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Wichtige Abkürzungen für den pharmazeutischen Alltag  
(Auswahl)

Abkürzung Latein Bedeutung 

1–1–1–1 - morgens, mittags, abends und nachts/vor dem Schlafengehen 

1–1–1–0 - morgens, mittags und abends 

1–0–1–0 - morgens und abends 

0–0–0–1 - Nachts/vor dem Schlafengehen 

a ante vor 

aa ana partes aequales zu gleichen Teilen 

aa ad ana partes aequales ad zu gleichen Teilen auf

a. c. ante cenam vor dem Essen (v. d. E.)

ad adde fülle auf (bis zum angegebenen Gesamtgewicht)

ad lib. ad libitum nach Belieben 

ad man. med. ad manus medici zu Händen des Arztes, für den Arzt bestimmt

ad us. ext. ad usum externum zum äußerlichen Gebrauch 

ad us. intern./int. ad usum internum zum innerlichen Gebrauch 

ad us. propr. ad usum proprium zum eigenen Gebrauch des Arztes

ad us. vet. ad usum veterinarium zum tierarzneilichen Gebrauch

aeq. aequalis gleich 

alb. albus weiß

Amp. ampulla Ampulle

anhydr., anh. anhydricus wasserfrei

API active pharmaceutical ingredient (= Wirkstoff)

Aq. aqua Wasser

Aq. ad iniect. aqua ad iniectabilia Wasser für Injektionszwecke

Aq. bidest. aqua bidestillata bidestilliertes Wasser

Aq. demin., Aq. dem. aqua demineralisata entmineralisiertes Wasser

Aq. dest. aqua destillata destilliertes Wasser

aquos. aquosus wässrig

aut simil. aut simile oder Ähnliches 

C centum 100 

CC ducenti 200 

c cum mit 

Caps. capsula Kapsel

Collyr. collyrium Augentropfen, Augenwasser

comp. compositus zusammengesetzt 

Compr. compressi Tabletten 

conc. concentratus, concisus konzentriert, geschnitten

Cort. cortex Rinde

crist. cristallisatus kristallisiert

crud. crudus roh

c.v. cum vitro mit der Flasche 

D quingenti 500 

Fortsetzung ►



Arbeitshilfe 
2

Abkürzung Latein Bedeutung 

D., d., da da, dentur gib, es sollen gegeben werden

d dies Tag 

dep. depuratus gereinigt

dil. dilutus verdünnt 

div. i. part. aeq. divide in partes aequales teile in gleiche Teile

dos. dosis Gabe, Menge

Drg., Dr. - Dragee

D. S., d. s. da signa gib und bezeichne 

d. t. d. dentur tales doses solche Mengen sollen gegeben werden

Emuls. emulsio Emulsion

Extr. extractum Extrakt

f. fiat, fiant es werde(n) gemacht

f. l. a. fiat lege artes es werde nach den Regeln der Kunst gemacht 

flav. flavus gelb

Flor., Fl. flores Blüten

Fruct., Fr. fructus Früchte

Glob. Vag. Globuli vaginales Vaginalkugeln

gtt., gutt., gtts. Guttae, guttas Tropfen 

Herb., Hb. herba Kraut

I unus 1

i.m. intra musculum intramuskulär

i.v. intra venam intravenös

L quinquaginta 50 

l.a. lege artis nach den Regeln der Kunst 

liquef. liquefactus flüssig gemacht

liquid., liq. liquidus flüssig 

M mille 1.000 

M., m. misce mische 

M. D. S., m. d. s. misce, da, signa mische, gib ab, bezeichne

M. F., m. f. (ungt.) misce (ut) fiat (unguentum) mische, (damit, dass) es werde/gebe (eine Salbe)

N°, Nr., No., N. numero Anzahl 

non rep., N. R. non repetatur nicht zu wiederholen 

OP - Originalpackung 

o.u. oculus uterque beide Augen 

p.c. post cenam nach dem Essen 

p.d. pro die pro Tag 

Pil. pilulae Pillen

plv., pulv. Pulvis, pulveratus Pulver, gepulvert

pro d., / d. pro die pro Tag (mit Häufigkeitsangabe)

pro inf. pro infantibus für Kinder 

pro med. pro medico für den Arzt 

pur. purus rein

puriss. purissimus reinst

q.s. quantum satis in ausreichender Menge, so viel wie nötig

Fortsetzung ►
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Abkürzung Latein Bedeutung 

Rad. radix Wurzel

rec. recens frisch 

rep. repetatur darf wiederholt werden, Wiederholungsrezept

Rhiz. rhizoma Wurzelstock

Rp. recipe nimm

S., s. signa bezeichne, signiere

Sem. semen Samen

s.c. sub cutem unter die Haut

sicc. siccatus getrocknet

simil. similis, -e ähnlich

sine conf. sine confectione (Abgabe) ohne Originalpackung

Solut., Sol. solutio, solutus Lösung, gelöst

Spec. Species Teemischung 

Spir., Sp. spiritus ethanolhaltige Zubereitung

subl. sublimatus sublimiert

subt. subtilis fein

Supp. Suppositorium Zäpfchen 

Susp. suspensio Suspension

s.v. sine vitro ohne Glas 

Tabl., Tbl. tabulettae Tabletten

t.d. tales doses solche Gaben 

Tinct., Tct. tinctura Tinktur

tot. totus ganz, unzerteilt

Ungt., Ugt. unguentum Salbe 

V quinque 5 

vitr. ampl., v. ampl. vitrum amplum Weithalsglas

vitr. pip., v. pip. vitrum pipettatum Pipettflasche

X decem 10 
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