
Der menschliche Körper 
 

der Kopf (das Haupt) fej 

der Scheitel (Wirbel) koponyatetı 

das Hinterhaupt tarkó, nyakszirt 

das Kopfhaar (Haar) hajzat (haj) 

das Gesicht (Antlitz) arc (orca) 

die Stirn homlok 

der Stirnhöcker homlokdudor 

der Stirnwulst szemöldökív 

die Schläfe halánték 

das Auge szem 

das Jochbein (Wangenbein, der Backenknochen) járomcsont (arc-, pofacsont) 

die Wange (Kinnbacke, Backe) pofa (állkapocs, orca) 

die Nase orr 

die Nasen-Lippen-Furche orr-ajak barázda 

das Philtrum (die Oberlippenrinne) ajakbarázda (filtrum) 

der Mund száj 

der Mundwinkel szájszögelt, szájzug 

das Kinn áll 

das Kinngrübchen (Grübchen) az áll gödröcskéje 

die Kinnlade állkapocs 

das Ohr fül 

der Hals nyak 

die Kehle (Gurgel) torok (gége) 

ugs. die Drosselgrube jugulum 

der Nacken (das Genick) nyakszirt, tarkó 

der Rumpf törzs 

der Rücken hát 

die Schulter váll 

das Schulterblatt lapockacsont 

die Lende ágyék 

das Kreuz ágyéki háromszög 

die Achsel (Achselhöhle, Achselgrube) váll (hónalj, hónaljárok) 

die Achselhaare hónaljszırzet 

die Brust (der Brustkorb) mell (mellkas) 

die Brüste (die Brust, Büste) emlı 

die Brustwarze mellbimbó 

der Warzenhof bimbóudvar 

der Busen kebel 

die Taille derék 

die Flanke (Weiche) lágyék 

die Hüfte csípı 

der Nabel köldök 

der Bauch (das Abdomen) has, altest 

der Oberbauch gyomorszáj 

der Mittelbauch has 

der Unterbauch (Unterleib) alhas 

die Leistenbeuge (Leiste) combhajlat (lágyék) 

die Scham szeméremdomb 

das Gesäß (die Gesäßbacke, ugs. Hinterbacke, das 
Hinterteil) 

ülep, far (farpofa) 

die Afterfurche farbarázda 

die Gesäßfalte farredı 



die Gliedmaßen (Glieder) végtagok 

der Arm kar 

der Oberarm felsıkar 

die Armbeuge könyökhajlat 

der Ellbogen (Ellenbogen) könyök 

der Unterarm alkar 

die Hand kéz, tenyér 

die Faust marok, ököl 

das Bein láb, lábszár 

der Oberschenkel comb 

das Knie térd 

die Kniekehle (Kniebeuge) térdhajlat 

der Unterschenkel lábszár 

die Wade lábikra 

der Fuß lábfej 

das Skelett (Knochengerüst, Gerippe, 
Gebein, die Knochen) 

csontváz 

der Schädel koponya 

die Wirbelsäule (das Rückgrat) gerincoszlop 

der Halswirbel nyaki csigolya 

der Brustwirbel háti csigolya 

der Lendenwirbel ágyéki csigolya 

das Steißbein kereszt- és farkcsont 

der Schultergürtel vállöv 

das Schlüsselbein kulcscsont 

das Schulterblatt lapockacsont 

der Brustkorb mellkas 

das Brustbein mellcsont, szegycsont 

die echten Rippen (wahren Rippen) valódi bordák 

die falschen Rippen f álbordák 

der Rippenknorpel bordaporc 

der Arm kar 

das Oberarmbein (der Oberarmknochen) felkarcsont 

die Speiche orsócsont 

die Elle singcsont 

die Hand kéz, tenyér 

der Handwurzelknochen kéztıcsontok 

der Mittelhandknochen kézközépcsontok 

der Fingerknochen (das Fingerglied) ujjcsont, ujjperccsontok 

das Becken medence 

das Hüftbein csípıcsont, kismedence 

das Sitzbein ülıcsont 

das Schambein szeméremcsont 

das Kreuzbein keresztcsont 

das Bein láb 

das Oberschenkelbein combcsont 

die Kniescheibe térdkalács 

das Wadenbein szárkapocscsont 

das Schienbein sípcsont 

der Fuß láb(fej) 

die Fußwurzelknochen m lábtıcsontok 

das Fersenbein sarokcsont 

die Vorfußknochen m lábközépcsontok 

die Zehenknochen m lábujjperccsontok 

der Schädel koponya 

das Stirnbein homlokcsont 



das Scheitelbein falcsont 

das Hinterhauptsbein nyakszirtcsont, tarkócsont 

das Schläfenbein halántékcsont 

der Gehörgang hallójárat 

das Unterkieferbein (der Unterkiefer) állkapocs 

das Oberkieferbein (der Oberkiefer) felsı állcsont 

das Jochbein járomcsont 

das Keilbein ékcsont 

das Siebbein rostacsont 

das Tränenbein könnycsont 

das Nasenbein orrcsont 

der Kopf fej 

das Großhirn nagyagy 

die Hirnanhangdrüse agyalapi mirigy 

der Balken kérgestest 

das Kleinhirn kisagy 

die Brücke híd 

das verlängerte Mark nyúltagy 

das Rückenmark gerincvelı 

die Speiseröhre nyelıcsı 

die Luftröhre légcsı 

der Kehldeckel gégefedı 

die Zunge nyelv 

die Nasenhöhle orrüreg 

die Keilbeinhöhle ékcsonti öböl 

die Stirnhöhle homloküreg 

das Gleichgewichts und Gehörorgan egyensúlyozó- és hallószerv 

das äußere Ohr külsı fül 

die Ohrmuschel fülkagyló 

das Ohrläppchen fülcimpa 

der Gehörgang külsı hallójárat 

das Mittelohr középfül 

das Trommelfell dobhártya 

die Paukenhöhle dobüreg 

die Gehörknöchelchen: der Hammer, der Amboss, der 
Steigbügel 

hallócsontok: kalapács, üllı, kengyel 

das innere Ohr belsı fül 

das Labyrinth labirintus 

die Schnecke hallócsiga 

der Gehörnerv hallóideg 

die eustachische Röhre Eustach-féle kürt 

der Blutkreislauf vérkeringés 

die Halsschlagader, eine Arterie nyaki verıér, artéria 

die Halsblutader, eine Vene nyaki visszér, véna 

die Schläfenschlagader halántékverıér 

die Schläfenvene halántékvisszér 

die Stirnschlagader homlokverıér 

die Stirnvene homlokvisszér 

die Schlüsselbeinschlagader kulcscsonti verıér 

die Schlüsselbeinvene kulcscsonti visszér 

die obere Hohlvene felsı üres visszér 

der Aortenbogen (die Aorta) fıütıér (aortaív, aorta) 

die Lungenschlagader [mit venösem Blut] tüdıverıér [vénás vérrel] 

die Lungenvene [mit arteriellem Blut] tüdıvisszér [artériás vérrel] 

die Lungen tüdı 

das Herz szív 

die untere Hohlvene alsó üres visszér 



die Bauchaorta (absteigende Aorta) hasi fıér (az aorta leszálló szakasza) 

die Hüftschlagader csípıverıér 

die Hüftvene csípıvisszér 

die Schenkelschlagader combverıér 

die Schienbeinschlagader lábszári verıér 

die Pulsschlagader orsócsonti verıér 

das Nervensystem idegrendszer 

das Großhirn nagyagy 

das Zwischenhirn kisagy 

das verlängerte Mark nyúltagy (nyúltvelı) 

das Rückenmark gerincvelı 

die Brustnerven bordaközti idegek (mellkasi idegek) 

das Armgeflecht karfonat 

der Speichennerv orsóideg 

der Ellennerv singcsonti ideg 

der Hüftnerv (Beinnerv, Ischiasnerv) [hinten liegend] ülıideg [hátul helyezkedik el] 

der Schenkelnerv combideg 

der Schienbeinnerv lábszári ideg 

der Wadennerv lábikrai ideg 

die Muskulatur izomzat, izomrendszer 

der Kopfhalter (Nicker) fejbiccentı izom 

der Schultermuskel (Deltamuskel) deltaizom 

der große Brustmuskel nagy mellizom 

der zweiköpfige Armmuskel (Bizeps) kétfejő karizom (bicepsz) 

der dreiköpfige Armmuskel (Trizeps) háromfejő karizom (tricepsz) 

der Armspeichenmuskel kar-orsócsonti izom 

der Speichenbeuger orsócsonti csuklóhajlító izom 

die kurzen Daumenmuskeln m a hüvelykujj kisizmai 

der große Sägemuskel elülsı főrészizom 

der schräge Bauchmuskel küldı ferde hasizom 

der gerade Bauchmuskel egyenes hasizom 

der Schneidermuskel szabóizom 

der Unterschenkelstrecker lábszárfeszítı izom 

der Schienbeinmuskel hosszú elülsı lábszárizom 

die Achillessehne Achilles-ín 

der Abzieher der großen Zehe, ein Fußmuskel öregujjeltávolító izom, lábizom 

die Hinterhauptmuskeln tarkóizom 

die Nackenmuskeln nyakizmok 

der Kapuzenmuskel (Kappenmuskel) csuklyásizom 

der Untergrätenmuskel lapockatövis alatti izom 

der kleine runde Armmuskel kis görgetegizom 

der große runde Armmuskel nagy görgetegizom 

der lange Speichenstrecker orsócsonti csuklófeszítı izom 

der gemeinsame Fingerstrecker közös ujjfeszítı izom 

der Ellenbeuger singcsonti csuklófeszítı izom 

der breite Rückenmuskel széles hátizom 

der große Gesäßmuskel nagy farizom 

der zweiköpfige Unterschenkelbeuger kétfejő combizom 

der Zwillingswadenmuskel lábikraizom, belsı és külsı izomhas 

der gemeinsame Zehenstrecker közös lábujjfeszítı izom 

der lange Wadenbeinmuskel hosszú lábszárizom 

der Kopf und der Hals fej és nyak 

der Kopfhalter (Kopfnicker, Nicker) fejbiccentı izom 

der Hinterhauptmuskel tarkóizom 

der Schläfenmuskel halántékizomzat 

der Stirnmuskel homlok- és tarkóizom 

der Ringmuskel des Auges körkörös szemizom 



mimische Gesichtsmuskeln mimikai izomzat 

der große Kaumuskel nagy rágóizom 

der Ringmuskel des Mundes körkörös szájizom 

die Ohrspeicheldrüse fültıizom 

der Lymphknoten nyirokcsomó 

die Unterkieferdrüse állkapocs alatti nyálmirigy 

die Halsmuskeln nyakizmok 

der Adamsapfel [nur beim Mann] ádámcsutka [csak férfiaknál] 

der Mund und der Rachen száj és garat 

die Oberlippe felsıajak 

das Zahnfleisch íny 

das Gebiss fogsor 

die Schneidezähne metszıfogak 

der Eckzahn szemfog 

die Backenzähne zápfogak 

der Mundwinkel szájszöglet, szájzug 

der harte Gaumen kemény szájpad 

der weiche Gaumen (das Gaumensegel) lágy szájpad (ínyvitorla) 

das Zäpfchen nyelvcsap 

die Gaumenmandel (Mandel) szájpadi mandula (mandula) 

die Rachenhöhle (der Rachen) garatüreg (garat) 

die Zunge nyelv 

die Unterlippe alsó ajak 

der Oberkiefer felsı állcsont 

der Zahn fog 

die Wurzelhaut gyökérhártya, foghártya 

der Zement fogcement 

der Zahnschmelz fogzománc 

das Zahnbein dentinállomány 

das Zahnmark (die Pulpa) fogbél (pulpa) 

die Nerven und Blutgefäße idegek és vérerek 

die Wurzel gyökér 

die Krone korona 

das Auge szem 

die Augenbraue szemöldök 

das Oberlid felsı szemhéj 

das Unterlid alsó szemhéj 

die Wimper szempilla 

die Iris (Regenbogenhaut) szivárványhártya 

die Pupille pupilla, szembogár 

die Augenmuskeln szemmozgató izmok 

der Augapfel szemgolyó 

der Glaskörper üvegtest 

die Hornhaut szaruhártya 

die Linse szemlencse 

die Netzhaut ideghártya, retina, recehártya 

der blinde Fleck vakfolt (látóidegfı) 

der Sehnerv látóideg 

der Fuß lábfej 

die große Zehe (der große Zeh) nagy lábujj 

die zweite Zehe második lábujj 

die Mittelzehe harmadik lábujj 

die vierte Zehe negyedik lábujj 

die kleine Zehe kisujj, ötödik lábujj 

der Zehennagel lábujjköröm 

der Ballen (ujj)párna, bütyök 

der Wadenbeinknöchel (Knöchel) külbokacsúcs (külbokanyúlvány) 



der Schienbeinknöchel belbokacsúcs (belbokanyúlvány) 

der Fußrücken (Spann, Rist) lábhát, rüszt 

die Fußsohle talp, hosszanti lábboltozat 

die Ferse (Hacke, der Hacken) sarok 

die Hand kéz 

der Daumen hüvelykujj 

der Zeigefinger mutatóujj 

der Mittelfinger középsı ujj 

der Ringfinger győrősujj 

der kleine Finger kisujj 

der Speichenrand a kéz külsı éle 

der Ellenrand a kéz belsı éle 

der Handteller (die Hohlhand) tenyér 

die Handlinien tenyérvonalak 

die Lebenslinie életvonal 

die Kopflinie fejvonal 

die Herzlinie szívvonal 

der Daumenballen hüvelykpárna 

das Handgelenk (die Handwurzel) csukló (kéztı) 

das Fingerglied ujjperc 

die Fingerbeere ujjbegy 

die Fingerspitze ujjcsúcs 

der Fingernagel (Nagel) köröm 

das Möndchen holdacska 

der Knöchel ujjízület 

der Handrücken kézhát 

die inneren Organe belsı szervek 

die Schilddrüse pajzsmirigy 

der Kehlkopf gégefı 

das Zungenbein nyelvcsont 

der Schildknorpel pajzsporc 

die Luftröhre légcsı 

der Luftröhrenast (die Bronchie) hörgı 

die Lunge tüdı 

der rechte Lungenflügel jobb tüdı 

der linke Lungenflügel bal tüdı 

der obere Lungenlappen felsı tüdılebeny 

das Herz szív 

das Zwerchfell rekeszizom 

die Leber máj 

die Gallenblase epehólyag 

die Milz lép 

der Magen gyomor 

der Darm bél 

der Dünndarm vékonybél 

der Zwölffingerdarm nyombél, patkóbél, epésbél, tizenkétujjnyi bél 

der Leerdarm éhbél 

der Krummdarm csípıbél 

der Dickdarm vastagbél 

der Blinddarm vakbél 

der Wurmfortsatz féregnyúlvány 

der aufsteigende Grimmdarm felszálló vastagbél 

der quer liegende Grimmdarm a vastagbél harántirányban haladó része 

der absteigende Grimmdarm leszálló vastagbél 

der Mastdarm végbél 

die Speiseröhre nyelıcsı 

das Herz szív 



das Herzohr szívfülecske, fülcse 

die vordere Längsfurche kamrák közötti elülsı barázdák 

die Niere vese 

die Nebenniere mellékvese 

der Nierenkelch vesekehely 

das Nierenbecken vesemedence 

der Harnleiter húgyvezeték 

die Harnblase húgyhólyag 

die Leber máj 

das Leberband a máj sarló alakú szalagja 

der Leberlappen májlebeny 

die Gallenblase epehólyag 

der gemeinsame Gallengang közös epevezeték 

der Lebergang májvezeték (májbeli epeút) 

der Gallenblasengang epehólyag-vezeték 

die Pfortader májkapu-győjtıér 

die Speiseröhre nyelıcsı 

der Magen gyomor 

der Magenmund gyomorszáj 

der Pförtner gyomorkapu 

die Bauchspeicheldrüse hasnyálmirigy 

das Herz  szív 

der Vorhof pitvar 

die Herzklappen szívbillentyők 

die dreizipflige Klappe háromhegyő szívbillentyő 

die Mitralklappe kéthegyő szívbillentyő 

das Segel vitrla 

die Aortenklappe aortabillentyő 

die Pulmonalklappe tüdıverıér-billentyő 

die Herzkammer szívkamra 

die Kammerscheidewand kamrák közti sövény 

die obere Hohlvene felsı üres visszér 

die Aorta aorta, fıér 

die Lungenschlagader tüdıverıér 

die Lungenvene tüdıvisszér 

die untere Hohlvene alsó üres visszér 

das Bauchfell hashártya 

das Kreuzbein keresztcsont 

das Steißbein farkcsont 

der Mastdarm végbél 

der After végbélnyílás 

der Schließmuskel végbélzáró izom 

der Damm gát 

die Schambeinfuge a szeméremcsontok félízülete 

die männlichen Geschlechtsorgane férfi nemi szervek 

das männliche Glied hímvesszı 

der Schwellkörper barlangos test 

die Harnröhre húgycsı 

die Eichel makk 

die Vorhaut fityma 

der Hodensack herezacskó 

der rechte Hoden jobb here 

der Nebenhoden mellékhere 

der Samenleiter ondóvezeték 

die Cowper-Drüse Cowper-mirigy 

die Vorsteherdrüse dőlmirirgy 

die Samenblase ondóhólyag 



die Harnblase húgyhólyag 

die weiblichen Geschlechtsorgane nıi nemi szervek 

die Gebärmutter méh 

die Gebärmutterhöhle méhüreg 

der Eileiter petevezeték (méhkürt) 

die Fimbrien rojtocskák 

der Eierstock petefészek 

das Follikel mit dem Ei n peteüszı, benne a petesejttel 

der äußere Muttermund külsı méhszáj 

die Scheide hüvely 

die Schamlippe szeméremajak 

der Kitzler csikló 

 


