn = Tür, Tor u. gr. = Blutader) 'Entzün

dung der die P fortader umgebenden Gewebes'

2.2.2. (Bildung) zu lem m atisiertem  (selbständigem) Terminus der fachsprachlichen No

menklatur m it Verweis.

Beispiele:

A o rtits  (zu -*■ A orta )

Appendizitis  (zu ■* Appendix (ve rm ifo rm is ))

A llergose  (zu -*■ A lle rg ie )

2.2.3. (Bildung) zu lem m atisierter "produktiver"14 WB-Einheit mit Verweis.

Beispiele:

A rth rom ening itis  (zu ->■ a rth ro -...) 'Gelenkhautentzündung1

Cholezystitis  (zu -*■ ch o le -... ) 'Gallenblasenentzündung'

Weshalb aber ungeachtet der nach Anzahl der damit gebildeten Kombinationen o ffensicht

lichen Produktivität ein iger WB-Einheiten für die Rückführung auf das Etymon entschie

den wurde, ist nicht nachvollziehbar (vgl. Adenitis zu gr. aäfiv = Drüse, tro tz  in ca. 30 

Exemplaren vorkommendem, (warum?) nicht lem m atisiertem  Adeno-). Dies g ilt ebenso 

für den Ansatz des Etymons, der selbst dann bevorzugt wird, wenn nicht nur die entspre

chende WB-Einheit, die o ft  auch form al näherliegt, lem m atisiert ist, sondern sogar die 

Beteiligung eines lem m atisierten  freien  Lexems (der Nomenklatur) angenommen werden 

kann (vgl. Stom atitis  zu gr. orópo = Mund, tro tz  •+■ Stom ato  und ■+ Stom a). Wenig leistungs

fähig (m otivierend) sind Rückführungen auf die jew eiligen  Etyma, wenn deren Interpreta- 

mente nichts oder wenig aussagen über die fachsprachliche Einengung, die die WB-Einhei- 

ten angenommen haben und die bei der semantischen Beschreibung der WB-Einheiten ent

sprechend einzubringen sind (vg l. R hin itis  zu gr. p íe  = Nase und Zyklitis  zu gr. kökAoc 

= Kreis, mit rh ino- t  'Nase' sondern '(d ie) Nasenschleimhaut (betreffend )' und zyk lo - t  

'Kreis ' sondern '(den) Z iliarkörper des Auges (betreffend )').

Statt produktive WB-Einheiten, zu denen kein empirisch nachweisbares fre ies  Lexem 

existiert, auf ihre Etyma zurückzuführen, könnte man sie kommunikativ angemessener 

als das betrachten, was sie sind, nämlich gebundene WB-Einheiten in Kombinationen (= 

"K on fixe", s.u. II 1 und Kap. 11 in diesem Band)
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Existiert jedoch ein selbständiges fachsprachliches Lexem gle icher Bedeutung, so sollte  

sein Vorkommen als WB-Einheit in Komposita und Derivata in g le icher Weise interpre

tiert, nämlich entweder beide auf dieses Lexem , auf 'Wort', bezogen oder beide als a llo- 

morphe (Stamm-)Varianten des Lexems in der WB, als auch selbständige WB-Einheiten, 

au fgefaßt werden (vgl. aber die Praxis im Medizin-Duden: H epatitis  zu Hepar, aber 

H epatoptose zu -*-hepato, aber wiederum Hepatopathie zu -*• Hepar-'.)

Empfehlenswert wäre für eine synchron orientierte , primär WB- bzw. morphemstatusbe

zogene Dekompositionsangabe, hierarchisch nach folgenden K riterien  vorzugehen:

(1) bei Existenz eines freien  Lexems wird (einheitlich ) '(auch)selbständig vorkommende 

WB-Einheit/Lexem ' an gesetzt15

(2) ist ein solches empirisch nicht nachweisbar, wird '(nur) gebunden vorkommende WB- 

Einheit/Konfix' angesetzt

(3) gibt es nur ein einziges Kombinationsexemplar m it der betreffenden  WB-Einheit und 

kein fre ies  Lexem , wird ein griechisches oder lateinisches Etymon angesetzt, da es 

sich um eine im Deutschen nicht analysierbare WB-Einheit handelt

2.2.4. (Bildung) zu griechisch-lateinischem  Etymon oder lem m atisierter WB-Einheit u n d  

lem m atisiertem  freien  Terminus der fachsprachlichen Term inolgie, m it Verweis.

Beispiele:

G onarth ritis  (zu gr. yövu = Knie u. -*■ A rth r itis )

Panarthritis  (zu -*■ pan u. •+• A rth r it is )

D ieser Ansatz einer Wortstruktur führt auf eine (aus - it is  und der vorangehenden die Ba

sis bildenden WB-Einheit) kom binierte Teile inheit mit Lexemstatus zurück, die nach tra

d itioneller Einteilung die Form eines Derivatum aufweist. Begründung dafür ist die Ein

schätzung, die Bildung gehe "nicht so sehr von zugrundeliegenden W ortelem enten aus, 

sondern vielm ehr von selbständigen, in der Fachsprache gebräuchlichen Fremdwörtern" 

(Medizin-Duden, S. XXI).

D ie Zerlegungen scheinen indessen nicht durchgängig von einem solchen Prinzip der Lexi- 

kalisiertheit ("Gebräuchlichkeit") ge le ite t . Lexikalisch/sachliches Wissen und das Wissen 

um die semantische Determinationsstruktur spielen wohl bei einigen Dekompositionen 

bereits ebenfalls eine R o lle .16
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Das Vorwort gibt keine Auskunft darüber, worauf sich d ie Entscheidungen für den Ansatz 

elem entarer oder kom plexer W ortbestandteile stützen -  wenn nicht auf d ie eigenen Lem - 

matisierungen.

Hinter manchen Dekompositionen scheinen weder Überlegungen zur WB-bezogenen noch 

zur semantischen Zusammengehörigkeit zu stehen1?, und ob diachrone Vorbildstrukturen 

eine R olle  spielen, kann allen fa lls verm utet werden.

Zum Teil werden Zerlegungen auch im Widerspruch zum angegebenen Ableitungsmuster 

paraphrasiert; vgl. Pneum opleuritis  (zu ~>-pneumo- und -*■ P leura ) 'm it le ich ter Lungenent

zündung einhergehende -*• P leu ritis '. Zum Teil wird rein form al zerlegt, ohne Einbezug 

der (kom plizierten ) determ inativen Determinationsstruktur, vgl. Polyskleradenitis (zu 

-*■ poly  u. gr. oKXfipo? hart u. gr. aäfiv = Drüse).

Der Eindruck, daß der Medizin-Duden in seinen Zerlegungen zwar nach empirischem und 

nach semantischem Befund, aber weder nach dem einen noch nach dem anderen konse

quent, verfährt, bestätigt sich an vielen Beispielen. Er dekomponiert nach ersterem  (= 

Lexikalisiertheit/Lem m atisiertheit einer kombinierten WB-Einheit), auch wo le tz te re r  

eine andere Zerlegung erfordert hätte und umgekehrt. In welcher Weise diachrone Über

legungen eine R olle  gesp ielt haben, ist den Vorbemerkungen nicht zu entnehmen.

2.2.5. Kurzbildung/Kurzwort aus (zw e i) lexikalisierten/lem m atisierten selbständigen, 

kombinierten Term ini m it Verweis.

Beispiel:

Neurom yositis (Kurzbildung aus ♦  N euritis  und -*• M yositis )

D ie Überprüfung dieses Prinzips scheitert an der Unsystematik seiner Handhabung. T ro tz  

identisch strukturierter18 und sogar nahezu referenziden tischer19 Wortbedeutung als 

sprachlich unterschiedlich dargeste llte  Dekompositionen belegen dies.

Falls das Prinzip lau tete: in komplexen itis-Kom binationen g ilt die erste WB-Einheit im

mer dann als Kurzform  eines itis-Derivatum s, wenn ein solches empirisch nachweisbar 

(und lem m atisiert) ist, wird es häufig durchbrochen.

Warum in -  so scheint es -  parallel gelagerten  Fällen mit Existenz eines lexikalisierten/ 

lem m atisierten Derivatums im einen Fall Kurzwörter angesetzt werden (vgl. Pyelone
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phritis , Kurzwort aus -* P y e litis  und •+■ N ephritis ) oder im anderen davon abgesehen wird 

(vg l. C horio re tin itis  zu -*■ C horioidea  und Retina  tro tz  -#■ C horiod itis  und ■* R e tin itis ), 

wird nicht ersichtlich und ist eventuell auch synchron, ohne Berücksichtigung der mor

phemgeschichtlichen/etymologischen Vorbildstruktur nicht begründbar. Der Ansatz von 

aus Derivata gekürzten WB-Einheiten, die sich ausdrucksseitig nicht von ungekürzten 

WB-Einheiten unterscheiden, wäre diachron-benennungsgenetisch in jedem E inzelfall 

erst nachzuweisen.

Für die Interpretation der semantischen Interrelations- und Determinationsstruktur (vgl. 

unten IV ) und damit die Bedeutung der Kombination dürften solche Überlegungen zur 

Darstellung der ersten WB-Einheit als Kurzform  eines empirisch nachweisbaren D eriva- 

tums, das sich m it der zw eiten, ebenfalls auf ein solches beziehbaren, das Suffix te ilt, 

allerdings ohne Belang sein. Beide Darstellungen von Pyeolonephritis , als ■* pye lo - und 

gr. veifipov = N iere oder als -*• Pye litis  und -*• Nephritis , wären interpretierbar als '(g leich

ze it ig e ) Entzündung von Nierenbecken und N iere '.

Ob es sich also um uneinheitlich gehandhabte Dekompositionsprinzipien bei identischen 

Inhaltsstrukturen handelt, oder ob der Variation in der Darstellung der Dekompositions

muster tatsächlich unterschiedliche semantische Verhältnisse entsprechen, ist in den vor

liegenden Fällen nicht zu entscheiden.

Worin die Ursachen für die genannten Unstimmigkeiten und die störende V ie lfa lt dieser 

in einer ("H erkunfts-")Angabe versam melten Informationen auch bestehen (in der Nicht

nachvollziehbarkeit der Entscheidung für eines der alternativen Dekompositionsprinzi

pien, den Inkonsequenzen ihrer Anwendung, oder in der A rt und Weise, w ie diese Prinzi

pien verm ischt werden): An dem hierdurch zur Verfügung gestellten  M ateria l war le tz t 

lich  zu zeigen, welche Prinzipien bei der Zerlegung von Kombinationen wirksam werden 

könnten, und kann überlegt werden, welche für welchen Zweck wirksam sind.

Zweck der Medizin-Duden-Angaben ist wohl, d ie (etym ologische) Bildungsweise der lem - 

m atisierten Kombinationen (genetisch) zu verdeutlichen. Dies geschieht

-  rein form al nach WB-mäßig und/oder etym ologisch erfaßbaren elem entaren Segmenten; 

vgl. Polyzythäm ie (+  poly, ■* zyto, häm ie); Polyskleradenitis (■ * poly, gr. OKXflpoc 

und gr. aäfiv).

-  unter Berücksichtigung (nach synchroner Vorkommensempirie oder semantischer De

terminationsstruktur?) kom binierter WB-Einheiten/Wörter; vgl. Polysklerose ( *  poly  

und -*• Sklerose).
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Dabei fa llen  auf

(1) die Tendenz zur Überbetonung etym ologischer Angaben, die sich äußert in den Rück

führungen auf Etyma unter Nichtbeachtung des Status als WB-Einheit

(2) die Tendenz, freien  Lexemen der Term inologie in Kombinationen bevorzugt dann 

Wortstatus zuzuweisen, wenn sie als Basen von Derivationen betrachtet werden 

(sollen), und nur in Komposita ihren Status als WB-Einheit zu markieren, Lexemen 

als Basen also grundsätzlich anderen Status zuzuweisen als Lexemen als Komposi

tionsgliedern

Statt einer solchen,etym ologische und kombinationstypologische Zerlegungsebenen mi

schenden P räsen ta tion ^  wären mehrere (aufeinander beziehbare) Analyseschritte/Teil

aussagen zu unterscheiden:

(1) Streng ausdrucksseitig-segmentanalytische Dekomposition in a lle  form al-inhaltlich  

faßbaren und W B-relevant nicht w eiter zerlegbaren (elem entaren) Bestandteile (z.B. 

C h o le -zy s t-a lg -ie )21

(2) Zusammenfassung dieser elementaren Einheiten zu (form al zerlegbaren) größeren, 

über das empirische Vorkommen meßbar produktiven, lexikalisierten Einheiten, zu 

komplexen (gebundenen/wortfähigen) WB-Einheiten (z.B. C h o lezyst-a lg ie )

(3) Hiervon methodisch abzuheben -  da mehr dem semantisch-beschreibenden als dem 

morphosyntaktisch-einordnenden Erkenntnisinteresse dienend -  wäre die (syntak- 

tisch-)semantische Analyse von Subeinheiten in vorliegenden Kombinationen. Statt 

G on-arth ritis  (w ie im Medizin-Duden) wäre hiernach zu interpretieren G onarth r-itis , 

s tatt Throm boph leb-itis: Throm bo-ph lebitis  (vg l. IV)

L e tzteres  muß, im Unterschied zur formalen, einordnugs- und benennungsorientierten, 

morphostrukturellen Darstellung der Kombination, nicht von dem Z ie l g e le ite t werden, 

produktive, auf verschiedenen Segmentierungsebenen als elem entar oder komplex erfaß

bare, WB-Einheiten zu isolieren (z.B. (P e ri-k a rd )-itis ; P e r i- (a r th r -it is ), sondern von der 

beschreibungsorientierten Frage nach semantisch-strukturellen Fugen (z.B. R adio-derm a- 

t it is  'durch Einwirkung von Röntgenstrahlen verursachte Hautentzündung', P e ria rth r-itis  

'Entzündung der W eichteile in der Umgebung eines Gelenks'), die mit den morphostruktu

rellen übereinstimmen können aber nicht müssen.

Wesentlich sind die beiden ersten Analyseschritte für die auf einer Typologie von WB- 

Einheiten/Lemmatypen aufbauende makrostrukturelle Organisation des Lexikons, der 

d ritte  für die m ikrostrukturelle Beschreibung.
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II Kategorisierung und Muster auf morphosyntaktischer Ebene

X. Morphem kategorie

Eine für die Teilgeltungen liis j^ p g  und M s q § eventuell gesondert zu erarbeitende Posi

tion innerhalb der Beschreibung von - it is  im LWB-Lexikon enthält die Zuordnung zu sei

nem morphosyntaktischen Status.

Nach trad itioneller Morphem-Einteilung wären auf den ersten Blick, le g t man Kombina

tionen w ie A o rtit is  oder (seltener) Adenoiditis  zugrunde, die morphosyntatkischen Merk

male bzw. die über die zugehörige Kombinationsklasse d efin ierte  Morphemsubklasse von 

-itisjyjFs anzugeben m it 'denominales/(selten) deadjektivales Nom inalsuffix (zur Ab le i

tung von Nomina fem inina)'. Au f den zw eiten  Blick wird jedoch, z.B. in komplexen Kom

binationen w ie Polyskleradenitis, L ithonephritis , H idradenitis, eine Beschreibung der 

übrigen WB-Einheiten nach traditionellen Morphemklassen dem in der LWB wichtigen 

Phänomen entlehnter gebundener und basisfähiger WB-Einheiten wie sk ler(o ), lith (o ) und 

h id r(o ) nicht gerech t (vgl. Sklerose, M onolith , H idrose), da die trad itionelle WB-Lehre 

für diese weder in die Klasse der traditionell für die WB verfügbaren Lexem e noch in die 

der A f f ix e  gehörenden WB-Einheiten keine K ategorie  bereithält. Neben freien  Lexemen 

der Fachsprache sind solche gebundenen WB-Einheiten22 als K on stitu en ten 23 in itisjyjpg- 

Kombinationen24 vereinzelt anzutreffen , und ein Versuch, sie etwa durch den R ückgriff 

auf den W ortartstatus ihres Etymons (z.B . sk ler(o ) als griechisches Ad jek tiv ) indirekt in 

das Schema der deutschen W ortarten einzuordnen, wird der empirischen R ea litä t nicht 

gerecht.

Das Flexionsparadigma enthält für -itiSM pg die Pluralvarianten -itid en  und in fachsprach

lichen latin isierten  Fügungen -itid es . D ie Erweiterung zum Ad jektiv-Su ffix  - it is ch  ist 

zwar systematisch regulär, wird aber in Wörterbüchern nur in E inzelfällen  (als lexikali- 

s iert? ) verzeichnet.25

Für das LW B-Projekt wurde aus den innerhalb möglicher Kombinationen vorfindlichen 

Gegebenheiten folgendes Schema morphosyntaktischer Kategorien  abge le ite t (vgl. Kap.

m
WB-Einheit

Lexem Kombinem

Konfix A ff ix

P rä fix  Suffix
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Dabei geht es in einem ersten Schritt ausdrucksseitiger Segmentierung um die Benennung 

des empirisch erm itte lten  morphosyntaktischen Status der WB-relevanten elementaren 

und der zu größeren WB-relevanten Einheiten verknüpfbar zusammengehörenden Bestand

te ile , noch ohne Überlegung, welche, zu unmittelbaren Konstituenten zusammengefaßt, 

in einer Kombination semantisch zusammengehören.

Wenn der innerhalb der Artikelposition 'grammatische Information' vorgesehene Unter

punkt 'A rt der Kombination' (vgl. Kap. 11) sta tt einer Benennung lediglich  eine katego

risierende Beschreibung der sublemmatisierten Kombinationen nach ihren Bestandteilen 

enthält, erübrigt sich die Einführung einer -  zwischen oder neben Derivatum/Derivation 

und Kompositum/Komposition anzusiedelnden/neu einzurichtenden -  dritten, den Erfor

dernissen der LWB angepaßten Bezeichnung für Kombinationen/für eine Wortbildungsart 

(etw a 'Konfixation '), an denen/an der Kon fixe b ete ilig t sind.

D ie Einordnung von -iti 's ^ p s  ist erm ittelbar über sein empirisches Vorkommen in anderer 

Umgebung, und zwar nach einem Ausschlußverfahren, das in einer Folge von alternativen 

Abfragen besteht, die das distributionelle Verhalten von - it is  b etreffen  (= Statusabfra

ge).

D ie Analyse der Distribution von WB-Einheiten in einer isoliert betrachteten Kombina

tion ergäbe an sich noch keine morphosyntaktische Zuweisung. Erst als Ergebnis einer em

pirischen Analyse a ller itis-Kom binationen bzw. auch der Kombinationen, welche die it is -  

komplementären WB-Einheiten wiederum eingehen, steht der Status fest. Kom pliziert 

wird eine solche Analyse durch die V ie lfa lt des distributionellen Verhaltens von LWB- 

Einheiten.

Insofern aber die Analyse vorliegender Kombinationen die empirische Voraussetzung für 

die Feststellung des defin itorisch-generellen  Morphemstatus einer WB-Einheit bildet und 

dieser wiederum Voraussetzung ist für die Feststellung des funktional-aktuellen Status 

der Konstituenten einer vorliegenden Kombination, ist die vorgeschlagene Praxis zirkulär.

D ie Bearbeitung einer WB-Einheit weist som it über diese hinaus, und der Bearbeiter muß 

u.U. nicht nur das (m öglicherweise um fangreiche) Inventar belegter Kombinationen m it 

der in Frage stehenden WB-Einheit, sondern darüber hinaus auch Kombinationen m it den 

in diesen vorkommenden Nachbar-Konstituenten prüfen, wenn deren Status für die Mor

phemklasse der WB-Einheit eine R olle  sp ie lt.2®
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Denkbar wäre eine Folge von Fragen wie

-  Kom m t - it is  außerhalb von Kombinationen vor?

Die negative Beantwortung dieser Frage führt zu einem Teilergebnis: Es handelt sich 

nicht um eine wortfäh ige WB-Einheit, sondern um eine gebundene: ein Kombinem.

Führt man an dieser Stelle den D ialog m it der Untersuchung des Positionsverhaltens 

der einzuordnenden Einheit fo r t, m it der Frage:

-  Kom mt - it is  am Ende der Kombination bzw. ausschließlich am Ende von Kombinatio

nen vor?2?

schließt man -  fä llt  die Antwort positiv aus -  die Zugehörigkeit zu einer Teilm enge der 

A ff ix e , nämlich der (präbasischen) P rä fixe, aus. Die Abgrenzung zwischen Konfix und 

Suffix  kann dann für (z.B. rechnerbezogene) empirische Einordnungsprozeduren gee ig 

neterweise über Fragen erfo lgen , die die Nachbarkonstituenten und deren Status bzw. 

das Distributionsverhalten der Einheit betreffen .

-  Kom mt - it is  nach einer Basis bzw. ausschließlich postbasisch vor?

was, bei positiver Beantwortung, im Verein m it der Feststellung der Postfix iertheit, 

bzw. der term inalen Linksgebundenheit, für 'Suffix ' spricht.28

Entsprechende Frageweisen zur Ermittlung des Status 'Kon fix ' müßten berücksichtigen, 

daß dessen distributioneiles Verhalten neben dem Vorkommen vor Suffixen oder nach 

Präfixen  auch das Vorkommen m it anderen Konfixen umfaßt.

In diesem Bereich gibt es noch o ffen e  Fragen, die le tz t lich  damit Zusammenhängen, daß 

es für die Abgrenzung zwischen Konfixen und A ffix en  nicht genügt, End- oder Anfangs

position bzw. das auf die eine oder andere Position fix ie rte  Vorkommen zu erfragen, son

dern Merkmale zu berücksichtigen sind, die den (vorausgesetzten ) Status der vorangehen

den oder folgenden WB-Einheiten betreffen .

D ie L iste  der bereits k lassifizierten  WB-Einheiten wäre nach jeder Bearbeiterentschei

dung sukzessive zu erweitern , bis Analysen m it immer weniger Rest über diese L iste mög

lich  sind, und als Abschluß des LW B-Kom plexes eine vollständige Durchklassifikation der 

behandelten Einheiten in morphostruktureller Hinsicht erre ich t wäre.

Kumulation morphosyntaktischer Möglichkeiten ist auf der Ebene der Kon fixe Beschrei

bungsgegenstand (z.B. -path  in Hom oiopath, Psychopath, Pa tho log ie )29. Mehrfachzuord

nungen auf der Ebene A ffix/K on fix  sollten ausgeschlossen sein.
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/tfs[y|ps wird aufgrund seines empirisch au ffä lligen  Vorkommens nach (wortfäh igen ) Ba

sen als eindeutig postbasischer, postfix ierter gebundener WB-Einheit nach einem solchen 

Entscheidungskatalog Suffix-Status zugesprochen werden, m it der Ausweitung gegenüber 

traditionellen Suffixmerkmalen, daß es sich außer an w ortfäh ige WB-Einheiten (verein 

ze lt ) auch an gebundene WB-Einheiten fügt.

2. Konstitutive morphosyntaktische Muster von (tis^pg-K om binationen

2.1. Verbindbarkeit mit nicht-komplexen Basen

Der prozentual größte T e il der ¡tis^pg-Kom binationen  ist zw eig lied rig  strukturiert und 

setzt sich zusammen aus Lexem  + Suffix (= it is ). Produktive (hier: in mehr als einer Kom

bination vorkommende) gebundene WB-Einheiten, die in den Belegexemplaren dieses Mu

sters die (Derivations-)Basis bilden und entsprechend in das Inventar der gebundenen WB- 

Einheiten m it der Markierung 'Kon fix ' und 'basisfähig' aufzunehmen wären,"sind nur über 

den Nichtnachweis eines entsprechenden Terminus (vgl. Anm 22) als solche einzuordnen 

(vg l.) rh in (o ) < gr. p fc 'N a s e ') .  Zw eigliedrige itisjyjpg-Kombinationen werden also über

wiegend mit Basen gebildet, die Wort-Stämme fre ie r  Lexem e innerhalb der fachsprachli- 

chei: Nomenklaturen darstellen. Wo diese Basis Repräsentant eines Syntagmas ist, begeg

nen auch Eigennamen oder Ad jektive (z.B. in B artholin itis  für 'Entzündung der Bartholi- 

ni-Drüsen'; in D efe ren titis  steht D e fe re n t- für 'Ductus deferens', in Adenoiditis : Adenoid- 

für 'adenoide Vegetationen '). Ein die Basis bildendes Segment, das lediglich  in einer e inzi

gen Kombination belegt ist, kann nicht als gebundene WB-Einheit/Konfix eingeordnet, son

dern nur auf sein Etymon zurückgeführt werden (z.B. U litis , Funisitis, L in itis , D esm itis ; 

s.o. I 2). Für die Basiseinheiten in zw eig liedrigen  i t is mpg-Kombinationen gib t es also drei 

Einordnungsmöglichkeiten, wobei (3) empirisch überwiegt.

Basis

gebunden fre i

griech./lat. med.FS med. FS

Etymon Konfix Lexem/EN

(1) (2) (3)

Über diese Kategorisierung der WB-Einheiten müßte der morphologische Status der zw ei

gliedrigen Kombinationen aus linksgebundenem A f f ix  bzw. Suffix als zw e iter und (dem
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Wortstamm eines) Lexem (s) bzw. eines Kon fix als erster Konstituente nach herkömmli

cher Weise festzu legen  sein m it 'Derivatum '. Die Gefahr, daß man sich hierbei le ich t in 

einen Zirkel ('D erivation ' ergibt sich aus 'Basis + Suffix ' und 'Basis' bzw. 'Su ffix ' ergeben 

sich aus ihrem Vorkommen in D erivationen) begibt, ist offenkundig.

2.2. Verbindbarkeit mit komplexen Basen

D ie in der indigenen w ie in der Lehnwortbildung produktive WB-Struktur der ausdrucks

se it ig  in drei (seltener mehr) Segmente zerlegbaren Kombinationen ste llt in der m edizi

nischen Term inologie einen erheblichen An teil am Gesamtumfang der kombinierten Ter

mini. Es begegnen (m it abnehmender Beleghäufigkeit) Muster bis zu fünf gräcolatein i- 

schen WB-Einheiten.

Vom Standpunkt einer ersten, form alen, morphosyntaktischen Identifizierung und Kate- 

gorisierung der beteiligten  WB-Einheiten aus betrachtet, bereiten weder die empirisch 

überwiegenden form al zw eite iligen  noch die d rei- oder m ehrteiligen Kombinationen Pro

bleme.

Falls durch das Aufeinandertreffen  dieser Einheiten in höhergradig komplexen Konstruk

tionen verursachte distributionelle Besonderheiten, w ie Abweichungen von den Positions

regeln durch "unübliche" Konstellationen (z.B . Lexem /Konfix vor P rä fix  in U re te ro -re k to - 

n eo -s tom -ie , E n d -a rte r-e k -to m -ie  oder Affixkum ulation: an-iso-, -o id -it is ), quantitativ 

überhaupt ins Gewicht fie len , ließen sie sich lexikographisch durch g e s ta ffe lte  Identifi

zierungen (über das Lexikon, das auch kom binierte WB-Einheiten enthält) auffangen: häu

f ig  begegnende, in WB-Prozessen in tegrierte , aus elementaren WB-Einheiten kombinierte 

WB-Einheiten (z.B. -ek tom ie  'das Herausschneiden'), wären in das Inventar der produkti

ven WB-Einheiten aufzunehmen und nach ihrem morphosyntaktischen Status in Kombina

tionen als komplexes Konfix/Lexem  zu beschreiben.

Gefunden wurden in der überprüften Lem m aliste des Medizin-Duden fünf Typen mehr

fach segm entierter Kombinationen, bestehend aus P rä fix  (faku lta tiv ), 1-3 Konstituenten 

der K ategorie  Lexem /Konfix, Suffix (faku lta tiv ) und - it is . (Zur Erklärung der Beispiele 

s.u. III 2)

1 ) Lexem/
Konfix

+ Lexem/
Konfix

+ itis
(Pyelophlebitis, Leukenzephalitis, Aero- 
o titis , L ithonephritis )

2) Lexem/ + 
Konfix

Lexem/
Konfix

+ Lexem/
Konfix

+ itis (G astroen te roko litis )

3) Präfix + Lexem/
Konfix

+ itis (M onom yositis, Perixen itis )

4)
P rä fix  +

Lexem/
Konfix

+ Lexem/
Konfix

+ itis (Perilym phangitis )
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5) Lexem/+ 
Konfix

P rä fix (P leuroperikarditis)

6) Lexem
Konfix + Suffix + itis (Thyreoid itis )

7) Lexem/ Lexem/ 
Konfix Konfix + Suffix  + itis (Irid ochoro id itis )

In diesen erw eiterten  Distributionsmustern für WB-Einheiten in itisjvjpg-Kombinationen 

werden also neben 'Lexem ' und 'Suffix ' auch 'P rä fix ' (M ono-, Po ly -, P e r i- ) und 'Kon fix ' 

(A e ro -, L ith o -, -sk ler-, -x e n -) fes tges te llt. D ie K ategorie  'Kon fix ' wird in den Mustern als 

potentielle, wenn auch empirisch weniger wahrscheinliche A lternative  zu 'Lexem ' m it

geführt, da immer zunächst zu prüfen wäre, ob es sich um eine wortfäh ige Einheit han

delt oder nicht.

Die Feststellung und Beschreibung der morphosyntaktischen Struktur der jew eiligen  Kom

binationsexemplare m it diesen Distributionsmusternals im herkömmlichen Sinne D eriva

ta m it komplexer Basis oder Komposita mit komplexem Grundwort (z.B. O steochondritis, 

in terpretiert als O steochondr-itis  oder als *O steo -chond ritis ) würde über die form ale 

Identifizierung und Kategorisierung der WB-Einheiten hinaus bereits eine semantische 

Interpretation der Determinationsstruktur (s.u. IV) erfordern. Damit könnten erst über 

die Festlegung der semantischen Hauptfuge zwischen der ersten und der zw eiten  unmit

telbaren Konstituente kombinationsbezogene Einordnungen der zahlreichen d re ite ilig  seg

mentierbaren Kombinationen angegeben werden. Das hieße, daß die den Kombinations

status betreffende Interpretation dieser Kombinationen also bereits auf dieser Stufe se

mantische (und diachrone) Überlegungen einbeziehen müßte.

D ie form ale Analyse kann zwar über den empirischen Nachweis produktiver und in ihrer 

Distribution als zusammengehörig lexikalis ierter WB-Einheiten mit oder ohne W ortfähig

keit (z.B. C holang(io )- 'Gallenwege', C holezyst(o )- 'Gallenblase') zu Annahmen über deren 

Derivationsbasisfähigkeit bzw. den entsprechenden Status in Kombinationen gelangen.

Sie verm ag auch D erivata über die Empirie zu erkennen, die m it Kombinemen/Lexemen 

kombiniert und herkömmlich Komposita oder D erivata sein können (z.B. (A e ro -)O tit is , 

(Pseudo-)Enzephalitis). Hieraus aber grundsätzlich auf die tatsächliche semantisch-deter

m inative Struktur und den Synpleremstatus vorliegender Kombinationen zu schließen, 

wäre voreilig . D iese befinden sich o ft, müssen sich aber nicht immer in Übereinstimmung 

befinden m it der so erm itte lten  Zerlegbarkeit in (elem entare/kom plexe) WB-Einheiten 

(z.B. wäre H em iglossitis aufgrund seiner D efin ition  (Medizin-Duden) 'Entzündung einer 

Zungenhälfte' semantisch nicht als Präfigierung von G lossitis, sondern als Derivatum 

m it komplexer Basis zu in terpretieren ). Form ale und semantische Analyse müssen hier 

auseinandergehalten bzw. allen falls kontrastiv aufeinander bezogen werden.
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01 Benennungsmotivisch-semantische Kategorisierung und Muster

X. Semantische Klassifikation der in itism pg-Kom binationen relevanten  

WB-Einheiten nach Benennungsm otiv-Kategorien

Zu den Forderungen an die "Semantische G erich tetheit" fachsprachlicher Benennungen 

gehören (nach Neubert 1981, S. 331f.) vor allem :

-  die Orientierung der sprachlichen Gestaltung fachlicher Inhalte am Motivations

prinzip

-  die Wahl angemessener, leistungsfähiger Benennungselemente, die den Ort der Be

nennung im term inologischen System verdeutlichen

Bevorzugte Motivationsart ist die morphematische (im Unterschied zur semantischen 

oder phonologischen) Motivierung durch WB-Kombination, d.h. durch die Kombination 

von mindestens zw ei (bereits eingeführten) sprachlichen Realisierungen/lexikalischen Fül

lungen für die im gewählten "Benennungsmotiv" (Schröder 1981, S. 328f.)^0 versammel

ten Kategorien , welche den an der Grundstruktur von Benennungen beteiligten  Größen 

'allgem eines Benennungsthema' und 'Spezifizierung' entsprechen.

Dieses zw eig lied rige  Benennungsmotiv erwächst aus einem Sachverhalt/Gegenstand und 

dessen charakterisierenden Eigenschaften, und seine sprachliche Gestaltung in einer Be

nennung ist das Ergebnis einer, z.T . intersubjektiv vorgeprägten, subjektiven Auseinander

setzung damit durch den Benennenden.

Ebenso w ie das Zustandekommen der für 'Thema' und 'Spezifizierung' gewählten Katego

rien ist auch ihre Analyse nur über Sachwissen möglich und nicht ohne das Wissen über 

die sprachlich nicht exp lizierten  "semantisch-internen Beziehungen zwischen den sprach

lich rea lis ierten  Teilen  einer WB-Konstruktion" (Schröder 1981, S. 328; s. auch unter IV 1).

Im Fa lle  der Krankheitsbezeichnungen auf - it is  wurden von der Fach-Sprachgemeinschaft 

als allgem eines Benennungsthema die K ategorie  '(pathologische) strukturelle Veränderung' 

und als Spezifizierung 'betro ffen e Körperregion '3!  zu (den Haupt-)Motiven für die Benen

nung des Sachverhalts und seiner Eigenschaften bestimmt. Dabei werden -  und dies ist 

reihenbildend in der medizinischen Lexik (vg l. die in der Inhaltsleistung verwandten Suf

fix e  -ose, -om  e tc .) -  auf der Ausdrucksseite w iedergegeben

-  die inhaltliche Benennungsbasis durch eine form al als Suffix einzuordnende WB-Einheit, 

die die spezifische Art einer Erkrankung bezeichnet
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-  die inhaltlichen Benennungsmerkmale durch ein form al als Basis einzuordnendes Lexem 

zur Bezeichnung des erkrankten Organs

Welche Interpretation dieser Benennungsstruktur le tztlich  methodisch angemessen ist, 

lieg t im Ermessen des Beschreibenden .32

Die obige zieht es vor, - it is  als Benennungsbasis anzusetzen, statt etwa das a ff iz ie r te  

Organ (als den Gegenstand, über den etwas ausgesagt wird). Für sie spricht u.a., daß das 

lexikalische Interpretern ent 'Entzündung', meist syntaktisches Regens/semantischer Kern 

der definierenden Paraphrase, - it is  in das Paradigma der krankheitsbezeichnenden Wort

ausgangselemente (u.a. auch -pa th ie ) s te llt, zu welchem die a ffiz ie rten  Objekte quer 

stehen.

Inventare benennungsmotivischer Kategorien können -  zumindest im Rahmen varietäten

spezifischer Lexik und in Subvokabularen -  in sich geschlossen und überschaubar33 ange

legt werden. Dies bestätigt die, von Norton/Pacak auf ihre Liste morphosyntaktischer 

Konstituenten angewandte, SNOP-Klassifikation der pathologischen Lexik, welche mit 

einem Katalog von v ier semantischen Grundkategorien auskommt.

Die für die distributionalen (und interrelationalen) motivsemantischen Strukturmuster 

von -itisMpo >r> unterschiedlicher Weise relevanten 34 Kategorien verteilen  sich auf fo l

gende Paradigmen:

T Topographie betro ffene Körperregion

M Morphologie aus der Krankheit resultierende strukturelle Veränderung

E35 Ä tio log ie  Ursache/Verursacher der Krankheit (mikroorganische Erreger,

chemische Substanzen)

F Funktion krankheitsbegleitende physiologische Manifestationen einschließ

lich der Symptome und einer begrenzten Anzahl spezifischer In

fektionskrankheiten

Diese abstrakten Kategorien sind m.E. in Einklang zu bringen mit den Benennungsmoti

ven von Schröder, und zwar unter dem Aspekt, heuristische H ilfsm itte l zu sein bei der 

Ermittlung von semantischen WB-Mustern und der Vorbereitung von Regeln für die Para

phrase der WB-Bedeutung, für das den sprachlich realis ierten  T e il der Wort(gebrauchs)- 

bedeutung wiedergebende Transformat in die zugrunde liegende syntagmatische Wort

gruppe.

372



/ti'SMpg vertr itt  nach diesem Kata log die 'morphologische1 (= M) Kategorie  'krankheitsbe

dingte strukturelle Veränderung'. Seine darüber hinausgehende semantische Leistung be

steht darin, die A rt der krankhaften Veränderung m it dem semantischen Merkmal 'ent

zündlich' zu kennzeichnen. Eine entsprechende Verbalisierung so llte  in die -itfsjyjps be

treffen de  Artikelposition  eingehen als T e il der konstruktiv auf seine semantische Lei

stung in Kombinationen hin orientierten  Beschreibung.

Die meisten der im Wortkorpus Vorgefundenen, itiSMps-Kom binationen konstituierenden 

WB-Einheiten (= Konstituenten), waren in diese Typologie einzuordnen. Unsicherheiten 

entstanden bei bestimmten auf griechische Ad jektive zurückführbaren Basiskonstituenten. 

D ie M otivkategorie von sk le r(o )- (= hart; in Skleradenitis 'entzündliche Verhärtung der 

Lymphdrüse) ist wohl mit M anzugeben. Hingegen wird mit p o lio  (= grau; in Poliom yelitis  

'Entzündung der grauen Rückenmarkssubstanz') als charakterisierendes Merkmal 'Farbe' 

gewählt, welches w ie 'äußere Form ' oder 'Beschaffenheit' eher phänotypisch bzw. sympto

matisch m otiv iert. Für xen (o )- (= frem d; in P erixen itis  'entzündliche Gewebsreaktionen in 

der Umgebung eines in den Organismus eingedrungenen Fremdkörper') läßt sich in diesem 

Rahmen keine Kategorie  angeben.

Schwierigkeiten bereiten Konstituenten aus dem Bereich 'Körperflüssigkeiten und -aus- 

scheidungen' (z.B. ch o l(e )-  'G alle ' und lym ph(o )- 'Lymphflüssigkeit'), die als topographi

sche Subdifferenzierungen zu T-Kategorien  (z.B. Cholang(io) 'Gallenwege', Lym phangtio)- 

'Lym phgefäß ') oder aber auch (w ie z.B. pyo- 'E iter') als morphologische Kategorien aufge

faßt werden könnten (zur Diskussion w eiterer WB-Einheiten, deren Kategorisierung in 

vorliegenden Kombinationen nicht problemlos gelingt, s.u. 2.2. und V 2).

Keine Konstituente konnte gefunden werden, die sachlich eindeutig der Kategorie  F zuzu

ordnen war. Bei Norton/Pacak wird als Beispiel S ep tico - genannt; eventuell wäre Rheum - 

(a to )- (= Rheumatismus) in Rheum arthritis  so zu sehen.

P rä fixe  erhalten keine Kategorisierung, sondern werden in den Distributionsmustern als 

'P rä fix ' geführt und unten in einem Exkurs einer besonderen Betrachtung unterzogen.

2. Semantische Distributionsmuster

(Verteilung der semantischen Benennungsmotivkategorien auf der Ausdrucksseite)

Ordnet man (im Nachvollzug des Norton/Pacakschen Verfahrens) die Kategorien MTEF 

den Konstituenten empirisch Vorgefundener itismps-Kombinationen (unter Wahrung der
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Konstituentenreihenfolge) zu, läßt sich auf dieser Datenbasis eine Typologie der seman- 

tisch-distributionellen Verbindbarkeiten von -itisjyjpg (>n diesen Kombinationen) und so

m it eine Subklassifikation dieser Kombinationen erarbeiten. D ie jew eiligen  Gebrauchsbe

deutungen der WB-Produkte sind bei dieser Subklassifizierung noch irrelevant. Sie kön

nen, auch bei unterschiedlicher Motivationsgestaltung, identisch sein (vgl. die Synonyme 

Arth rom eningitis  und Synovitis, beide 'Gelenkhautentziindung'; Epityphlitis  und Appendi

z itis , beide 'Blinddarmentzündung') oder sie können -  obgleich benennungsmotivisch auf 

ähnliche Weise darstellbar -  d iffer ieren .

Bezogen auf die L iste der ca. 350 im Medizin-Duden gebuchten Exemplare wurden fo l

gende Muster für die lineare Verteilung der motivierenden Kategorien  in itiSM FS'Kom bi- 

nationen gefunden:

(1) T  + itis (M ) Adenitis (Drüse, Entzündung)

(2) T i  + T 2 + itis (M ) Dakryoadenitis (Träne, Drüse, Entzündung)
Pyelophlebitis  (N ierenbecken, N iere, Entzündung)

(3) M j + T + i£is(M2 ) Throm bophlebitis  (Thrombus/Thrombose, Vene,
Entzündung), A trophoderm itis  (Gewebsschwund, Haut, 
Entzündung)

(4) T i  + T 2 + T 3 + itis (M ) G astroen teroko litis  (Magen, Dünndarm, Dickdarm,
Entzündung)

(5) E + T + it is (M ) R adioderm atitis  (Röntgenstrahlen, Haut, Entzündung),
A e ro o titis  (Lu ft, Ohr, Entzündung)

(6 ) M j + itis (M 2 ) D ivertik u litis  (D ivertikel, Entzündung)
Rheum arthritis  (Rheumatismus, Entzündung)

Kombinatorik m it Präfixen  (s.u. 2.4.):

(7 ) P r f + T  + i t is (M) M onom yositis  (einzeln, Muskel, Entzündung)

(8 ) P r f + T j + T 2 + itfs (M ) Perilym phangitis  (um...herum, Lymphe, Gefäß,
Entzündung)

(9) P r f + M j + T  + itis (M 2 ) Polyskleradenitis  (v ie le , Verhärtung, (Lym ph-)Drüse,
Entzündung)

(10) T j + P r f + T 2 + itis (M ) Pleuroperikard itis  (Brustfell, Perikard,36 Entzündung) 

Gefunden wurden also itis-Kom binationen m it bis zu vier Verzweigungsebenen:

itis (M )



Der weitaus größte Teil der itis^ps-Kom binationen  ist, nach den Mustern (1) und (2),

T - und M -m otiviert. Ihre Benennungsrnotivik setzt sich also zusammen aus 'strukturelle 

Veränderung' und 'betro ffen e Körperregion'.

In d istributioneller Hinsicht geht - itis (M ) in allen Mustern immer eine T-Konstituente di

rekt voraus, m it Ausnahme von (6 ), m it dem einzigen Beleg D ivertik u litis , wo es sich um 

ein zwar lokalisierbares Gebilde (D ive rtik e l 'Ausstülpung eines Hohlorgans') handelt, das 

aber eine strukturelle Veränderung darstellt bzw. durch eine solche entstanden und kate- 

gorie ll als eine A rt abge le ite te  T-Konstituente zu betrachten ist.

Vor dieser - it is  vorangehenden T-Konstituente kommen eine zw e ite  oder d ritte  T-Kon

stituente, eine M- oder eine E-Konstituente vor. Höchste Konstituentenzahl ist vier.

2.1. Muster mit elliptischem Gebrauch der Konstituenten

In einigen Fällen ließ sich die zen tra le  T-Konstituente erst über ihre Ergänzung zu einem 

fachsprachlich lexikalisierten Syntagma in die Kategorisierung einordnen. Dabei wird zu

meist das Regens (des Syntagmas) nicht ausgedrückt bzw. e rse tz t durch attributive Er

gänzungen, d.h. die eigen tliche T-Konstituente durch ein diese charakterisierendes Merk

mal m otiv iert. D iese A ttribute können Eigennamen sein (z.B. Bartholin itis  'Entzündung 

der Bartholini-Drüsen', Tenonitis 'Entzündung der Tenon-Kapsel', beides T-Konstituenten, 

die durch den Eigennamen des jew eiligen  Entdeckers m otiv iert sind jaber auch Adjektive, 

die als mehr oder weniger lexika lis ierte  Kurzbezeichnungen für (la tin is ierte ) term inolo

gische Fügungen stehen (z.B. M asto id (itis ) < processus mastoideus 'W arzen fortsatz (des 

Schläfenbeins)', A denoid (itis ) < adenoide Vegetationen 'drüsige Wucherungen der Rachen

mandel', D efe re n t(it is ) < Ductus deferens 'Sam enleiter'). Bei der konstruktiven semanti

schen Beschreibung dieser Konstituenten als WB-Einheiten wären solche Ergänzungen zu 

berücksichtigen.

2.2. Muster m it unzulänglich motivierenden WB-Einheiten

Einige Kombinationen lassen sich im Rahmen dieser Distributionsmuster nicht darstellen, 

w eil ihre zentra le Basis-Konstituente sich einer kategoriellen  Einordnung sperrt. Schwie

rigkeiten  bei der Musterzuweisung der Kombination A knitis  ('akneartige Form der Haut

tuberkulose') b etreffen  einmal die semantische Indizierung, die zwar m it M einigermaßen 

tre ffen d  anzugeben ist -  m it der Einschränkung, daß es sich (laut D efin ition ) n i c h t  

um Akne selbst, sondern um eine der Akne ähnliche strukturelle Veränderung handelt.

Auf keinen Fall ist die Konstituente aber topographisch m otiv iert und damit steht ferner
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hin ihre Interrelation m it - it is  in Frage (vgl. IV). Auch die Deutung von - it is  selbst, w el

ches hier für '(Unterart der) Tuberkulose' steht, weicht vom Standardmuster ab.

Deutungsversuche für die K ategorie  der Basiskonstituente in Endoplastitis 'Krankheits

bild, das durch Bakterien hervorgerufen wird, die sich in implantierten Kunststoffpro

thesen und Kathetern ansiedeln' (Medizin-Duden) über Plastik  'operative W iederherstel

lung von Organen und Gewebeteilen ' und eine diesem zugeordnete E-(Sub-)Kategorie 'phy- 

sikalisch-mechanische R eize ' müssen versagen angesichts einer Gebrauchsbedeutung, 

nach der die in einer Prothese angesiedelten Bakterien (und nicht die Prothese) auslösen

de Faktoren sind für ein Krankheitsbild, das wohl das umgebende Gewebe und nicht die 

Prothese b e tr ifft . Es ist außerdem unklar, ob das P rä fix  endo- sich dabei auf die Lokali

sation der Bakterien in der Prothese oder deren Lokalisation im Organismus (vgl. > Endo

prothese 'Ersatzstück für einert K örperte il', bezieht.

Sicherlich sind diese Muster -  wenn es sich um solche handelt -  nicht produktiv und recht- 

fertigen  nicht die Einführung neuer Kategorien. Solche vereinzelten , nicht oder mehrfach 

einordenbaren Kombinationen müßten in einem (Fach-)Lexikon als Kombinationen sub- 

lem m atisiert werden.

2.3. Musterdivergenzen und Relevanz

Einige der in der Studie von Norton/Pacak für itis-Kom binationen aufgeführten Muster3? 

sind im zugrundegelegten Wortkorpus nicht vertreten, die dort angegebenen exem plari

schen Kombinationen38 hier nicht lem m atisiert:

M i + T l + t 2 + itis (Pyosa Ipingoophori tis )

M i + m2 + T l + itis (Pyopneum operiton itis )

Tl + M + t 2 + it is (Pye loth rom bophleb itis )

P r f i  + P rf 2 + Tl + t 2 + itis (Endoperim yokarditis)

Auch das dortige Muster mit der Kategorie  F

F + T  + it is  (Septicoph leb itis )

konnte keinem Exemplar zugeordnet werden. D ie in unserer Testliste  mit nur je  einem 

Exemplar vertretenen Muster (6 ), (9) und (10) haben indessen innerhalb der i t is ^ fg -L e x ik  

sicherlich auch keine größere empirische R elevanz als die fehlenden.
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Der Versuch, das kategorie lle  itiSM pg-Raster von Norton/Pacak auf eine möglichst gro

ße Menge wörterbuchbelegter medizinischer ftis-Kombinationen und ihre distributionei

len Muster anzuwenden, hat aber bestätigt, welche Muster hinsichtlich ihrer Generali- 

sierbarkeit (Frequenz) und System haftigkeit (auch übereinzelsprachlich) auf jeden Fall 

bei einer Bearbeitung der fachsprachlichen Dimension von - it is  zu berücksichtigen wären.

Ob dieser Befund über den Standard und die Abweichung, über die zentralen und die peri

pheren Muster in ihrem der fachsprachlich-lexikologischen Empirie entsprechenden quan

titativen  Verhältnis auch einer weniger umfangreichen oder einer in dieser Hinwicht mehr 

zu fä lligen  gemeinsprachlichen Datenbasis zu entnehmen wäre, und w ie t ie f  die Analyse 

dann in die Peripherie der Muster einzudringen hätte, kann erst entschieden werden, 

wenn solche Daten bzw. ein solches Korpus vorliegen. Es kann nur verm utet werden, daß 

sich die empirische Vorrangstellung des Musters T  + it is  auch dort niederschlägt.

D ie große Zahl der im Medizin-Duden Vorgefundenen Exemplare für die Muster (1) und

(2), mit einigem Abstand auch (3), (4) und (5) läßt diese als zentra le Muster der Bildungs

weise erkennen und damit als lexikographisch re levan t gelten , bei gewisser Eindringtiefe 

in die Peripherie der Varietät auch im Rahmen der LW B-Kodifizierung innerhalb (oder 

außerhalb) des Lexikonteils.

Gliederungsmerkmale der die fachsprachliche Dimension von - it is  betreffenden A rtik e l

position könnten dann sein (zw ei bis drei) Subklassen der m it itiS]y]pg gebildeten Kombi

nationen nach jew eils  spezifischem  Muster für die Verteilung der Benennungsmotivkate

gorien. Damit wäre dokumentiert, daß -itisiyips morphosyntaktisch und semantisch ge

sehen verbindbar ist m it komplex strukturierten Basen, in welchen mehr als ein charak

terisierendes kategorielles Merkmal ausdrucksseitig realis iert ist.

2.4. Präfix-Kom binatorik  (Exkurs)

Basiskomplexität ergibt sich auch dadurch, daß eine bestimm te Gruppe produktiver Prä

fix e  in i t is Mpg-Kombinationen distributionell meist vor der/einer T-Konstituente stehen 

können, die sie in lokaler Hinsicht m od ifiz ieren39, häufig über zur T -K ategorie  in einer 

Teil-G anzes-Relation  stehende, nicht exp liz it ausgedrückte Zusatzmerkmale w ie 'Gewe

be', 'Gewebsschicht' oder (bei der T-Subkategorie 'B lutgefäße') 'Gefäßwandschicht'. D ie

ses Merkmal s te llt den, im Terminus ausdrucksseitig nicht realis ierten, semantisch-syn- 

taktischen Bezugspunkt für - it is  dar und ist bei der lexikalischen Füllung und Umsetzung 

des Musters in die Paraphrase der WB-Bedeutung entsprechend als Genitivattribut von 

'Entzündung' einzusetzen ('Entzündung des Gewebes um ... herum').
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Die P rä fixe  sind im folgenden in der Reihenfolge der Häufigkeit (angegebene Zahl in 

Klammern) der m it ihnen gebildeten (im Medizin-Duden gebuchten) Kombinationen auf

geführt. Die zugeordneten lexikalischen Interpretationen (als Konglom erat der im Medi

zin-Duden Vorgefundenen Formulierungen) sind nur auf itiSMpg-Kombinationen bezogen 

und umfassen nicht die gesam te Merkmalskollektion der Prä fixe.

(1) Lokalisation, lokale Ausdehnung

P en - (43) b e tr ifft  T  umgebende (Binde-)Gewebsschichten bzw. Gefäßwand

schichten

Interpretation: (Entzündung) 'des ... umgebenden Gewebes, der äu

ßeren Gefäßwandschicht von ...'

z.B: Periadenitis  'Entzündung des eine Drüse umgebenden Gewebes'; 
P e r ia rte r iit is  'Entzündung der äußeren Gefäßwandschicht einer 
A rte r ie '

Par(a )- (10) b e tr ifft  ebenfalls Gewebsschichten in der Umgebung von T

Interpretation: (Entzündung) 'des Gewebes neben, hinter ...; des ... 

umgebenden Gewebes

z.B.: Parazystitis  'Entzündung des die Harnblase umgebenden G ewe
bes'; Paratyphlitis  'Entzündung des hinter dem Blinddarm ge
legenen Gewebes'

End(o)- (9) b e tr ifft  die Innenauskleidung von Körperhöhlen bzw. Hohlorganen

Interpretation: (Entzündung) 'der Innenhaut, der innersten (G efäß )- 

wandschicht von ...'

z.B .: Endokarditis 'Entzündung der Herzinnenhaut'; Endangiitis 
'Entzündung der Gefäßinnenhaut'40

Pan- ( 8 ) b e tr ifft  die lokale Ausdehnung der Erkrankung

Interpretation: (Entzündung von ...) 'die a lle  Teile , den gesamten

Bereich, a lle  Gewebs-/Gefäßwandschichten erfaßt

z.B .: Panarthritis  'Gelenkentzündung, die a lle  T eile  des Gelenks, 
einschließlich des umgebenden Gewebes, erfaßt

E p (i)- (7 ) b e tr ifft  das T  umgebende Gewebe, aber auch andere, T lokal zuge

ordnete, Abschnitte, Teile

Interpretation: (Entzündung) 'des Gewebes, Abschnitts, Teils / neben / 

auf / über ..., zwischen ... und ...'

z.B.: Epipharyngitis 'Entzündung des nasalen Abschnitts des 
Rachenraums'

M es(o )- (3) bezogen auf (einen lokal begrenzten Te il von) Blutgefäße(n)

Interpretation: (Entzündung) 'der m ittleren  Gefäßwandschicht von...'

z.B .: M esarteriitis  'Entzündung der m ittleren Gefäßwandschicht 
von Arterien '
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(2) Um fang der Erkrankung, Anzahl der betro ffenen  Exemplare von T

p o ly - (7) (Entzündung) 'mehrerer, v ie ler, zahlreicher

z.B.: Polyneuritis  'Entzündung mehrerer Nerven '; Polysklera- 
denitis  'Entzündung und Verhärtung v ie ler Lymphknoten'

M on (o )- (3) (Entzündung) 'eines einzelnen ...'

z.B.: M ononeuritis  'Entzündung eines einzelnen Nervs'

N icht im m er wird in den überprüften Definitionen des Medizin-Duden 'Gewebe' als Be

zugsobjekt für 'Entzündung' e ingesetzt, mitunter wird variiert ("W eich teile "), mitunter 

stehen für den Sachverhalt lexika lis ierte  Bezeichnungen (vgl. Perihepa titis  'Entzündung 

der peritonalen Leberkapsel', p e r i-  hier elliptisch für Peritoneum ).

Häufig sind diese P rä fixe  in ihrer eigenständigen modifizierenden (und m otivierenden) 

Leistung verblaßt und m it der T-Konstituente semantisch verschmolzen zum (mitunter 

auch schon in dieser Form aus dem Griechischen übernommenen) kombinierten Terminus 

der Fachsprache (vg l. Perikard  'Herzbeutel', Epiploon  'N e tz  um die Eingeweide').

IV Semantische Interrelationen und Determinationsstruktur

Im Unterschied zu der in den meisten itfs-Kombinationen ausdrucksseitig zweigliedrigen 

Realisierung des binär strukturierten benennungsmotivischen Schemas (Them a/Spezifizie

rung) lieg t bei m ehrgliedrig gesta lteten  Kombinationen ein intern strukturiertes G eflecht 

aus sprachlich realisierten Benennungsmerkmalen vor, die nicht a lle  der unmittelbaren 

Charakterisierung der (durch - it is  ausgedrückten) semantischen Benennungsbasis dienen. 

Einige determ inieren auch eines der anderen Merkmale, zumeist dasjenige, welches mor- 

phosyntaktisch den P la tz  der zentralen Basiskonstituente einnimmt, wodurch die Merkma

le  untereinander in einer bestimmten Relation stehen können. Diese mehrfach zusammen

gesetzten  Term ini sind z.T . durch die Verwendung bereits komplexer WB-Einheiten bei 

der Bildung neuer Term ini entstanden, z.T . entspringen sie, als Ergebnis starker b eg r iff

licher Einengung, dem Bedürfnis nach eindeutiger Bestimmung des zu Benennenden und 

seiner Stellung im Begriffssystem  (vg l. Deutsche Fachsprache der Technik 1978, S. 51).

Die Menge der analysierbaren bedeutungstragenden bzw. -stimulierenden Benennungsele

mente (= "M otivationslänge") ist dabei nicht identisch m it der Menge der Bedeutungsele

mente im Konzept der Gebrauchsbedeutung des Wortes (= "semantische Länge"), sondern 

s te llt einen Ausschnitt, eine Auswahl daraus dar (ebd. S. 51f.; vgl. u. VI).
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Um auch solche ausdrucks-/inhaltsseitig komplex strukturierten und damit semantisch 

kom plizierter zu interpretierenden Kombinationen über ihre Bestandteile aufzuschließen, 

müßte eine auf die semantische Interpretation hin konstruktive Beschreibung von - it is  be

rücksichtigen, daß

- die durch - it is  repräsentierte M -Konstituente (= strukturelle Veränderung) durch min

destens eine T-Konstituente sp ez ifiz ie rt wird, aber auch durch mehrere untereinander 

in adjunktiver oder subjunktiver Relation stehende T-Konstituenten sp ez ifiz ie rt wer

den kann

-  weitere M -Kategorien oder auch andere, z.B. E-Kategorien, hinzutreten können, die 

dann auch in anders (als die zwischen T  und M) geartete  Relationen m it - i t is  (oder dem 

gesamten Rest der Kombination einschließlich - i t is )  eintreten.

So daß also zur Ermittlung der Determinationsstruktur

-  die Hauptfuge zwischen der ersten und zw eiten  unmittelbaren Konstituente sow ie die 

Nebenfugen fes tges te llt

und

-  die Relationen nicht nur an der Haupt-, sondern auch an den Nebenfugen in terpretiert 

werden müssen

1. Bestimmung der semantisch-internen Beziehung zwischen den Konstituenten 

in itiSMFs~Kombinationen

Die in itiS|yiFs-Kombinationen vorkommenden Interrelationen bilden (nach Norton/Pacak 

1980, S. 101f.) eine überschaubare Typologie relationssemantischer Kategorien. Dieser 

Befund g ilt für - it is  und kann bezogen auf andere Suffixe anders aussehen. Die Anzahl 

der beobachtbaren Relationen ist (nach Norton/Pacak 1983) z.B. im Kontext der chirur

gische Verfahren bezeichnenden Suffixe (-ek tom ie , -s tom ie  e tc .) höher als in der it is - 

Kombinatorik, wenngleich die lokative Relation hier w ie dort eine zentrale Rolle ein

nimmt in der Beziehung zwischen T-Konsituenten und Suffix (= M -Konstituente).

An (ausdrucksseitig nicht exp lizierten ) internen Relationen, die in den oben genannten 

i£is-Mustern relevant werden, unterscheiden Norton/Pacak v ier Typen:

(1) die lokative Relation ( R l )  als zentrale Relation (an der Hauptfuge ) 41

(2) die konjunktive oder syndetische Relation (R ^ )

(3) die restrik tive oder assoziative Relation (R r )

(4) die kausale Relation (R ß )
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Diese relationsspezifischen Kategorien sind ausdrucksseitig erst durch Überführung der 

Kombination in die entsprechende syntagmatische Wortgruppe realisierbar. Sie stellen 

die zwischen bestimmten semantischen M otivkategorien jew eils  typischen Beziehungen 

dar und können so von den semantischen Kategorien, zwischen denen sie die Verbindung 

(empirisch au ffä llig  bzw. häufig) herstellen, abge leitet werden.

Im folgenden werden die von Norton/Pacak für i£iSMFs- Kombinationen erm ittelten  Inter

relationsstrukturen kommentierend re fe r ie rt:

(1) D ie lokative Relation (R l )

besteht (an der Hauptfuge) zwischen der T-Konstituente und der M-Konstituente 

- it is , korreliert also Benennungsmerkmal(e) m it der Benennungsbasis. Dieser Inter

relationstyp ist der w ichtigste und diese Interrelationsstruktur t r i f f t  für a lle  z w e i 

g l i e d r i g e n  itisujFg-Kombinationen zu.

Sie ist darstellbar nach der (im folgenden z.T . le ich t m od ifiz ierten ) Notation in Nor

ton/Pacak durch

r l  (T , M)

Das Transformat in die entsprechende Wortgruppe bzw. die Paraphrase der WB-Be- 

deutung der Kombination gibt diese Relation wieder:

-  durch Genitivattribut bzw. dieses einleitende Nominalmorphem, durch den be

stimmten oder unbestimmten A rtikel

-  durch Verwendung der T-Konstituente als Bestimmungswort

-  durch Präpositionen (von, an)

z.B. E n teritis  'Entzündung(M) des Dünndarms(T)' oder 'Dünndarm(T)entzündung(M)'

(2) Die konjunktive Relation (R r )

setz t derselben semantischen Kategorie  angehörende Konstituenten miteinander in 

Beziehung. Sie korreliert T-Konstituenten (= Benennungsmerkmale) an Nebenfugen

r K (T i , t 2)

und ist exp liz it w iederzugeben durch die Konjunktion und.

Kombinationen erhalten die Notierung

R l  (R k  (T i , t 2), M)
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z.B. Enterokolitis  'Entzündung(M) von D iinn-(T i) und Dickdarm (T2)'; Laryngotrache

it is  'Entzündung(M) von Laryn x (T j) und Trachea(T2 )'

Sie korreliert auch, die Hauptfuge übergreifend, die M -Konstituente - i t is  (= Benen

nungsbasis) m it einer anderen M -Konstituente (= Benennungsmerkmal) innerhalb der 

form alen Basis

R K (M j , M2)

und ist verbalisierbar durch und oder die Präposition m it.

z.B. Throm bophlebitis 'Entzündung(M2 ) der Vene(T ) m it Throm bose(M j)', 

Skleradenitis 'Entzündung(M2) einer Lymphdrüse(T) m it VerhärtungfM j)' 

oder 'Entzündung und Verhärtung einer Lymphdrüse'.

Norton/Pacak notieren Kombinationen m it dieser Interrelationsstruktur als

R L (T , R k  (M j, M2) ) 42

mit lokativer Relation zwischen der T - und den beiden M -Kategorien  und fassen so 

die Determinationsstruktur als ausdrucksseitig diskontinuierlich gesta ltet auf: Was 

zur ersten bzw. zur zw eiten  unmittelbaren Konstituente gehört, steht nicht zusam

men. Die Struktur ließe sich aber auch darstellen als

R K (M j, R l  (T, M2) ) 43

m it (konjunktiver) Relation zwischen M2 (= - i t i s ) m it seiner T-Konstituente als 

z w e i t e r ,  und Mj  als e r s t e r  u n m i t t e l b a r e r  Konstituente der Kom

bination an der Haupt-Determ inationsfuge44, so w ie Norton/Pacak die Struktur mit 

kausativer Relation (s.u. (4 )) auffassen.

(3) Die restrik tive Relation (R r )

An einer Nebenfuge zwischen T-Konstituenten kann sta tt der konjunktiven eine auch 

als lokativ  darstellbare und mit dieser verwandte, aber semantisch engere, Bezie

hung fes tges te llt werden:

R r  (T i , T 2) oder R L (T j ,  T 2)

die sich durch Verwendung der ersten T-Konstituente als Bestimmungswort der zw ei

ten ausdrücken läßt

z.B. Lym phangitis 'Entzündung(M) eines Lym phgefäßes(T j, T2)', M etroph leb itis  'Ent- 

zündung(M) der U terusvene(T j, T 2)'.
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Solche Relationen zwischen T-Konstituenten lassen sich durch die Lexikalisiertheit 

der Verbindung, eventuell auch Uber Subkategorisierungen der T-Konstituenten von 

der konjunktiven unterscheiden.

(4) D ie kausative Relation (R p ; nach engl, 'due to')

D ie kausative Relation besteht an der Hauptfuge und se tzt die diskontinuierlichen, 

d.h. tro tz  ihrer Zusammengehörigkeit als eine der beiden unmittelbaren Konstituen

ten des Gesamtausdrucks im Kontinuum distributioneil nicht zusammenstehenden, 

Konstituenten E und M (= it is ) in Beziehung:

R D (E. M)

Sie ist verbalisierbar durch die (präpositionale Angaben ein leitende) Präposition 

durch, meist e rw e itert auf die partizip ia le Konstruktion 'durch...verursacht/hervor- 

gerufen'.

Kombinationen dieser Struktur notieren Norton/Pacak mit

R D (E, R l  (T , M))

z.B. Radioderm atitis  'durch Röntgenstrahen(E) hervorgerufene Haut(T)entzündung(M)' 

(m it der Hauptfuge zwischen R ad io- und -d e rm a titis )

Wenn also an der Hauptfuge (zwischen erster und zw eiter unmittelbarer Konstituen

te ) eine andere Relation als R l  vorliegt,

-  das ist der Fall im eben geze ig ten  Beispiel m it R j) zwischen einer E-Konstituen- 

te  und - it is  (M ) oder besser dem gesamten Rest der Kombination: D erm atitis

-  das ist auch der Fall in den Beispielen der mit R r  anschließbaren M-Konstituen- 

te  bei (nach der zw eiten  Betrachtungsweise) in (2)

dann ist die Determinationsstruktur der Kombination als rech tsverzw eigt zu inter

pretieren und der Synpleremstatus wäre herkömmlich m it 'Kompositum' anzugeben 

(vgl. oben II 2).

Die Relevanz dieses (ebenso w ie die Beteiligung der M- und E-Konstituenten insge

samt selteneren) Strukturryps ist darin zu sehen, daß er in bezug auf den formalen 

Status vorliegender Kombinationsexemplare rein ausdrucksseitig nicht vom Muster 

linksverzweigter itis-D erivation  zu unterscheiden ist. In bezug auf - it is  lieg t zwar in 

beiden Fällen form al Derivation vor, die Schwierigkeit b e tr ifft  jedoch die Statusana

lyse des restlichen Teils der Kombination und dessen Struktur.
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2. Festlegung der Determinationsstruktur

Die Interpretation der Determinationsstruktur45  einer vorliegenden ausdrucksseitig kom

plexen itis-Kom bination muß über die Festlegung der (Haupt-)Fuge (zwischen der 1. und 

2. unmittelbaren Konstituente) zu einer Unterscheidung gelangen zwischen ausdruckssei

t ig  als solcher nicht erkennbarer L inksverzweigtheit ( P  —— _), also (herkömmlich) De

rivation mit komplexer Basis, und Rechtsverzw eigtheit ( — ------H ), also (herkömmlich)

Komposition m it itis-Derivatum  als zw eiter unmittelbarer Konstituente. Diese Unter

scheidung kann bedeutungsdifferenzierende Auswirkungen haben46,

z.B. M y om e tr-itis  'Entzündung der Gebärmuttermuskulatur' statt *M y o -m e tr itis  

'Gebärmutterentzündung ...?'; Throm bo-ph lebitis  'Venenentzündung m it Throm

bose' statt *Throm boph leb -itis  'Entzündung von...?'

Beidseitig verzw e ig te  Strukturen sind auf der Ausdrucksseite häufig durch

Ellipse der durch ein P rä fix  repräsentierten ersten T-Konstituente gekennzeichnet (z.B. 

Endo(kard)myokarditis ).

Störend für die system gerechte (automatische) Interpretation wirken sich auch alinear 

verzw e igte  Strukturen (z.B. Polyskleradenitis  'Entzündung und Verhärtung mehrerer Drü

sen') aus.

Statistisch der häufigste Typ sind die linksverzweigten Strukturen mit komplexer D eri- 

vationsbasis + Suffix, wobei die erste unmittelbare Konstituente überwiegend T-Konsti- 

tuenten (und P rä fix e ) enthält, (Entzündung von zw ei oder drei Organen/Entzündung eines 

durch ein anderes Organ näher spezifiz ierten  Organs). Die Festlegung der Hauptfuge -  

immer eine Entscheidung für eine unter mehreren M öglichkeiten, m ehrgliedrige Kombina

tionen binär zu strukturieren -  verläu ft parallel m it der einer kombinationsbezogenen Un

terscheidung (s.o. II 2.2.) und hat zur Konsequenz -  bezogen auf die LW B-Typologie -  die 

Herausnahme aus der systematischen Darstellung oder allen falls getrennte Einbeziehung 

der Subklasse der (empirisch weniger relevanten ) rechtsverzw eigten  Kombinationen aus: 

Lexem /Konfix -  (Lexem /Konfix -  itis ), deren erste unmittelbare Konstituenten M- oder 

E-Konstituenten darstellen oder enthalten (Entzündung eines Organs, die b eg le ite t wird 

von bestimmten strukturellen Veränderungen/die ausgelöst wird durch eine bestimm te 

Ursache). Diese in der Erweiterbarkeit von j£fS]yips—Kom t>inat*onen um gebundene und 

nicht gebundene gräkolateinische WB-Einheiten bestehende Strukturvariante s te llt ein 

Spezifikum des gräkolateinischen Kompositionsschemas dar, das sich vom parallel struk

turierten indigenen Schema (z.B. Reflux-Ösophagitis, A lkoho l-h epa titis ) durch die (b,)-Form
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und u.U. den morphosyntaktischen Status der adjungierten Einheiten abhebt(z.B. L ith o 

nephritis ).

W ollte man diese rech tsverzw eigten  itis^pg-Kom binationen  aus der Klassifikation der 

semantischen itis-M uster heraushalten bzw. als system atische Erweiterbarkeit von it is -  

Kombinationen um gräkolateinische WB-Einheiten z.B. im Einleitungskapitel eines WB- 

Lexikons behandeln, so llte  man im Auge behalten, daß ein heuristischer und darstellungs

technischer Zirkel dadurch entsteht, daß die Festlegung der semantischen Hauptfuge und 

damit die Interpretation der Struktur als (ausdrucksseitig nicht erkennbar) links- oder 

rech tsverzw eigt erst als Erkenntnisziel am Ende der lexikologischen Analyse sowie am 

Ende der lexikographischen Hinführung (von den WB-Einheiten zur Bedeutung der Kombi

nation) steht.

Zwar können aus einzelnen WB-Einheiten kom binierte lexika lis ierte  WB-Einheiten (z.B. 

Perikard ) als Strukturen in komplexen Kombinationen47 erfaßt werden. Lexikalisierte 

itis-Kom binationen aber, die als Substrukturen komplexer Kombinationen weder fre ie  

noch gebundene (w ie z.B. -graphie, - io g ie ) 48 WB-Einheiten, sondern W örter sind, lassen 

sich nicht in derselben Weise erschließen. Falls über den empirischen Nachweis und die 

Sublemmatisierung dieser itis -D eriva ta  bzw. Kombinationen (aus Basis-Lexem/Konfix 

und - i t is )  möglich (oder wahrscheinlich), muß ihre Interpretation als zw eite  unmittelbare 

Konstituente von Kombinationen (bzw. die Interpretation von Kombinationen als Kompo

sita mit ihr) nicht automatisch zielführend sein (vg l. oben I, 2.2.3 und 4). Für die Entschei

dung, ob strukturelle Links- oder R ech tsverzw eigtheit vorliegt, ist also der empirische 

Nachweis einer lexikalisierten Substruktur Basis + itis  nicht ausschlaggebend. Er ist Vor

aussetzung, aber kein unmittelbares Indiz für Rech tsverzw eigtheit; vgl. A e ro -o tit is  (+  

O tit is ), aber E n teroko l-itis  trotz-*- K o lit is ). D ie le tz t lich  "r ich tige" Interpretation der 

Struktur ist nur über die m ustergerechte semantische Identifizierung der Konstituenten 

und Interrelationen erreichbar . 49

Nach e rfo lg ter Analyse der semantischen Struktur einer vorliegenden itis-Sequenz über 

ihre Identifikation m it einem der empirisch erm ittelten , für itis-Kom binationen konstitu

tiven semantischen Distributions- und Interrelationsmuster, läßt sich, durch Einsetzen 

der benennenden Lexem e oder deren Interpretam ente für die M otivkategorien sowie der 

lexikalischen Füllungen für die Relationskategorien, die Paraphrase für die WB-Bedeu- 

tung, d.h. für den ausdrucksseitig realis ierten standardisierten Te il der (u.U. um sprach

lich nicht ausgedrückte Merkmale erw eiterten ) Defin ition der Wortgebrauchsbedeutung, 

generieren. Defin itorische Festlegungen, die in ihrem Kern von dieser Paraphrase abwei-
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chen, sind die Ausnahme, und in der Mehrzahl der Fä lle scheint die Formulierung der 

WB-Bedeutung bereits als kommunikativ gü ltige und ausreichende Gebrauchsbedeutung 

zu fungieren.

V D ie W B-Bedeutung

1. Lexikalische Interpretation der W B-Einheit -it is  im Hinblick au f die 

W B-Bedeutung der Kombinationen

Die jeder lem m atisierten WB-Einheit zuzuordnende, zu den Bedeutungen der Kombina

tionen konstruktiv hinführend gesta lte te  semantische Information ist prinzip iell anders 

anzulegen als die Bedeutungserläuterung von Wörtern als Lexikoneinheiten oder Lemma

ta im Wörterbuch, die den Inhalts- bzw. den Gebrauchswert von Wörtern (als blockver

fügbar) in Text/Rede darstellt. D ie einheitenbezogene semantische Information erfü llt 

vorrangig den Zweck, den Inhalts- bzw. den Gebrauchswert einer WB-Einheit (als block- 

verfügbar) im Wort bzw. in der Kombination darzustellen und ist herauszuanalysieren 

aus dem syntagmatischen Zusammenwirken m it den übrigen Konstituenten in Kombina

tionen, welche die Bedeutungsvarianten aktualisiert und monosemiert (sow ie im paradig

matischen Zusammenwirken m it bedeutungs-/funktionsverwandten WB-Einheiten; s.u. VII).

Im allgemeinen ergibt die Um formprobe kom binierter W örter in die entsprechende syn- 

tagmatische Wortgruppe (Transform at) in Abhängigkeit von der ausdrucksseitigen W ort- 

struktur5  ̂die WB-Bedeutung.

Bei den meisten itisi^pg-Kom binationen ergibt sich diese WB-Bedeutung, über die lexika

lische Interpretation von - it is  m it 'Entzündung', in Form regelm äßiger Transfórm ate mit 

'Entzündung' als Regens und dem Basislexem oder einem übersetzenden Interpretam ent 

dafür als G enitivattribut. Dieses Transformat lieg t allen Kombinationen zugrunde, die 

nach dem Muster m it einfacher, nichtstrukturierter Basis gebildet sind.

Mit zu der auf die WB-Bedeutung hin konstruktiven semantischen Beschreibung gehören 

also lexikalische Interpretam ente der WB-Einheiten, die m it Rücksicht auf ihre Trans- 

form ierbarkeit in die der Kombination entsprechende syntagmatische Wortgruppe, d.h. 

also so form uliert sind, daß sie in die Paraphrase der WB-Bedeutung der Kombination 

eingesetzt werden können. 51
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Das lexikalische Interpretam ent der Basiskonstituente(n) von i t is jy| pg-Kom bina tionen 

kann bestehen

- in der Angabe (der Vollform ) des Terminus (= Lexem oder Lexemgruppe) der anatomi

schen Nomenklatur, von dem die Kombination abge le itet ist bzw. der dem als WB-Ein- 

heit eingesetzten  Lexem zugrundeliegt (z.B. Laryng(o )- = Larynx, Trache (o )- = Trachea, 

Throm b(o )- = 1. Thrombus 2. Thrombose, Tenon- = Tenon-Kapsel, P e r ito n - = Perito 

neum, A re o l-  = Areola mammae, Pso- = musculus psoas major).

-  in einer "Übersetzung" in die (neben/statt einem entlehnten Terminus) fachsprachlich

übliche (häufig indigene) Bezeichnung (z.B. Pharyngfo) -  (= Pharynx) 'Rachen', P le u r(o )- 

(= P leura) 'Brustfell', Perikard - (= Perikard) 'Herzbeutel', D erm (o )-/ (a to )- (= Derma) 

'Haut'). Für die in der (deutschen) medizinischen Fachsprache als selbständige Termini 

nicht lexikalisierten , sind geeigneterw eise solche übersetzenden Interpretam ente anzu

geben (z.B. P h leb (o )- 'Vene', P y e l(o )- 'N ierenbecken', A d en (o )- 'Drüse').

Eine Begründung für die Lemmatisierung von komplexen WB-Einheiten, deren (elem en

tare ) Komponenten zwar auch einzeln lem m atisiert, die aber in dieser Distribution lex i- 

kalisiert und in W B-Prozesse in tegriert sind (z.B. Perikard - 'Herzbeutel'), ist u.a.. daß 

die dann anzugebenden Interpretam ente angemessenere Paraphrasierungen der damit 

gebildeten Kombinationen erlauben als sie die aus der getrennten Lemmatisierung der 

Komponenten addierbaren Formulierungen darstellen, die keinen Hinweis auf die lexika- 

lis ierte  Geltung der Verbindung enthalten.

2. Entwicklung von Paraphrasen für die W B-Bedeutung

Die Paraphrase der WB-Bedeutung ste llt die lexikalische Füllung der für -itiSM pg(-Kom - 

binationen) konstitutiven, empirisch erm ittelten  einfachen und komplexen Muster dar, 

d ie -  und so gehen Norton/Pacak in ihrem Programm vor -  als Paraphrasierregeln be

trachtet werden können.

Au f diese Weise läßt sich für jede empirisch Vorgefundene itis^pg-Sequenz die WB-Be

deutung entwickeln.

D ie hierfür benötigten lexikalisch-semantischen Informationen (a ) und (b) sind dabei dem 

Lexikon/Inventar der WB-Einheiten zu entnehmen.

(a ) über die Interpretation der einzelnen Konstituenten nach den (im Lexikon bei den 

entsprechenden WB-Einheiten gespeicherten) semantischen/Benennungsmotivkate
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gorien wird eine vorliegende Konstituentenfolge m it einem der bei - i t is  angegebenen 

semantischen Muster (zur Distribution und In terrelation) id en tifiz ie rt.

(b) Danach werden die ebenfalls bei den WB-Einheiten gespeicherten lexikalischen In- 

terpretam ente (im Austausch gegen die semantischen K ategorien ) eingesetzt und die 

für das Muster zugelassenen, vorgesehenen Interrelationen exp lizit verbalisiert.

Voraussetzung ist allerdings, daß die zu paraphrasierenden Kombinationen nach einem 

der bei - it is  angegebenen Muster aufgebaut sind. A lterna tive  Paraphrasen ergeben sich, 

wenn z.B. in erw eiterten  Mustern mehr als eine Interpretation für die Relationen zw i

schen Konstituenten möglich ist.

Automatisch interpretierbar ist die WB-Bedeutung einer großen Anzahl von itiSM pg-Kom - 

binationen jedenfalls bereits m it einem M indestregelsatz, der vorsieht

-  daß die Basis in itiS]vjps-Kombinationen (unterschiedlich) strukturiert sein kann. Sie 

kann zw ei T-Konstituenten enthalten, die untereinander in konjunktiver52, aber auch -  

eventuell über Subkategorisierungen der T-Konstituenten von der konjunktiven zu un

terscheiden -  in restrik tiver oder lokativer R ela tion 53 stehen.

-  daß Konstituenten anderer semantischer Kategorien  vor die dominante T-Konstituente 

treten können, die dann in eine Relation m it - it is  tre ten 54 oder je  nachdem w ie man 

das auffaßt (s. IV 1) als erste unmittelbare Konstituente m it dem Rest der Kombina

tion (dem itis-D erivatum ) als zw eiter unmittelbarer Konstituente55.

Voraussetzung für die Übertragbarkeit eines solchen Verfahrens auf die Behandlung fach

sprachlicher WB-Einheiten im LWB-Lexikon wäre, daß die beteiligten  WB-Einheiten a lle 

samt lem m atisiert sind oder zumindest über Register, m it M inimalinformation versehen, 

aufgefangen werden können. D ie Berücksichtigung ganzer Nomenklaturen als mögliche 

Konstituenten von fachsprachlichen Kombinationen lieg t sicherlich nicht im Projektin

teresse. Über sublemm atisierte Kombinationsbeispiele wird lediglich  eine korpusrelative 

Auswahl solcher Lexem e eine R olle  spielen.

Methodisch gesehen ließe sich aber, nach einem solchen exemplarischen Vorgehen, das 

eine erhebliche Anzahl von itisjviFS'Korobinationen hinreichend analysiert und paraphra- 

s iert sowie generalisierbar ist auf verwandte medizinsprachliche Suffixe, bei denen ähn

liche zentra le (T-)Konstituenten anzutreffen  sind, der T e il des LWB-Stichwortkorpus 

(Kombinationen und Term ini), der eine medizinisch-fachsprachliche Dimension aufweist,

388



mit einigen Regeln zu deren Kombination/Analyse organisieren. Ähnliche Kategorien und 

Muster der internen Strukturierungen könnten begegnen in Kombiationen m it anderen, 

paradigmatisch verwandten, krankheitsbezeichnenden WB-Einheiten (vgl. -ose, -om , - is -  

mus, -path ie  e tc .) ebenso wie etwa die Kombinationen m it WB-Einheiten, die chirurgische 

Verfahren bezeichnen (vgl. -ek tom ie , - tom ie , -s tom ie , -pex ie  e tc .).

Einer Großzahl dieser Wortausgangskonstituenten geht eine T-Konstituente direkt vor

aus.5® Die Frequenz der T-Konstituenten (= organisch-anatomische Nomenklatur) ist also 

als außerordentlich hoch zu erwarten in medizinisch-fachsprachlichen Texten und W örter

büchern und eventuell auch in medizinische Gegenstände behandelnden gemein-/bildungs- 

sprachlichen Kontexten.

Wenn also zentra le T-Konstituenten aufgeführt würden57, wäre der Ertrag an nachschla- 

getechnisch (auch über R egister) analysierbaren itiSM ps-  (und anderen medizinsprachli

chen) Kombinationen re la tiv  groß.

Erschwerend für das Zustandekommen solcher autom atisierter, standardisierter Paraphra

sen können sich bestimm te Eigenschaften von WB-Einheiten auswirken:

-  bei polysemen WB-Einheiten58 muß entschieden werden, welche Bedeutungsvarianten 

in der vorliegenden Kombination aktualisiert ist, und damit auch, welche semantische 

Kategorie  vorlieg t und welche Interrelationen zu erwarten sind59

manche WB-Einheiten m otivieren von sich aus re la tiv  schwach, d.h. eine einfache 

"Übersetzung" ist als lexikalisches Interpretam ent zu unbestimmt. Sie sind nur über 

bestimm te, in der (konstruktiven) semantischen Beschreibung jew eils  zu berücksich

tigende, zusätzliche Umschreibungen bzw. Ergänzungen als m otivierende Stützen er

kenn- bzw. in die Paraphrase einsetzbar60

-  eine WB-Einheit kann in einer vorliegenden Kombination mit einer anderen Kategorie 

zu bewerten sein als der zu erwartenden bzw. im Inventar angegebenen®'

Auch die sprachliche Gestaltung der Benennung, die Kombination selbst betreffende Un

zulänglichkeiten können die Überführung in eine Paraphrase beeinträchtigen. Die auf der 

Basis der ausdrucksseitigen Distributionsmuster erzeugte Paraphrase kann z.B. die Kohä

renz von Merkmalen auf der Inhaltsseite, w ie sie in den überprüften W örterbuchdefinitio

nen zum Ausdruck kommt, diskontinuierlich wiedergeben.
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Für einzelne Fälle der N icht- oder nur Quasiübereinstimmung63 von WB- (= M otivations-) 

Bedeutung und Wortgebrauchsbedeutung in einem solchen insgesamt konsistenten Wort

schatzausschnitt lohnt es aber weder in Zusammenhang m it automatischen Verfahren 

noch einer LWB-bezogenen Darstellung eigens Muster vorzusehen oder Subregeln einzu

führen. Kombinationen, die nicht regulär oder nur über Um wege aus ihren Konstituenten 

analysierbar sind, werden bei Norton/Pacak als Vollform en aufgeführt bzw. müßten, falls 

sie im LWB-Zusammenhang (korpus-)relevant sind, als solche (sub-)lem m atisiert werden.

VI D ie  W ort(-Gebrauchs-)Bedeutung

Generell gibt das Transformat/die Paraphrase der WB-Bedeutung den sprachlich rea lis ier

ten Ausschnitt aus den Bedeutungselementen der Wortgebrauchsbedeutung wieder.

Mit der Identität zwischen WB- und Wort(-gebrauchs-)bedeutung ist der Idea lfa ll der 

Durchschaubarkeit einer Bildung gegeben.

Auch um ausdrucksseitig nicht rea lis ierte  Merkmale e rw e iterte  Definitionen der W ort(- 

gebrauchs-)bedeutung regulärer Kombinationen sollten die Paraphrase der WB-Bedeutung 

enthalten als standardisierte Teilm enge ihres Explikationsvokabulars, was ja auch der 

Praxis in den Wörterbuchdefinitionen (z.B. des Medizin-Duden) entspricht: die erläutern

den Syntagmen enthalten bis auf wenige Ausnahmen das Interpretam ent 'Entzündung'

(oder synonyme Umschreibung wie 'entzündliche Erkrankung, Veränderung, Reaktion', 

selten auch 'Katarrh ') sow ie den entsprechenden griechischenAateinischen Organnamen 

(bzw. ein indigenes Interpretam ent dafür) als Minimum.

1. Erweiterung des Grundschemas

Zu diesem zw eig liedrigen  (m inimalen) Grundschema aus zw ei in den Kombinationen aus

drucksseitig eingesetzten  semantisch motivierenden WB-Einheiten können außerdem, zum 

Teil ausdrucksseitig (durch entsprechende WB-Einheiten) rea lis ierte  und m otiv ierte , zum 

Teil erst in vorfindlichen Erläuterungen der Wortgebrauchsbedeutung them atisierte, cha

rakterisierende Merkmale hinzutreten, z.B. Angaben zu Ursachen, Begleitumständen, Ver

lauf, Therapie, betro ffenem  Personenkreis, symptomatischen Erscheinungsformen und 

anderen Faktoren.

Einige solcher zusätzlicher Merkmale sind auch durch -itis[yjps selbst m otivierbar. Die 

hochproduktiven krankheitsbezeichnenden Suffixe sind in diesem Zusammenhang als se

mantisch komplexe Einheiten aufzufassen, d.h. sie enthalten mehr als ein semantisches 

Merkmal.
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Mit - i t is  'Entzündung' ist prinzip iell die gesam te Merkmalskollektion der Lexikoneinheit 

'Entzündung' mitangesprochen. Die D efin ition  im Medizin-Duden lautet:

lokale Reaktion des Körpers (Gewebes) auf einen schädigenden R eiz, der in
fektiös (Bakterien, Viren) chemisch (G ifte , z.B. bei Insektenstichen) od. 
physikalisch (mechanisch, Tem peratur- und Strahlungseinwirkung ) sein kann 
(klassische Zeichen einer Entzündung sind: Rötung, Fieber, Schmerz, Schwel
lung und Funktionsstörungen)

Dieser Merkmalskomplex macht aus -ftisivjFS kein polysemes Suffix, in ihm ist lediglich 

die gesam te Bandbreite möglicher Spezifizierungen des m it - it is  evozierten  Themas be

re its  angelegt.

Weiterhin werden in Bedeutungserläuterungen die jew eils  gegenüber funktionsverwandten 

Suffixen d ifferen ten  Merkmale angesprochen, besonders dann, wenn gegenüber einer exi

stierenden Kombination m it derselben Ableitungsbasis aber unterschiedlichem Suffix der 

hierduch bew irkte Kontrast hervorgehoben werden soll, und o ft dadurch, daß diese Merk

male nur bei einem der Paradigmapartner als n ichtzutreffend erwähnt werden . 64 Existie

ren keine paradigmatisch benachbarten Kombinationen, werden solche Merkmale (als im

p liz it gegeben) nicht exp liz iert. In Ausnahmefällen werden iti'S|yips-konstitutive Merk

male ergänzt/substituiert durch ein in der Erläuterung ausdrücklich genanntes "frem des" 

Merkmal aus einer der benachbarten Kollektionen . 65

2. Abweichungen vom Grundschema

Mitunter wird in den Erläuterungen die inhaltliche Basis (= Entzündung) selbst unterdrückt 

und - it is  scheint, w ie -path ie  oder -ose, nur die unspezifische Erkrankung zu bezeichnen! 

eine andere thematische Basis m it anderen charakterisierenden Merkmalen übernimmt 

dann ihren P la tz  in der D efin ition . 66

Beispiel für eine über das M otivationspotential der ausdrucksseitig realis ierten  Merkmale 

w eit hinausreichende Realbedeutung eines Terminus ist 'Rachitis ' (zu gr. ia 'x ic  = Rücken), 

das m it einer die WB-Einheit nur einfach übersetzenden Paraphrase 'Rückenentzündung' 

nicht nur, was die M otivationsleistung der Ableitungsbasis, sondern auch die von - it is  

b e tr ifft , feh l- und unterinterpretiert wäre . 67

Der Bereich der sachgesteuerten Gebrauchsbedeutung, die über die Analyse der sprach

lich realisierten Bedeutungsmerkmale hinausweisende Erschließung der Bedeutung des 

gesamten mit einem fachsprachlichen Terminus verbundenen begrifflichen  Komplexes, 

lieg t nicht in der R eichw eite  des Linguisten, der fachsprachliche Daten lexikologisch ein- 

ordnen will.
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Bei der Beurteilung vorliegender Realdefin itionen kann er festste llen , ob diese standardi

siert, d.h. an die Motivations-/WB-Bedeutung angelehnt form uliert sind. Warum sie es 

nicht sind und welche zusätzlichen erläuternden ¡Merkmale notwendig, relevant oder re

dundant sind, kann er nicht verifiz ieren .

Der Rekurs auf Fachwörterbuchdefinitionen führt jedoch nicht immer zu problemlos gül

tigen bzw. kritiklos als gü ltig hinzunehmenden Ergebnissen.®8 Zum Problem der N icht- 

Interpretierbarkeit der Gebrauchsbedeutung fachsprachlicher Kombinationen aus dem 

Text kommt also das Problem der Authentizität von Wörterbuchdefinitionen als Überprü

fungsgrundlage hinzu.

3. Fachsprachliche W B und Motivation

Die Frage, ob bei fachsprachlicher im Vergleich zur gemeinsprachlichen Kombinatorik 

erhöhte (oder verm inderte) Durchschaubarkeit der Kombinationen vor lieg t69, erfordert 

eine in m ehrerlei Hinsicht d iffe ren z ie rte  Antwort.

3.1. In Abhängigkeit von Sach- und Fachwissen g ilt für die Fachwortbildung in verstärk

tem Maße der generelle  Satz hinsichtlich WB und M otivierbarkeit: ohne Kenntnis des rea

len Sachzusammenhangs bzw. des fachinternen Benennungssystems ist es in bestimmten 

Fällen schwierig,

-  aus der ausdrucksseitigen Wortstruktur auf die WB-Bedeutung zu schließen

-  sowie ferner den Zusammenhang zwischen der WB- und der realen Wortgebrauchsbe

deutung herzustellen

und damit die m otivierende, bedeutungsstützende Leistung der (vom Benennenden) ausge

wählten benennungsmotivischen E lemente zu erkennen und zu bewerten, w eil schon hier

für eine fachlich-semantische Analyse der Konstituenten notwendig und erst über diese 

eine Interpretation der Kombinations- und Interrelationsstruktur möglich ist.

3.2. In Abhängigkeit von der bedeutungsorientierenden Qualität der WB-Einheiten g ilt 

für fachsprachliche WB auch der Satz: ohne Kenntnis der Wort(-gebrauchs-)bedeutung 

ist es in bestimmten Fällen schwierig, aus der Wortstruktur auf die WB-Bedeutung zu 

schließen, w eil die gewählten Benennungsmotivkategorien unzureichend m otivieren und 

dadurch den Blick auf die Wort(-gebrauchs-)bedeutung verstellen.

Letzteres  relativierend g ilt aber auch, daß ein wesentlicher T e il der medizinischen Ter

m inologie morphologisch m otiv ierte  Benennungen, unter Verwendung entlehnter, konno-
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ta tiv  innerhalb des Deutschen wenig belasteter gräkolateinischer WB-Einheiten70, bevor

zugt, und, auf dem Hintergrund des Bestrebens nach begrifflich-sprachlicher Systemati

sierung und Standardisierung, eine re la tiv  hohe Ausnutzung bestim m ter gruppenbildender 

WB-Muster aufweist, d.h., daß in quantitativ beträchtlichem  Um fang regulär kombinier- 

te/dekomponierbare Term ini, in qualitativer Hinsicht wenige ins Gewicht fallende For

men der Verdunkelung, w ie z.B. im Bereich der indigenen Fach-WB (Technik) die mit der 

(metaphorischen) Verwendung gemeinsprachlichen Materials entstehende Mehrdeutigkeit 

und Homonymität, au ftreten können.

VII Ausblick au f das Paradigm a verwandter medizinsprachlicher Suffixe

In paradigmatischer Beziehung steht -i'£iS[yips mit

(1) den anderen krankheitsbezeichnenden Wortanhängen, die jew eils  die semantischen Un

terschiede in kontrastierenden Kombinationen m it gleicher Basis bewirken

(2) seinen usuellen Entsprechungen (z.B . Entzündung, K a ta rrh ) in verwendungsalternati

ven, ausdrucksvarianten Kombinationen oder Syntagmen, aber m it anderem morpho

logischem (nämlich 'Lexem ' statt 'Su ffix ') und zum Teil m it anderem genetischen (näm

lich 'indigen' statt 'entlehnt') Status.

Au f diese Partner des fachsprachlichen Paradigmas oder gar auf die zwischen ihnen be

stehenden fachinternen/-übergreifenden Musterunterschiede (z.B. in der morphosemanti- 

schen Distribution, in der Kom binierbarkeit m it semantischen Basisklassen) wird die ono

m asiologiebezogene m ikrostrukturelle Beschreibung im LWB-Lexikon nur wenig und wenn 

dann per Verweis auf die jew eiligen  vorhandenen Lexikoneinträge eingehen können.

Erwägenswert sind aber Überlegungen, weitergehende fachparadigmatische Strukturen 

zur onomasiologischen Entlastung der Einzeldarstellungen an anderer Stelle zentral ein

zubringen, wo dann eventuell auch fachsprachliche WB-Einheiten und Kombinationen, 

die nicht lem m atisiert aber für den paradigmatischen Erklärungshindergrund u.U. von In

teresse sind, einbezogen werden können. Ob und w ie t ie f  dabei in die jew eiligen  Fachpa

radigmen einzudringen sein wird, hängt le tz lich  vom Materialbefund und der Ö ffen tlich 

keitsrelevanz der Eingangselemente ab.

Eine u.a. diese Zusammenhänge au fgreifende "Übersichts"-Grammatik der LWB ist jedoch 

nicht als Pool für periphere Überhänge der Einzeldarstellungen zu verstehen, sondern ge

winnt, nach übergeordneten Gesichtspunkten konzipiert und angelegt, E igenwert (vgl.

Kap. 11 in diesem Band).
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Zur Abrundung der lexikologischen Betrachtung der iti'SMFs-Kom binator>,< noch ein Blick 

auf das Paradigma krankheitsbezeichnender Wortanhänge:

D ie sich in Beziehungs- und Inhaltsfunktion nahestehenden Ableitungsm ittel sind, auch in 

bezug auf ihren hohen Inhaltswert, exemplarisch für ein fachsprachliches Phänomen. Be

stim m te Lexem e bilden aufgrund eines gemeinsamen Bedeutungszuges eine Gruppe und 

können m it bestimmten Suffixen abge le itet werden: Die so entstandenen WB-Produkte 

stellen im Falle der krankheitsbezeichnenden Suffixe Mikroglossare der pathologischen 

Term inologie dar; man spricht auch von "a llgem einer Pathologie" als Entzündungs- und 

Geschwulstlehre".

Dieser abgrenzbare Teilbereich  ze ig t eine re la tiv  geschlossene Form-Inhalt-Organisation 

der kombinierten Term ini, deren Wortanhänge den pathologischen Zustand mehr oder min

der spezifisch bezeichnen, d.h. sie sind keine prim itiven, sondern inhaltsseitig komplexe 

Einheiten, indem sie zur einfachen, unspezifischen Feststellung eines von der Norm (= 

Gesundheit) abweichenden Zustandes (z.B. -pa th ie , -o s em fs ) zusätzliche, in der D efin i

tion der Wortbedeutung von Fall zu Fall them atisierte spezifizierende Merkmale bzw. 

Varianten des Themas annehmen, z.B.

'entzündlich' (- it is )

'degenerativ ', 'chronisch' (-ose )

'Sucht', (-ismus, -m anie, -ose)

'ein Zuviel an' (-iasis)

'Vergiftung' (-ismus, -ose)

Die M itglieder dieses Paradigmas unterscheiden sich auch durch jew eils  typische basisle- 

xem atische Verbindbarkeiten. Während - it is ^ p g  sich m it Vorrang direkt an Organbezeich

nungen griech. Ursprungs fügt, welche die Lokalisation der Entzündung angeben, knüpft 

-o s e M F g  außer an Basen der semantischen K ategorie  'Topographie' (z.B. A rth rose : be

tro ffen er K örperte il) d irekt an dominante Basiskonstituenten an, die (nach Porep/Steudel 

1974, S. 191) so unterschiedlichen Benennungsmotivkategorien angehören wie

'Ä tio log ie ' (z.B . Asbestose: pathogene Substanz; Azidose: übermäßig gebildete/ 

aabgelagerte Substanz; Mykose: mikroorganische Erreger)

'Morphologie' (z.B . Furunkulose: strukturelle Veränderung)

'Phänotyp/Symptom' (z.B. Zirrhose, Po liose : Farbe)
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Das Suffix -om  schließt selten an Organbezeichnungen an, dafür an topographisch m oti

vierende Bezeichnungen von Gewebsarten (z.B. Lipom , F ibrom , Sarkom ), geht aber auch 

phänotypische u.a. M otivationen ein (z.B . Karzinom , M alignom ).

Auswirkungen haben diese unterschiedlich motivierenden Basislexeme auf die basislexem- 

dependente Polysem ie eines Suffixes (z.B . -ismus 1. 'Vergiftung' in Jodismus 'Jodverg if

tung'; 2. 'Sucht' in Rutilism us  'krankhafte Neigung zum Erröten') und damit auch auf die 

Wahl des grammatisch-semantischen Regens der definierenden Paraphrase. Diese Aus

wirkungen sind für jedes Suffix gesondert zu betrachten.

Das Bedeutungsspektrum von - i t i 'S M F S  unterliegt keinen basislexematischen Restriktio

nen und läßt sich konstant angeben m it:

1. krankhafter Zustand ''i

2. entzündlich f Entzündung

3. akut J

'Entzündung' bildet, von wenigen Ausnahmen abgesehen, den Kern der Definitionen, Merk

male w ie 'akut' werden in Defin itionen dann them atisiert, wenn kontrastierende bzw. te il

synonyme Partner m it -ose  belegt sind (s.o. VI 1).

Bei den (ausdrucks- und inhaltsseitig) komplex strukturierten Ableitungsbasen von - i t is -  

MFS handelt es sich meist um Spezifizierungen oder Erweiterungen des dominanten topo

graphischen Merkmals ohne Einfluß auf die Bedeutung von - it is .

Semantisch instabiler und polysemer ze ig t sich das Suffix -ismusm f s > welches in Abhän

g igke it von der jew eiligen  m it dem Basislexem ausgedrückten M otivkategorie, Subklas

sen von Krankheitsbezeichnungen konstituiert, die in ihrer unterschiedlichen Semantik 

in der Paraphrase zum Ausdruck gebracht werden müssen ('Sucht' vs. 'Vergiftung').

Ähnlich weisen in om-Kom binationen bestim m te Unterarten der M otivkategorie 'G ew e

be (von dem die Geschwulst ihren Ausgang nimmt)' auf malignen oder benignen Verlauf 

der Erkrankung hin und konstituieren die Subklasse der M alignom e und Benignom e, so daß 

erst in der Verbindung mit den -  der einen bzw. der anderen Subkategorie angehörenden - 

Konstituenten die jew e ilig e  Bedeutungsnuance von -om aktualisiert und eine entsprechen

de Spezifizierung von 'Geschwulst' in der Paraphrase erforderlich  wird.
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Die Grenze zwischen den krankheitsbezeichnenden Suffixen verläuft im Idea lfa ll dort, 

wo die spezifizierenden Merkmale d iffer ieren  bzw. wo bestimm te Spezifizierungen vom 

jew eils  anderen W B-M ittel wahrgenommen werden.

Schlußbetrachtung

Aus der fachsprachlichen Lexikologie von - ¡t is ^ p g  ergibt sich für die fachsprachliche 

Komponente eines itis-E intrags in einem LWB-Lexikon an (massenhaft belegbar) abge

sicherten und für die lexikographische Beschreibung festhaltenswerten lexikologischen 

Fakten:

(1) Die morphosyntaktische/semantische Verbindbarkeit von - it is ^ p s  m *1 überwiegend 

nicht gebundenen, aus dem Griechischen entlehnten WB-Einheiten, die Organnamen 

darstellen und der semantischen Benennungskategorie 'Topographie/Lokalisation' (der 

Erkrankung)' angehören. 71

Dort, wo LW B-Muster(merkm ale) generell abgehandelt werden, könnte man zudem 

die (u.a. für medizinische WB sign ifikante) systematische Erweiterbarkeit der Basis 

ansprechen, gg f. unter Hinweis auf die (fach)korpusrelativ geringere statistisch-em pi- 

rische Relevanz dieser komplexen im Vergleich zum massenhaften Au ftreten  der ein

fachen Strukturvariante sow ie auf Ambiguitäten hinsichtlich ihrer semantischen Seg

mentierung.

(2) Die semantische Leistung von i£is|yiFS» e *ne Erkrankung und spezie ll entzündliche Er

krankung des in der Basis Genannten (Organ, Gewebe e tc .) zu kennzeichnen, mit Ge

wicht auf denjenigen medizinspezifischen semantischen Merkmalen, die eventuell in

die gemeinsprachliche Geltung hinüberwirken.

In angemessenem Verhältnis auch:

(3.1) Die paradigmatische Verwandtschaft von -itiSM Fs anderen (im LWB-Lexikon 

partiell lem m atisierten ) terminalen gebundenen WB-Einheiten72, die Subklassen pa

thologischer Zustände bezeichnen und aus kontrastiven Kombinationspaaren (z.B. 

A rth ritis  vs. A rth rose ) nicht als ausdrucksalternative oder -variierende, sondern als 

die (deren Bedeutung spezifisch ) unterscheidenden Bestandteile erm ittelbar sind.

(3.2) Die paradigmatischen Beziehungen von -itisiyips zu usuellen, aus synonymen, aus

drucksalternativen (m eist lehnübersetzten) Komposita73 erm ittelbaren Entsprechun

gen, m it anderem morphologischem und genetischem Status.
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Zu überlegen ist dabei, in welcher Form und in welchem Um fang (gerade (fach-) 

paradigmatische Hinweise beim Lexikoneintrag, in der Paradigmatisches b etre f

fenden Artikelposition, gebracht werden bzw. zu dessen onomasiologischer Entla

stung durch zentrale Behandlung ersetzt, ergänzt oder v e r t ie ft  werden können. 74

In die Überlegung zur Aufnahme itisu jpg-relevanter medizinischer WB-Einheiten ist ein

zubeziehen, daß - i t i s jvjps sich überwiegend m it in der Fachsprache auch selbständig vor

kommenden Basiskonstituenten verbindet, die im LWB-Lexikon nicht lem m atisiert, son

dern allen fa lls bei der Beschreibung sublemm atisierter Kombinationen dort berücksich

tig t werden, wo sie gegenüber den nur gebunden vorkommenden Konstituenten abzugren

zen sind, /iisjy pg-Kombinationen, deren Kombinatorik auf Inventaren selbständiger Le

xeme, nämlich der Nomenklatur der Organnamen aufgebaut ist, könnten also auf der 

Grundlage der Lem m aeinträge nicht vo ll analysiert werden.

Da diese Selbständigkeit bestimmbar ist als 're la tiv  zur Varietät/zur Gültigkeitsdauer 

verbindlicher Nomenklaturen/zur Ursprungssprache', womit bestim m te medizinische WB- 

Einheiten in Relation zu gem ein- und bildungssprachlichen Texten eher doch als gebun

den anzusehen sind, ist zu überlegen, ob die Aufnahme grundsätzlich gerech tfe rtig t ist 

von (korpusbelegten) Lexemen als gebundene WB-Einheiten, wenn diese

- als fachlexikalisch hochproduktiv gelten  können, sich quasi 'le itm otivisch ' nicht nur 

m it einem sondern mit einer ganzen Reihe gruppenbildender Ab leitungsm ittel verbin

den, und von ihnen erw artet werden kann, daß sie auch in gemein-/bildungssprachli- 

chen Kontexten relevant sind; vgl. G a s tr(o )-, außer m it -itis  [yjpg m it WB-Einheiten 

verbindbar, die chirurgische (z.B. -e k to m ie ), diagnostische Verfahren (z.B. -skopie ) 

und Instrumente (z.B. -skop), physiologische Vergänge (z .B .-rrh ex ie  'Riß', -rrhagie  

'Blutung'), Absonderungen und Sekrete (z.B. - in ) u.a.m. bezeichnen.

-  in gemeinsprachlich verbreiteten  Term ini Vorkommen; vgl. G a s tr (o )- in G astritis, Ga- 

stro log ie , Gastrologe

-  fachübergreifend polysem sind oder in mehreren Fächern m it fachübergreifend anzu

setzender Bedeutung Vorkommen (Verwandte Bereiche sind Chem ie, Biologie, Psycho

log ie .) oder eine gemeinsprachlich re levante Teilgeltung (en tw icke lt) haben, und hier

durch in die Nähe der Aufnahmekandidaten rücken; vgl. G astr(o ) in Gastronom ie.

Damit könnte, ungeachtet der Existenz eines anatomischen Terminus Gaster in der medi

zinischen Fachsprache, weitestgehend den Intentionen des LWB-Lexikons entsprochen 

sein, nämlich den Schwerpunkt zu legen auf das Angebot an
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-  aktueller bzw. die Analogiefäh igkeit flankierend unterstützender Verstehenshilfe bei 

der Rezeption gemein-/bildungssprachlicher Texte, die einen medizinischen Gegen

stand behandeln75

-  Dokumentation76 des Teils der terminologischen Lexik, der in gemein-/bildungssprach- 

lichen Kontexten präsent ist bzw. der fachsprachlichen WB-Regularitäten, die in die 

Gemein-/Bildungssprache (z.B. über die Werbesprache) Eingang gefunden haben.

Anmerkungen

1 Vgl. die L iste der Wortanfangs-Einheiten R -Z in Kap. 1: von 156 WB-Einheiten insge
samt sind 33 nur medizinisch, d.h. fachspezifisch ; 20 gehören neben anderen Berei
chen (Chem ie, Psychologie, B iologie e tc .) auch dem medizinischen an, d.h. sie sind 
fachübergreifend.

2 WB-Produktivität und soziologischer Gebrauchsradius von ¡tis j^pg, d.h. der Stellen
wert des produktiven WB-Musters in seinem Fach stand angesichts reihenhaft m oti
vierter, fach-W B-belegter Kombinationen nicht in Frage und mußte nicht eigens aus
gewiesen werden.

3 Z.B. - it is  in seiner, chronologisch primären, medizinischen Fachgeltung zurückgehend 
auf griechische Krankheitsbezeichnungen w ie (vöoo<r) ap0p Tx ic .

4 Z.B. D ich te ritis  (in Analogie zu medizinisch-fachsprachlichem D ip h te ritis ) als L e it
wort für gemeinsprachliche Kombinationen im Anklang an die medizinische Bildungs
weise? (vg l. Fratzke 1980, S. 49).

5 D ie Einleitungskapitel sind nach w ie vor "geprägt vom traditionellen Eigenverständ
nis der Mediziner bezüglich ihrer Sprache: Der Schwerpunkt lieg t auf der historischen 
Entwicklung der Term inologie und auf dem Lateinischen und Griechischen als ihren 
bisherigen und, so die häufig geäußerte Überzeugung, künftigen Hauptbestandteilen" 
(Matthiesen 1983, S. 8 )

6 D ie angeführten itis^jvips) kodifizierenden Wörterbuchausschnitte werden hier keiner 
kritischen Analyse hinsichtlich ihrer lexikographischen Beschreibungsleistung unter
zogen, zum einen mangels breiterer Vergleichsbasis, zum anderen, weil sie für den 
Schwerpunkt der Untersuchung (s.u. II -  IV ) wenig erg ieb ig  waren.

7 Auch die Weltgesundheitsorganisation arbe ite t an der Internationalen Klassifikation 
von Krankheiten; vgl. die Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten, 
Verletzungen und Todesursachen (IK K ) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 9. Re
vision 1975, Berlin 1978 (lt. Hinweis in Medizinische Klinik 73, 1978, 27 "m it dem Ziel, 
daß 1. jede diagnostische Entität eindeutig und unverwechselbar zu iden tifizieren  ist 
und 2. die Klasseninhalte sich gegenseitig ausschließen").

8 Voraussetzung, um die Ergebnisse auch für andere nationale Fachsprachen zu v e r if i
zieren, sei zunächst die intereinzelsprachliche Abstimmung der K lassifikation. Nor- 
ton/Pacak haben stichprobenartig Vergleiche zwischen englischen, französischen und
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tschechischen Wörterbüchern angestellt und herausgefunden, daß der Anteil der Ähn
lichkeiten und Regelm äßigkeiten für den auf das Griechische und Lateinische zurück
gehenden Teil der Lexik sehr hoch ist. Sie schätzen die Aussicht, m it den Möglichkei
ten der maschinellen Datenverarbeitung ein multilinguales com puterorientiertes me
dizinisches Lexikon zu erstellen , hoch ein.

9 Graitson 1975, S. 85ff., sieht dieses Vorgehen begründbar in der morphologischen Ho
m ogenität der medizinischen Lexik, die darin besteht, daß ein erheblicher An teil mit 
einem re la tiv  konstanten Fundus griechisch-lateinischer Wortstämme und standardi
s ierter A ff ix e  kombiniert und, auf die lexikalische Expansion bezogen, kombinierbar 
sind. D ieser re la tiv  stabilen "Gram m atik" steht ein Lexikon gegenüber, das einer le - 
xikographischen Bewältigung enorme quantitative und qualitative Probleme bereitet.

10 Im Sinne einer "Fachlexikontheorie" vgl. Wiegand/Kucera 1981, S. 94 ff., die u.a. eine 
Auswahl der Lemmata auf der Ebene der Morpheme mit system atischer Aufnahme 
von Suffixen (besonders der chemischen Fachterm inologie) vorschlagen.

11 Vgl. v. Hahn 1983, S. 107f., der die Entwicklung einer Fachlexikontheorie eher skep
tisch beurteilt, da konsistente Fachsprachentheorien fehlen.

12 Etymologische, w ort- und sachgeschichtliche Problematisierungen sind jedoch in Ein
ze lfä llen  ausführlicher in dem eher real orientierten  Lexikon von Zetkin/Schaldach 
1974 anzutreffen , vgl. den dortigen A rtikel zu Rachitis.

13 Es wurden jedenfalls in den (die Norm repräsentierenden?) befragten Wörterbüchern 
und Registern keine w eiteren  Kombinationen damit gefunden. Ob Oulon bzw. Funis 
als Term ini der anatomischen Nomenklatur existieren, kann auf der Grundlage des 
Medizin-Duden, der solche Lexem e unterschiedlich verzeichnet, nicht ohne weiteres 
geklärt werden; z.B. werden (laut Michler-Benedum) zum Bestand der "alten griechi
schen Nomina anatóm ica" gehörende Lexem e z.T . als Etyma, z.T . als lem m atisierte, 
fachsprachlich übliche Term ini präsentiert: o3aov 'Zahnfleisch' (U lit is ) und S o tfov  
'Knochen' (O stitis ), aber -*■ Enteron'Dünndarm' (Enteritis ) und -*■ Oophoron (Oophori
tis); ¿óoOí 'Zahn' (Odontitis), aber ♦  Omphalos 'Nagel' (Omphalitis) etc . Ob diese un
terschiedlichen Präsentierform en jew eils  (N icht-)Zugehörigkeit zu einer verbindlichen 
Nomenklatur und damit Wortstatus der als Basis fungierenden WB-Einheit widerspie
geln (oder nicht) wird nicht klar.

14 "wenn das einem Wort zugrundeliegende Etymon als fruchtbares Wortbildungsele
ment in das W örterverzeichnis als Stichwort aufgenommen is t" (Medizin-Duden, XXI).

15 Inkonsequenz des Medizin-Duden in dieser Hinsicht auch bei kombinierten WB-Einhei- 
ten; vgl. Epipharyngitis ( *  Epipharynx),  aber Epinephritis (+ e p i- u. griech. ve<t>póc) 
obwohl Epinephron 'Nebenniere' lem m atisiert ist usw.

16 Z.B. bei der Auflösung von A rth ro m eningitis (+ a rth ro  u.-* Meninar), tro tz  Lexikali- 
s iertheit von •* M eningitis  'Hirnhautentzündung'; denn M eninx steht hier nicht für 
'Hirnhaut', sondern für 'Gelenkinnenflächen überziehende und Gelenkschmiere abson
dernde -*• Membrana synovialis'; auch in C holezystitis  (zu -*• Chole u. C ystis ) 'Ent
zündung der Gallenblase', wo der enge Zusammenhang zwischen Chole  und Cystis 
zwar nicht dargestellt, aber auch nicht durch den Rückbezug auf lem m atisiertes +  
Zys titis  'Entzündung der Harnblase' verdunkelt wird.

17 Vgl. H em iglossitis (->■ hem i u. -*■ G lossitis ); nach dem semantischen Kriterium nahelie
gender wäre eine Zerlegung gewesen, welche hem i- als Determinans von -*• Glossa, 
im Sinne von 'Zungenhälfte', interpretierbar macht; d iffer ierende Zerlegungen auch
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hinsichtlich M ononeuritis (■* mono u. N euritis ) vs. Polyneuritis (->■ poly  u. gr. veupov) 
und M ono/Polyarthritis (■* mono/poly u. -*■ griech.&p9pov ) vs. Panarthritis (■*■ pan u. 
A rth r it is ) vs. wiederum P eria rth rit is  (■* p eri u. griech. Spepov).

18 Vgl. Iridozyk litis/ Iridochoroid itis  'Entzündung der Regenbogenhaut und des Zyliarkör- 
pers/der Aderhaut des Auges', dekomponiert in (Kurzwort aus -*• Ir it is  u. •+■ Zyklitis )/  
(zu ■* Iris  u. -*■ C horoidea).

19 Vgl. Zyklochoroid itis/C horoidozyklitis  m it den Herkunftsangaben (-*• Zyklo u. -*• 
C horo idea )A Kurzwort aus +  Choro id itis  u. ■* Zy k litis ); willkürlich erscheinen auch die 
Darstellungen von N eurore tin itis  (Kurzbildung aus •* N euritis  op tica  u. ■+■ R e tin itis ) 
und Neuropapillitis  (■* neuro u. Pap ille ) im Hinblick auf die identisch gestalteten  D e fi
nitionen 'Entzündung der Sehnervpapille und der Netzhaut des Auges' und 'Entzündung 
des Sehnervs und der Sehnervpapille'.

20 Vgl. (für (1) und (2)) G astritis  (zu griech. yacrrfip) und Gastralgie  (zu -*■ g a s tro -); 
H epatitis  (zu Hepar) und Hepatoptose (-*■ h epa to -), aber auch inkonsequenterweise 
H epatotom ie  (zu -*■ Hepar).

21 nicht gem eint sind (als kleinste gemeinsame Graphem folgen) Stam m fragm ente oder 
"W urzeln"; vgl. Kap. 5.

22 In den einzelnen Fachwörterbüchern findet sich allerdings nicht immer Übereinstim 
mendes, was die Geltung einer Einheit als fre ies  Lexem b e tr ifft . L e tz tlich  ausschlag
gebend über die (N ich t-)Existenz eines Terminus als solcher (zu einem bestimmten 
Zeitpunkt) dürften hier die verbindlichen Nomenklaturen, die Jenenser (JN A ), die 
Basler (B N A ) und die Pariser Nomina Anatom ica (P N A ), sein.

23 'Konstituente' hier (und im folgenden), um den Unterschied gegenüber der Vorstellung 
von 'WB-Einheit' als zugehörig zum Inventar (der WB-Einheiten des Deutschen) her
vorzuheben, im Sinne von (in Kombinationen vorfind liche) 'Teileinheit' (vg l. Kap. 8 ).

24 wohingegen für i t is ^ g  zu beobachten ist, daß nur fre ie , indigene wie entlehnte, und 
meist nominale Lexem e als Basiseinheiten Vorkommen (vgl. Kongressitis, D ich te ritis , 
Tüteritis , Serien itis  e tc .).

25 Au f welcher Grundlage e r fo lg t z.B. die sporadische Aufnahme adjektivischer Ab le i
tungen im Medizin-Duden?

26 Für solche Ermittlungen lohnt sich gg f. der Einsatz des Rechners.

27 D ie Ableitungsfähigkeit von itis-Kom binationen zu adjektivischen ¡tisch-Kom binatio
nen soll hier außer Betracht bleiben. Wortinternes Vorkommen müßte als auf Homo
nym iefä lle  oder bestim m te, nach indigenem Muster geb ildete Komposita (z.B. Ra
ch itisprophylaxe) zurückführbar erkennt werden.

28 Ob man postfix iertes Vorkommen als Basis nach Präfixen -  empirisch wohl von gerin
ger R elevanz -  als Stufe in der F ragefo lge berücksichtigen muß bzw. welche T e il
fragen überhaupt wann benötigt werden, ist noch nicht praktisch erprobt.

29 Vgl. die Unterscheidung Komponem/Basem in Kap. 3 und die dort vorgeschlagene Ein
führung positionsfix ierter basisfähiger Einheiten als Prä- und Postverzweigungen (P rä- 
ponem/Postponem), die zum Komponem im selben Verhältnis stehen wie Prä- und 
Suffixe zum A ffix .
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30 Sie spricht in diesem Zusammenhang mit kombinierten Lexemen von "Beweggrund' 
einer Benennung" als dem "Benennungsmotiv", welches immer zw ei Dimensionen auf
weist: Benennungsthema und Spezifizierung. Diese D iffe renz ierth e it bzw. Zw eig lie - 
drigkeit kommt in der Redeweise vom Benennungsmotiv und der "Motivbedeutung" 
nicht zum Ausdruck. Um nicht den Eindruck zu erwecken, es gäbe auch benennungs
motivisch eingliedrig strukturierte Kombinationen (Simplizia gibt es!), wird hier die
ser Terminus verm ieden und, den Grundgedanken aufgreifend, die Verwendung von 
Umschreibungen wie "Benennungs(motiv)merkmal und -basis", "Benennungsmotivkate
gorie  1-n" bevorzugt.

31 Wie man diese Kategorien form uliert, ist re la tiv  belanglos, man könnte auch sagen 
'pathologischer Zustand' und 'Lokalisierung im Organismus'. Sie sollten nur so a llge
mein wie möglich und auch in anderen WB-Zusammenhängen verwendbar sein.

32 Nicht beliebig in diesem Sinne ist die Interpretation dessen, was jew eils  zur ersten 
oder zw eiten  unmittelbaren Konstituente, vor allem  in rechts- oder linksverzweigten 
Kombinationen gehört (vgl. IV 2, Anm. 44).

33 Schröder 1981, S. 328: "D ie BM (= Benennungsmotive) werden in solche Kategorien 
eingeordnet w ie Ursache, Zweck, Verwendung, Besitzer, Ort, Gegenstand, Vorgang. 
Wir nehmen an, daß die BM ein überschaubares Inventar darstellen (...). Der Grund 
für die Überschaubarkeit der BM lieg t in ihrem Verallgemeinerungscharakter."

34 Mit E und F finden sich auch bei Norton/Pacak nur wenige Muster nach einzelnen 
Exemplaren. In unserer L iste wurde z.B. kein einziges Muster gefunden, das die Kate
gorie  F enthält.

35 E im Sinne von E tiology; die Kategorien  und ihre Kürzel wurden aus heuristischen und 
darstellungsökonomischen Gründen für die lexikologische Untersuchung übernommen. 
Sie werden in dieser Form in einer lexikographischen Darstellung nicht auftauchen.

36 Dieses Muster ist unter Berücksichtigung der Lexikalisiertheit von Perikard  zu disku
tieren.

37 die dort als für eine Aufnahme ins Programm zu selten befunden wurden; die entspre
chenden Kombinationen wurden dem Lexikon als Vollform en in tegriert.

38 Ob für das Fehlen gerade dieser Exemplare im Medizin-Duden intereinzelsprachliche 
nomenklatorische Unterschiede verantwortlich  sind, wurde nicht untersucht. Bemer
kenswerterweise wurden aber auch keine anderen Beispiele zu diesen Mustern gefun
den.

39 Mit Ausnahme z.B. von pan-, das sich m it Vorzug auf den gesamten Rest der Kombi
nation und nicht nur auf die folgende Konstitutente bezieht; vgl. auch die Gruppe 
der P rä fixe  in den Kombinationen zur Benennung chirurgischer Verfahren, wo der Be
zugspunkt für das P rä fix  das Verfahren selbst und nicht das betro ffen e Organ ist (z.B. 
Exopneum opexie 'Fixierung der Lunge außerhalb (des Brustkorbs)', z.T . auch m it El
lipse der T-Konstituente: P eriek tom ie  'operative Entfernung eines Bindegewebsstrei- 
fens rings um die Augenhornhaut'.

40 Hinter ausdrucksseitig-distributionell w ie Perilym phangitis  (Muster (8 )) gestaltetem  
Endomyokarditis verb irgt sich die Ellipse von Endokard 'Herzinnenhaut'. Das lexikali
sche Wissen um die Existenz von Endokard sowie die Information über endo- ('Innen
auskleidung von Hohlorganen'), die eine Verbindung m it m yo- ('Muskel') als unüblich 
erscheinen läßt, sind notwendig für die Interpretation der Kombination als Ableitung 
zu •+• Endokard und -*• Myokard.
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41 'Hauptfuge' ist die semantische Fuge zwischen der ersten und der zweiten unmittel
baren Konstituente in Kombinationen. 'Nebenfuge' bezieht sich auf morphosyntak- 
tisch-se man tische Segmentgrenzen innerhalb der ersten oder der zw eiten  unmittel
baren Konstituente.

42 Wie in der Formulierung 'Entzündung(M2> und Verhärtung(M j) einer Lymphdrüse(T)'.

43 Wie in 'Entzündung(M2 ) einer Lymphdrüse(T) mit/und Verhärtung(M j)' bzw. 'Lymph- 
drüsen(T)entzündung(M2 ) mit/und Verhärtung(M i)1.

44 Ob diese unterschiedlichen Strukturauffassungen angesichts der Ähnlichkeit der da
durch erzeugten Paraphrasen nur Darstellungssache sind oder ob und wie stark (in an
deren Fällen?) sie bedeutungsdifferenzierende Auswirkungen haben, müßte an mehr. 
Beispielen untersucht werden.

45 Diese ist nicht zu verwechseln m it der Benennungsmotivstruktur, und einer Aussage 
darüber, ob das Suffix - itis  als Benennungsmerkmal (Determ inans) oder als Benen
nungsbasis (Determ inatum ) fungiert (vgl. III 1, Anm. 32).

46 Über die sich Fachleute bzw. -lexikographen offensichtlich  nicht immer einig sind; 
vgl. für Hypem ephrom  die Defin ition des Medizin-Duden 'Nierentumor', dessen G ewe- 
bsstruktur der des Nebennierengewebes ähnlich ist' und die Defin ition  aus M ichler- 
Benedum 'bösartige Nierengeschwulst', le tz te re  strukturell in terpretiert als Hyper
nephrom, erstere o ffensichtlich  mit Auffassung von hyper- als lokal determ inierendes 
P räfix  in H ypem ephr-om ; vgl. auch H ypem ephr-itis  'Entzündung der Nebennieren' 
(Medizin-Duden).

47 die ohne die Berücksichtigung dieser Substrukturierung nicht adäquat aus der Analyse 
der Bestandteile in terpretiert bzw. paraphrasiert werden können, z.B. Perikard itis  
nicht 'Entzündung des das Herz umgebenden Gewebes', sondern 'Entzündung des Herz
beutels'.

48 Die le tz t lich  nur diachron zu lösende Fugenfrage hat bei Kombinationen m it gebunde
nen kombinierten WB-Einheiten am Ende (Lex ikographie) Auswirkungen auf die mor- 
phosyntaktische typologische Einordnung der Einheit und der Kombination, nicht je 
doch auf ihre semantische Interpretation. D iese ändert sich nicht, ob die Struktur 
Lexikograph-ie  oder Lexiko-graph ie  angesetzt wird.

49 Abbilder des lexikalisch-semantischen auf dem Hintergrund des außersprachlich-rea- 
len Zusammenhangs, und damit Überprüfungsgrundlage für dessen Beurteilung wie 
für die Ermittlung der Muster bieten die (genorm ten) Definitionen der Term ini.

50 Vgl. Schröder 1981, S. 328 (Beispiele für indigene WB: Führerschein -*■ Schein des Füh
rers, Fahrerlaubnis -*• Erlaubnis zum Fahren).

51 Ob im Zusammenhang des LWB-Lexikons auf Präzisierungen in die Varientäten hinein 
verz ich tet werden kann (vgl. Gynäko '(Krankheit der) Frau') sei dahingestellt. Inner
halb der fachsprachlich eingeschränkten Betrachtung sind diese Zusätze natürlich von 
zentraler Bedeutung.

52 Vgl. R «  (T j ,  T 2) z .B. in E n terokolitis  'Entzündung von Dünn- und Dickdarm'.

53 Vgl. R r /l  (T j , T2) z .B. in M etroph leb itis  'Entzündung der Uterusvene/der Vene
des Uterus'.
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54 Vgl. R k  (M i, M2) z .B. in Skleradenitis 'Entzündung und Verhärtung/entzündliche Ver
härtung einer Lymphdrüse'.

55 Vgl. Skler-adenitis  'Entzündung einer (Lymph-)Drüse m it Verhärtung', strukturell in
terp retiert w ie Staphyloderm atitis  'durch Staphylokokken verursachte Hautentzün
dung'.

56 Abweichungen davon sind für einige Suffixe konstitutiv. Z.B. die in den itis-Mustern 
nicht vorgesehene Verteilung der Konstituenten in Derm atomykose 'durch P ilze  ver
ursachte Hauterkrankung' als T  E M (= ose). Ose verbindet sich also auch mit ande
ren als m it T-Kategorien  (als zentra le Basiskategorie).

57 Was zum einen aufgrund des vorgesehenen Ausgangsbereichs stark einzugrenzen wäre, 
und zum ändern die Entscheidung, nur gebundene WB-Einheiten zu lemmatisieren, im 
Hinblick auf die fachsprachlichen Gegebenheiten eventuell einengen müßte auf 'in 
gemein-/öffentlichkeits-/bildungssprachlichem Kontext nur gebunden vorkommend'.

58 Z.B. Staphyl(o )- 1. Gaumenzäpfchen (T ), 2. Staphylokokken (E); Throm b(o )- 1. Throm
bus (M ), 2. Thrombose (M ); Lym ph (o )- 1. Lymphe (T?), 2. Lymphozyten (M).

59 Z.B. K era t(o ) 1. Hornschicht des Hautgewebes, Hornhaut (des Auges) (T ), 2. Keratose, 
Verhornung insbes. der Haut (M ) in K era to ir itis  1. Entzündung der Horn- und der Re
genbogenhaut des Auges oder 2. Entzündung der Regenbogenhaut des Auges mit Ver
hornung? Norton/Pacak bauen keine Subregeln ein, um diese Fälle auseinanderzuhal
ten. Sie empfehlen (für ihre Zwecke), die Doppel-Paraphrase in Kauf zu nehmen, oder 
aber den weniger standardisierten Gebrauch zu markieren, und insgesamt seltenere 
Term ini m it der sekundären Interpretation als Vollform en zu (sub-)lemmatisieren.

60 Z.B. m otiv iert p o lio - (aus griech. uoAióc) 'grau' nur im Kontext von -enzepha l(o )- 
oder -m y e l(o )-: 'graue Hirn-/Rückenmarksubstanz'; vgl. auch xen-, dessen Übersetzung 
(aus griech. ££voc) 'frem d' in der Kombination Perixen itis  die Bedeutung 'entzündliche 
Gewebsreaktionen in der unmittelbaren Umgebung eines in den Organismus einge
drungenen Fremdkörpers' nicht hinreichend m otiv iert; bei zyk l(o )-, s to m a t(o )- sind 
über 'Kreis-, Mund-' hinaus (semantische) Ergänzungen zu 'Ziliarkörper des Auges', 
'Mundschleimhaut' notwendig, ebenso w ie aero-  nicht m it 'Lu ft', sondern um A ero - 
o tttis  zu analysieren, mit 'Luftdruckschwankungen' und hydro- in Hydroperikarditis 
nicht mit 'Wasser', sondern m it '(übermäßige) Ansammlung von Wasser' lexikalisch zu 
interpretieren sind; vgl. auch rh in (o )- 'Nasenschleimhaut'.

61 Norton/Pacak bringen das Beispiel der M -Konstituente L ith (o ) -  in Lithonephritis , 
sachlich rich tig  paraphrasiert mit 'durch Steine verursachte Nierenentzündung', wel
che hier eine kausative, eigentlich  für E-Konstituenten "reserv ierte " Relation kon
stitu iert.

62 Um z.B. für Polyskleradenitis  die Paraphrase der WB-Bedeutung so darzustellen, daß 
sie den in der Defin ition 'Verhärtung und Entzündung vieler Lymphknoten' w iederge
gebenen Zusammenhang adäquat w iderspiegelt, bedarf es ein iger Subregeln, die den 
Bezugsbereich des Präfixes als M odifikator der T-Konstituente und den Gebrauch 
von Adenitis  (als kurz) für Lym phadenitis festlegen.

63 Es ist dabei le tztlich  nur über genorm te Definitionen entscheidbar, ob z.B. eine stan
dardmäßig e rm itte lte  Paraphrase zu M eningom yelitis  als 'Entzündung von Hirnhaut 
und Rückenmark' in der Tat sachlich unzutreffend oder zumindest inakkurat ist gegen
über der vom Medizin-Duden angebotenen: 'auf das Rückenmark übergreifende Menin
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gitis ', oder ob es sich bei dieser Paraphrase, die M eningitis  als Kern der Defin ition  
b egreift, nur um eine Formulierungszufälligkeit handelt.

64 Z.B. -ose 'degenerativ, chronisch' vs. - it is  'akut, entzündlich, bakteriell, infektiös', 
in Parodontitis  'Entzündung des Zahnfleischsaums' vs. Parodontose 'nichtentzündli
che Erkrankung des Zahnfleischs' oder A rth r it is ’ Gelenkentzündung' vs. A rthrose/  
Arthropath ie  '(degenerative, nicht (akut) entzündliche) Gelenkerkrankung' (D e fin i
tionen aus dem Medizin-Duden).

65 Vgl. Fibrositis  'm eist degenerative, entzündliche Vermehrung des Bindegewebes'; 
vgl. auch N euritis  'akute oder chronische Erkrankung der peripheren Nerven m it ent
zündlichen Veränderungen ... auch m it degenerativen Veränderungen'. Eventuell 
wirkt sich hier die lexikalische Gegenwart von 'Neurose', m it ihrer in den Bereich 
der Psychologie und auf 'psychische Störung' verlagerten  Geltung, so aus, daß die 
Verwendung von 'Neurose', als Pendant zu 'Neuritis' b lockiert ist und - it is  in N euritis  
die jew eils  bedeutungsdifferenzierenden Merkmale beider Suffixe in sich verein igt 
und repräsentiert.

66 Z.B. Neurom yelitis  'Sonderform der multiplen Sklerose, die den Sehnerv und das
, Rückenmark b e tr ifft ';  vgl. auch Funisitis  'bakterielle Infektion der Nabelschnur', 

Periporitis  'Slaphylokokkeninfektion der Ausführungsgänge der Talgdrüsen'.

67 Laut W örterbuchdefinition handelt es sich um eine 'V itam in-D-Mangelkrankheit (bes. 
im frühen K indesalter) m it m angelhafter Verkalkung des Knochengewebes, nachfol
gender Knochenerweichung, Wirbelsäulenverkrümmung, Verbiegung der Beinknochen 
... u.a. charakteristischen Symptomen.' (M edizin-Duden)

68 Vgl. die andernorts als falsch und unwissenschaftlich kom mentierte, vom Medizin- 
Duden hingegen unkommentiert m it der Gebrauchsbedeutung inden tifiz ierte  WB-Be- 
deutung von Ze llu litis  als 'Entzündung des Zellgewebes'. D ie Realdefin ition  für diese 
aus dem französischen und angloamerikanischen medizinischen Schrifttum übernom
mene Bezeichnung lautet jedoch 'Neigung zur Verdickung der Haut an Gesicht und 
den unteren Extrem itäten' (Zetkin-Schaldach, Kähler).

69 Vgl. M. Schröder (1981), S. 329; sie rechnet -  allerdings kontrastiv bezogen auf den 
indigenen technischen Fachwortschatz -  "bei Wörtern aus dem Allgem einwortschatz 
m it einer erhöhten Durchschaubarkeit des BM [= Benennungsmotivs]".

70 Diese sind sicherlich auch zum gewissen Teil den Einflüssen eines WB-bezogenen 
Sprachwandels unterzogen worden, entweder indem sie ihre ursprüngliche Bedeutung 
verloren oder indem sie Verbindungen m it immer anderen WB-Einheiten eingingen,
in welche sie jew eils  andere oder nur T eile  ihres Merkmalsspektrums einbrachten und 
wodurch sie auch neue Merkmale angenommen haben.

71 Diese lexikologische M inimalinformation ist, so oder in ähnlicher Weise präsentiert, 
auch allen herangezogenen medizinischen Fachkompendien zu entnehmen.

72 Vgl. - ie , -ismus, -pa th ie f? ), die wohl aufzunehmen sind, und dagegen wohl nicht zu 
lemmatisierendes -ose, -om (a tose ) oder -iasis.

73 Z.B. Blinddarmentzündung (A ppend izitis ), Brustentzündung (M astitis ), Gerhirnentzün- 
dung (Enzephalitis), Magen-Darm-Entzündung/Katarrh (G astroen te roko litis ). Ob die 
inhalts- (nicht ausdrucks-)strukturell parallelen Übersetzungen von itiS|vips-Kombin- 
tionen bzw. Paraphrasen der WB-Bedeutung m it 'Entzündung' als Grundwort/Regens
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tatsächlich verwendungsalternative, fachsprachlich etab lierte  Ausdrucksvarianten 
oder nur Minimalerläuterungen, syntagmatische Umschreibungen der WB-Bedeutung 
sind, kann wohl nicht generell, sondern nur im E inzelfall und korpusrelativ entschie
den werden. D ie mit '-entziindung' verbindbare Basisklasse wird m it der von - it is  ex
tensiv nicht übereinstimmen.

74 Wenn z.B. fachintern/-übergreifend jew eils  unterschiedliche syntaktische/semanti
sche Mustermerkmale auftreten, deren Beschreibung die Einzeldarstellungen onoma- 
siologisch überfrachten würde, oder um Zusammenhänge auch mit n ichtlem m ati- 
sierten paradigmatischen Partnern herzustellen.

75 Der Produktion von Neologismen aus fachsprachlichem M aterial in der fachsprach
lichen Benennungspraxis oder beispielsweise auch in der Werbung wird m it den im 
LWB-Lexikon erfaßten W B-M itteln sicher nicht hinreichend aber doch in fundamen
talen Ansätzen einiges angeboten.

76 Wobei die Frage im Raum steht, welcher (Daten-)Basis das fachliche Wissen zur In
terpretation  dieses Lexikteils entstammen sollte.

Anhang

L iste der itis-Kombinationen aus dem Medizin-Duden

Adenitis Berloque-Dermatitis
Adenoiditis Blennadenitis
Adnexitis Blepharoadenitis
Aerootitis Bronchiolitis
Aknitis Bronchitis
Akroderm atitis Bulbitis
Alkoholneuritis Bursitis
A lveo litis
Angiitis Cheilitis
Anitis Cholangiolitis
Antritis Cholangitis
Aortitis Choledochitis
Apophysitis Cholezystitis
Appendizitis Chondritis
Arachnoiditis Chorditis
Areolitis Chorioamnionitis
A rteriitis Chorioiditis
A rterio litis Chorioidoiritis
Arthritis Chorioidozyklitis
Arthromeningitis Chorionitis
Atrophoderm itis Chorioretin itis

Balanitis Dakryoadenitis
Balanoposthitis Dakriozystitis
Bartholinitis Daktylitis
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D eferentitis Hernienappendizitis
Dermatitis Hidradenitis, Hidrosadenitis
Dermatomyositis Hilitis
Dermosynoviitis Hyalitis
Desmitis Hydroper i kardi tis
Didymitis Hypernephritis
Divertikulitis
Duodenitis Introitis

Iridochoroiditis
E lytritis Iridozyklitis
Endangiitis Iritis
Endaortitis
Endarteriitis Jejunitis
Endokarditis
Endokranitis Kalikopapillitis
Endomyokarditis Kapsulitis
Endophlebitis Karditis
Endoplastitis Kavernitis
Endosalpingitis K eratitis
Enteritis Keratokonjunktivitis
Enterokolitis K litoritis
Enzephalitis Kochleitis
Enzephalomyelitis Kolitis
Ependymitis Kollikulitis
Epididymitis Koloproktitis
Epikondylitis Kolpitis
Epinephritis Kolpozystitis
Epipharyngitis Konjunktivitis
Epiploitis Korneitis
Episkleritis Koxitis
Epityphlitis
Ethmoiditis Labyrinthitis

Laryngitis
Fibrositis Leptom eningitis
Flohstichenzephalitis Leukenzephalitis
Follikulitis Lienitis
Funikulitis Linitis
Funisitis Lymphadenitis

Lymphangitis
Ganglionitis
Gastritis Mastitis
Gastroadenitis Mastoiditis
Gastroduodenitis Mediastinitis
Gastroenteritis Meningitis
Gastroenterokolitis Meningoenzephalitis
Gingivitis Meningomyelitis
Glomerulitis M esaortitis
Glossitis M esarteriitis
Gonarthritis Mesophlebitis
Gonitis Meritis
Glomerulonephritis Monomyositis

Mononeuritis
Hemiglossitis Monarthritis
Hepatitis Mukositis
Hepatophlebitis M yelenzephalitis
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M yelitis Pelviperiton itis
M yelomeningitis Periadentitis
Myokarditis Periarteriitis
M yom etritis Periarthritis
Myositis Peribronchitis
Myringitis Pericholangitis
Myxadenitis Pericholezystitis

Perichondritis
Nephritis Perideferentitis
Nephropyelitis Perienzephalitis
Neuritis Perifo lliku litis
Neurodermitis Perigastritis
Neurom yelitis Perihepatitis
Neuromyositis Perikarditis
Neuropapillitis Perikolitis
Neuroretin itis Perilymphadenitis
Nymphitis Perilymphangitis

Perim etritis
Odontitis Perinephritis
Omarthritis Perineuritis
Omphalitis Periodonitis
Oophoritis Perioophoritis
Oophorosalpingi tis Periorch itis
Orchitis Periostitis
Ösophagitis Peripachymeningitis
Osteoarthritis Peripankreatitis
Osteochondritis Periphlebitis
O steom yelitis Peripleuritis
Osteoperiostitis Periporitis
Ostitis Periproktitis
Otitis Peripylephlebitis

Perisalpingitis
Pachymeningitis Perisigm oiditis
Panarteriitis Perisperm atitis
Panenzephalitis Perisperm atozystitis
Pankarditis Perisplenitis
Pankreatitis Peritendinitis
Pannikulitis Peritonitis
Panostitis Peritonsillitis
Panotitis Periureteritis
Panphlebitis Periurethritis
Pansinusitis Perivaskulitis
Papillitis Perixenitis
Parakolpitis Pharyngitis
Param etritis Phlebitis
Paranephritis P lazentitis
Paraphrenitis Pleuritis
Paraproktitis, Periproktitis Pleuroperikarditis
Paratendinitis Pneumonitis
Paratyphlitis Pneumopleuritis
Parazystitis Polioenzephalitis
Pareiitis Poliom yelitis
Parodontitis Polyadenitis
Parostitis Polyarthritis
Parotitis Polymyositis



Polyneuritis
Polyradikuloneuritis
Polyserositis
Polyskleradenitis
Posthritis
Proktitis
Prostatitis
Pseudoen zephali tis
Pseudoporenzephalitis
Pseudoneuritis optica
Psoitis
Pulpitis
Pyelitis
Pyelonephritis
Pyelozystitis

Rachitis
Radikulitis
Radiodermatitis, Radioderm itis
Retinitis
Retinochoroiditis
Rheumarthritis
Rhinitis
Rhinopharyngitis

Salpingitis
Salpingoophoritis
Serositis
Sialadenitis
Sigmoiditis
Sinusitis, Sinuitis
Sinusphlebitis
Skleradenitis
Spermatitis
Spermatozystitis
Splenitis
Spondylarthritis
Spondylitis
Spondylomyelitis
Staphylitis
Stomatitis
Strahlenpneumonitis
Strumitis
Styloiditis
Synovi(i)tis
Syringitis

Tarsitis
Tendovaginitis
Tenonitis
Thelitis
Thrombophlebitis
Thymitis
Thyreoiditis
Tonsillitis

Tracheitis
Tracheobronchitis
Typhlitis

Uloglossitis
U litis
Urethritis

Vaginitis
Vulvitis
Vulvovaginitis

Zellu litis
Z erv iz itis
Zyklitis
Zyklochoroiditis
Zyklokeratitis
Zystitis
Zystopyelitis
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