
abortus abstinere ACCESSIO adlevare aeger 
aegrotare aegrota

ἀκίνδυνος ἀκοπία ambulare 
amputare angina arthriticus 
articulorum dolor ἀσιτεῖν asperitas 
oculorum ἀφαίρεσις balneum belle 
se habere cardiacus cheragra 
chirurgia cibus cicatrix clavus 
collectio commotiuncula confirmare 
consanescere convalescere crassitudo 
PALPEBRARUM cruditas crudum cura 
curatio custodire deiectio destillatio 
diaeta διάλειψις διάρροια διαφόρησις 
dies tuus discrimen dolor δυσεντερία 
δυσουρία eicere χολὴν ἄκρατον ἐμετική 
ἐπιδήμιον ἐπιφορά εὐλυσία κοιλίας 
ex intestinis laborare exercitatio 
EXSECARE exulcerare febricula 
ferramentum firmitas focilare fomentum 
fovere gestatio gravedo graviter se 
habere hebdomas horror iacēre iactatio 
ieiunium ieiuna IMBECILLUM impetus 
incommodum inedia infirmus ingravescere 
integrum integritas intermissio ius 
κακοστόμαχος καχέκτης, -ες κοιλιολυσία 
λῆψις labor laborare Laconicum 
legere levamentum levare lippitudo 
lippus lolium mederi medicamentum 
medicina morbus mutatio loci nausea 
nauseabundus nauseola nervorum 
contractio nervorum dolor nervorum 
tremor phthisis pallor παράλυσις pedes 
laborant pedes repetit dolor pedibus 
insidet dolor περίπατος σύμμετρος 
πέψις pestilentia pestis pila podagra 
podagrica προσανατρέφειν purgatio 
puxis quartana recte esse refectio 
remedium remissio sanare sanguinem 
mittere sanitas sanus scalpellus 
secare stomachica στραγγουρικὸν πάθος 
struma sudatio suffusio suppuratio 
suspirium tabes tabescere temptare 
tractatio τρῖψις tumor tussicula 
tussis ulcus ulcusculum unctio urere 
urinae difficultas valere valetudo 
valida verminatio vertebrarum dolor 
vertigo capitis vesicae tormentum 
vexare vinculum vinum advocare
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