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Waagerecht	
1 Medizinstudium geschmissen. Aus Sicht der Eltern.  
14 -bar, -mer, -top, -therm: Ist griechisch und macht alles gleich oder ähnlich. 
15 Einer gibt dem nächsten das Gefäß in die Hand.  
16 Zum Beispiel was die Technikerin für die Zahnärztin tut oder der Bodenleger für den Baumeister. 
19 Ohr- 
20 Das hast du mit dem Medikament gemacht. 
22 Nicht off. 
23 Thieme kürzt das so ab, wenn der Brustkorb durchleuchtet wird.  
25 This plus bitsy: very small. 
26 Was mit Kälte zu tun hat, fängt so an. 
28 Ein Schall von 16.000 Hz kann so bezeichnet werden. 
31 Aufgeregt, erschüttert, durcheinander gebracht – aber auf Englisch. 
32 Wenn dir der Patient da drüber rutscht, o Chirurg, hast du ein Problem. 
33 Zum Glück gibt es diese Abkürzung für ein Reiz-Reaktions-Modell. 
34 Vom Gletscher isoliert, aber noch nicht geschmolzen. 
36 Ein ordentliches wünscht sich der hungrige Patient, kriegt es aber selten. 
38 Vor der Geburt (lateinisch), vor dem Mittagessen (lateinisch) oder Beschäftigungsasthma (französisch). 
40 Kunstharze. 
41 „Ich bin aufgestanden“, sagt der Deutsche. „I“, sagt der Ami und dann das. 
42 Vieles, was mit Brand und Blutgefäß zu tun hat, beginnt so. Natürlich nur, wenn man die Fremdwörter 

kennt.  
44 Die Thrombose, die man sich in der Touristenklasse geholt hat (engl. Abk.). 
45 Alles, was die Terminologie negiert, beginnt so. 
46 Das Edelgas, das gar nicht in der Röhre ist. 
47 Gestörte Functio. 
49 Gib das, wenn deine Patientin ansteckend ist. 
51 Glutathiondisulfid-Reduktase 
52 Wenn ein Mensch sich anzieht, ist es Morgen. Wenn zwei Menschen sich anziehen, ist es das. 
54 Nebenbeschäftigung für deinen Freund, wenn du dich im Medikamentenschrank bedient hast.  
56 Frauen- 
57 Die Chromatografie, bei der die farbigen Stoffe um die Wette steigen. 
59 Idiopathische karpotarsale Osteolyse 
60 Unbeschädigt, zum Beispiel, aber auch vieles, was mit der Inneren zu tun hat. 
61 Kann sauweh tun, einerlei, ob externa oder media... 
62 ... so dass dieses Apple-Gadget keine Freude mehr macht. 
63 Die plagen dich so, so dass du meinst, dein Leben nicht mehr zu meistern. 



Senkrecht	
1 Wenn du den Stuhl nicht mehr zurückhalten kannst, schreibt das dein englischer Kollege in deine Akte. 
2 Was macht der Alkohol mit der Säure? 
3 Flüssigkeitseinlagerung im Gehirn 
4 Das Gelenk war von der Natur nicht vorgesehen. 
5 Damit sich der Erreger nicht weiter vermehrt. 
6 Gegen den Missbrauch von IVF. 
7 They also call it sperm or semen. 
8 Verzweifelte Aufforderung der Mutter an ihr frisch Geborenes. 
9 Je gelber, desto das. 
10 Als Kind wurde ich nicht nur gegen Di und Pe geimpft.  
11 Zwischen Trochanter minor und Trochanter maior musst du die Säge ansetzen. (Klingt wie ein 

japanischer Sportler.) 
12 Bringt dir Pflaster, Stethoskop und Schnaps nach Hause. 
13 Die vier Wochen vom ersten Atemzug an. 
17 Hau die Nadel rein, aber nicht durch. 
18 Eine solche soll die Kost sein, wenn es dein Darm nicht anders verdient. 
21 Er ist obsessiv bestrebt, seinen Namen gedruckt zu sehen.  
23 Alle Viere unbeweglich. 
24 Beate war um 52 waagerecht bemüht. 
27 Wenn du diese Felder ausgefüllt hast, ist dir ein Produkt der Firma aufgegangen. 
29 Hirnrinde, aber vorn. 
30 Nikotin-Dosierungsindikator. 
35 Wenn zusammenkommt, entsteht etwas Neues. 
37 Kann Spulwürmer, Peitschenwürmer oder Hakenwürmer enthalten – und das ist nur die Spitze des Eis-, 

sorry Dreckbergs. 
39 „Mit Schleimhaut ausgekleideter, erweiterter Muskelschlauch“ – und so was hast du in deinem 

Schlund? 
40 Du meinst, die Blase sei leer, und doch bleibt das. 
43 Diese asis hat die Knochen im Gesicht wuchern lassen. Und Nikki ist eine Sängerin 
48 Abbreviate arteria insularis and systemic oxygen transport, and you will make me (the autor of this 

puzzle) happy.  
50 Vieles, was mit Sonne zu tun hat, fängt so an.  
51 So viel du auch im Hirn grübelst, du findest ihn nicht. 
53 Winslet, Bush oder ein Häuschen im Norden. 
55 Labionasal, zum Beispiel. 
58 Nicht aus. 
62 Antikörper. 


