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V 

V:. Abkürzung für anat. vena (v.), ventral, 
physiol. venös, ventrikulär . 
• V 

V:. 1. Chemisches Zeichen für Vanadium. 
2. Abkürzung für >>Volumen<<. 3. Abkür
zung für -+ Volt. 4. Abkürzung für -+ Ven
tilation. •v 
V:. (pl. 'fit.). Abkürzung für -+ Vene bzw. Ve
nen . 
• V 

v/v. Symbol für -+Volumprozent. 
.v/v 

vapl. Den -+ Vagusnerv betreffend bzw. zu 
ihm gehörend. 
•vagal 

v.glna. Die weibliche Scheide, die ein etwa 
10 cm langes muskulöses Rohr vom Schei
deneingang bis zum Gebärmutterhals bil
det und zwischen Harnblase und Mast
darm liegt. Die V. ist sehr dehnbar (z.B. 
bei der Geburt); normalerweise berühren 
sich die Scheidenwände. Die Scheiden
muskulatur wird durch den -+ Pudendus
nerv innerviert und durch die Arteria va
ginalis mit Blut versorgt. 
[lat.: vagina, Scheide, Hülle] 
.vagina 

YaglmdgeL 1. Verhütungsmittel, das aus 
spermienabtötendem Gel besteht und in 
Verbindung mit einem Diaphragma oder 
einer Muttermundskappe verwendet wer
den soll. 2. Keimabtötendes Mittel, das 
bei Infektionen in die Scheide eingebracht 
wird. 
• vaginal jelly 

Yagl'naflr ... m. Zweischaliges gynäkolo
gisches Instrument mit zwei Spreizblät
tern aus Kunststoff oder Metall, das zur 
Betrachtung des Scheideninneren benö
tigt wird. 
• vaginal speculum 

YqlnisllliiS. Starke Kontraktion der Be
ckenboden- und Scheidenmuskulatur, wo
durch der Scheideneingang verschlossen 
wird. Die Reaktion ist meistens psychisch 
bedingt und erfolgt aus Angst vor eventu
ell schmerzhaftem Geschlechtsverkehr 
oder einer schmerzhaften vaginalen Un
tersuchung. V. gilt als krankhaft, wenn 
die Reaktion bei intaktem Genitale erfolgt 
und trotz der Einwilligung der Frau zu ei
ner vaginalen Untersuchung oder deren 
Wunsch nach Geschlechtsverkehr. Leidet 
die Frau jedoch an Schmerzen im Genital
bereich oder ahnt sie, dass eine gewalt
same oder schmerzhafte Penetration er
folgen wird, ist V. eine physiologische Re
aktion. 
[lat.: vagina + spasmus, Scheide + 
Krampf] 
• vaginismus 

\fatiDKfs. Entzündung des Scheidengewe
bes, z.B. infolge von -+ Trichomonadenbe
fall. 
.vaginitis 

"AIOIJmpllldsolh. Den -+ Vagusnerv und 
das -+sympathische Nervensystem betref
fend. 
• vagosympathetic 

Vlge1llllde. Operative Durchtrennung be
stimmter Äste des Vagusnervs; wird bei 
Ulcus ventriculi durchgeführt, um die 
Produktion von Magensäure zu vermin-
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dern und dadurch das Risiko eines erneu
ten Magengeschwürs zu reduzieren. 
Durch die einhergehende Verminderung 
der Peristaltik kann eine Plastik des Ma
genausgangs (Pyloroplastik) und ein ope
rativer Shunt zwischen Magen und Leer
darm erforderlich werden, um eine ange
messene Entleerung des Magens zu ge
währleisten. 
• vagotomy 

Vagotonie. Erhöhte Erregbarkeit des para
sympathischen Nervensystems, den Ge
genspieler des sympathischen Nervensys
tems. 
• sympathetic imbalance 

Vagotonus. Abnorme und anhaltende Stei
gerung des Erregungszustands des para
sympathischen Systems infolge einer Sti
mulierung des .... Parasympathikus, insbe
sondere bei einer Bradykardie mit ver
minderter Herzleistung, Ohnmacht und 
kurzzeitiger Bewusstlosigkeit. 
• vagotonus 

Vagusnerv. (Nervus vagus; Vagus; Eingeweide
nerv). X. Hirnnerv; als einer der beiden 
längsten Hirnnervenstränge gehört der V. 
zum vegetativen Nervensystem und ver
sorgt einige Hals- und Brustorgane (z.B. 
Bronchien) sowie zahlreiche Bauchor
gane. Seine parasympathische Wirkung 
bezieht sich v.a. auf nach innen gerichtete 
Funktionen, z.B. Verdauung. Sein Gegen
spieler ist der .... Sympathikus. (s.a. Para
sympathikus) 
• vagus nerve 

Vakuumkürettage . .... Saugkürettage. 
• vacuum aspiration 

Vakzin . .... Impfstoff. 
• vaccine 

Vakzination . .... Impfung. 
• Vaccination 

Vakzine, synthetische. Künstlich produzier
te Impfstoffe, z.B. durch Peptid .... synthese 
oder durch Klonen von -+ DNS. 
• synthetic vaccines 

Valenz. 1. In der Chemie die numerische 
Beschreibung der Fähigkeit eines Ele
ments, sich mit Wasserstoffatomen oder 
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deren Äquivalenten chemisch zu verbin
den. Dabei zeigt eine negative V. die Zahl 
der freien Wasserstoffatome an, an die 
sich ein Atom eines chemischen Elements 
binden kann. Eine positive V. weist auf die 
Zahl der Wasserstoffatome hin, die ein 
Atom eines chemischen Elements abgeben 
kann. 2. In der Immunologie die Zahl der 
Antigen-Rezeptorsielien für ein Molekül 
eines bestimmten Antikörpers bzw. die 
Zahl der Antikörper-Rezeptorsielien für 
Antigene. 
[ lat.: valere, stark sein] 
• valence 

Validation. Kommunikationsmethode mit 
desorientierten, älteren Menschen nach 
Naomi Feil (USA). Die Pflegenden versu
chen, die Motive und Gefühlswelt des 
verwirrten Menschen zu verstehen und 
zu akzeptieren (eng!. to value = wert
schätzen), um eine Vertrauensbasis her
zustellen. Sie begleiten diese Menschen 
und reagieren adäquat auf die vier Stufen 
der Desorientierung: 1. Unglückliche 
Desorientierung, 2. Zeitverwirrtheit, 3. 
Sich wiederholende Bewegungen, 4. Da
hinvegetieren. Mit der V. wird nicht ver
sucht, den Verwirrten in die Realität zu
rückzubringen. 

validation 

Validität. (Gültigkeit) . Tauglichkeit einer 
Messmethode. Damit wird geprüft, ob ein 
Forschungsinstrument wirklich misst, 
was es messen soll. Die Zuverlässigkeit 
(Reliabilität) bewertet die Wiederholbar
keit und Stabilität der Messergebnisse, ob 
also bei wiederholter Anwendung die glei-
chen Daten ermittelt werden. 1!1 
• validity 

Valsalva-Versuch. Methode zur Überprü
fung der Durchgängigkeil der -+ Eustachi
Röhren. Nach tiefer Einatmung verschließt 
der Patient Mund und Nase fest und ver
sucht kräftig auszuatmen. Sind die Eusta
chi-Röhren durchgängig, dringt Luft in 
die Paukenhöhle des Ohrs und der Patient 
hört ein ploppendes Geräusch. 
[Antonio Valsalva, ital. Anatom, 1666-
1723] 
• Valsalva's test 
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YIIR. Natürliche oder künstliche klappen
förmige Struktur in Gefaßen oder Kanä
len, die den Rückfluss der durch die Hohl
organe fließenden Flüssigkeit verhindert. 
[lat.: valva, Türflügel, Klapptür] 

valve 

Vldvut. is. -+ Semilunarklappe. 
• semilunar valve 

Va1vulli . -+ Klappenentzündung. 
valvulitis 

Wortteil mit der Bedeutung 
>>Dampf, Dunst<<. 
[lat.: vapor, Dampf, Dunst] 
.vapo-

......... Gerät, in dem flüssige Arznei
mittel in Dampf umgewandelt werden, da
mit sie inhaliert oder durch Schleimhäute 
aufgenommen werden können. 
.vaporizer 

v.rilnrl Statistische Methode, mit 
der bestimmt wird, ob die Unterschiede 
zwischen zwei oder mehreren Gruppener
gebnissen zufällig auftreten. 

analysis ofvariance (ANOVA) 

\'aricaJJi Virus. Virus der Herpes
Gruppe, das beim Menschen Windpocken 
(Varizellen) und Gürtelrose (Herpes zos
ter) hervorruft. Das Virus wurde aus Bläs
chenflüssigkeit bei Windpocken isoliert; 
es ist hoch infektiös und wird durch 
Tröpfchen oder durch direkten Kontakt 
übertragen. Ausgetrocknete Hautbläschen 
enthalten keine aktiven Viruspartikel 
mehr. Die Gürtelrose wird durch eine Re
aktivierung der im Körper angesiedelten 
Viren ausgelöst, meist einige Jahre nach 
der Erstinfektion. 

varicella zoster virus (VZV) 

Wlrilult. 1. Abnormal ausgeweitet, krampf
adrig. 2. Betrifft eine -+Varize bzw. die 
-+Varikose. 
.varicose 

VJtikose. (Krampfaderleiden). Ausgedehnte 
Krampfaderbildung an Beinen und Unter
körper infolge einer angeborenen Venen
klappeninsuffizienz oder einer Verlangsa
mung bzw. Blockierung des Blutflusses in 
den Venen, wodurch sich der Gefäßinnen-

druck erhöht. Dies kann durch langes Ste
hen, schlechte Körperhaltung, Schwan
gerschaft, Bauchtumor oder durch eine 
chronische systemische Erkrankung her
vorgerufen werden. Zu den Symptomen 
zählen Schmerzen und Muskelkrämpfe 
sowie ein Völle- und Schweregefühl der 
Beine. Bevor Beschwerden durch eine V . 
entstehen, ist oft eine Aufweitung der 
oberflächlichen Venen zu beobachten. 
- adj. varikös. 
•varicosis 

le, Aufweitung des Venengeflechts 
des Samenstranges. Die V. kann sich zu ei
ner weichen, elastischen Schwellung aus
bilden, die Schmerzen verursacht. 
• varicocele 

Varize. 1. Verdrehte und krankhaft erwei
terte Vene; Krampfader; Venenknoten. 
2. Vergrößerte und geschlängelte Arterie 
bzw. aufgeweitetes Lymphgefäß. - adj. va
rikös. 
[lat.: varix, Venenknoten] 
•varix (pl. varices) 

n-ZOSteH llulin. -+ Im-
munglobulin, das aus dem Blut von gesun
den Menschen gewonnen wird, die einen 
hohen Antikörperspiegel gegen Varicella
Zoster-Viren aufweisen. Das Immunglo
bulin kann Personen verabreicht werden, 
die in Kontakt mit Windpocken kommen, 
um das Ausbrechen der Krankheit zu ver
hindern bzw. die Symptome zu mildern. 

varicella-zoster immune globulin 
(VZIG) 

Vas (pl. Sammelbezeichnung für 
zahlreiche Gefaße im Körper, insbesonde
re solche, die Blut, Lymphe oder Samen
flüssigkeit transportieren. 
[ lat.: vas, Gefaß] 

vas (pl. vasa) 

Vas afferens. Kleine Arterie, die Blut in das 
Gefäßknäuel (Glomerulus) der Niere be
fördert. (s.a. Vas efferens) 
[ lat.: vas + afferens, Gefäß + zuführend] 

vas afferens 



V. lffenns. Gefaß, das aus dem Gefaß
knäuel (Glomerulus) der Niere austritt. 
(s.a. Vas afferens) 
[/at.: vas + efferens, Gefaß + wegführend] 
• vas efferens 

Yasadlds lllargicl. Eine durch ein ---> Aller
gen ausgelöste Entzündung der Blutgefa
ße, die von Juckreiz, Unwohlsein und 
leichtem Fieber sowie von Papeln, Blasen, 
urtikariellen Quaddeln oder kleinen 
Hautulzera gekennzeichnet. 
• allergic vasculitis 

Yasalt1omle. Sterilisierungsmethode beim 
Mann, bei der beidseitig ein Stück des Sa
menleiters entfernt wird. Die V. wird häu
fig ambulant unter lokaler Anästhesie 
durchgeführt. 
•vasectomy 

Yaln. Halbflüssige kolloidale Lösung 
oder Gel aus weichem ---> Paraffin, das ein 
Zwischenprodukt der Destillation von Pe
troleum ist und äußerlich auf die Haut 
aufgetragen wird, um die Symptome von 
Verbrennungen oder Abschürfungen zu 
lindern. 
•petroleum jelly 

......... Zu einem Blutgefaß gehörend 
bzw. dieses betreffend. 
•vascular 

VISialllrfsllio Gefaßneubildung in Gewe
ben, die entweder natürlich abläuft oder 
operativ eingeleitet werden kann. 
• vascularization 

llaSIIIIIdit. Den Gefaßtonus beeinflussend 
(durch Kontraktion oder Dilatation); wird 
von Substanzen gesagt. 
• vasoactive 

VISD:IIIat:idiuft. Gefaßerweiterung durch 
Erschlaffung der glatten Gefaßmuskula
tur, Hemmung der --->Vasokonstriktoren 
oder Stimulation der gefaßerweiternden 
Nerven (--->Vasodilatatoren). - adj. vasodi
latatorisch. 
[ /at.: vas + dilatare, erweitern] 
• vasodilation 

Yasoclllatator. Nerv oder Substanz, die eine 
Gefaßerweiterung bewirken. - adj. vaso
dilatatorisch. 
• vasodilator 

'VIIIOinllllllt Die Funktion der auf die 
Gefaße wirkenden Nerven (vasomotori
sche Nerven) hemmend. 
• vasoinhibitory 

VlsD~I~ Lumenverengung von 
Blutgefaßen, insbesondere von Arteriolen 
und Venolen in den Blutreservoirs der 
Haut und der Baucheingeweide. In Ver
bindung mit weiteren Mechanismen wird 
so der Blutdruck und die Blutverteilung 
im ganzen Körper gesteuert. - adj. vaso
konstriktorisch. 
•vasoconstriction 

~ Substanz bzw. Umstand, 
der eine Gefaßverengung veranlasst, z.B. 
Kälte, Angst, Stress, Nikotin etc. Darüber 
hinaus bewirken körpereigene Stoffe wie 
Adrenalin und Noradrenalin eine Zusam
menziehung der Gefaße, indem sie Adre
nalinrezeptoren im sympathischen Ner
vensystem stimulieren. - adj. vasokon
striktorisch. 
[lat.: vas + constringere, zusammenzie
hen] 
• vasoconstrictor 

~.---> Kreislaufzentrum. 
• vasomotor center 

'RIIIIIIIIIIcll Die Nerven und Muskeln 
betreffend bzw. von diesen ausgehend, 
die eine Gefaßerweiterung bzw. -Veren-
gung bewirken. ... 
•vasomotor .. 

~ Krampfartiges Zusammen-
ziehen der Blutgefaße. (s.a. Spasmus) 
•vasospasm 

Yasostlnudatloft. Reizung der Blutgefaße 
zur Zusammenziehung (Kontraktion) 
bzw. Erweiterung (Dilatation). - adj. va
sostimulierend. 
•vasostimulation 

Vlltllftldentng Verkümmerung der psy
chosexuellen Entwicklung aufgrund einer 
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krankhaft engen und lähmenden emotio
nalen Bindung an den eigenen Vater. 
• father fixation 

VaterkompleJt. Unterdrücktes Verlangen 
nach einer inzestuösen Beziehung zum ei
genem Vater. 
[lat.: pater, Vater + complectere, umar
men.] 
• father complex 

Vaters<haftstest Untersuchung, die auf 
den genetischen Blutgruppen basiert und 
verwendet wird, um festzustellen, ob ein 
bestimmter Mann der Vater eines be
stimmten Kindes ist oder nicht. So kann 
z.B. ein Mann mit der Blutgruppe AB 
nicht der Vater eines Kindes mit der Blut
gruppe Null sein. 
• paternity test 

VATI-Lagerungen. Lagerungen zur Deh
nung, Atemunterstützung oder Dekubi
tusprophylaxe. - V-Lagerung,- A-Lage
rung, -+ T-Lagerung, -+I-lagerung. 

VDRL-Test. Abkürzung für einen in den 
Venereal Disease Research Laboratories 
entwickelten serologischen Flockungstest, 
der bei Syphilis und anderen Erkrankun
gen, die durch Treponema hervorgerufen 
werden (z.B. Frambösie), positiv ausfällt. 
• voRLtest 

Veganer. Mensch, der sich ausschließlich 
von pflanzlichen Nährstoffen ernährt und 
auf tierische Eiweiße inklusive Fisch- und 
Milchprodukte ganz verzichtet. (s.a. Vege
tarier) 
• vegan 

Vegetarier. Mensch, der sich hauptsächlich 
von pflanzlichen Produkten ernährt, wie 
z.B. Gemüse, Früchte, Körner und Nüsse. 
Die meisten V. schließen Eier, Fisch- und 
Milchprodukte in ihre Ernährung ein, ver
zichten jedoch auf Fleisch und Wurst. Es 
gibt verschiedene Ausprägungen des Ve
getarismus: Lacto-ovo-V., Lacto-V., Ovo
V. und strenge V. (s.a. Veganer) 
• vegetarian 

vegetativ. I. Die Pflanzen und deren 
Wachstum und Fortpflanzung betreffend; 
pflanzlich. 2. Unbewusst, unwillkürlich; 

das vegetative/autonome Nervensystem 
und seine Funktionen betreffend. 
• vegetative 

Velpeau-Verband. Schultergürtel-Ver
band, durch den Ellbogen und Schulter 
immobilisiert werden, indem der Ober
arm seitlich gegen den Oberkörper und 
der gebeugte Unterarm vor der Brust fi 
xiert werden. 
(Aifred Velpeau, fr. Chirurg, 1795-1867] 

Velpeau's bandage 

Velum. Segelförmiges Gebilde oder Organ 
im Körper, z.B. V. palatinum, das Gau
mensegel. 
[lat.: velum, Segel] 
• velum 

Velum palatinum. -+ Gaumensegel. 
• soft palate 

Vena axillaris. (Achselvene). Eine von zwei 
Venen der oberen Extremitäten, die aus 
der -+ V. basilica entstehen und am äuße
ren Rand der ersten Rippe in die V. sub
davia münden. 
• axillary vein 

Vena basilaris. (Königsvene). Eine der vier 
oberflächlichen Venen des Arms, die im 
ulnaren Teil des zur Rückseite gelegenen 
(dorsalen) venösen Netzwerks ansetzen 
und zur Mitte hin (proximal) über die 

Velpeau-Verband. Trikotschlauch mit Tra
gegurt 



Rückseite der Elle (Ulna) des Unterarms 
verlaufen und sich mit den tiefer gelege
nen Armvenen zur Achselvene (Vena axil
laris) vereinigen. 
• basilic vein 

Vena bFlthi,cJAi,s, (Oberarmvene). Vene im 
Oberarm, die neben der Arteria brachialis 
verläuft und sich in die Achselvene (V. 
axillaris) fortsetzt. 

brachial vein 

~. Große Vene auf je
der Seite des Halses, die aus der Vereini
gung der inneren jugularisvene und der 
Subklaviavene entsteht. Die V. b. leitet ve
nöses Blut aus Kopf, Hals und oberen Ex
tremitäten ab und wird später zur oberen 
Hohlvene {Vena cava superior). 
• innominate vein 

Vena e<va. Hohlvene; eine der beiden gro
ßen Hohlvenen (V.c. inferior und V.c. SU

perior), die Blut aus dem Körperkreislauf 
in den rechten Vorhof des Herzens trans
portieren. 

vena cava 

,U infl'l'lor. (untere Hohlvene). Große 
Vene, die sauerstoffarmes Blut von den 
Körperbereichen unterhalb des Diaphrag
mas zum Herzen transportiert. Die V. c. i. 
entsteht aus der Verbindung der beiden 
Hüftvenen (Venae iliacae) auf der Höhe 
des fünften Lumbalwirbels, steigt neben 
der Wirbelsäule auf und gelangt durch 
eine Öffnung im Diaphragma in den lin
ken Herzvorhof. 

inferior vena cava 

phllka, Eine von vier oberflächlich 
verlaufenden Venen des Handrückens. 

cephalic vein 

adafts. (Gesichtsvene). Bezeichnung 
für eine periphere Vene, die venöses Blut 
aus bestimmten Gesichtsteilen ableitet. 
• facial vein 

Vena femoro!;s Große Oberschenkelvene, 
die in der Kniekehlenvene entspringt und 
entlang der Arteria femoralis im proxima
len Oberschenkeldrittel verläuft. Der dis
tale Teil der Oberschenkelvene befindet 
sich lateral zur Arterie; der proximale Teil 

- -der Vene liegt tiefer als die Arterie. Die 
Oberschenkelvene mündet in die große 
Vena saphena. 

femoral vein 

intcrna. (innere Hüftvene). Eine 
von zwei Venen im unteren Abdomen, die 
mit der äußeren Hüftvene (V. iliaca exter
na) die gemeinsame Hüftvene (V. iliaca 
communis) bildet. 
• internal iliac vein 

V.. jugularis.(Halsvene). Eine der Halsve
nen, die sich in die Schlüsselbeinvene 
oder die V. brachiocephalica fortsetzen. 
Man unterscheidet die vordere (V. j. ante
rior), die äußere (V. j. externa) und die in
nere (V. j. interna) Halsvene. 

jugular vein 

jugularis imema. (innere Halsvene; innere 
Drosselvene). Halsvene, die Blut aus beiden 
Hirnhälften, Gesicht und Hals sammelt 
und mit der Schlüsselbeinvene (V. subcla
via) zusammen die V. brachiocephalica 
bildet. 
• internal jugular vein 

Ylulelulis.(Milzvene). Große Vene im Un
terkörper, die zusammen mit der Einge
weidevene (V. mesenterica) die Pfortader 
bildet und venöses Blut aus der Milz 
(Lien) abtransportiert. 

lienal vein 

maxi llaris, (Oberkiefervene). Eine von 
zwei tiefen Gesichtsvenen, die die Ober
kieferschlagader (Arteria maxillaris) be
gleiten. jede V. m. verläuft neben der in
neren und äußeren Halsvene (V. jugularis 
externa und interna). 
.maxillary vein 

V.. mes.mterka (untere Gekröse
vene). Vene im rechten unteren Bereich 
der Bauchhöhle, die Blut des Rektums, 
Sigmoids und des absteigenden sowie Tei
len des querverlaufenden Kolons (Colon 
descendens und transversum) abtrans
portiert und gemeinsam mit der Milzvene 
die Pfortader bildet. 

inferior mesenteric vein 

V.. ovadca. (Eierstockvene). Eine von zwei 
Venen, die aus dem Venengeflecht eines 

II 



II 

breiten Bandes nahe der Eierstöcke (Ova
rien) und der Eileiter entspringen. Die 
rechte V.o. öffnet sich in die Vena cava in
ferior und die linke in die Nierenvene . 
• ovarian vein 

Vena partH. (Pfortader). Vene des Dünn
darms, die in der Leber beginnt und in 
kapillarähnlichen, feinen Asten endet, 
welche das venöse Blut durch die Leberve
nen (Venae hepaticae) in die untere Hohl
vene (Vena cava inferior) führen. Der 
rechte Ast der V. p. führt in den rechten 
Leberlappen, der linke entsprechend in 
den linken Leberlappen. 
• portal vein 

Vena pulm1nals. (Lungenvene). Eines von 
zwei großen Gefäßen, die mit Sauerstoff 
angereichertes Blut aus den Lungen in 
den linken Herzvorhof (Atrium) transpor
tieren. Die rechte V.p. verläuft dorsal über 
dem Vorhof und der Vena cava superior, 
die linke ventral zur absteigenden Aorta 
thoracica. 
• pulmonary vein 

Y4lnl tlllnck:a inllml. (innere Brustkorbvene). 
Vene, die parallel zur Brustkorbarterie 
verläuft und in die V. brachiocephalica 
mündet. 
• internal thoracic vein 

.........,s,ndront. (Vena-Cava-Kompressi
ons-Syndrom). Meist bei schwangeren Frau
en zu beobachtende Kreislaufstörung. Da
bei drückt die schwere Gebärmutter in 
Rückenlage der Schwangeren auf die unte
re Hohlvene (Vena cava inferior) und be
hindert dadurch den Blutabfluss aus dem 
utero-plazentaren Raum und den venösen 
Blutrückfluss zum Herzen. Dadurch kann 
es zu einem Blutdruckabfall mit den ent
sprechenden subjektiven Symptomen bei 
der Frau und aufgrund der verminderten 
Blutdurchströmung der Gebärmutter und 
Plazenta zu Anzeichen einer Sauerstoff
minderversorgung beim Feten kommen. 
Die Lagerung der Frau auf die linke Seite 
beseitigt die Symptome umgehend. 
• vena cava syndrome; supine hypoten
sion 

YenM lmldl ........... dedra. slnistra. 
Die beiden Venenstämme (der linke ist 
mit 2,5 cm der längere), die aus der Verei
nigung der rechten bzw. linken inneren 
Drosselvene (V. jugularis interna) und 
den beiden Schlüsselbeinvenen (Vv. sub
claviae) entspringen und sich zur oberen 
Hohlvene (V. cava superior) vereinen. Sie 
führen das gesamte Blut aus Kopf, Hals 
und Armen ab. 
[lat.: brachium, Arm; griech.: kephale, 
Kopf] 
•brachiocephalic veins (right and left) 

Vtnae Clnlilc:H parvat. ---> Kleine Herzve
nen. 
• small cardiac veins 

YenM ....,.._ (piJ. (Lebervenen). Die drei 
Hauptvenen sind die rechte, mittlere und 
linke Lebervene, die Blut von der Leber 
über die Pfortader in die ---> Vena cava infe
rior und zum rechten Herzvorhof leiten. 
.hepatic veins 

Yt111e telladlres. Venenpaar, das aus dem 
Venengeflecht hervorgeht, das die Samen
stränge umhüllt. Sie leiten das Blut in die 
untere Hohlvene ab. 
• testicular veins 

YlniHic:tlo. (Phlebotomie). Venenschnitt 
zur Einführung eines Katheters, wenn 
eine Infusion durch Punktion von ober
flächlichen Venen nicht möglich ist . 
• cutdown 

Vene (Y.) (pl. VY), Bezeichnung für Gefäße, 
die Blut aus dem gesamten Körper (mit 
Ausnahme der Lungenvenen und der Na
belschnurvene) in den rechten Vorhof des 
Herzens zurücktransportieren. Die Ve
nenwände bestehen aus drei Schichten, 
die jenen des Herzens entsprechen. Es gibt 
tiefe Vv., die durch die inneren Körper
strukturen verlaufen, und oberflächliche 
Vv., die durch die Haut oft gut sichtbar 
sind. Vv. haben im Gegensatz zu ---> Arteri
en dünnere Wände, sind weniger elastisch 
und kollabieren, wenn sie verletzt werden. 
Sie enthalten in regelmäßigen Abständen 
halbmondformige Klappen. - adj. venös. 
[lat.: vena, Blutader] 
•vein(v) 



ViiM. qst lrdle. Eine der zahlreichen 
--+ Venen, die sauerstoffarmes Blut aus 
den verschiedenen Körperregionen ablei
ten. S. V. entstehen in kleinen Gewebege
flechten, die Blut aus den Kapillaren auf
nehmen und sie vereinen sich zu Gefaß
ästen, die in Richtung Herz größer wer
den. Sie sind größer und zahlreicher als 
--+ Arterien, haben dünnere Wände und 
kollabieren, wenn kein Blut fließt. 
• systemic vein 

Veletldnldc. Füllungsdruck, der durch das 
zirkulierende Blut auf die Venenwände 
ausgeübt wird. Der V. ist erhöht bei Stau
ungsinsuffizienz, akuter oder chronischer 
Herzbeutelentzündung mit verengten 
Herzvenen (konstriktive Perikarditis) 
und einer Blockierung der Venen durch 
Blutgerinnsel oder Druck von außen. An
zeichen eines erhöhten V. sind hervortre
tende Venen auf dem Handrücken bei 
über Herzhöhe gehaltener Hand und Her
vortreten der Halsvenen im Sitzen, wenn 
der Kopf 30° bis 45° angehoben wird. 
•venous pressure 

~ ....... {ZVD-Mes
sung). Kontrolle der Druckverhältnisse in 
den großen venösen Gefaßen vor dem 
rechten Herz. Der ermittelte ---> ZVD-Wert 
gibt Auskunft über den Füllungszustand 
der Gefaße, den Venentonus und letztend
lich über die Rechtsherzfunktion und den 
gesamten Flüssigkeitshaushalt. In der In
tensivmedizin gehört er zu den Standard
Vitalparametern. Der ZVD kann über eine 
Wassersäule oder kontinuierlich elektro
nisch ermittelt werden. Für die erste Va
riante ist ein spezielles Infusionssystem 
erforderlich, über welches 0,9 o/o-ige 
NaCl-Lösung zum Patienten infundiert 
wird. An der angebrachten Messlatte lässt 
sich dann der Wert in mmHg oder in 
cmH20 ablesen (Achtung: stationsübliche 
Abläufe beachten). Bei der elektronischen 
Variante muss der Patient über einen arte
riellen Zugang verfügen. Über einen 
Druckaufoehmer und einen Monitor kann 
dann der ZVD-Wert abgelesen werden. 

Normwerte: 5-12 cm Wassersäule oder 4-
8 mmHg. {--+ Venendruck) 
• CVP measurement; measurement of 
central venous pressure 

Ylnen(ldappln)insul'flzflitz. Unzureichende 
Blutzirkulation, gekennzeichnet durch 
verminderten Blutrückfluss aus den Bei
nen in den Rumpf, bedingt durch eine 
Überdehnung bzw. Zerstörung der Venen
klappen. Dadurch kommt es zu einer 
Strömungsumkehr und das Blut fließt an
statt in Richtung Herz in die Beine zu
rück. Erste Anzeichen sind meist Bein
ödeme, später können sich Schmerzen, 
Krampfaderleiden und Beingeschwüre bil
den. 
•venous insufficiency 

YenenUtheter, ltldrlltt. Katheter, der 
durch über verschiedene periphere Venen 
gelegt wird und dessen Spitze in der obe
ren Vena cava oder dem rechten Herzvor
hof liegt. Mögliche Zugänge über obere 
Venen sind: V. basilica, V., cephalica, V. 
anonyma, V. jugularis externa und inter
na; mögliche Zugänge über die unteren 
Venen sind: V. saphena magna, V. femora
lis. Indikationen zum Legen sind sicherer 
Venenzugang über längere Zeit, parente
rale Ernährung mit hochosmolarer Infu
sionslösung, Messung des ZVD, Gabe von 
hochwirksamen Medikamenten, erfolglo
se Punktion peripherer Venen. Beim Le
gen ist insbesondere auf korrektes Desin
fizieren und Abdecken zu achten. 
• central venous catheter 

Vlltenpuls. Herzsynchrone Druckschwan
kungen in einer Vene, die meist an der äu
ßeren oder inneren Halsvene getastet wer
den. Der V. wird gemessen, um den Puls
druck und die Form der Druckwelle zu 
beurteilen. 
•venous pulse 

~Einstich durch die Haut in 
eine Vene mit einer scharfen Lanzette, Ka
nüle oder Butterfly. Die V. mit einer Ka
nüle erfolgt entweder zur Blutentnahme, 
zur intravenösen Gabe von Medikamen
ten oder Kontrastmitteln oder zum Legen 
einer Verweilkanüle, über die eine Infusi
on einlaufen soll. Bei der Punktion ist auf 
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Luer-Anschluss für 
Adapter oder ln
fusionsschlauch 

Funktionskanüle 
mit Schutzhülle 

Flügel zum Anfassen 
und Fixieren 

Venenpunktion. Butterfly. 

die entsprechende Desinfektion und Hy
giene zu achten, um Infektionen zu ver
meiden, sowie auf eine ausreichende Ve
nenstauung, um diese sichtbar werden zu 
lassen. Zur Förderung der Venenherver
tretung an den Armen können warme 
Armbäder eingesetzt werden. Bei der 
schnellen und geschickten Punktion ver
spürt der Patient kaum Schmerzen. 
• venipuncture 

Venenstripping. Operatives Verfahren, bei 
dem meist die große Vene an der Innen
seite des Beins (Vena saphena magna) un
terbunden und entfernt wird. 
• vein Stripping 

Venenthrombose. (Phlebothrombose). --+ Phle
bothrombose. 
• venous thrombosis 

Venenthrombose, tiefe. Durch einen 
--+Thrombus in einer der tiefen Körperve
nen hervorgerufene Erkrankung; Krank
heitssymptome sind Berührungsempfind
lichkeit, Schmerz, Schwellung, Erwär
mung und Hautentfärbung. Eine t. V. 
kann lebensbedrohlich sein, da der 
Thrombus bei einer Loslösung über die 

Blutbahn in die Lunge transportiert wird 
und dort ein Gefäß verschließen kann 
(--+ Lungenembolie). Deshalb müssen die 
Patienten absolute Bettruhe einhalten, bei 
der das Bein hochgelagert wird. Nach 
ärztlicher Anordnung wird das Bein ge
wickelt; die Therapie besteht in dem Ver
such der medikamentösen Auflösung des 
Thrombus. 
• deep vein thrombosis 

Venenverweilkanüle. Verweilkanüle. 

venerisch. Durch Geschlechtsverkehr 
übertragen (Krankheiten) bzw. --+ Ge
schlechtskrankheiten betreffend. 
[lat.: Venus, Göttin der Liebe] 
• venereal 

Venerologe. Facharzt, der auf Ursachen 
und Behandlung von --+Geschlechtskrank
heiten spezialisiert ist. 
• venereologist 

Venerologie. Wissenschaft und Lehre von 
den --+ Geschlechtskrankheiten. 
• venereology 

Venole. Kleinste sichtbare Blutgefäße, die 
das Blut aus den --+ Kapillaren sammeln, 
sich zu --+ Venen verbinden und es zum 
rechten Vorhof des Herzens abtranspor
tieren. 
[lat. : venula, kleine Blutader] 
• venule 

venös. Zu einer --+ Vene gehörend bzw. 
diese betreffend, z.B. venöses Blut. 
• venous 

venöse Verweilkanülen, P11ege von. -+ pf]e

geintervention der -+ NIC, <lie definiert ist 
als <lie Pflege von Patienten mit einem 
längerfristigen venösen Zugang durch 
einen getunnelten oder nicht-getunnel
ten Katheter und implantierte Ports. 
• Venous Access Devices (VAD) Main
tenance 

Venostase. Verlangsamter bzw. zum Still
stand gekommener Blutrückfluss in einer 
Vene. 
• venous stasis 
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Venotomie. Operative Eröffnung einer 
---.Vene. 
• venotomy 

Ventilation. Atmung, Belüftung der Lun
gen; d.h. Vorgang, bei dem der Körper 
über die Lunge mit Sauerstoff versorgt 
und Kohlendioxid aus der Lunge abtrans
portiert wird. - adj. ventilierend. 
[lat.: ventilare, schwingen, lüften] 
• ventilation 

Ventilation, alveoläre. Luftvolumen, das 
zur Belüftung aller Lungenbläschen benö
tigt wird; gemessen in Litern pro Minute. 
Die a. V. entspricht auch der Differenz 
zwischen Gesamtventilation und Tot
raumventilation. Der normale Mittelwert 
liegt zwischen vier und fünf Litern pro 
Minute. (---. Lungenfunktion) 
• alveolar ventilation 

Ventil;~tion·Perfusions·Störung. Störung, 
bei der ein oder mehrere Lungenab
schnitte belüftet, aber nicht mit Blut 
durchströmt, oder umgekehrt, mit Blut 
durchströmt aber nicht belüftet werden. 
• Ventilation perfusion defect 

ventr(o)·. Wortteil mit der Bedeutung 
»Bauch bzw. Magen«. 
[lat.: venter, Bauch, Leib] 
• ventr(o)-

ventral. Bauchwärts, im Bauch bzw. zur 
Vorderseite des Körpers gelegen. Wird 
verwendet bei der Beschreibung und Lo
kalisation von Organen, Strukturen, 
Schmerzen etc. (s.a. dorsal) 
• ventral 

Ventrikel. Kleine Höhle bzw. Kammer, wie 
z.B. die rechte und linke Herzkammer 
oder eine der mit Liquor gefüllten Kam
mern im Gehirn. (s.a. Herzkammer) - adj. 
ventrikulär. 
[lat.: ventriculus, kleiner Bauch, Magen, 
Herzkammer] 
• ventricle 

Ventrikelblo(hde. ---. Liquorblockade. 
• ventricular block 

Ventrikeldrainage. Ventilgesteuerte Liquor
drainage. Über ein Kathetersystem wird 
der ---. Liquor aus den Hirnventrikeln abge-

leitet. Die V. wird beim kindlichen ---. Hy
drozephalus oder bei posttraumatischen 
Liquorabflussstörungen durchgeführt. 
(---. Ventrikel; Drainage) 
• ventricular drainage 

Ventrikeldru(k. ---. Blutdruck, der innerhalb 
der Herzkammer besteht; er ist während 
der verschiedenen Phasen des Herzzyklus 
unterschiedlich. 
• intraventricular pressure 

Ventrikelseptumdefekt (VSO). Abnorme 
Öffnung in der Scheidewand (Septum), 
die die beiden Herzkammern (Ventrikel) 
trennt. Dadurch kann Blut von der linken 
in die rechte Kammer und über die Lun
genarterie zurück in die Lunge fließen. 
Der VSD ist die häufigste angeborene 
Herzkrankheit. 
• ventricular septal defect (VSD) 

Ventrikel-Vorhof-Shunt. Operativ angelegte 
Verbindung zwischen einer Hirnkammer 
und dem rechten Vorhof des Herzens mit
tels eines Katheters zur Ableitung von 
Hirnflüssigkeit (Liquor) bei ---. Hydroze
phalus. 
• ventriculoatrial shunt 

Ventrikulogr;~mm . Röntgenbild der Hirn
bzw. Herzkammern. 
• ventriculogram 

Ventrikulographie. l. Röntgenuntersu
chung der Herzkammern nach Injektion 
eines Kontrastmittels. 2. Röntgenographi
sche Darstellung der Hirnkammern, 
nachdem ein Kontrastmittel - meist Luft -
in die Kammern eingebracht und die 
Hirnflüssigkeit dadurch ersetzt wurde. 
• ventriculography 

ventrikuloperitone;~ler Shunt. Operativ an
gelegtes Ableitungssystem bei ---. Hydroze
phalus mittels eines mit Klappen ausge
statteten Kunststoffkatheters. Der Kathe
ter leitet überschüssige Hirnflüssigkeit 
(Liquor) aus einer Hirnkammer in die 
Bauchhöhle ab. 
• ventriculoperitoneal shunt 

Ventrikulostomie-/Lumbaldrainagen, Pfle
ge von Drainagen. -+ PFlegeintervention 
der -+ NIC, die definiert ist als die Pflege 

1!1 
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von Patienten mit einem externen Li
quordrainagesystem. 
• Tube Gare: Ventriculostomy/Lumbar 
Drain 

ventrolateral. Lokalisiert die Stellen 
>>bauchwärts und seitlich« im Körper. 
• ventrolateral 

ventromedial. Lokalisiert die Stellen 
>>bauchwärts und mittig<< im Körper. 
• ventromedial 

Verabceichung parenteraler Flüssigkeiten. 
Intravenöse Infusion verschiedener Lö
sungen zur Aufrechterhaltung eines aus
gewogenen Wasserhaushalts bei Wasser
verlust, zur Wiederauffüllung des Blutvo
lumens, zum Ausgleich des Elektrolyt
haushalts oder zur Ernährung. 
• administration of parenteral fluids 

Verankerung. Chirurgische Fixierung eines 
beweglichen Körperorgans. 
[griech.: agkyra, Anker] 
• anchorage 

Veräaung. Gewebeverletzung durch Kon
takt mit einer starken Säure oder einer al
kalischen Substanz, wie z.B. Phenol, Kreo
sol, Senfgas oder Phosphor. Als Erste-Hil
fe-Maßnahme müssen die betroffenen 
Körperstellen mit viel Wasser abgespült 
werden, um die Chemikalie zu entfernen. 
Bei schwereren Verletzungen sofort ärztli
che Hilfe aufsuchen. 
• chemical burn 

verbal. Wörtlich, mündlich; Wörter und 
die Sprache betreffend. 
[lat.: verbum, Wort] 
• verbal 

Verband. Sauberes, meist steriles Abde
ckungsmaterial, das direkt auf eine Wun
de bzw. auf krankhaftes Gewebe aufge
legt wird, um Sekreten zu absorbieren, 
vor traumatischen Verletzungen zu 
schützen, Wundsauberkeit zu gewähr
leisten oder Blutungen zu stoppen. 
• dressing 

Verband, antiseptischer. Ein mit einem 
-+ Antiseptikum behandelter Verbands
stoff, der zur Behandlung einer Infektion 

auf eine Wunde bzw. eine Schnittwunde 
gelegt wird. 
• antiseptic dressing 

Verband, feuchter. Umschlag mit einem 
angefeuchteten Tuch zur Linderung von 
Beschwerden bei einigen Hauterkran
kungen. Bei der Verdunstung der Feuch
tigkeit wird die Haut gekühlt, angetrock
netes Blut und Serum aufgeweicht und 
die Drainage von Wundsekret angeregt. 

wet dressing 

Verband, kohäsiver. Verbandmaterial, das 
an sich selbst, aber nicht an anderen Flä
chen klebL 
• cohesive bandage 

Verbandswechsel. I. Erneuerung von 
Wundauflagen. Der V. beinhaltet das Ent
fernen der alten Wundauflage, die Inspek
tion und Reinigung der Wunde sowie das 
Anbringen der neuen Wundauflage. Häu
figkeit de V.s, die Technik und das Ver
bandsmaterial werden durch die Art der 
Wunde und den Verlauf des Wundhei
lungsprozes es bestimmt. 2. Erneuerung 
der Auflagen bei zentralen Venenkathe
tern und intraarteriellen Zugängen zur 
Inspektion der Punktion stelle und zum 
Schutz vor einer Keimver chleppung. 
• change of dres ing 

Verbesserung der Sicherheit. -+ Pflegeinter
vention der ..... NIC, die definiert ist als die 
Verstärkung de Gefiihl körperlicher 
und psychischer Sicherheit bei Patienten. 
• Security Enhancement 

Verbindung. I. Chemische Substanz, die 
aus zwei oder mehreren, in bestimmten 
Verhältnissen vorkommenden Elementen 
besteht und nicht mit physikalischen Mit
teln getrennt werden kann. 2. Aus zwei 
oder mehreren Wirkstoffen zusammenge
setzter Stoff, z.B. ein pharmazeutisches 
Mittel. 
• compound 

Verbindung, alkylierende. (Aikylanzien). Sub
stanz mit einer Alkylgruppe, die ein Was
serstoffatom in einer organischen Verbin
dung ersetzen kann. Diese chemische Re-
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aktion führt zu einer Störung der Mitose 
und Zellteilung, insbesondere in schnell 
wachsendem Gewebe. Diese Substanzen 
werden als ->Zytostatika bei der Krebsbe
handlung eingesetzt. (->Alkyl) (s.a. Im
munsuppressiva) 
• alkylating agent 

Verbrauchskoagulopathie. (disseminierte intra
vasale Gerinnung; DIC). Aufgrund verschiede
ner Grundkrankheiten wird das Gerin
nungssystem aktiviert; das führt zur Bil
dung verbreiteter (disseminierter) Mikro
thromben in der Endstrombahn. Durch 
den hierbei stattfindenden Verbrauch von 
Gerinnungsfaktoren (bes. Fibrinogen, 
Faktor V, VIII) und Thrombozyten kann 
es zu einer Blutungsneigung (hämorrha
gischen ---.Diathese) kommen. Komplika
tionen sind Schock und akutes Organver
sagen. (-> Blutgerinnung; Koagulation; 
Thrombus; ARDS) 
[lat. coagulare, gerinnen; gr. pathos, 
Krankheit] 
• disseminated intravascular coagula
tion 

Verbrennung. Verbrennungsstadien. 

Verbrennung. 1. Verletzungen, die durch 
Hitze, Elektrizität, Chemikalien, Strahlun
gen oder Gase verursacht werden und de
ren Ausdehnung durch die Menge der 
dem Agens exponierten Zellen bestimmt 
wird. Zur Behandlung einer V. gehören 
Schmerzbehandlung, Asepsis, Infektions
prävention, Erhaltung des Flüssigkeits
und Elektrolytgleichgewichts und eine 
ausgewogene Ernährung. V.en werden in 
vier Schweregrade eingeteilt: V. 1. Grades 
mit lokalen Schwellungen und Rötungen, 
die einem Sonnenbrand ähneln; die Schä
digung betrifft nur die obere Hautschicht 
(Epidermis), nach Abschuppung und Ab
heilung entstehen keine Narben (wie bei 
einem Sonnenbrand). Bei der V. 2. Grades 
bilden sich Brandblasen mit starken 
Schmerzen. Die Schädigung betrifft die 
Epidermis und die Lederhaut (Derma); 
nach der Abheilung können Narben zu
rückbleiben. Bei der V. 3. Grades kommt 
es zur Zerstörung und Nekrose der Haut 
und der Hautanhangsgebilde. Sind Unter
haut, Muskeln, Sehnen und Knochen be
teiligt, handelt es sich um eine V. 4. Gra-

Au.sehen u;r,ul 2.Cr,td 3./~.Gr.td l"ekrose 
(br.tunschw.~rzer Schorf) 

Hautanhangsgebilde erbalten teilweise zerstört 
erhalten 

chrnerzempfindlich- sehr schmerz- schmerzhaft kein Schmerz 
keit lieh 
( adelstichprobe) 

Therapie - kalt spülen - kalt spülen - kalt spülen (danach 
- Verband - Blasen alternativ oder kombi-

abtragen niert): 
- Verband - Verband 

- Trockenbehandlung 
- operative ekrotomie 

Heilungsdauer 1 Woche ca,2Wochen über 2 Wochen (Spezial-
(Spontan- behandlung) 
heilung) 

arbenbildung keine gering ausgedehnt (Schrump-
fung oder Keloid) 
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des. 2. Verbrennungs- bzw. Oxidationvor
gang, bei dem Licht und Wärme abgege
ben werden. Sauerstoff ist nicht brennbar, 
unterstützt aber den Verbrennungsvor
gang. Die Verbrennungsrate ist von der 
Konzentration und dem Partialdruck des 
Sauerstoffs abhängig. 
• burn; combustion 

Verbrühung. Verbrennen der Haut durch 
Kontakt mit heißer Flüssigkeit oder hei
ßem Dampf. (s.a. Verbrennung) 
• scald 

Verdauungsapparat. 
und Drüsen des 

Organe, Strukturen 
..., Verdauungstraktes, 

Leber -----H-
(Hepar) 

Zwölffinger----~=111!!1~ 
darm 
(Duodenum) 

Colon -----+ 
ascendens 

Blinddarm 
(Zökum) 

Wurmfortsatz 
(Appendix vermiformis) 

durch die Nährstoffe vom Mund, über die 
Speiseröhre bis in den Magen und die 
Därme transportiert werden. Die Drüsen 
sondern Verdauungsenzyme ab, die die 
Nährstoffe abbauen und für die Absorpti
on in den Blutkreislauf vorbereiten. 

digestive system; alimentary system 

Verdauungsdrüsen. Drüsen, die Substanzen 
absondern, welche Nährstoffe in absor
bierbare Stoffe abbauen. Zu den Verdau
ungsdrüsen zählen Speichel-, Darm-, Le
ber- sowie Bauchspeicheldrüse. 
• digestive gland 

Bauch
speichel

drüse 
(Pankreas) 

- ++--+---- Colon 
transversum 

Colon 
descendens 

Leerdarm 
(Jejunum) 

Krummdarm 
(Ileum) 

Colon 
sigmoideum 

Mastdarm 
(Rektum) 

Verdauungsapparat. Organe des Verdauungsapparates. 



VtrdatUtl!llllllfllll!, Enzyme im Verdau
ungssystem, die Fette, Proteine und Koh
lenwasserstoffe hydrolysieren und die Ab
sorption dieser Stoffe bewirken. 
• digestive enzyme 

Venlaullllgllllft. Dünnes, farbloses Sekret 
der Darmdrüsen, bestehend aus Salzsäu
re, Chymosin, Pepsinogen, Intrinsic-Fak
tor und Schleim. 
•digestive juice 

Ytrdluungstrlkt Ein mit einer Schleim
haut ausgekleideter Schlauch von etwa 9 
m Länge, der sich vom Mund bis zum A
nus erstreckt; setzt sich aus den folgenden 
Teilen zusammen: Mund, Rachen, Speise
röhre, Magen, Dünndarm und Dickdarm. 
Der Schlauch, der ein Teil des Verdau
ungssystems ist, weist zahlreiche zugehö
rige Organe auf. 
• digestive tract 

Yenllllung, lltentatiR. Erwerb aller geneti
schen Eigenschaften und Merkmale von 
einem Elternteil, z.B. bei selbstbefruch
tenden Pflanzen und Tieren. 
• alternative inheritance 

Yenllllung, ~- Verer
bungsmuster, bei dem die Übertragung 
eines dominanten Gens auf einem -+ Auto
som dafür sorgt, dass ein bestimmtes 
Merkmal zum Ausdruck kommt. An einer 
Erbkrankheit erkrankte Kinder haben ein 
entsprechend betroffenes Elternteil, es sei 
denn, die jeweiligen Merkmale treten in
folge einer Mutation auf. Achondroplasia, 
Osteogenese imperfekta, Polydaktylie und 
einige neuromuskuläre Störungen sind 
z.B. autosomal-dominante Erkrankungen. 
(-+ autosomale Vererbung) 
• autosomal-dominant inheritance 

'llnlrHng, illdiiSDmlll Vererbungsmuster, 
bei dem die Übertragung eines Merkmals 
von der Präsenz oder dem Fehlen be
stimmter Gene eines -+ Autosoms ab
hängt. Dieses Muster kann dominant oder 
rezessiv sein, Männer und Frauen werden 
unterschiedlich oft davon betroffen. Die 
meisten Vererbungsstörungen treten in-

folge von defekten Genen eines Autosoms 
auf. 
•autosomal inheritance 

YereriMmg. llfllso.a NIISSive. Verer
bungsmuster, bei dem die Übertragung 
eines rezessiven Gens auf einem -+ Auto
som dafür sorgt, dass es zum Träger einer 
Information wird, wenn die Person für das 
Merkmal (Aa) -+ heterozygot ist; das 
Merkmal wird sichtbar, wenn die Person 
-+homozygot ist (aa). Ein Viertel der Kin
der von zwei heterozygoten Elternteilen 
(Aa) und alle Kinder von zwei homozygo
ten Elternteilen (aa) sind betroffen. Bei
spiele für Merkmale infolge einer autoso
mal-rezessiven Vererbung sind zystische 
Fibrose, Phenylketonurie und Galaktosä
mie. (-+ autosomale Vererbung) 
•autosomal-recessive inheritance 

YendJwltt, koclomlnante. Weitergabe einer 
Eigenschaft, bei der beide Allelen eines 
Paares in derselben Heterozygote ausge
drückt werden; z.B. AB bzw. die MNS 
Blutgruppenantigene und Leukozytenan
tigene. 
•codominant inheritance 

YtrllliiJml, ~. Vererbungs
muster bei dem die Übertragung von 
Merkmalen an das Geschlecht der Person 
gebunden ist. Die Vererbung kann dabei 
rezessiv oder dominant erfolgen. X-chro
mosomal vererbte Merkmale sind bei 
Männern immer ausgeprägt, bei Frauen 
hingegen nur, wenn die Vererbung domi
nant erfolgt. 
•X-linked inheritance 

......... ~ (Piasmaverer- B 
bung). Vererbung bestimmter genetischer 
Eigenschaften durch selbstvermehrende 
Substanzen im Zytoplasma, wie z.B. Mito
chondrien oder Chloroplasten, nicht also 
durch Gene. Das Phänomen kann bei 
Pflanzen und niederen Tiergattungen be-
obachtet werden. 
• cytoplasmatic inheritance 

lerutelung. Chemischer Vorgang, bei 
dem eine organische Säure (R-COOH) 
mit einem Alkoholmolekül (R-OH) kom-
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biniert wird und ein Ester (R-COOR) ge
bildet wird. 
• esterification 

Verfahrensanweisung. Bindende Anord
nung zur Umsetzung von Organisations
abläufen in Institutionen und deren Teil
einrichtungen. Die V. wurde aus der In
dustrie übernommen und beschreibt den 
Organisationsablauf als solches, ordnet 
die Aufgaben den hierfür verantwortli
chen Mitarbeitern zu und legt den zeitli
chen Rahmen fest. V.en in medizinischen 
Einrichtungen beschreiben beispielsweise 
die Aufnahme des Patienten, die angewen
deten Diagnoseverfahren oder auch das 
Bestellwesen für Medikamente. Die V. ist 
ein wichtiges Instrument zur Beschrei
bung und Sicherung der Qualität einer In
stitution. (s.a. Qualitätsdimensionen) 
• procedural rule 

Verfolgungswahn. Denkstörung, die weni
ger stark ausgeprägt als bei einer ---. Wahn
vorstellung ist und häufig in Verbindung 
mit paranoiden Störungen auftritt. Der V. 
äußert sich darin, dass eine Person sich 
bedroht oder diskriminiert oder von an
deren Personen und äußeren Einflüssen 
schlecht behandelt fühlt. 
• idea of persecution; delirium of perse
cution 

Vergewaltigung. (Notzucht). Mit Gewalt oder 
unter Gewaltandrohung erzwungener he
tero- oder homosexueller Geschlechtsver
kehr. V. ist ein Gewaltverbrechen, dessen 
Opfer medizinisch und psychologisch be
treut werden sollten. 
• rape 

Vergewahigungsberatung. Beratung des 
Vergewaltigungsopfers durch eine ausge
bildete Person. Idealerweise beginnt die 
Beratung sofort bei der ersten Meldung 
des Verbrechens. Zunächst bietet der oder 
die Berater/in gefühlsmäßige Unterstüt
zung, indem er/sie dem Opfer unvorein
genommen und objektiv gegenübertritt. 
Die Berater/innen können dem Opfer 
auch aktive Unterstützung und rechtli
chen Beistand bei medizinischen und ju
ristischen Untersuchungen anbieten, d.h. 
sie sind bei medizinischen Untersuchun-

gen, bei Befragungen durch Polizei oder 
Staatsanwalt und evtl. während eines Pro
zesses anwesend. (s.a. Vergewaltigungs
trauma, Behandlung eines) 
• rape counseling 

Vergewaltigungssyndrom. __, NANOA
--+ Pflegediagnose bei erfolgter Vergewal
tigung. Ein V. kann sich entwickeln nach 
einem mit Gewalt oder durch Gewaltan
drohung erzwungenem Geschlechtsver
kehr gegen den Willen des Opfers. ln 
der akuten Phase ist der Patient in seiner 
Lebensweise desorganisiert und benötigt 
meist eine längere Phase der Reorgani
sierung. Die typischen Charakteristika 
werden in drei Gruppen unterteilt: Ver
gewaltigung trauma, komplexe Reaktion 
und stille Reaktion. Die akute Phase des 
Vergewaltigungstraumas umfasst starke 
emotionale Reaktionen, wie z.B. Wut, 
Schuldgefühle und Beschämung, Angst 
vor körperlicher Gewalt und Tod, Demü
tigung, Rachegefiihle und eine Reihe von 
körperlichen Beschwerden. Die komple
xe Reaktion beinhaltet sämtliche Cha
rakteristika des Vergewaltigungstrau
mas, kann zu Alkohol- und Drogenab
hängigkeit fUhren und Symptome frühe
rer Zustände inklusive psychischer 
Krankheiten reaktivieren. Die stille Re
aktion tritt manchmal an die Stelle des 
Vergewaltigungstraumas oder der kom
plexen Reaktion. Sie beinhaltet eine 
abrupte Veränderung der sexuellen Be
ziehungen, vermehrte Albträume, zu
nehmende Angst in Gesprächen über 
die Vergewaltigung, auffallige Verände
rungen im Sexualverhalten, Abstreiten 
der Vergewaltigung oder Ablehnung da
rüber zu sprechen sowie plötzliches Auf
treten von phobischen Reaktionen. 

rape-trauma syndrome 

Vergewaltigungstraurna, Behandlung. 
--+ Pflegeintervention der ---. NIC, die defi 
niert wird als die Gewährleistung emo
tionaler und körperlicher Unterstützung 
unmittelbar nachdem eine Vergewalti
gung berichtet wird 
• Rape-Trauma Treatment 
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Vergiftung. alkalische. Vergiftung, die 
durch die Einnahme einer alkalischen 
Substanz verursacht ist, z.B. Salmiakgeist, 
Lauge sowie verschiedene Waschpulver. 
Als Erste-Hilfe-Maßnahmen sollten große 
Mengen Wasser oder Milch zugeführt 
werden, um die alkalische Substanz zu 
verdünnen. Der Patient darf nicht zum Er
brechen gebracht werden und keine 
schwachen Säuren zu sich nehmen, son
dern muss sofort ins Krankenhaus ge
bracht werden. 
• alkali poisoning 

Vergiftungsgefahr. Anerkannte -+ NAN
DA--+ Pflegediagnose; bestehendes ver
stärktes Risiko für eine ungewollte Expo
sition gegenüber oder die Einnahme von 
Drogen oder gefährlichen Substanzen in 
Dosierungen, die für eine Vergiftung 
ausreichend stark sind. Interne Risiko
faktoren sind reduziertes Sehvermögen 
ohne angemessene Sicherheitsvorkeh
rungen, mangelhafte Sicherheit oder Un
terrichtung bezüglich der potenziell ge
fährlichen Substanzen, kognitive oder 
emotionale Störungen und eine schlech
te finanzielle Situation. Zu den externen 
Risikofaktoren zählen größere Mengen 
giftiger Substanzen im Haushalt, Arznei
mittel oder Gifte in unverschlossenen 
Schränken, die für Kinder oder verwirrte 
Personen zugänglich sind, Verfügbarkeil 
von illegalen Substanzen, die möglicher
weise mit schädigenden Zusätzen konta
miniert sind, ungeschützter Kontakt mit 
Schwermetallen oder Chemikalien, Far
ben oder Lacken in schlecht belüfteten 
Räumen, giftge Pflanzen oder atmosphä
rische Verunreinigungen. 
• poisoning, risk of 

Vergiftungszentrale. Beratungsstelle für 
Laien und medizinisches Personal bei 
Vergiftungsfallen bzgl. der Therapie und 
der zu erwartenden Nebenwirkungen. 
• poison control center 

Verhalten. I. Die Art, wie jemand handelt 
oder seiner Rolle gerecht wird. 2. Alle 
Handlungen einer Person, sowohl körper
liche Aktivitäten, die direkt beobachtet 

werden können, wie auch geistige Aktivi
täten, die interpretiert werden können. 
• behavior 

Verhalten, abnormes. Nicht angepasste 
Handlungen oder Aktivitäten, die für eine 
Person oder die Gesellschaft unangemes
sen sind. Solche Handlungen reichen von 
einer vorübergehenden Unfahigkeit, mit 
Stresssituationen umzugehen, bis zu dau
erhaften absonderlichen oder Zerstöreri
schen Verhaltensweisen oder einer voll
ständigen Desorientierung und Rückzug 
von der Realität des Alltagslebens. (-+ Ver
haltensstörung) 
[lat.: abnorma, von der Regel entfernt] 
• abnormal behavior 

Verhalten, aggressives, nicht gesellschaftsfä· 
higes. Kindliche und pubertäre Verhal
tensstörung, gekennzeichnet durch offene 
bzw. versteckte Feindseligkeit, Ungehor
sam, körperliche und verbale Aggression, 
Rachegelüste, Aufmüpfigkeil und Zerstö
rungswut. Häufig äußert sich diese Stö
rung in Lügen, Stehlen, Wutausbrüchen, 
Vandalismus und körperlicher Gewalt ge
genüber anderen Menschen. 
• unsocialized aggressive reaction 

Verhalten, aufgabenorientiertes. Handlun
gen, die die Wahrnehmungsfahigkeiten 
einer Person einbeziehen, und durch die 
Probleme und Konflikte gelöst sowie das 
Bedürfnis nach weniger Stress befriedigt 
werden sollen. 
• task-oriented behavior 

Verhalten, deviantes. Überschreitung der 
Grenzen von allgemein anerkannten Ver
haltensweisen sowie fehlende Anpassung 
an die sozialen Normen einer Gruppe. 
• deviant behavior 

Verhaltensänderung. -+ Pflegeintervention 
der -+ NIC, die definiert wird als die För
derung einer Änderung bestimmter Ver
haltensweisen. 
• Behavior Modification 

Verhaltensänderung. soziale Kompetenz. 
-+ Pflegeintervention der -+ NIC, die defi
niert wird als die Unterstützung von Pa-

1!1 
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rienten, um zwischenmenschliche so
ziale Fähigkeiten zu entwickeln oder zu 
verbessern. 
• Behavior Modification: Social SkiUs 

Verhaltensforschung. Studium verschiede
ner, miteinander in Verbindung stehender 
Disziplinen, z.B. Psychiatrie, Psychologie, 
Soziologie und Anthropologie, die 
menschliche Aktivitäten beobachten und 
untersuchen; dazu gehören die psycholo
gische und emotionale Entwicklung, in
terpersonale Beziehungen, Wertvorstel
lungen und moralische Fragen und 
Grundsätze. (s.a. Ethologie) 
• behavioral science 

Verhaltensorganisatlon, Möglichkeit einer 
verbesserten kindlichen. Anerkannte 
... NANDA- Pf1egediagnose; Struktur 
der Modulation von physiologischen 
und verhaltensbewgenen Funktionssys
temen eines Säuglings (z.B. autonome, 
motorische, zustands- und organisati
onsbezogene und selbstregulierende Sys
teme sowie Aufmerksamkeits-Interakti
ons-Systeme), die zufriedensteUend sind, 
doch noch weiter verbessert werden 
können und somit zu einem höhen Inte
gralionslevel in Reaktion auf Reize in der 
Umgebung fiihren. Kennzeichnende 
Merkmale sind stabile Vitalzeichen, phy
siologischer Schlaf-Wachzustand, selbst
regulierende Verhaltensweisen und adä
quate Reaktion auf visueUe oder auditive 
Stimulationen. 
• infant behavior, organized: potential 
for enhanced 

Verhaltensorganisation, Risiko für eine un
ausgereifte kindliche. Anerkannte ... NAN
DA- Pflegediagnose; Risiko fiir eine 
Veränderung der Integration und Modu
lation der physiologischen und verhal
tensbezogenen Funktionssysteme (z.B. 
autonome, motorische, zustands- und 
organisationsbezogene und selbstregu
lierende Systeme sowie Aufmerksam
keits-Interaktions-Systeme). Zu den Ri
sikofaktoren zählen Schmerzen, oral
motorische Probleme, Überstimulation 
durch die Umgebung, fehlendes Einhül-

len oder Fehlen von Begrenzungen, 
Frühgeburt (Unreife) und invasive oder 
schmerzhafte Behandlungen. 
• infant behavior, disorganized: risk of 

Verhaltensorganisation, unausgereifte 
kindliche. Anerkannte ... NANDA--> Pf1e
gediagnose; Veränderung der Integration 
und Modulation der physiologischen 
und verhaltensbewgenen Funktionssys
teme (z.B. autonome, motorische, zu
stands- und organisationbezogene und 
selbstregulierende Systeme sowie Auf
merksamkeits-Interaktions-Systeme). 
Kennzeichnende Merkmale sind Abwei
chungen von den grundlegenden physio
logischen ormwerten, Zittern, Schreck
haftigkeit, Zuckungen, Oberstreckung 
von Armen und Beinen, diffuser, ober
flächlicher Schlaf, unzulängliches selbst
regulierendes Verhalten, unzulängliche 
Reaktion auf visueUe und auditive Reize, 
Gähnen und Apnoe. 
• infant behavior, disorganized 

Verhaltensstörung. Eine Reihe von antiso
zialen Verhaltensmustern, die vorwiegend 
bei Kindern und Jugendlichen auftreten, 
z.B. übermäßige Aggressivität, Hyperakti
vismus, Zerstörungswut, Grausamkeit, 
Schuleschwänzen, Lügen, Ungehorsam, 
sexuelle Perversionen, Kriminalität, Alko
holismus und Drogenabhängigkeit. 
• behavioral disorder 

Verhaltenstherapie. Art der -> Psychothera
pie, die versucht, erkennbare, schlecht an
gepasste Verhaltensmuster durch eine 
oder auch mehrere neue und angemesse
nere Reaktionen auf bestimmte Reize zu 
ersetzen. 
• behavior therapy 

Verhaltensweisen, Umgang mit bestimm
ten. -> Pflegeintervention der _, NIC, die 
definiert wird als die Hilfe fiir Patienten 
im Umgang mit negativen Verhaltens
weisen. 
• Behavior Management 

Verhaltensweisen, Umgang mit: Selbstver
stümmelung. -> Pflegeintervention der 
-> NIC, die definiert wird als die Unter-



Stützung von Patienten, selbstverstüm
melnde oder Selbstzerstörerische Verhal
tensweisen einzuschränken oder einzu
stellen. 
• Behavior Management: Se.lf-Harm 

Verhaltensweisen, Umgang mit: Sexualität. 
-+ Pflegeintervention der ---. NIC, die defi
niert wird als die Beschreibung sowie 
Vorbeugung gegen gesellschaftlich unak
zeptab.le sexuelle Verhaltensweisen. 

Behavior Management: Sexual 

Verhaltensweisen, Umgang mit: Oberaktivi
tät/Konzentrationsstönmg. Pflegeinter
vention der ---. NIC, die definiert wird als 
die Gewährleistung eines therapeuti
schen Milieus, um ein Aufmerksamkeits
defizit und/oder einer Überaktivität zu 
behandeln oder optimale Funktionen 
bei Patienten zu fördern. 
• Behavior Management: Overactivity/ 
I nattention 

Verhornung. Umwandlung von Hautzellen 
zu Hornhaut. 
• cornification 

Verkalkung. (Kalzifikation). Ansammlung von 
Kalziumsalzen in Körpergeweben. 99% 
der Kalziummenge, die in den menschli
chen Körper gelangt, wird von den Kno
chen und Zähnen aufgenommen, das rest
liche 1% kommt in löslicher Form in Kör
perflüssigkeiten vor, z.B. im Blut. 
• calcification 

Verlcalkung. dystrophische. Krankhafte An
sammlung von Kalziumsalzen in nekroti
schen oder degenerierten Geweben. 
[griech.: dys, Fehl- + trophe, Ernährung.] 
• dystrophic calcification 

verlcapselt. (eingekapselt). Bezeichnung für 
Arterien, Muskeln, Nerven und andere 
Körperteile, die von fibrösen oder mem
branartigen Materialien umgeben sind. 
• encapsulated 

Verkäsung. Form der Gewebenekrose, die 
von einem Verlust der Zellform begleitet 
ist. Das erkrankte Gewebe hat das Ausse
hen von krümeligem Käse. Typische Be-
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gleiterscheinung von Tuberkulose. (---. ver
käsen) 
[lat.: caseus, Käse.] 
• caseation 

Verkettung. System erlernter Verhaltens
weisen, wobei jede Reaktion den Stimulus 
für die nächste Reaktion bildet. 
• chaining 

Ver1egunglfntlassung. Planung der. ---. Pfle
geintervention der NIC, die definiert 
wird als die Vorbereitung von Patienten 
auf ihre Verlegung/Entlassung innerhalb 
oder außerhalb der gegenwärtigen Ge
sundheitspflegeeinrichtung von einer 
Pflegeform in einer andere. 
• Di charge Planning 

Verlegungsstress-Syndrom. Anerkannte 
-+ NANDA- Pflegediagnose. Das V. be
schreibt den Zustand eines Patienten, 
bei dem physiologische und/oder psy
cho oziale Störungen infolge der Verle
gung von einer Umgebung in eine ande
re auftreten. Charakteristische Merk
male sind z.B. Umgebungs-/Ortswechsel, 
Angst, Besorgnis, zunehmende Zeichen 
der Verwirrtheil (bei älteren Menschen), 
Depression, Einsamkeit, Aussagen über 
Widerwilligkeit der Verlegung, Schlaf
störungen, Veränderung der Essgewohn
heiten, Abhängigkeit, gastrointestinale 
Störungen, vermehrtes Au sprechen von 
Bedürfnissen, Unsicherheit, fehlendes 
Vertrauen, Ruhelosigkeit, Ausdruck von 
Traurigkeit, unvorteilhafter Vergleich 
zwischen jetzigem und früherem Perso
nal, Aussage, wegen der Verlegung be-
orgt oder betroffen zu sein, erhöhte 1!1 

Wachsamkeit, Veränderung des Körper-
gewichts und Rückzug. 
• relocation stress syndrome 

Verletzungsrisiko. Anerkannte ..... NANDA-
Pflegediagnose; erhöhtes Risiko eines 

Patienten, aufgrund von Umgebungsbe
dingungen eine Körper chädigung zu 
erleiden, die mit den Anpassungs- und 
Verteidigungsreaktionen interagieren. 
Die Ursache kann somatisch (intern) 
oder umgebungsbezogen (extern) sein. 
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Zu einem somatischen Risiko gehören 
abnorme, sensorische Funktionen, Auto
irnrnunreaktionen, Mangelernährung, 
Hämoglobinopathie, Hautverletzungen, 
Entwicklungsstörungen und psychologi
che Dysfunktionen. Umgebungsrisiken 

sind fehlende Impfung, Präsenz von pa
thogenen Mikroorganismen, chemische 
Gifte, Alkohol, Nikotin, Nahrung mittel
zusätze, bestimmte Transportmittel, äu
ßerliche Aspekte von Gemeinschaften, 
Gebäuden, Ausstattungen oder Einrich
tungen, fehlende Unterstützung und ver
schiedene psychologische Faktoren. 
• injury, risk of 

Verletzungsrisiko, durch perioperative La
gerung. Anerkannte --+ NANDA---+ Pllege
diagnose; Ri iko für einen Patienten, auf
grund der Umgebungsbedingungen bei 
einer Operation Verletzungen zu erlei
den. Risikofaktoren sind Desorientie
rung, lmmobilität, Muskelschwäche, 
sensorische oder wahrnehmungsbezoge
ne Störungen infolge einer Narkose, Fett
leibigkeit, Abmagerung und Odeme. 
• injury, perloperative positioning: risk 
of 

Verleugnung. 1. Verweigerung bzw. Zu
rückhalten von Bedürfnissen und Wün
schen; kann zu körperlichen oder emotio
nalen Mangelerscheinungen führen. 
2. Unbewusster Abwehrmechanismus, bei 
dem emotionale Konflikte und Ängste 
vermieden werden, indem unerträgliche 
Gedanken, Gefühle, Wünsche, Impulse 
oder Gegebenheiten verdrängt werden. 
• denial 

Verleugnung, unwirtsame. Anerkannte 
... NANDA- Pllegediagnose; bewusster 
oder unbewusster Versuch, die Kenntnis 
oder Bedeutung eines Ereignisses abzu
leugnen, um Angst und Furcht bezüglich 
der Nachteile für die Gesundheit zu lin
dern. Der Betroffene verzögert die Inan
spruchnahme einer medizinischen Be
treuung oder lehnt sie ab und nimmt die 
persönliche Relevanz der Symptome 
oder der Gefahr nicht wahr. Kennzeich-

nende Merkmale sind die Anwendung 
von Hausmitteln (Selbstbehandlung) zur 
Linderung von Symptomen, Untertrei
bung der Symptome, Verschieben der 
Symptomquelle auf andere Organe und 
Verschiebung der Furcht vor den Polgen 
des Zustandes. 
• denial, ineffective 

vermicularis. Wurmförmig. 
• vermicular 

vermiformis. Wurmförmig. 
• vermiform 

Vermifugum. Wirkstoff bzw. Mittel, das 
Würmer aus dem Darm vertreibt. (s.a. An
tihelminthika; Vermizid) 
[Iat.: vermis + fugare, Wurm + vertrei
ben] 
• vermifuge 

Vermis, pl. Vermes. 1. Wurm, Helminthe 
2. Wurmförmiges Gebilde bzw. Struktur, 
wie z.B. der mittlere Teil des Kleinhirns, 
der die beiden Kleinhirnhälften verbindet. 
- adj. vermiform. 
• vermis (pl. vermes) 

Vermizid. (Antihelminthikum). Wurmtötender 
Wirkstoff, der insbesondere auf Würmer 
im Darm wirkt. - adj. vermizid. 
[lat. : vermis, Wurm] 
• vermicide 

Vernachlässigung, halbseitige. Anerkannte 
--+ NANDA-- Pllegediagnose, die den Zu
stand eines Patienten beschreibt, der ei
nen Körperteil bzw. eine Körperhälfte 
(sowie das Umfeld auf der betreffenden 
Seite) nicht bewusst wahrnimmt und 
ihm keine Aufmerksamkeit schenkt. Ty
pische Merkmale für diesen Zustand 
sind eine anhaltende Unaufmerksamkeit 
gegenüber Reizen von der betroffenen 
Seite, unzureichende persönliche Pflege 
bzw. Ignorieren der betroffenen Seite, d. 
h. der Patient schaut nicht auf diese Sei
te, legt sich nicht auf die Seite, beachtet 
Essen nicht, das von dieser Seite gereicht 
wird etc. 
• unilateral neglect 



Vernachlässigung einer Körperhälfte, Um
gang mit der. -+ Pflegeintervention der 
-+ NIC, die definiert ist als der Schutt 
und die sichere Reintegration betroffe
ner Körperteile durch die Unterstützung 
von Patienten bei der Anpassung an ge
störte Wahrnehmungsfahigkeiten. 

Unilateral eglect Management 

Vernebeln. Methode zur Verabceichung 
von Arzneimitteln, bei der diese mit Hilfe 
eines Apparates (Vernebler) in feinen 
Tröpfchen in die Atemwege eines Patien
ten gesprüht werden, um Bronchialsekret 
zu lösen und das Ab husten zu erleichtern. 
• nebulization 

Vernebler. Vorrichtung, mit der Flüssigkei
ten fein zerstäubt und als Spray oder 
Dampf abgegeben werden können. Mit 
Hilfe eines V.s können die Raumluft oder 
die Atemluft eines Beatmungsgerätes an
gefeuchtet werden. 
• atomizer; humidifier 

Vernix caseosa. -+ Käseschmiere. 
• vernix caseosa 

Verruca. Gutartige warzenähnliche Haut
wucherung mit verhornter Oberfläche, 
die durch Papilloma-Viren (Warzenviren) 
hervorgerufen wird. - adj. verrukös. 
[lat. : verruca, Auswuchs] 
• verruca 

Verschlusskapazität Begriff aus der Atem
therapie; die Summe des Verschlussvolu
mens und des restlichen Gasvolumens in 
den Lungen. 
• closing capacity (CC) 

Verschlussvolumen. Das in den Lungen ver
bleibende Gasvolumen zu dem Zeitpunkt, 
wenn die kleinen Luftwege sich während 
einer kontrollierten Maximalausatmung 
zu schließen beginnen. 
• closingvolume (CV) 

Versicherung. Bevollmächtigung einer. 
-+ Pflegeintervention der -+ NIC, die defi
niert wird als die Unterstützung von Pa
tienten und Versicherungsvertretern bei 
der Gewährleistung von Zahlungen für 
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Gesundheitsleistungen oder Materialien 
durch die Versicherungen. 
• lnsurance Authorization 

Verstärkung. negative. Stimulus, der, wenn 
er sofort nach dem Auftreten einer be
stimmten Verhaltensweise erfolgt, die 
Häufigkeit dieses Verhaltens reduziert. 
• negative reinforcer 

Verstauchung. Traumatische Verletzung ei
nes Gelenks, gekennzeichnet durch 
Schmerzen, Schwellung und Hautverfär
bung im Gelenksbereich. Dauer und Stär
ke der Symptome hängen vom Verlet
zungsausmaß ab. 
• sprain 

Versteifung. Rigide oderunflexible Gelen
ke infolge von Arthritis oder anderen 
rheumatischen Erkrankungen. 
• stiff joint 

Vertebra (pl. Vertebrae). --. Wirbel. 
• vertebra 

Vertebra coccygeal. (Steiß- bzw. Schwanzwir
bel). Eines der vier Segmente der Wirbel
säule, die das Steißbein bilden. Bei diesen 
Segmenten handelt es sich um Rudimen
tärwirbel, die keine Stiele, Lamina oder 
Dornfortsätze haben. 
• coccygeal vertebra 

vertebral. Zu einem oder mehreren Wir
beln gehörend, diese betreffend oder aus 
Wirbeln bestehend, z.B. Columna verte
bralis (Wirbelsäule). 
• vertebral 

VertebralkanaL --. Wirbelkanal. 
• spinal canal 

vertebrokostal. Wirbel und Rippen bzw. 
Rippenknorpel betreffend oder zu diesen 
gehörend. 
• vertebrocostal 

Vertex. I. Scheitel oder Spitze eines Or
gans. 2. Speziell der am höchsten gelegene 
Teil des Schädels; Scheitel. 
[lat. : vertex, Scheitel] 
• vertex 

Vertigo. Schwindel; Gefühl von Instabili
tät, Schwindeligkeit, Gleichgewichtsver-

1!1 
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Iust oder Drehung, das durch eine Stö
rung im Innenohr oder im Hirnstamm 
ausgelöst wird. Man unterscheidet zwi
schen dem Gefühl, dass sich der Körper 
um die eigene Achse dreht, oder demjeni
gen, dass sich alle Objekte um den Körper 
herum drehen. 
• vertigo 

Vertigo auralis. (Meniere-Krankheit). Form der 
-> Vertigo, die in Verbindung mit einer 
Ohrenkrankheit steht. Symptome sind 
Schwindel und in schweren Fällen Er
schöpfungszustände und Erbrechen. 
( _, Meniere-Krankheit) 
• auditory vertigo 

vertikal. Senkrecht; im rechten Winkel zur 
Horizontalebene. 
• vertical 

Vertragsabschluss mit Patienten. -+ Pflege
intervention der -+ NIC, die definiert wird 
als das Aushandeln eines Vertrages mit 
Patienten zur Verstärkung spezifischer 
Verhaltensänderungen. 
• Patient Contracting 

Vertretungsbetreuung . ...., Pflegeinterventi
on der -+ NIC, die definiert wird als die 
Gewährleistung einer Kurzzeitpflege zur 
Entlastung der Betreuungspersonen aus 
der Familie. 

Respile Care 

Verweilkanüle. (Verweilkatheter). Biegsamer 
Katheter aus Kunststoff, der über längere 
Zeit in einer Vene belassen wird. Über die 
V. kann z.B. eine -> Dauertropfinfusion mit 
Medikamenten bzw. Salzen, Mineralstof
fen und Vitaminen in das venöse System 
einlaufen bzw. der Patient -> parenteral er
nährt werden. 
• venous access device 

Verweilkanüle, Legen einer intravenösen. 
-+ Pflegeintervention der -+ NIC, die defi
niert wird als die Einführung einer Ver
weilkanüle in eine periphere Vene zum 
Zweck der intravenösen Verabceichung 
von Flüssigkeiten, Blut oder Arzneimit
teln. (s. Abb. S. 1055) 
• Intravenous (IV) Insertion 

Verweilkatheter. Jeder Katheter, der für 
eine längere Zeit an einer bestimmten 
Einsatzstelle liegen bleiben soll, z.B. in 
einer Vene. 

indwelling catheter 

Verwirrtheit, akute. Anerkannte NAN
DA--+ Pflegediagnose; plötzliches Auftre
ten einer Reihe von allgemeinen, vo
rübergehenden Veränderungen und Stö
rungen von Aufmerksamkeit, kognitiven 
Leistungen, psychomotorischen Aktivi
täten, Bewusstseinszustand und/oder 
Schlaf-Wach-Rhythmus. Zu den kenn
zeichnenden Merkmalen zählen ver
stärkte Agitiertheil oder Unruhe, Wahr
nehmungsstörungen und mangelnde 
Motivation, zielgerichtete oder sinnvolle 
Verhaltensweisen zu initiieren oder zu 
verfolgen. 
• confusion, acute 

Verwirrtheit, dlronische. Anerkannte 
NANDA- Pflegediagnose; irreversible 

längerfristige und/oder fortschreitende 
Verschlechterung des Intellekts und Per
sönlichkeitsstörungen, die sich durch die 
verminderte Fähigkeit, Umweltreize zu 
interpretieren, sowie die verminderte 
Fähigkeit zeigen, intellektuelle Denkpro
zesse durchzuführen: dies äußert sich in 
Störungen der Gedächtnisleistung, der 
Orientierung und der Verhaltensweisen. 
Zu den kennzeichnenden Merkmalen ge
hören klinische Anzeichen von organi
schen Störungen, veränderte Interpreta
tion oder Reaktion auf Reize, zuneh
mende und längerfristige kognitive Stö
rungen, unveränderter Bewusstseinszu
stand, gestörte Sozialisation, gestörte 
Gedächtnisleistung (Kurzzeit- und Lang
zeitgedächtnis) und Persönlichkeitsver
änderungen. 
• confusion, chronic 

Verwirrtheitszustand. Schwache Form des 
Deliriums; kann in jedem Lebensalter auf
treten und bereits bestehende Hirnkrank
heiten begleiten. Gekennzeichnet von der 
Unfähigkeit, die Aktivitäten des täglichen 
Lebens zu bewältigen, sowie von Gedächt-



Verweilkanüle, Legen einer intravenösen. 

~ Verweilkanale I 055 

Legen einer Verweilkanüle in 
den Unterarm 

Zurückziehen der Hohlnadel und 
Vorschieben der Kunststoffkanüle 

Anschließen des flüssigkeitsgefüllten 
Infusionssystems 

Fixieren der Kanüle 

und des Infusionsschlauches 
mit Heftpflaster 

1!1 
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nislücken, wirren Verhaltens- und Sprech
weisen. 
• confusional state 

Ylrwin1heltsl.u llalter. Form einer 
Dysfunktion des Zentralnervensystems 
(ZNS), die durch Störungen der Stoff
wechsel- bzw. andere biochemische Pro
zesse verursacht wird, welche für eine 
normale Hirnfunktion erforderlich sind. 
Dabei können Denk-, Bewusstseins-, Ge
dächtnis- sowie Orientierungsstörungen 
auftreten. 
• acute confusional state 

Ytlylow-clensitJ IJpoproteia (VLDL), Aus Ei
weiß und Fett bestehendes, in der Leber 
gebildetes Molekül, das über das Blut 
hauptsächlich Triglyceride an andere Stel
len im Körper transportiert, wo sie entwe
der gebraucht oder gelagert werden. 
•very low-density Iipoprotein (VLDL) 

Yttdgelung, konstitdoMIIt. Kindliche 
Entwicklungsphase, während der das 
Wachstum unterbrochen wird. In man
chen Fällen können Krankheit oder Stress 
zu einer konstitutionellen Verzögerung 
führen. 
[lat.: constituere, etablieren.] 
• constitutional delay 

Yelklllllinlnfa. ..... Harnblase. 
• urinary bladder 

Vesiadl (pl. Vesladu}. Kleine, mit klarer 
Flüssigkeit gefüllte Bläschen oder Blasen 
in der Haut. - adj. vesikulär. 
[lat.: vesicula, kleine Blase, Bläschen] 
•vesicle 

YlllraL Zu einem mit Flüssigkeit gefüllten 
Organ - meist der Harnblase - gehörend 
bzw. diese betreffend. 
•vesical 

vesllcullr. (vesicularis). Bläschenförmig, bläs
chenbildend; in den Lungenbläschen auf
tretend. 
.vesicular 

Vesilulagrlplda Röntgenographische Un
tersuchung der Samenbläschen und der 
angrenzenden Strukturen, meist nach 
vorheriger Injektion eines Kontrastmittels 

in die Samenleiter oder die Ejakulations
gänge. 
•vesiculography 

vestllaallr. (vestibularis). Zu einem Vorhof 
(Vestibulum) gehörend, diesen betreffend 
oder von diesem ausgehend. 
• vestibular 

Yestlllulunt. Vorhof; Raum oder Öffnung, 
die vor einer Körperhöhle bzw. -kanal 
liegt und als Eingang dient, wie z.B. das 
>>Vestibulum vaginalis<< (Scheidenvorhof) 
oder das >>Vestibulum auris<< (Vorhof des 
knöchernen Labyrinths).- adj. vestibula
ris; vestibulär. 
[lat.: vestibulum, Vorhof, Vorplatz] 
•vestibule 

Vlstlllulalft aarls. Vorhof des knöchernen 
Labyrinths, der für Orientierung und Be
wegung mit verantwortlich ist. 
• vestibule of the ear 

Vtd8rinlr. Tierarzt; Facharzt, der auf Ursa
chen und Behandlung von Krankheiten 
bei Haustieren und wilden Tieren spezia
lisiert ist. - adj. veterinär. 
[lat.: veterinarius, Tierarzt] 
•veterinarian 

Vetld8lnnedllln Tierheilkunde; Fachbe
reich der Medizin, der sich mit Tieren, de
ren Krankheiten und Heilung der Krank
heiten beschäftigt. 
•veterinary medicine 

VHD.Abkürzung für>> Vereinigung der Hy
gienefachkräfte der Bundesrepublik 
Deutschland<<. 
.VHD 

W.. Weg oder Passage, z.B. in der Fügung 
>>per vias naturales<< {auf natürlichem 
Weg). 
[lat.: via, Weg] 
•via 

~ .... 1. Manuelle Massage 
durch Zitterbewegungen der Fingerspit
zen oder der flachen Hand, bei der die 
entsprechenden Körperbereiche gut 
durchgerüttelt werden. 2. Massageart mit 
einem elektrischen Vibrationsgerät. 
•vibratory massage 
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Vibrionen. Gattung gerader oder geboge
ner, gramnegativer, beweglicher Bakterien 
mit Geißeln, wie z.B. die Vibrio cholerae, 
die Erreger der Cholera. Auch andere epi
demische Magen-Darm-Infektionen wer
den durch V. hervorgerufen. 
[lat.: vibrare, schwingen, schütteln] 
• vibrio 

Vigilambulismus. Planloses Umherwan
dern in einer Art Wachzustand, jedoch 
ohne spätere Erinnerung. (s.a. Somnam
bulismus) 
• vigilambulism 

Villus (pl. Villi). (Zotten). Zahlreiche kleine, 
für das bloße Auge kaum sichtbare finger
förmige Erhebungen (Zotten), die z.B. 
über die gesamte Schleimhaut des Dünn
darms verteilt sind. Die Zotten sind mit 
Epithelium bedeckt, durch das Flüssigkeit 
und Nährstoffe diffundieren können. Jede 
Zotte besteht aus einem empfindlichen 
Bindegewebskern, mehreren Kapillaren 
und häufig nur einer Lymphkapillare, die 
sich bei der Verdauung von fettreicher 
Nahrung mit Milchsaft füllt. 
[ lat.: villus, zottiges Haar] 
• villus (pl. villi) 

VIP. Abkürzung für englisch »vasoactive 
intestinal polypeptide<< = gefäßaktives, in
testinales Polypeptid. 
• viP 
Virämie. Das Zirkulieren von Viren im 
Blut. 
• viremia 

Virchow-Drüse. (Kiavikulardrüse). Harter 
Lymphknoten oberhalb des linken Schlüs
selbeins, der bei bösartigen Bauchge
schwülsten so groß ist, dass man ihn gut 
tasten kann. 
[Rudolf Virchow, dt. Pathologe, 1821-
1902] 
• Virchow's node 

Virdlow-Trias. (Thrombogene Funktionstrias). 
Kombination aus drei R.isikofaktoren, 
die das Entstehen einer __, Thrombose be
günstigen: I. Gefaßwandveränderungen, 
wie z.B. -+ Arteriosklerose, 2. Veränderun
gen der Blutgerinnung, wie z.B. erhöhte 

Gerinnungsneigung nach großen Opera
tionen oder bei Einnahme oraler -+ Kon
trazeptiva und 3. Blutströmungsver
langsamung, z.B. durch lrnmobilität 
und/oder BewegungsmangeL Dieses sind 
nur die wesentlichsten Parameter, die 
sich durch zahlreiche weitere Risikofak
toren ergänzen lassen. Zur Einschätzung 
des Thromboserisikos sind heute auch 
diverse Skalen erhältlich. 
[Rudolf Virchow, deutscher Pathologe 
(1821 - 1902). ) 
• Virchow's triad 

viril. I. Den Mann oder das männliche Ge
schlecht betreffend, charakterisierend 
bzw. zu diesem gehörend; männlich. 
2. Männliche Eigenschaften oder Züge 
aufweisend, vermännlicht (besonders von 
Frauen aber auch von Jungen gesagt). 
• virile 

Virilisierung. (Maskulinisierung). I. Vermänn
lichung einer Frau. 2. Vorzeitige Ge
schlechtsreife eines Jungen. - adj. viril; 
virilisierend. 
• virilization 

Virilismus, adrenaler. (adrenogenitales Syn
drom). Krankheitsbild mit einer übermäßi
gen Ausscheidung von Androgenen, führt 
zu Vermännlichung (Virilisierung). Die 
übermäßige Hormonproduktion kann 
verschiedene Ursachen haben: einen Ne
bennierentumor, eine angeborene -+ Hy
perplasie der Nebenniere oder einen ange
borenen Mangel an Enzymen, die für die 
Umwandlung von endogenen Androgenen 
in Glukokortikoide erforderlich sind. 
Mädchen mit einem adrenogenitalen Syn-
drom weisen Anzeichen eines -+ Pseudo- 1!1 
hermaphroditismus auf; im Kleinkindalter 
kann eine Vergrößerung der Klitoris und 
eine Verschmelzung der Schamlippen be-
obachtet werden, später kommt es zu ei-
ner tiefen Stimmlage, Akne, Ausbleiben 
der Regel, sowie männlichem Haarwuchs 
und Muskelentwicklung. Jungen mit ei-
nem a. V. sind hinsichtlich der Entwick-
lung von Penis, Prostata sowie Haarwuchs 
im Schambereich und den Achseln früh-
reif. Ihre Hoden bleiben jedoch klein und 
unterentwickelt, da ein negatives Feed-
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back des hohen adrenalen Androgenspie
gels eine normale pubertäre Erhöhung 
von Gonadotropin in der Hypophyse ver
hindert. 
• adrenal virilism 

Vidoo (pL Vldona, Vfda), In der Ruhe
phase befindliches, außerhalb der Zelle 
existierendes und infektiöses Virusteil
chen mit einem Nukleinsäurekern, der 
von einem Proteinmantel (Kapsid) umge
ben ist. Das komplexe Nukleokapsid kann 
bereits ein vollständiges Virus bilden, wie 
z.B. die Adeno- und die Picornaviren, 
oder es kann noch von einer Außenhülle 
(Envelope) umgeben sein, wie die Herpes
viren. 
•virion 

Vlrologe. Facharzt, der --+Viren und durch 
Viren hervorgerufene Krankheiten er
forscht. 
•virologist 

VhWgle. Wissenschaft und Lehre der 
--+ Viren und Virenerkrankungen. 
.virology 

Vinmldllnam (pL Vlrastatllla). Mittel, das 
hemmend auf das Wachstum und die Ver
mehrung von Viren einwirkt. - adj. viro
statisch. 
•virostatic agent 

vllastlllsdl. Wachstum und Vermehrung 
von Viren hemmend (von Medikamenten 
gesagt), in Abgrenzung zur Zerstörung 
von Viren. 
•virustatic 

......., Infektionskräftig, hoch pathogen, 
ansteckend. 
.virulent 

Vlrultrnz. Die Fähigkeit von Mikroorganis
men, Krankheiten hervorzurufen. - adj. 
virulent. 
•virulence 

Virus, Ollllogenlr, (Onkovirus). Gruppe von 
über 100 Viren, die die Entwicklung von 
malignen neoplastischen Erkrankungen 
(z.B. Leukämie oder Sarkome) bei Men
schen und Tieren verursachen. 
•oncogenic virus 

Vlrw (pL Viren}. Sehr kleiner, parasitärer 
Mikroorganismus ohne selbstständigen 
Stoffwechsel, der sich nur in Zellen eines 
lebenden Wirtsorganismus vermehren 
kann. Ein V. besteht aus einem Nuklein
säurekern (DNS oder RNS), der von ei
nem Proteinmantel umgeben ist. Manche 
V. besitzen außerdem eine weitere Hülle 
(Envelope) aus Lipoproteinen. Das V. stellt 
den genetischen Code zur Vermehrung 
zur Verfügung und die Wirtszelle die not
wendige Energie sowie weitere notwendi
ge Ressourcen. Bislang wurden über 200 
für den Menschen krankheitserregende V. 
identifiziert, darunter fallen z.B. Adenovi
ren, Enteroviren, Herpesviren und Rhino
viren. - adj. viral. 
[lat.: virus, Schleim, Saft, Gift] 
.virus 

~Durch --+Viren hervorgeru
fene Lebererkrankung. (--+ Hepatitis) 
.viral hepatitis (VH) 

Vlruslnllktlaft Sammelbezeichnung für 
Erkrankungen, die durch einen der annä
hernd 200 bekannten und für den Men
schen pathogenen Viren hervorgerufen 
werden. Einige dieser Viren sind hochgra
dig infektiös und lösen gefährliche Krank
heiten aus, andere verursachen nur leichte 
und temporäre Beschwerden, die oft fast 
unbemerkt vorübergehen. Eine Krankheit 
bricht aus, wenn Körperzellen durch ein
gedrungene Viren zerstört werden. Nach 
Eindringen des Virus in den Organismus 
heftet sich dieser zunächst an eine emp
fängliche Zelle, die das Virus dann an sei
ner Membran anlagert und festhält Da
nach dringt das Erbgut des Virus in die 
sogenannte Wirtszelle ein. Zu diesem 
Zeitpunkt erzeugt das in seine Einzelteile 
zerlegte Virus keine Symptome und kann 
auch nicht aus den Zellen in seiner patho
genen Form wiederhergestellt werden. 
Das Virus beginnt aber nun in der Wirts
zelle heranzureifen und sich mit Hilfe de
ren Energie und chemischer Moleküle mit 
seinem eigenen Erbgut zu vermehren. Da
mit hat das Virus die Zelle für sich verein
nahmt. Nach einer gewissen Zeit - unter
schiedlich lang für die verschiedenen Vi
ren - treten unzählige, vollständig entwi-



ekelte Viren im Organismus auf, die auch 
außerhalb der Wirtszelle existieren kön
nen und sich weitere Opferzellen suchen. 
Bei vielen V.en, darunter Mumps, Pocken 
und Masern, entsteht durch eine einmali
ge Infektion eine lebenslange Immunität; 
bei anderen hält die Immunität nur sehr 
kurz an. Bei diesen Infektionen ist die In
kubationszeit meist sehr kurz, die Viren 
zirkulieren nicht im Blut, es bilden sich 
keine Antikörper und häufig entwickelt 
sich auch keine Immunität. (s.a. Virus) 
[lat.: virus, Schleim, Saft, Gift] 
• viral infection 

Virusmarker. Bestimmtes Merkmal der Vi
ren, mit dessen Hilfe das Stadium einer 
HIV-Erkrankung erkannt werden kann, 
bestimmt durch die Anzahl der Viren in ei
ner Blutprobe. Der V. gilt als zuverlässiger 
als die Messung der CD4-Lymphozyten
zahl, die ebenfalls zur Bestimmung des 
Krankheitsfortschritts verwendet wird. 
• viral marker 

Visite. Tägliche ärztliche Kontrolle aller 
Patienten einer Station in Begleitung der 
Stationsschwester oder einer Stellvertrete
rin, die sämtliche Anordnungen und Be
funde in der Patientenkurve notiert. Chef
visite: V. des Chefarztes bzw. seines Stell
vertreters bei Privatpatienten mit Chef
arztbehandlung. 
[lat. : visitare, häufig aufsuchen] 
• round; ward round 

viskös. Dick, zähfließend und/oder klebrig. 
• viscid; viscous 

Viskosität. Fließfahigkeit einer Flüssigkeit/ 
Lösung. Eine Lösung mit hoher V. ist eher 
dick und fließt aufgrund der Reibung der 
einzelnen Moleküle untereinander sehr 
langsam. - adj. viskös; viskos. 
[lat.: viscum, Mistel, Vogelleim] 
• viscosity 

Visualisierung, mentale. Gezielter thera
peutischer Einsatz von positiven oder ne
gativen geistigen Vorstellungen. Der Pa
tient soll sich beispielsweise den erfolgrei
chen Kampf seiner Immunabwehr gegen 
eindringende Bakterien mental vorstellen. 
• mental visualization 

.: :' .-· V1tamin(e) 1059 

Viszera. Eingeweide; Innere Organe, die in 
einer Körperhöhle liegen, z.B. in Schädel, 
Bauch, Brustkorb und Becken sowie die 
endokrinen Organe. - adj. viszeral; visce
ralis. 
[lat.: viscera, Eingeweide] 
• viscera 

vit.al. Das Leben betreffend, lebenstüchtig, 
funktionstüchtig, lebenswichtig. 
• vital 

Vitalfärbung. Färbung von frisch entnom
menen Zellen oder Gewebe, ohne diese 
vorher fixiert zu haben. 
• vital stain 

Vitalkapazität (VK}. Fassungsvermögen der 
Lunge an Atemluft nach maximaler Ausat
mung (ca. 3500- 5000 ml). Die V. umfasst 
die inspiratorische Reserveluft, das Atem
zugvolumen und die exspiratorische Re
serveluft. 
• vital capacity (VC) 

Vit.alzeichen. Pulsfrequenz, Atemfrequenz 
und Körpertemperatur. (Der Blutdruck 
wird meist gemeinsam mit den V. gemes
sen, obwohl er streng genommen nicht di
rekt dazu zählt.) 
• vital signs 

Vitalzeichen-Monitoring . .... Pflegeinterven
tion der - NIC, die definiert ist als die Er
fassung und Analyse von kardiavaskulä
ren und respiratorischen Daten sowie 
der Körpertemperatur zur Bestimmung 
und Verhinderung von Komplikationen. 
• Vital Signs Monitaring 

Vitamin(e). Organische Nahrungsbestand-
teile, die in kleinen Mengen für die nor- I!J 
male physiologische und die Stoffwechsel-
funktion des Körpers lebensnotwendig 
sind. V. können mit Ausnahme von V. K 
nicht eigenständig vom Körper produziert 
werden und müssen daher von außen mit 
der Nahrung zugeführt werden. Bei Vi
taminmangel kommt es zu bestimmten 
Symptomen, die meist durch die Zufuhr 
der entsprechenden V. gelindert werden 
können. V. werden entsprechend ihrer 
Fett- oder Wasserlöslichkeit, ihrer physio
logischen Wirkung und der chemischen 
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Zusammensetzung in verschiedene Klas
sen aufgeteilt; sie werden mit Buchstaben 
in alphabetischer Reihenfolge versehen 
oder mit chemischen oder anderen Na
men gekennzeichnet. Die Vitamine A, D, 
E und K sind fettlöslich (Eselsbrücke: 
ADEK), die des V.-B-Komplexes und C 
sind wasserlöslich. 
.vitamin(s) 

Vitamin A. Fettlösliches Vitamin, wichtig 
für das Knochenwachstum, die Aufrecht
erhaltung der Haut und Schleimhäute 
und für die Sehkraft. Es kommt haupt
sächlich in grünem Blattgemüse, gelbem 
Gemüse und Früchten, Fisch, Leber und 
Milchprodukten sowie in Eigelb vor. Man
gel an V. A führt zu Hauterkrankungen, 
Nachtblindheit und verminderter Infekti
onsabwehr der Schleimhäute; ein Überan
gebot zu Muskelkrämpfen. 
•vitaminA 

~ Eine Gruppe wasser
löslicher Vitamine, die sich in ihrer Struk
tur und ihrer biologischen Wirkung von
einander unterscheiden. Sämtliche B-Vi
tamine sind in großer Menge in Leber 
und Hefe enthalten sowie in zahlreichen 
anderen Nahrungsmitteln. Sie sind u.a. 
wichtig für den Kohlehydratstoffwechsel, 
das Wachstum, den Eiweißstoffwechsel 
und die Bildung der roten Blutkörper
chen. 
• vitamin B complex 

Vlllmlll C. Wasserlösliches Vitamin, das 
hauptsächlich in Zitrusfrüchten, Tomaten, 
Hagebutten, Paprika, Kartoffeln und 
Frischgemüse vorkommt und den gesam
ten Zellstoffwechsel aktiviert. Ein Mangel 
an V. C führt zu --> Skorbut. 
•vitaminC 

VItamin D. Fettlösliches Vitamin, das che
misch mit den Steroiden verwandt ist 
und für die Mineralisierung von Knochen 
und Zähnen sowie für die Aufnahme von 
Kalzium und Phosphor aus dem Darm in 
den Körper wichtig ist. Es kommt natür
lich hauptsächlich in Salzwasserfischen, 
Milch, Butter, Eigelb und Leber vor. 
Durch Sonneneinstrahlung (UV -Strahlen) 
wird in der Haut eine Form von Choleste-

rol aktiviert, das sich in eine Vorstufe von 
V. D verwandelt und resorbiert wird. V. D
Mangel führt bei Kindern zu --. Rachitis 
und bei Erwachsenen zu Osteomalazie 
und Osteoporose. 
•vitaminD 

Vltlmln I. Fettlösliche Vitamine, die alle 
für die Fortpflanzung, Ablauf der Schwan
gerschaft, Nervensystem, Muskelaufbau, 
Widerstandsfähigkeit der roten Blutkör
perchen gegenüber hämolytischen Pro
zessen und verschiedene andere bioche
mische Funktionen wichtig sind. Sie kom
men hauptsächlich in Getreidekeimlin
gen, Fleisch, Mehl und Eigelb vor. Ein V.
E-Mangel kann zu Fehlgeburten und Ste
rilität, Muskelabbau, Gefäßstörungen, 
Anämie und Leber- und Nierenschäden 
führen. V. E wird mit dem Alterungspro
zess in Verbindung gebracht. 
•VitaminE 

Vltlmln K. Eine Gruppe fettlöslicher Vita
mine, die für die Blutgerinnung wichtig 
sind. Sie kommen natürlich in vielen Nah
rungsmitteln vor, insbesondere in Spinat, 
Rosenkohl, Tomaten, Leber, Früchten, 
Milch und Fleisch. Darüber hinaus kann 
V. K als einziges Vitamin vom Körper 
selbst gebildet werden, nämlich von den 
Darmbakterien. Ein Mangel führt zu 
Haut- und Schleimhautblutungen. 
•vitaminK 

~Blutung infolge 
eines Vitamin-K-Mangels, der insbeson
dere bei Neugeborenen auftreten kann. 
Diese erhalten daher zur Prophylaxe bei 
der ersten, zweiten und dritten Untersu
chung beim Kinderarzt Vitamin K oral. 
Flaschenkinder sind weniger gefährdet 
als gestillte Kinder, da der Flaschennah
rung VitaminK zugesetzt wird, die Mut
termilch jedoch nur geringe Mengen an 
VitaminK enthält. 
•hemorrhagic disesase of newborn; he
morrhage due to deficiency of vitamin K 

Vftamlnmangel. Zustand infolge einer zu 
geringen Aufnahme von einem oder meh
reren Vitaminen bzw. der Unfähigkeit, Vi
tamine zu resorbieren. Die Symptome 
und Krankheitsausprägungen sind abhän-
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gig von den jeweiligen Funktionen, die 
das Vitamin im Körper erfüllt. 
• Vitamin deficiency 

Yrtaminologie. Die Lehre von den Vitami
nen, deren Aufbau, Wirkung und Funkti
on bei der Erhaltung der Gesundheit. 
• vitaminology 

Vitiligo. (Scheckhaut; Weißfleckenkrankheit). 
Gutartige, erworbene Hautkrankheit mit 
unbekannter Herkunft. Dabei entstehen 
weiße Flecken verschiedener Größen, die 
von der restlichen Haut oft durch einen 
dunklen Rand scharf abgegrenzt sind. Un
bedeckte Hautbereiche sind am häufig
sten betroffen. 
[lat.: vitiligo, krankhafter Hautausschlag, 
Hautflechte] 
• vitiligo 

VK. Abkürzung für --+Vitalkapazität. 
• vc 
V·lagerung. Lagerungsart zur Dehnung 
der unteren Lungenabschnitte. Zwei Kis
sen überkreuzen sich im Kreuzbeinbe
reich V -fbrmig. Geeignet bei Dekubitus
geflihrdung an der Wirbelsäule und den 
Dornfortsätzen. Sinnvoll auch bei liegen
den Periduralkathetern, da die Wrrbel
säule frei liegt. Der Kopf wird separat ge
lagert. Große Patienten mit breiterem 
Thorax tolerieren die V -L. eher al kleine 
und schmalere Menschen. Die V-L. wird 
immer nur kurz eingehalten und nach 
Möglichkeit mehrmals täglich wieder
holt. achteil: mögliche Dekubitusge
fährdung im Salkralbereich. (s.a_ A-lage
rung; T-lagerung; I-lagerung) 
• V -positioning 

VLDL Abkürzung für englisch >>Very low 
density Iipoprotein«. 
. VLDL 

VO. Abkürzung für »Verordnung<<. 
• vo 
V02. Symbol für »Sauerstoffverbrauch<<. 
• vo2 
Vogelgesicht. Gesichtsprofil mit einem un
terentwickelten Unterkiefer, was durch 
eine Störung des Knochenwachstums, ein 

V-Lagerung. 

Trauma oder eine Knocheninfektion ver
ursacht sein kann. 
• bird face 

Vojta·Konzept. (Vojta-Therapie). Die von dem 
Kinderneurologen Prof. Dr. Vojta Anfang 
der SOer Jahre durch Beobachtung der 
motorischen Reaktionen des gesamten 1!1 
Körpers auf definierte Reize in bestimm-
ten Körperlagen entdeckte Reflexlokomo-
tion (auch Reflexfortbewegung). Teile der 
hierbei enthaltenen dynamischen Muskel
aktivitäten sind in nahezu allen menschli-
chen Fortbewegungsarten wiederzufin-
den. Ziel der therapeutischen Anwendung 
der Reflexlokomotion ist es, die automati-
sche Steuerung der Körperfunktion, die 
Stützhaltung der Extremitäten und die da-
für erforderlichen koordinierten Muskel
aktivitäten zu bahnen. Diese Fähigkeiten 
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sind bei jeder zentralen und peripheren 
Schädigung des Nervensystems oder Be
wegungsapparates mehr oder weniger ge
stört. Die sich daraus entwickelnden pa
thologischen Ersatzmuster können mittels 
der Reflexlokomotion umgestaltet und da
mit in ihrer Ausprägung reduziert oder 
sogar verhindert werden. 
[V. Vojta, tschech. Neurologe] 
• Vojta concept; Vojta therapy 

Vol. Abkürzung für >>Volumen«. 
• vol. 

Vol.%. Abkürzung für >>Volumprozent«. 
• vol.o/o 

volar(is). (palmar). Zur Handinnenseite ge
hörend, diese betreffend oder dort lie
gend. 
• volar 

volatil . Flüchtig; schnell verdunstend (von 
Flüssigkeiten gesagt). 
[lat.: volatilis, fliegend, flüchtig] 
• volatile 

Volhard-Wasserversuch. Aus zwei Versu
chen bestehende Methode zur Prüfung 
der Nierenfunktion. I) Verdünnungsver
such: Der Patient trinkt auf nüchternen 
Magen innerhalb von 15 Minuten 1,5 I 
Wasser oder dünnen Tee. Bei gesunden 
Menschen wird innerhalb von 4 Stunden 
fast die gesamte Flüssigkeit (wenigstens 
jedoch 2/3) bei halbstündigem Wasserlas
sen wieder ausgeschieden und das spezifi
sche Gewicht des Urins beträgt nur I ,00 I 
bis 1,004. 2) Konzentrationsversuch: 
Nach dem Verdünnungsversuch bekommt 
der Patient für 20 Stunden nur Trocken
kost. Danach steigt das spezifische Ge
wicht bei gesunder Nierenfunktion auf 
1,026 an. 
[Franz Volhard, dt. Internist, 1872-1950] 
• Volhard's test 

Volkmann·Kontraktur. Schwere, anhaltende 
Fehlstellung des Unterarms und der Hand 
infolge einer mangelnden Blutversorgung 
(Ischämie). Die Ischämie wird häufig 
durch lang anhaltenden Druck (z.B. durch 
zu engen Gips oder Bandage) oder durch 

eine Quetschverletzung im Bereich des 
Ellbogens verursacht. 
[Richard von Volkmann, dt. Chirurg, 
1830-1889] 
• Volkmann's contracture 

Volkmann-Schiene. Starre Beinschiene zur 
Unterstützung und Ruhigstellung des Un
terschenkels bei Beinverletzungen. Die 
Schiene ist mit einem an beiden Seiten be
festigten Sohlenstück ausgestattet, wo
durch das Laufen ermöglicht wird. 
[Richard von Volkmann] 
• Volkmann's splint 

Vollblut. Nicht verändertes Blut, mit Aus
nahme des Zusatzes eines Hemmstoffes 
der Blutgerinnung (Antikoagulanz). V. 
kann für Transfusionen verwendet wer
den. 
• whole blood 

Vollblut-Retraktionstest. Methode, mit der 
bestimmt werden kann, ob eine Gerin
nungsstörung aufgrund einer verminder
ten Thrombozytenzahl vorliegt. Mit dem 

ohne Polsterung 

mit Polsterung 

Volkmann-Schiene. 



Test wird der Verlauf der Verkleinerung 
(Retraktion) der Blutgerinnsel gemessen, 
die innerhalb von 4 bis 24 Stunden abge
schlossen sein sollte. Bei einer Thrombo
zytopenie erfolgt die Retraktion langsa
mer und die Gerinnsel bleiben weich und 
wässrig. 
•whole blood clot retraction test 

Yollllost. Ausgewogene, den Nährstoffbe
darf deckende Ernährung mit möglichst 
frischen und vollwertigen sowie schonend 
zubereiteten Nahrungsmitteln. Die indivi
duellen Ernährungsbedürfnisse werden 
durch verschiedene Faktoren wie Alter, 
körperliche Belastungen, Stillen, Erkran
kungen beeinflusst. 
.complete diet; balanced diet 

Volt (V}. Internationale Bezeichnung für 
die Einheit der elektrischen Spannung. In 
einem Stromkreis bezeichnet 1 Volt die 
Kraft, die benötigt wird, um 1 Ampere 
durch einen Widerstand von 1 Ohm zu 
schicken; oder 1 V ist die Potenzialdiffe
renz zwischen 2 Punkten eines metalli
schen Leiters, in dem bei elektrischem 
Strom der Stärke 1 A die Leistung von 1 
Watt umgesetzt wird. 
[Alessandro Volta, ital. Physiker, 1745-
1827] 
•volt(V) 

Yolumlm (YOI.), Die Menge an Raum, die 
von einem Objekt (fest, flüssig oder gas
förmig) in Anspruch genommen wird; 
wird ausgedrückt in Kubikmeter (m3). 

[lat.: volumen, Schriftrolle, Papierrolle, 
Buch] 
•volume (vol.) 

'lolumltlmlngel Unphysiologisch niedri
ges Blutvolumen. Ursache kann sein: Blut
verlust nach außen oder in Körperhöhlen, 
Verlust von Plasma bei Verbrennungen, 
Flüssigkeitsverlust infolge von Hitzeein
wirkungen oder Einnahme eines ---> Diure
tikums. (s.a. Hypovolämie) 
•hypovolemia 

~1. Auf Hohlmaße {Volumina) 
bezogene Konzentrationsangabe. 
•volume percent;% by volume 

Vllmlas.Darmverschlingung; Drehung ei
ner Darmschlinge um die eigene Achse 
bzw. um eine andere Darmschlinge und 
dadurch bedingte Abschnürung der 
Darmgefäße. Die Darmverschlingung tritt 
häufig infolge des Vorfalls eines Bereichs 
des Dünndarmgekröses auf und betrifft 
meist den Krummdarm (Ileum), den 
Blinddarm (Zäkum) oder den s-förmigen 
Teil des Grimmdarms. Wird die Ver
schlingung nicht behoben, kommt es zur 
Nekrose der betroffenen Darmabschnitte 
und es kann zu Bauchfellentzündung (Pe
ritonitis) und Darmruptur kommen. 
[lat.: volvere, drehen, wälzen, winden] 
•volvulus 

Yomer. Pflugscharbein; flacher, rautenf<ir
miger Knochen, der den hinteren unteren 
Abschnitt der Nasenscheidewand bildet. 
[lat.: vomer, Pflugschar] 
.vomer 

Vamllus. (Erbrechen). Das plötzliche Entlee
ren von Mageninhalt durch die Speiseröh
re und den Mund nach außen. Je nach 
Farbe des Erbrochenen kann oft auf die 
Ursache bzw. die Herkunft des Erbroche
nen geschlossen werden; ---> Kaffeesatz-Er
brechen (Bluterbrechen) weist z.B. auf ein 
Magengeschwür hin. 
[lat.: vomere, sich erbrechen] 
•vomitus 

~ Aufgaben, die nur 
von Angehörigen bestimmter Berufsgrup
pen aufgrund ihrer Ausbildung ausgeübt 
werden dürfen. So dürfen ärztliche Tätig
keiten nicht oder nur in besonderen Aus-
nahmen an Pflegekräfte delegiert werden. ... 
Zu den V. examinierter Pflegekräfte zäh- .. 
Jen die Ausführung des Pflegeprozesses 
oder die Aufgaben der speziellen Pflege. 
• specifically authorized tasks 

YothwussiHin.Mentale Funktion, bei der 
Gedanken, Ideen, Emotionen oder Erin
nerungen, die nicht im unmittelbaren Be
wusstsein vorhanden sind, ohne jeden in
trapsychischen Widerstand wachgerufen 
werden können. 
• preconsciousness 
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Vorblase. Teil der Fruchtblase (Amnion
sack), der sich vor dem vorangehenden 
Teil des Kindes in den Gebärmutterhals 
(Zervix) schiebt. 
• forewaters 

Vorderhom, des Rückenmarks. Hornförmi
ge, nach vorn gelegene, aus grauer Sub
stanz bestehende Projektion, die in die 
weiße Wirbelsäulensubstanz ragt. Das V., 
auch Ventralhorn genannt, enthält effe
rente Fasern zur Innervierung des Skelett
muskelgewebes. 
• anterior horn of the spinal cord 

Vorderhornzelle. Große Nervenzelle, Kör
per eines Motoneurons; befindet sich im 
vorderen Teil der Wirbelsäule. 
• anterior horn cell 

Vorgehensweisen, Entwicklung geeigneter. 
-> Pflegeintervention der ... NIC, die defi
niert wird als die Entwicklung und der 
Einsatz einer zeitlich begrenzten Abfolge 
von Aktivitäten der Patientenpflege, um 
die erwünschten Ergebnisse für be
stimmte Patienten auf kostengünstige 
Weise zu fördern. 

Critical Path Development 

Vorhaut. .... Präputium 
• foreskin 

Vorhauttalg • .... Smegma. 
• smegma 

Vorhofflattern . .... Tachykardie mit Frequen
zen von 230-380/min, meist in Verbin
dung mit einem .... AV-Biock. Man unter
scheidet nach der Frequenz und den 
EKG-Linien zwei Formen, das typische 
und das atypische V. ( .... Herzarrhythmie; 
Vorhofflimmern) 
• atrial flutter 

Vorhofflimmern. .... Herzarrhythmie, die 
durch eine Störung der elektrischen Akti
vität im Vorhof (Atrium) in Verbindung 
mit einer unregelmäßigen, meist sehr 
schnellen Kammerreaktion gekennzeich
net ist. Der Vorhof »flimmert<< (Frequenz 
von 350-600/min), statt in organisierter 
Weise zu kontrahieren, was zum Kammer
flimmern und einer verminderten Aus
wurfleistung führt. V. tritt bei rheumati-

' -

scher Herzkrankheit (Dilatation des lin
ken Vorhofs), Mitralklappenstenose, aku
tem Myokardinfarkt und Herzoperationen 
auf; V. kann auch idiopathisch bedingt 
sein. 
• atrial fibrillation 

Vorhofkatheter, redtter. Ein intravenöser 
Einschwemm-Katheter, der entweder zen
tral oder peripher eingeführt und in die 
Vena cava superior und den rechten Vor
hof geschoben wird. 
• right atrial catheter 

Vorhofseptum. Scheidewand zwischen 
dem linken und rechten Vorhof des Her
zens. 
• atrial septum 

Vorhofseptumdefekt. (Atriumseptumdefekt 
(ASO)). Angeborene (kongenitale) Herz
anomalie mit einer unphysiologischen 
Öffnung in der Scheidewand zwischen 
den beiden Vorhöfen. Der Schweregrad 
der Erkrankung hängt von der Größe und 
der Lokalisierung des Defekts ab, was in 
Zusammenhang damit steht, zu welchem 
Zeitpunkt der embryonalen Entwicklung 
das Septumwachstum eingestellt wurde. 
Man unterscheidet den Ostium-secun
dum-Defekt (ASD II), bei dem sich das 
Vorhofseptum des fötalen Herzens nicht 
schließt, den Ostium-primum-Defekt 
(ASD I), bei dem das Endokard mangel
haft entwickelt ist, und den Sinus-veno
sus-Defekt, bei dem sich der obere Teil 
des Vorhofs nicht entwickelt hat. 
• atrial septal defect 

Vorhofsystole.Kontraktion der Herzvorhö
fe, der innerhalb einer Sekunde eine Kon
traktion der Herzkammern folgt. ( .... Sys
tole) 
• atrial systole 

Vorhoftachykardie. Schnelle Kontraktionen 
des Herzvorhofs (Atrium) aufgrund un
physiologischer Bedingungen, getrigger
ter Aktivität oder intraarteriellem Rück
fluss. Eine V. kann entweder nicht-anfall
artig (non-paroxysmal, übliche Form) 
oder anfallartig (paroxysmal, unübliche 
Form) auftreten. Die Vorhoffrequenz be
trägt normalerweise weniger als 200/min. 



Bei einer Digitalisüberdosierung steigt 
die Vorhoffrequenz allmählich an (auf 
130-250/min), wenn --->Digitalis immer 
weiter verabreicht wird. ( ___. Tachykardie) 
[griech.: tachys, schnell; kardia, Herz] 
• atrial tachycardia 

·dllfranlle. paniiiJI Schnelle 
Vorhoffrequenz, die abrupt beginnt und 
wieder endet, jedoch mehr als die Hälfte 
des Tages vorhanden ist; kann unbehan
delt zu einer Kardiamyopathie (Tachykar
diomyopathie) führen. 

paroxysmal atrial tachycardia 

Vorlast. (Preload). Dehnungszustand der 
Myokardfasern am Ende einer Diastole. 
Der ventrikuläre enddiastolische Druck 
(Füllungsdruck) und das Volumen spie
geln diesen Parameter wider. 
•preload 

·, ---> Kolostrum 
colostrum 

::Khlft. Juristischer Status, der die 
Verantwortung für die Pflege und das Ei
gentum einer Person (meist Minderjähri
ge) einer anderen zuweist. Die Durchfüh
rung der gesetzlichen Vorschriften vari
iert ja nach Fall und Rechtsprechung. 
• guardianship 

Vorsorgevollnwhl Erteilung einer Voll
macht für den Fall, dass die betreffende 
Person pflegebedürftig wird und ihre ei
genen Angelegenheiten nicht mehr selbst 
erledigen kann. Die V. kann für Personen
und/oder Vermögenssorge, oder auch 
speziell für Entscheidungen in Gesund
heitsfragen erfolgen. Bei eventuell gefähr
lichen medizinischen Maßnahmen, wie 
z.B. größeren Operationen, ist zusätzlich 
eine Genehmigung des Vormundschafts
gerichtes notwendig. Bei Vorliegen einer 
V. ist die Bestellung eines Betreuers nicht 
mehr notwendig. Die V. unterscheidet 
sich von der ---> Betreuungsverfügung. 
• power of attorney for future issues 

Vorspiel. Sexuelle Tätigkeiten, wie z.B. 
Küssen und Streicheln, die vor dem Ko
itus ausgeführt werden. 

foreplay 

___. Prostata. 
;:{; prostate 

Rohmilch, die in Überein
stimmung mit staatlichen Gesetzen pro
duziert, verwertet und vermarktet wird. 
Vorzugsmilch muss von gesunden Kühen 
stammen, die regelmäßiger tierärztlicher 
Kontrolle unterworfen sind und unter Zu
hilfenahme von sterilisierten Geräten in 
einer möglichst keimfreien Umgebung ge
molken werden. Die Keimbelastung muss 
unter der bakteriellen Untergrenze liegen 
und die Milch muss innerhalb von 36 
Stunden ausgeliefert werden. 

certified milk 

Abkürzung für >>Ventrikelseptumde
fekt«. 

VSD 

~ Gleichbedeutend zu dem lateini
schen >>gewöhnlich, gemein, allgemein<<, 
z.B. in der Fügung >>Acne vulgaris<<. 
[ /at.: vulgaris, gewöhnlich, gemein] 
.vulgaris 

wlnlralltl. verletzlich, verwundbar. Be
zieht sich auf psychosoziale und auf orga
nische Aspekte. 
[lat.: vulnus, Wunde, Verletzung] 
v;{; vulnerable 

:pl. Vulvad. (Scheideneingang). Die 
>>weibliche Scham<< bzw. das äußere Geni
tale der Frau. Die V. besteht aus den klei
nen und den großen Schamlippen (La
bien), der Schamspalte (Rima pudendi) 
und dem Scheidenvorhof (Vestibulum va
ginae). 
[lat.: volva, Hülle, Gebärmutter] 
.vulva 

Vulweld•nie. Operative Entfernung eines 
Teils oder des gesamten äußeren Genitales 
einer Frau, meist zur Behandlung einer 
bösartigen Tumorerkrankung. Eine einfa
che V. beinhaltet die Entfernung der Haut 
der kleinen und großen Schamlippen und 
der Klitoris. Bei einer radikalen V. werden 
die kleinen und großen Schamlippen, die 
Klitoris, das umliegende Gewebe und die 
Beckenlymphknoten entfernt. 
• vulvectomy 

II 



II 

Yulvanglnltls. Entzündung des Scheiden
eingangs (Vulva) und der Scheide (Vagi
na) bzw. der dort gelegenen Drüsen. 
• vulvovaginitis 

VY. Abkürzung für >>Venen<<. .vv 

V-V-Plastik. V-förmiges Einschneiden ei
nes Gewebes mit anschließender Wund
naht in Y-Form; wird zur Vergrößerung 
des Gewebebezirks durchgeführt. (s.a. V
Plastik) 
•V-Yplasty 


