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Einleitung 
 
Das Verhältnis von Kranken in der Frühen Neuzeit zu ihren Heilern ist ein in weiten Teilen 
unzureichend erforschtes Thema. Im Mittelpunkt der Forschung stand lange Zeit die Professi-
onalisierung der Medizin. Bei der Untersuchung der medizinischen Praxis, die erst spät er-
folgte, beschäftigte man sich ausschließlich mit der ‚Welt des Arztes‘. Die Laienmedizin ei-
nerseits und der Kranke, abgesehen von seiner Rolle innerhalb der Klientel der akademischen 
Ärzte, blieben größtenteils unbeachtet. Sie rangieren nur im Hintergrund der Geschichte der 
Akademischen Medizin. Die heutige Forschung versteht den Patienten nicht mehr nur als ab-
hängiges Objekt, als Gegenstand der Sozialdisziplinierung, sondern als agierende Partei. Sie 
schenkt auch Wechselwirkungen im zeitlichen wie im sozialen Kontext Beachtung. Die Aus-
wahl- und somit Handlungsmöglichkeiten des Kranken, der Einfluss der Umgebung und der 
Krankenbettgesellschaft, sowohl auf den Kranken selbst, als auch auf den behandelnden 
Therapeuten, sind erst neuerdings Gegenstand historischer Untersuchungen. Vom Verhältnis 
der Patienten zum Heiler ist dennoch wenig bekannt. Das liegt sowohl daran, dass dieses lan-
ge Zeit nicht von Interesse war, als auch daran, dass die Quellenlage Untersuchungen bezüg-
lich des Verhältnisses gerade zur Laienmedizin schwierig gestaltet. Denn während man die 
Schulmedizin als einzige relevante betrachtete, bestenfalls noch die Konkurrenz zur Laienme-
dizin herausstellte, sprechen die Historiker heute von sich ergänzenden Systemen: Schulmedi-
zin, Laienheilkunst und Magie stehen gleichwertig nebeneinander und werden zeitgleich fre-
quentiert. Das Verständnis einer hierarchischen Ordnung entspricht dem heutigen, lässt sich 
jedoch nicht auf die Vergangenheit übertragen, da es vollständig von dem differiert, was der 
Kranke vor 500 bis 200 Jahren unter Heilkunst verstand. Dem Anspruch diesen Blickwinkel 
des Patienten herauszustellen und seinen Aktionsradius darzustellen, versucht die neueste 
Forschung gerecht zu werden. Dabei nimmt die Patienten-Arzt-Beziehung weiterhin nur einen 
kleinen Raum ein. Der Ursache hierfür liegt die Problematik zugrunde, dass zum Beispiel für 
die unautorisierte Medizin Quellen fast ausschließlich in Form von Prozessakten und ärztli-
chen Berichten vorliegen, d.h. sie beschreiben oftmals nur den Konfliktfall mit Klienten im 
ersten oder akademischen Ärzten im anderen Fall. Die Hauptquellen, die der folgenden Ab-
handlung zugrunde liegen, sind also deshalb besonders geeignet, weil sie beide den gleichen 
Zeitrahmen haben, beide von Patienten selbst stammen, die aber nicht den selben sozialen 
Status besitzen: Hieronymus Wolf, ein Gelehrter des 16. Jahrhunderts, und sein Zeitgenosse 
Sebastian Fischer, ein Schuhmacher aus Ulm, beschreiben ihre Patientenkarriere mit eigenen 
Worten und aus der Sicht des Kranken. Das Thema dieser Arbeit ist es einerseits den aktuel-
len Forschungsstand bezüglich des Verhältnisses von Therapeut und Patient darzustellen, an-
dererseits das Gesagte mit den vorliegenden Quellen zu ergänzen und zu überprüfen. Im Fol-
genden sollen also verschiedene Fragen im Vergleich von Sekundärliteratur und Quellen be-
antwortet werden: Wie verhielt sich der Mensch der Frühen Neuzeit im Krankheitsfall? Wel-
che Möglichkeiten der Behandlung eines Gebrechens standen ihm zur Verfügung und welche 
nutzte er tatsächlich? Welchen Einfluss hatten Handlungsspielräume und Milieu des Kranken 
auf die Beziehung zwischen Patient und Arzt? Welches Machtverhältnis ergab sich daraus? 
Um diese Fragen zu beantworten muss erst einmal eine Übersicht der Handlungsalternativen 
erfolgen. Auch die Vermittlungsprozesse zwischen Krankem zu den verschiedenen Heilme-
thoden und Therapeuten sind Gegenstand. Daraus resultierend und gleichzeitig im Zentrum 
wird jedoch das Dominanzverhältnis zwischen den involvierten Parteien stehen. 
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1 Vom Kranken zum Patienten 
 

1.1 Hinzuziehung eines Heilers 

1.1.1 Resignative Haltung 

Nicht jedes Krankheitssymptom wurde in der Frühen Neuzeit auch als therapiebedürftig ein-
gestuft. In vielen Fällen wurde davon ausgegangen, dass Schmerzen oder Unwohlsein von 
selbst wieder vergehen würden. Resignation spielte im Krankheitsverhalten bis ins 18. und 19. 
Jahrhundert hinein eine gewisse Rolle. Nach Loetz neigt man besonders im 15. und 16. Jahr-
hundert, aber auch später noch, dazu, gerade bei alten Menschen und Säuglingen von thera-
peutischen Maßnahmen Abstand zu nehmen. Loetz vermutet, dass die Einstellung zur Dring-
lichheit einer Heilung stark mit der Einschätzung der Arbeitskraft des Erkrankten zusammen-
hing, so dass sich dann auch der Patientenkreis aller Heiler in der gesamten Frühen Neuzeit 
hauptsächlich aus Männern im arbeitsfähigen Alter rekrutiere.1  
Dieser These widerspricht die Aussage von Hieronymus Wolf, einem Übersetzer und Bear-
beiter antiker Schriften aus dem 16. Jahrhundert. Er beschreibt, als Kind durchaus einer Be-
handlung durch einen Wundarzt unterzogen worden zu sein.  

„Und wenig später schien auch für mich wegen eines innerlichen Geschwürs keinerlei 
Hoffnung mehr zu bestehen, aber durch irgendeinen Trank eines Wundarztes, dem angeb-
lich Splitter vom Horn des Einhorns beigemischt waren, wurde ich geheilt.“2 

Selbstverständlich bleibt offen, wie repräsentativ das Verhalten von Wolfs Familie im Falle 
seiner Krankheit als Kleinkind ist. Aber auch die Darstellung Sebastian Fischers, eines 
Schuhmachers aus Ulm im 16. Jahrhundert, widerspricht der Aussage Loetz‘, dass die Ar-
beitskraft einziges Kriterium für den Beginn einer therapeutischen Behandlung gewesen sein 
soll. Wegen seines Ohrleidens unterzieht sich der Handwerker 27 verschiedener – teilweise 
langwieriger und äußerst schmerzhafter - Therapien und konsultiert verschiedene Heiler aller 
Kategorien, obgleich ihn sein Leiden keineswegs von der Ausübung seiner beruflichen Tätig-
keit abhält.3 
 
1.1.2 Automedikation 
Am Anfang jeder Therapie steht die Selbstdiagnose des Leidenden. Man unterschied zwi-
schen „ordentlichen“ oder „gewöhnlichen“ Krankheiten und „gefährlichen“ Krankheiten. Ers-
tere wurden entweder sich selbst überlassen oder durch bekannte Hausmittel behandelt.4 Aber 
auch bei als „gefährlich“ eingestuften Erkrankungen stand zumindest ganz zu Anfang fast 
immer die Selbstbehandlung. Diese stellt eine der tragenden Säulen des medikalen Verhaltens 
in der Frühen Neuzeit dar. Mit Hilfe populärer volkssprachlicher Arzneibüchern oder münd-
lich tradierter Hausmittel versuchte man der Krankheit Herr zu werden. Der Schuhmacher 
Sebastian Fischer kehrt immer wieder zur Selbstbehandlung zurück. Auch Hieronymus Wolf 
versucht seiner Spermatorrhöe zunächst ohne ärztlichen Beistand zu Leibe zu rücken: 

„..., das aber passierte, daß während ich durch meine Schüchternheit gehemmt dieses Lei-
den nach Kräften verheimlichte...und mich mit irgendwelchen Medikamenten, die ich in ei-

                                                           
1 Vgl. Franzisca Loetz, Vom Kranken zum Patienten. „Medikalisierung“ und medizinische Vergesellschaftung 
am Beispiel Badens 1750 – 1850 (Medizin, Gesellschaft und Geschichte, Beiheft 2) Stutgart 1993, S. 218f 
2 Hieronymus Wolf, Der Vater der deutschen Byzantinistik. Das Leben des Hieronymus Wolf von ihm selbst 
erzählt. Deutsch von Hans-Georg Beck, München 1984, S. 30 
3 Vgl. Sebastian Fischers Chronik besonders von Ulmischen Sachen. hrsg. von Karl Gustav Veesenmayer, in: 
Ulm und Oberschwaben 5 – 8 (1896), S. 20 - 27 
4 Vgl. Jens Lachmund/Gunnar Stollberg, Patientenwelten. Krankheit und Medizin vom späten 18. bis zum frühen 
20. Jahrhundert im Spiegel von Autobiographien, Opladen 1995, S. 69 
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nem Büchlein gelesen hatte, laienhaft und erfolglos behandelte, meine körperlichen ebenso 
wie meine geistigen Kräfte in höchsten Maße geschwächt wurden...“5 

Während er die Automedikation in diesem Fall als „laienhaft und erfolglos“ bezeichnet, sich 
auch vor allem aus Scham auf sie beruft, therapiert sich Wolf bei der Bekämpfung seines 
chronischen Magenleidens mit Erfolg selbst: 

„Dies hätte ich keinesfalls so lange lebend überstanden, wenn ich nicht – wie oben schon 
gesagt – meinen Bauch gleich darauf mit Muskatnuß und anderen Medikamenten wieder 
kuriert hätte.“6 

Dergestalt war die Selbstbehandlung den professionellen Heilern einerseits ein Dorn im Auge, 
obwohl sie diesem Verhalten in gewissem Sinne Vorschub leisteten durch das Verfassen 
volkssprachlicher Arznei- oder Kräuterbüchern. Andererseits wurde – wenigstens im 15. und 
16. Jahrhundert - die Selbstbehandlung von den Ärzten zumindest dann akzeptiert und gutge-
heißen, wenn es um Erste Hilfe oder um Gruppen ging, die nur schwer Zugang zum Angebot 
an professioneller Hilfe hatten, also bei Armen und bei der Landbevölkerung. Jedoch gibt es 
kaum eine Krankheit, bei der nicht wenigstens der Versuch einer Selbstbehandlung unter-
nommen wurde, und zwar in allen Gesellschaftsschichten.7 
 
1.1.3 Konsumverhalten bei Medikamenten 
Während im 15. und 16. Jahrhundert Hausmittel im Vordergrund der Automedikation stan-
den, so ist für das 18. Jahrhundert belegt, dass Kranke auch Medikamente nutzten, die von 
Ärzten verschrieben wurden, allerdings ohne zuvor professionellen Rat eingeholt zu haben. 
So scheint es gang und gäbe gewesen zu sein, Rezepte zu sammeln und diese bei Bedarf ein-
zulösen und ohne ärztliche Betreuung einzusetzen. Dabei nahmen Kranke in der Regel nicht 
nur viel ein, sondern waren auch bereit, einiges für Arzneien auszugeben. Anscheinend wurde 
die Effizienz eines Heilmittels unmittelbar mit dessen Preis in Verbindung gebracht. Ein Me-
dikament durfte also nicht zu billig sein8. Es sollte mit möglichst wenig Aufwand möglichst 
schnell eine gründliche Genesung herbeiführen. Das waren die Anforderungen an ein Heilmit-
tel in jeder Gesellschaftsschicht. Beliebt waren außerdem sogenannte „Universalmittel“, die 
versprachen, ein breites Spektrum am Symptomen und Krankheiten zu kurieren.9 
 
1.1.4 Motive für die Automedikation in den verschiedenen Gesellschaftsschichten 
Auch im Bürgertum steht die Selbstbehandlung an erster Stelle. Das Leitbild vom Patienten 
als „eigenem Arzt“ herrscht insbesondere in dieser Schicht vor. Innerhalb des Bürgertums 
herrschte bereits im 17. Jahrhundert eine starke Skepsis gegenüber der Medizin. Das aufkläre-
rische Bürgertum ging von einer prinzipiellen Selbstverantwortlichkeit des Individuums aus, 
welches durch mäßige Lebensordnung Krankheiten verhüten sollte.10 Während also der ge-
meine Mann aus ökonomischen und praktischen Gründen die Selbstmedikation an die erste 
Stelle der Therapieversuche stellte11, basierte sie beim Bürgertum zumindest ab dem 17. Jahr-
hundert geradezu auf einer ideologischen Grundlage. 

                                                           
5 Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 42 
6 Ebd., S. 92 
7 Vgl. Robert Jütte, Ärzte, Heiler und Patienten. Medizinischer Alltag in der frühen Neuzeit, München/Zürich 
1991, S. 77 
8 Vgl. Loetz, Vom Kranken zum Patienten, S. 221 
9 Vgl. Ebd., S. 128f 
10 Vgl. Lachmund/ Stollberg, Patientenwelten, S. 60f 
11 Vgl. Loetz, S. 135 
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Im Verhalten der Adligen hingegen kommt ein anderer Faktor hinzu: die Demonstration sozi-
aler Macht. Sie schienen eher bereit zu sein, im Falle einer Krankheit einen Arzt zu konsultie-
ren, da sich in einer ärztlich betreuten Behandlung die Gelegenheit bot, ökonomische Überle-
genheit zu demonstrieren. Es gehörte also vermutlich zum guten Ton, einen Arzt zu konsultie-
ren. 12 
 
1.1.5 Konsultation eines Heilers 
Was aber bewog nun den einzelnen dazu ärztlichen Rat einzuholen? Bewiesenermaßen setzte 
sich nämlich die ‚Kundschaft‘ bei allen Heilern aus allen Gesellschaftschichten zusammen. 
Zwar bestand der Patientenkreis von (Wund-)Ärzten vor allem aus der finanziell besserge-
stellten Bevölkerung13, aber prinzipiell stand der Gang zum Arzt jedem zur Verfügung und 
wurde von allen Bevölkerungsgruppen zu verschiedenen Anteilen in Anspruch genommen14. 
Kriterien für die Hinzuziehung professioneller Hilfe waren nicht nur die Schwere der Krank-
heit, beziehungsweise das Versagen der Selbsthilfe, sondern auch die bereits währende Dauer 
einer Erkrankung. So wurde im Allgemeinen nicht vor dem dritten Tag ein Heiler hinzugezo-
gen15. Die Ärzte beklagten dann auch oft, zu einem viel zu späten Zeitpunkt zu Rate gezogen 
worden zu sein16. Auch der soziale Druck, der auf den Erkrankten ausgeübt wurde spielte eine 
Rolle. In der Frühen Neuzeit bis zum Zeitpunkt der Hospitalisierung war nämlich der Kranke 
eingebettet in eine sogenannte Krankenbettgesellschaft. Einerseits abgesondert vom alltägli-
chen Geschehen durch die Bettlägerigkeit, die als Signal ernsthafter Erkrankung fungierte17, 
war der Kranke doch Teil und Mittelpunkt der Krankenbettgesellschaft, die sich aus Famili-
enmitgliedern, Nachbarn, Freunden und Bekannten, gegebenenfalls auch aus einem oder meh-
reren Heilern, zusammensetzte. Fehlte sie, so wurde sie schmerzlich vermisst. Im Falle anste-
ckender Krankheiten – insbesondere der Pest – hatte der Kranke nicht nur an den Folgen sei-
ner Erkrankung sondern ebenso sehr an der Isolation zu leiden. So beschwerte sich Sebastian 
Fischer über das Ausbleiben von Besuchern, als er im Jahr 1547 an der Pest erkrankt: 

„... lag also da in grossen schmertzen, verlassen von aller welt, das nitt ain mentsch zu mier 
kam, der nun gelugt hat was ich thet, ließ mich alle menschen ligen, als so ich nie in Ulm 
gewonet hett, weder ain mensch oder 4 die kamen nun ain mal, und darnach nyma...“18 

Und Hieronymus Wolf musste sich gegen den Vorwurf der Pflichtvergessenheit zur Wehr 
setzen, weil er nur selten Krankenbesuche machte: 

„Man hält mich für zu wenig pflichtbewußt, weil ich an Trauerzügen selten teilnehme, weil 
ich Kranke, für die ich nichts tun kann, nicht besuche,..., mich nicht so verhalte, ‚wie’s der 
Brauch im Land‘. Aber was soll ich machen? Bekomme ich doch bei den meisten erst dann 
mit, daß sie krank gewesen sind, wenn ich höre, daß sie beerdigt worden sind.“19 

Die Krankenbettgesellschaft war eine feste Instanz und ein Teilnehmer derselben zu sein, 
wenn jemand in der Umgebung erkrankte, wurde als Pflicht verstanden. 
Diese Gemeinschaft drückte nicht nur Anteilnahme und Mitleid aus. Ihre Mitglieder ließen es 
sich nicht nehmen, den Krankheitsverlauf aktiv zu interpretieren, zu diagnostizieren, Thera-

                                                           
12 Vgl. Lachmund/Stollberg, Patientenwelten, S. 106 
13 Vgl. Ebd., S. 69 
14 Vgl. Jütte, Ärzte, Heiler und Patienten, S. 100f 
15 Vgl. Loetz, Vom Kranken zum Patienten, S. 125 
16 Vgl. Ebd., S. 218 
17 Vgl. Jütte, S. 163f 
18 Sebastian Fischers Chronik, S. 28 
19 Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 52 
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pievorschläge zu machen und den Kranken dazu zu bewegen, einen Heiler einzuschalten.20 
Sebastian Fischer nimmt zum Beispiel eine Behandlung seines Ohrleidens, das zu Anfang nur 
ein „sausen“ war erst auf Drängen seiner Gesellen hin auf: 

„da haund mich meine gsellen yberredt und gsagt ich sell mier bey zeytt helffen lassen, 
weyl man mier helffen kind, Ee es gar yberhand nem, wen ich mier dan gern helffen ließ, 
so kind mer dan nie mant zu hilff kumen, also hab ich mich lassen yberreden, und haun 
mich anfahen artzneyen lassen...“21 

Zweimal, nach langer erfolgloser Behandlung durch verschiedene Personen, will Fischer auf-
geben, und wird davon überzeugt, weitere Versuche zu starten, einmal von seinem Vater22, 
ein anderes Mal von seiner Frau Hiltgart, die ihn dazu überredet, einen Wunderheiler aufzu-
suchen.23 
 
 
1.2 Wahl des Therapeuten 

1.2.1 Herstellen des Kontakts 
Die Umgebung des Kranken spielte also eine bedeutsame Rolle bei dem Entschluss einen 
Arzt einzuschalten. Freunde und Verwandte, bei höheren Ständen auch Bedienstete, vermittel-
ten zwischen dem Arzt und seinem Patienten. Bei bis um 1800 durchaus üblichen ‚Ferndiag-
nosen‘ übernahmen sie Botengänge, überbrachten z.B. den Urin des Kranken für die Urin-
schau, schilderten dem Arzt den Krankheitsverlauf und überbrachten dem Patienten Rezepte, 
Medikamente und Kuranweisungen.24 Zumindest in unteren und mittelständischen Schichten 
versorgten Verwandte oder Freunde den Kranken, erhöhten wohl auch einmal die Dosierung 
verschriebener Medikamente, missachteten zuweilen die diätetischen Anweisungen des Arz-
tes und gaben ihr Urteil über die Behandlung ab. Dies war auch bei unmittelbarer Konsultati-
on und Untersuchung der Fall: oftmals wurde der Patient von jemandem begleitet, der auch 
einmal die einleitende Gesprächsführung übernahm, zumindest aber die Therapievorschläge 
des Arztes mitbeurteilte.25 So beschreibt Fischer die Wiederaufnahme der Behandlung seines 
Ohrleidens auf Anraten seines Vaters:  

„wie ich nun bin haim kumen hab ich meinem fatter mein anligen anzaygt, was mier be-
gegnet sey weil ich gwantert sey, desse hatt sich mein fatter ybel bekimmeret, het gern ge-
sehen, das mier wer gehoffen worden, ist also mein fatter mitt mier zu Doctor wolffen uff 
dem judenhof gangen und ich hab jm alle handlung gesagt“26 

Ein andermal wird Fischer von seinem Meister in Frankfurt zum Arzt begleitet, der auch wäh-
rend der gesamten Kur Vermittler und Ansprechpartner bleibt.27 

Der Kontakt zu einem Handwerkschirurgen wurde im allgemeinen durch eine ärztliche 
Überweisung hergestellt. In diesem Fall folgte der Konsultation eines Arztes die eines Chirur-
gen auf Anraten des Ersteren28. So schickt ein „Jude“, den Hieronymus Wolf wegen eines 
hohen Fiebers aufsucht, ihn zu einem Wundarzt, damit dieser einen Aderlass bei Wolf durch-
führt.29  
                                                           
20 Vgl. Lachmund/Stollberg, Patientenwelten, S. 53 - 58 
21 Sebastian Fischers Chronik, S. 20 
22 Vgl. ebd., S. 22 
23 Vgl. ebd., S. 27 
24 Vgl. Jütte, Ärzte, Heiler und Patienten, S. 94 - 97 
25 Vgl. Lachmund/Stollberg, S. 71f 
26 Fischer, S. 22 
27 Vgl. ebd., S. 21 
28 Vgl. Lachmund/Stollberg, S. 81f 
29 Vgl. Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 63 
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Allerdings wurden Chirurgen auch direkt von ihren Patienten aufgesucht, besonders 
bei Leiden, die eindeutig in seinen Arbeitsbereich fielen, wie zum Beispiel Knochenbrü-
chen.30 Sebastian Fischer wendet sich nach erfolgloser Selbstbehandlung als erstes einem 
Scherer zu31 und konsultiert auch im Laufe seiner Patientenkarriere Bader, Scherer und Stein-
schneider ohne ärztliche Überweisung. Allerdings wird Fischer auch des öfteren vom Arzt 
zum Aderlass oder zum Baden geschickt.32  
 
1.2.2 Kriterien für die Auswahl des Heilers 
Die Ausbildung des Heilers scheint bis ins 18. Jahrhundert keine große Rolle gespielt zu ha-
ben. Medizinische, volksmedizinische und magische Heilmethoden wurden von Erkrankten 
als austauschbar eingeschätzt.33 Besonders anschaulich stellt die Beschreibung Sebastian Fi-
schers seiner Patientenlaufbahn den Wechsel von unautorisierten Heilern, Scherern und Aka-
demischen Ärzten dar: Ohne, dass eine wertschätzende Unterscheidung zwischen den ver-
schiedenen Heilergruppen nachvollzogen werden könnte, versucht Fischer seinem Leiden mit 
Hilfe der Selbstmedikation, von Wunderheilern, (akademischen) Ärzten, Scherern, einem 
Chirurgen („Stainschneyder“) und verschiedenen Laienmedizinern (z.B. „gschickter baur“; 
„frembde frawen“) zu Leibe zu rücken. Bemerkenswert ist hier besonders der scheinbar will-
kürliche Wechsel in der Inanspruchnahme der Schulmedizin, der Laienmedizin, der Wunder-
heilkunst und der Selbstbehandlung, zu der Wolf immer wieder zurückkehrt, wenn auch auf 
Anraten verschiedener Personen hin. 
Im Dezember 1545 glaubt Hieronymus Wolf, böser Zauber oder Vergiftung riefen hervor, 
dass er „an sechs aufeinanderfolgenden Tagen mitten in der Nacht durch einen plötzlichen Schrecken aus dem 
Schlaf gerissen“ wurde, wobei „ein Tropfen aus .. seinem rechten Auge herabzulaufen“ begann, was in 
ihm die Befürchtung der vollständigen Erblindung hervorrief,34 da die Sehkraft seines linken 
Auges bereits seit der Kindheit stark geschwächt war. Zur Genesung begibt sich Wolf in ein 
Wildbad im Schwarzwald. Er unterbricht diesen Aufenthalt durch einen Besuch bei seinem 
Medizin studierenden Bruder, der im Straßburg bei dem befreundeten Dr. Sebald logiert. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Wolf in Straßburg mit Schulmedizinern über sein Leiden ausei-
nandergesetzt, ist ausgesprochen hoch, zumal einer davon sein eigener Bruder ist. Dennoch 
begibt er sich nach seiner Rückkehr ins Wildbad auf Anraten seines Wirtes zu einem „Weber 
Lenhard von Zwerenberg, .., der sich darauf verstehe, magische und Zeichen und Giftanschläge durch natürliche 
Gegenmittel zu bannen.“35 

Daraus geht hervor, dass die Ausbildung der Heiler nicht die Wichtigkeit gehabt haben 
kann, die sie heute hat. Vielmehr wurde von Seiten der Kranken auf einen reichen Erfah-
rungsschatz wert gelegt. Dieser konnte auf langjährigen rein praktischen Therapieerfolgen 
beruhen, wie bei den meisten Laienmedizinern und Heilern ohne medizinische Ausbildung, 
oder auch auf medizinischen Erfahrungen aus zweiter Hand36. So war es bei den fahrenden 

                                                           
30 Vgl. Lachmund/Stollberg, Patientenwelten, S. 81f 
31 Vgl. Sebastian Fischers Chronik, S. 20 
32 Dies sind nur zwei von mehreren Beispielen für die Überweisung Fischers (aus Fischers Chronik, S. 22): 
„...und selt mier lassen uff dem linken domen, undwan die lesse auß sey, sell ich ins bad gon...“  
„..., da schickt ich wider zu dem doctor, da sagt er man selt mir lassen uff dem Linken domen,...“ 
33 Vgl. Annemarie Kinzelbach, Gesundbleiben, Krankwerden, Armsein in der frühneuzeitlichen Gesellschaft. 
Gesunde und Kranke in den Reichsstädten Überlingen und Ulm 1500 – 1700 (Reihe Medizin, Gesellschaft, Ge-
schichte: Beiheft 8) Stuttgart 1995, S. 295 
34 Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 73 
35 Wolf, S. 74 
36 Vgl. Loetz, Vom Kranken zum Patienten, S. 233 



 9 

Heilern durchaus üblich, damit Werbung zu machen, aus einer Ärztefamilie zu stammen, also 
die Frau, Tochter oder der Sohn eines approbierten Arztes zu sein37.  
Ökonomische Überlegungen werden ebenfalls nicht die Bedeutung gehabt haben, die ihnen 
die Forschung lange Zeit beigemessen hat. Aus Rechnungsbüchern und Gerichtsprotokollen 
geht hervor, dass die Entlohnung der verschiedenen Heilergruppen nicht den krassen Unter-
schied aufweist, wie lange Zeit angenommen. Außerdem spricht die heutige Forschung von 
einer sogenannten „moralischen Ökonomie“38, die wohl zugrunde gelegen haben muss. Schon 
ab dem 15. Jahrhundert war man bereit, relativ hohe Beträge für eine Behandlung aufzuwen-
den, von der man sich gute Erfolge versprach. Wirtschaftliche Überlegungen rechneten also 
nicht mit absoluten Beträgen, relevant war vielmehr das erwartete Kosten-Nutzen-
Verhältnis.39  
Die Quellen zeigen deutlich, dass Geographische Hindernisse, sprich lange Wege, den Kran-
ken nicht davon abschrecken konnten, einen Arzt aufzusuchen, von dem er sich eine effektive 
Behandlung versprach. So lag das Einzugsgebiet bei manchen Heilern bei bis zu 35 Kilome-
tern.40  

Bei der Überlegung, welcher Arzt hinzugezogen werden sollte, mag der Aspekt der 
sozio-kulturellen Distanz eine Rolle gespielt haben. Allerdings steht fest, dass Patienten sämt-
licher Schichten sich der ganzen Bandbreite des Angebots an Heilern bediente. Zwar mögen 
Bevorzugungen in der ein oder anderen Richtung stattgefunden haben, so dass der Schwer-
punkt wohl auf demjenigen Heiler lag, der sich in sozialer Nähe befand, doch muss hier auch 
beachtet werden, dass zum Beispiel die soziale Distanz zwischen einem Landarzt und der 
Landbevölkerung auch trotz akademischer Ausbildung des ersteren nicht allzu groß gewesen 
sein mag41. Dieses Verhältnis charakterisierend lautet die fiktive Rede eines Bauern in der 
Autobiographie eines Arztes: 

„Der Landphysikus ist ein charmanter Mann, paßt so ganz für uns Bauern, ist leutselig, 
weiß von Pflügen und Säen zu sprechen, und trinkt auch von Dem, was der Bauer hat.“42 

Ebenso fällt auf, dass auch von ärmeren Schichten approbierte Ärzte konsultiert wurden, und 
das nicht nur im Rahmen der Armenfürsorge, die sowieso nur in seltenen Fällen die Kosten 
für eine Behandlung trug43. Die Dienste nichtautorisierter Heiler wurden auch von Vorneh-
men genutzt, wenn auch aufgrund der Quellenlage nicht sicher ist, zu welchen Teilen. Beim 
Bildungsbürgertum des späten 18. Jahrhunderts kommt auch der medizinischen Richtung, der 
ein Arzt angehört, eine gewisse Bedeutung zu.44  
 
1.2.2.1 Persönliche Bekanntschaft 
Letztendlich werden zwei Faktoren den Ausschlag bei der Entscheidung für einen bestimmten 
Therapeuten gegeben haben. Persönliche Bekanntschaft ist einer davon. 
Ganz deutlich wird dies in der Beschreibung von Orientalisten Michaelis: 

                                                           
37 Vgl. Loetz, Vom Kranken zum Patienten, S. 229f 
38 Vgl. Ebd., S. 120, 228 
39 Vgl. Ebd., S. 238f 
40 Vgl. Ebd., S. 132f 
41 Vgl. Ebd., S. 133 
42 Selbstbekenntnisse oder vierzig Jahre aus dem Leben eines oft genannten Arztes, Bd. 1, Leipzig 1854/55, S. 
189, zit. n. Loetz, S. 133 
43 Vgl. Jütte, Ärzte, Heiler und Patienten, S. 196 
44 Vgl. Lachmund/ Stollberg, Patientenwelten, S. 76f 
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„Im Februar desselben Jahres 1784 fühlte ich stark die Anwandlungen einer Krankheit, 
welche mich besorgt machte, und ich brauchte Gegenmittel; allein ich verlohr gerade um 
die Zeit, da er mir am nöthigsten war, meinen Arzt, der mich kannte.“45 

Alternativ dazu kann auch die Vermittlung durch eine Person, die zu dem betreffenden Arzt 
eine Beziehung unterhält, erfolgt sein. So stellt Sebastian Fischers Vater den Kontakt zu Dok-
tor Wolff her. Obgleich dieser ihm nicht zu helfen vermag, erbittet Fischer mehrmals dessen 
Rat46. Dies zeugt vom Vertrauen des Patienten in seinen Therapeuten, und dass, obwohl die 
Behandlungen nicht anschlagen. 
 Auch Hieronymus Wolf konsultiert den befreundeten Arzt Achilles Gasser47 und vermut-
lich auch Dr. Sebald (Havenreuter), der zu seinem engsten Freundeskreis gehört. Dort, wo 
keine persönliche Bekanntschaft vorliegt, wird Wolf ein Heiler empfohlen. So zum Beispiel 
bei seinem Aufenthalt im Wildbad, wo sein Wirt ihn an einen heil- (und dem Anschein nach 
auch zauber-)kundigen Bauern verweist, von dem sich Wolf dann auch behandeln lässt.48 In 
Würzburg 1537/38 konsultiert er einen ‚Judenarzt‘ auf Anraten seines Gastgebers.49 Wie die 
Vermittlung zu dem Nördlinger Arzt Dr. Johannes Widemann stattfindet, geht nicht aus 
Wolfs Beschreibungen hervor. Sicher ist aber, dass er ihn mehrmals konsultiert und dieser 
praktisch zu seinem Hausarzt avanciert. Wolf beschreibt Widemann als „einen gebildeten und 
sehr freundlichen Mann“50. 

Die Persönlichkeit des Arztes steht bei dieser Überlegung also im Vordergrund. Zeug-
nisse des 18. und 19. Jahrhunderts aus dem gebildeten Bürgertum beschreiben den Arzt eben-
falls als guten Bekannten und rücken auch seine menschliche Natur in den Vordergrund.51 
Grobes und unhöfliches Verhalten konnten einen Heiler disqualifizieren, von dem alle Bevöl-
kerungsschichten erwarteten, dass er auf den Kranken einging und sich ihm gegenüber auf 
eine bestimmte Art und Weise verhielt.52 
 
1.2.2.2 Spezielle Wahl unautorisierter Heiler 
Ein Sonderfall sind ansteckende Krankheiten, die der Obrigkeit gemeldet werden mussten. Da 
mit der Meldung einer solchen Krankheit, wie der Pest oder den Blattern, mit Repressalien 
gerechnet werden mussten, versuchte man nicht selten, sie geheimzuhalten. Zur heimlichen 
Kur wandte man sich hier wohl lieber an unautorisierte Heiler, insbesondere an fahrende 
Therapeuten, die ihrerseits auch kein Interesse daran hatten, von der Obrigkeit wahrgenom-
men zu werden.53 
Auch, wenn ein Schadenszauber hinter dem Ausbruch einer Krankheit vermutet wurde, ver-
traute man eher der Kompetenz von magischen Heilern. Dass der Glaube an Magie nicht auf 
mangelnder Bildung basieren musste, zeigt Hieronymus Wolfs Verhalten. Während seiner 
Zeit als Lehrer in Nürnberg glaubt Wolf einer Vergiftung und Verzauberung zum Opfer gefal-
len zu sein. 

                                                           
45 Michaelis, J.D., Lebensbeschreibung von ihm selbst abgefaßt, mit Anmerkungen von Hassencamp, Rin-
teln/Leipzig 1793, S. 135, zit. nach Lachmund/ Stollberg, Patientenwelten, S. 78 
46 Vgl. Sebastian Fischers Chronik, S. 23; S. 25 
47 Vgl. Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 58 
48 Vgl. Wolf, S. 74 
49 Vgl. ebd., S. 63 
50 ebd., S. 43 
51 Vgl. Lachmund/Stollberg, S. 72 - 80 
52 Vgl. Loetz, Vom Kranken zum Patienten, S. 239f 
53 Vgl. Annemarie Kinzelbach, „...und sich der Curierung anmassen...“ – Konkurrierende Heilkundige und Ge-
sellschaft. Süddeutsche Reichsstädte in der frühen Neuzeit, in: Sonia Horn/Susanne Claudine Pils (Hg.), Sozial-
geschichte der Medizin – Stadtgeschichte und Medizingeschichte, Thaur/Wien/München 1998, S. 77 
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„..man setzte mir mit Gift und Magie so zu, daß mir der Tod erwünschter war als das Le-
ben. Und nicht eher ließen der Teufel und seine Werkzeuge ab, bis sie mich nicht nur aus 
meinem Amt vertrieben, sondern auch die Stadt zu verlassen gezwungen hatten. Im De-
zember 1545 wurde ich nämlich an sechs aufeinanderfolgenden Tagen mitten in der Nacht 
durch einen plötzlichen Schrecken aus dem Schlaf gerissen und unversehens schien ein 
Tropfen aus meinem rechten Auge herabzulaufen, was zur Folge hatte, daß ich am Ende 
Angst vor Erblindung – konnte ich doch mit dem anderen Auge nie einen Buchstaben er-
kennen – bekam...Nach einigen Nächten Unterbrechung, in denen ich recht ordentlich ge-
schlafen hatte, kam der Schrecken wieder und die linke Seite meines Kopfes wurde so ver-
renkt, daß ich ihn am Morgen nicht heben konnte. Ich aß indes allein zu Mittag und zu 
Abend, und bald fand ich Würmer, bald kleine Spinnen im Essen, der Wein hingegen wur-
de oft wie Bier mit Schaum obendrauf serviert.“54 

Aus heutiger Sicht scheint eine Vergiftung noch plausibel (Würmer, Spinnen, Wein), warum 
Wolf jedoch einen Schadenszauber vermutet, wird nicht ersichtlich.  
Im Fall Sebastian Fischers dagegen, der keine übernatürlichen Ursachen hinter seinem Leiden 
vermutet, werden ebenfalls Wunderheiler konsultiert. Bemerkenswert daran ist, dass den 
Konsultationen keine hierarchische Ordnung zugrunde liegt, sondern sie gleichwertig mit 
Schulmedizinern und im scheinbar willkürlichen Wechsel mit diesen besucht und um Rat 
gefragt werden. Einziges Kriterium scheint der Leumund des jeweiligen Heilers zu sein, der 
Fischer von jemand aus seinem eigenen Bekanntenkreis empfohlen wird. 
 
1.2.2.3 Effektive Therapieerfolge 
Der gute Ruf eines Heilers bzw. auch gute Erfahrungen mit ihm aus erster oder zweiter Hand 
ersetzten in weiten Teilen die persönliche Bekanntschaft. Letztendlich sind es also auch die 
erzielten Therapieerfolge, die maßgeblich waren für die Wahl eines Heilers.55 Dabei kam 
auch der Erfahrung des Heilers mit der spezifischen Krankheit, derentwegen er aufgesucht 
wurde, eine Wichtigkeit zu56. So schreibt K. von Clausewitz 1809 aus Königsberg, wo er we-
gen eines Katarrhalfiebers in Verbindung mit Nervenfieber behandelt wird: 

„Bald hätte ich vergessen, Dir zu sagen, daß nicht Hufeland, sondern Dr. Elsner, ein hiesi-
ger Arzt von Ruf, mich behandelt. Da die Krankheit hier zu Hause ist, so kann man wohl 
bei derselben in den Händen eines hiesigen Arztes ebenso sicher sein als in den Händen ei-
nes Berliners; übrigens muß ich nach dem bisherigen Verlauf der Krankheit sehr mit ihm 
zufrieden sein.“57 

Ein Therapeut mit gutem Leumund zog nicht nur Patienten aus allen Bevölkerungsschichten 
an, man war auch bereit, weite Wege zurückzulegen und hohe Preise zu zahlen. Die Ausbil-
dung des Heilers scheint eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben, solange seine Methoden 
effektiv waren. Es muss auch hier beachtet werden, dass die krasse Unterscheidung zwischen 
medizinischem Expertentum und Laienmedizin lange nicht existierte. Vielmehr standen diese 
beiden Systeme nebeneinander und ergänzten sich mehr, als dass sie miteinander konkurrier-
ten. Diese Bereiche nährten sich gegenseitig und wurden auch zeitgleich frequentiert.58 So 
mancher Arzt übernahm die Rezeptur einer Arznei aus dem Hausmittelfundus der Laienmedi-

                                                           
54 Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 73 
55 Vgl. Loetz, Vom Kranken zum Patienten, S. 231 
56 Vgl. Lachmund/Stollberg, Patientenwelten, S. 78 
57 K. v. und M. v Clausewitz, Ein Lebensbild in Briefen und Tagebuchblättern, Berlin 1916, S. 211, zit. nach 
Lachmund/Stollberg, ebd. 
58 Vgl. Loetz, S. 133f 
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zin59, die wir eigentlich erst aus heutiger Sicht so bezeichnen können. Bis Anfang des 18. 
Jahrhunderts waren die Demarkationslinie zwischen den autorisierten und laienkundlichen 
Systemen nicht vorhanden, oder zumindest sehr verschwommen.60  
 
2 Arzt und Patient – ein ambivalentes Machtverhältnis 
2.1. Die Autorität des Arztes 

Selbstverständlich verfügte der hinzugezogene Arzt über eine gewisse Macht über den Patien-
ten. Er schlug Therapiemaßnahmen vor, seine Sprache hat gegenüber dem Kranken oft einen 
autoritären Charakter: ‚befehlen‘, ‚anweisen‘ und auch – bei Nichtbeachtung der verordneten 
Kur – ‚ausschimpfen‘ – das sind Ausdrücke, die den Diskurs gegenüber dem Patienten zuwei-
len kennzeichnen61. Schon allein durch seine Konsultation wird dem Arzt eine Expertenschaft 
zugestanden62. Man erwartete von ihm, dass er beruhigte, einen Verdacht bestätigte oder Aus-
sagen über den weiteren Verlauf der Krankheit machte. Eine plötzliche Genesung des Kran-
ken nach der Vorhersage des baldigen Todes jedoch, oder der plötzliche Tod nach bescheinig-
ter Gesundheit, machten den Arzt unglaubwürdig und konnten ihn nicht nur sein Honorar, 
sondern auch seinen Ruf kosten. Ein rechtzeitiges Eingestehen der Fehleinschätzung von Sei-
ten des Arztes konnte dies abwenden. Dabei hatte er dennoch ständig seine Autorität zu wah-
ren. Der Arzt in der Frühen Neuzeit hatte eine ständige Gradwanderung zu absolvieren: Er 
musste einerseits die letzte Diagnose erstellen, Voraussagen über den weiteren Krankheitsver-
lauf treffen, Vermutungen und Befürchtungen der Umgebung des Kranken und des Kranken 
selbst zerstreuen oder bestätigen. Der richtige Zeitpunkt um Fehleinschätzungen zuzugeben, 
durfte andererseits nicht überschritten werden.  
So werden diejenigen Ärzte, die Fischer gegenüber ihre Ohnmacht zugeben, dennoch positiv 
vom Patienten beurteilt werden, obwohl sie ihm nicht helfen können. Als Fischer den jüdi-
schen Arzt aufsucht, nachdem schon zwei vorangegangene Therapien dieses Arztes nicht an-
geschlagen haben, gibt dieser auf: 

,,..., da hat er mier geantwurt er kind mier nun nitt me helffen, ich sell gott anrieffen der 
werd mier helffen,...“63 

Dennoch wird dieser von Fischer im Nachhinein durchaus als kompetent betrachtet, was seine 
Beurteilung der ersten – obwohl erfolglosen – Behandlung beweist: 

„..., und will glauben wenn ichs am aller ersten braucht hett, Ee man mier jn das Or geschitt 
hat zu basel, so will ich glauben es wer mier geholffen worden...“64 

Auch Dr. Wolff gesteht Fischer, dass er mit seiner Kunst am Ende sei: 
„..., da bin ich wider zu jm gangen, da hat er gsagt er wiß mir nun nyma zu helffen, und 
wan ich sein aygner sun wer so kind er mir nitt zu hilff kumen.“65 

Diese Ärzte scheinen also den Zeitpunkt, an dem sie dem Kranken gegenüber zugeben, keine 
Hilfe mehr zu bieten zu können, sehr genau abgepasst zu haben. Sie werden von Fischer den-
noch als kompetent beurteilt und ihre Ehrlichkeit stärkt offenbar nur das Vertrauen in sie. 
Denn Fischer konsultiert sie nicht lediglich mehrmals, sondern äußert sich auch im Nach-
hinein positiv über ihre Therapien: 

                                                           
59 Vgl. Loetz, Vom Kranken zum Patienten, S. 113 
60 Vgl. Ebd., S. 115 - 117 
61 Vgl. Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 43 
62 Vgl. Lachmund/ Stollberg, Patientenwelten, S. 99f 
63 Sebastian Fischers Chronik, S. 21 
64 Ebd. 
65 Ebd., S. 22 
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„,...und will glauben wann ichs am allerersten thon hett Ee ich nie kain artzney versucht 
hett so wer mier ob gott will gholffen worden...“66 

In dieser Weise wurden der Therapeut und seine Arbeit von seinem Patienten beurteilt. Der 
Arzt musste die Anforderungen erfüllen, die an ihn gestellt wurden, ohne allzu vage Progno-
sen zu formulieren, wenn er seine Autorität und Expertenschaft wahren wollte.67 Diese Exper-
tenschaft ist jedoch eine relative. 
 

2.2 Die aktive Rolle des Patienten 

2.2.1 Die Einfluss der Umgebung des Patienten 
Der Einfluss der Umgebung des Kranken ist ein Faktor im Patientenverhalten. Besonders 
deutlich wird die Macht der Krankenbettgesellschaft als Sebastian Fischer die Behandlung mit 
einem medizinischen Öl abbricht, weil es solche Schmerzen verursacht: 

„..., also wee geschach mier, also ließ ich es ettwa 14 tag anstaun, da yberredt man mich das 
ichs me brauchen solt, man miest beß mit besem bertreyben,..., also thet ich es noch ein-
mal,...“68 

Dermaßen groß ist also der Einfluss der Umgebung, dass sich Fischer sogar von der Wieder-
aufnahme einer therapeutischen Maßnahme überzeugen lässt, von der er weiß, dass sie ausge-
sprochen schmerzhaft sein würde und von der er selbst sagt: 

“Sellichen schmertzen aber und leyden ist mier mein leben lang nie zu handen kumen Ee 
welt ich mier den kopf lassen rab hawen Ee ich mer solchen schmertzen lytt...“69  

In dieser Weise war der Patient eingebettet in eine „Krankenbettgesellschaft“, Arztbesuche 
erfolgten häufig in Begleitung und unter Zeugenschaft von Vermittlern. Der Kranke stand 
seinem Arzt also nicht allein gegenüber. Verwandte oder Freunde verfolgten und beurteilten 
die Diagnose und die Therapie mit Interesse und persönlichem Einsatz. So beschreibt Fischer 
die Konsultation eines jüdischen Arztes in Frankfurt. Sein Meister stellt dabei nicht nur den 
Kontakt zum Arzt her, sondern begleitet Fischer und nimmt aktiv am Diskurs zwischen Heiler 
und Patient teil.: 

„da ist mein Mayster mitt mier zu jm gangen, und hat jm mein anligen anzaygt, der hat 
mier geradten ich sell warten biß in mayen wan die krefftigen kreytter kumen so well er 
mier zu hilff kumen, also haun ich gewartet biß jnn Mayen, da ist mein mayster wider mitt 
mier gangen“... Darnach hat mein mayster mitt jm geredt und ich auch, und haben jm ge-
sagt, wie es mich nichts geholffen hab...“70 

Das Verhältnis von Patient und Arzt war also keine exklusive Zweierbeziehung, sondern 
konnte vielmehr die aktive Teilnahme dritter Personen mit einschließen. Oftmals zu seinem 
Leidwesen, war der Arzt gezwungen, sich nicht nur mit der Person des Kranken auseinander-
zusetzen, sondern er musste auch den Anforderungen und Erwartungen des Publikums genü-
gen.71 Der Wormser Stadtarzt Philipp Begardi beklagt im 16. Jahrhundert die Einmischungen: 

„So eyner zu beth ligt ... geht jederman ab und zuo / do die freund / do die nachbawern / 
und gibt jederman radt / seins verstandts.“72 

 
 

                                                           
66 Sebastian Fischers Chronik, S. 25 
67 Vgl. Lachmund/Stollberg, Patientenwelten, S. 89f 
68 Fischer, S. 26 
69 Ebd., S. 26 
70 Ebd., S. 21 
71 Vgl. Jütte, Ärzte, Heiler und Patienten, S. 168 
72 Philipp Begardi, Index sanitatis, Worms 1539, f. 30v, zit. nach Jütte, S. 168 
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2.2.2 Die Rolle des Patienten bei der Diagnose 
Die diagnostische Methode der Frühen Neuzeit war nicht die apparative, die sie heute in gro-
ßen Teilen ist. Neben Puls- und Fiebermessen und der Urinschau bestimmte der Diskurs zwi-
schen Arzt und Patient, also die Anamnese und das Beschreiben des Befindens, großenteils 
die Ermittlung der Krankheit und der Heilversuche. Der Patient war aktiv an der Bestimmung 
seiner Krankheit beteiligt, Unwahrheit oder Auslassungen erschwerten die therapeutischen 
Versuche von Seiten des Arztes oder machten sie gar unmöglich. Der Kranke der Frühen 
Neuzeit war sich dessen durchaus bewusst: Er verstand sich nicht lediglich als derjenige, dem 
eine Krankheit widerfährt, sondern nahm auch seine Rolle als Deuter und Zeuge seiner 
Krankheit und ihres Verlaufs wahr.73 Sebastian Fischer zum Beispiel erwähnt oftmals das 
Eingangsgespräch mit jedem neuen Therapeuten, in welchem er den bisherigen Verlauf seines 
Leidens schildert. Hieronymus Wolf schreibt der Konstellation der Sterne nicht nur eine ge-
wisse Disposition zu bestimmten Verhaltensweisen zu, sondern er glaubt auch an den Einfluss 
der Planeten auf seine Gesundheit und interpretiert so beispielsweise die Ursachen für sein 
schielendes Auge: 

„Als ich mich von der erwähnten Krankheit erholt hatte, verdrehte sich etwas mein linkes 
Auge, weil ich eine schielende Magd nachmachte, wozu mich Leute aus meiner häuslichen 
Umgebung, kein bißchen gescheiter als ich putziges Bübchen, angestiftet hatten. Dabei hat-
te ich weder von Geburt an einen solchen Sehfehler noch war ich je von epileptischen An-
fällen betroffen. ... Indes fällt es mir leicht anzunehmen, daß meine physischen Fähigkeiten 
durch eine geringfügige Einwirkung zu Fall gebracht werden konnten. Denn das Quadrat 
von Saturn und Mond schwächte die Sehkraft meines linken Auges und die Opposition von 
Mond und Merkur verdrehte es, wie ich vermute so daß zu der Schädigung noch die Ent-
stellung hinzukam.“74 

Kein Arzt, sondern Wolf selbst erklärt hier die Ursachen seines Sehfehlers und stellt eine 
Theorie auf, wie dieser zustande gekommen sein mag. Auch bei der Diagnose seines Magen-
leidens und der erforderlichen Diät vertraut Wolf auf seine eigenen Erfahrungswerte als 
Kranker: 

„Nicht wenig half mir auch die Muskatnuß,...; ihr, glaube ich, habe ich mehrere Jahre mei-
nes Lebens zu verdanken, die mir nach Recht und Gebühr geschenkt wurden, während ich 
sonst an Magenbeschwerden, die von nicht ausgereiften, gepanschten und verdorbenen 
Weinen herrührten und mich oft plagten, in kurzer Zeit gestorben wäre. Unsicheres für si-
cher und Zweifelhaftes für gewiß anzusehen und auszugeben, ist nicht meine Art. Darf man 
jedoch mehrfachen Erfahrungen Glauben schenken, so bin ich völlig davon überzeugt, daß 
ich, wenn mich das Schicksal an einen Ort, wo guter Wein wächst, ..., verschlagen hätte, 
von allen Krankheiten verschont geblieben wäre...“75 

 
2.2.3 Patientensprache als medizinische Sprache 
Um ihr Befinden zu beschreiben, bedienten sich der Patienten einer alltäglichen und verglei-
chenden Sprache. Das mag einerseits daran gelegen haben, das Krankheit und Medizin noch 
nicht dem Monopol der akademischen Ärzte unterstanden, andererseits daran, dass Gebrechen 
alltägliche Gesprächsthemen waren. Eine Ausnahme jedoch bilden Geschlechtskrankheiten. 
Als stigmatisierendes Leiden scheinen sie nur im engsten Kreis diskutiert worden zu sein. 
Wie weit dies führen kann beschreibt Hieronymus Wolf, als er 1534 an der Spermatorrhöe 
erkrankt, einer Krankheit – wie Wolf selbst schreibt - „unschicklich auszusprechen und höchst 

                                                           
73 Vgl. Lachmund/ Stollberg, Patientenwelten, S. 85f 
74 Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 31 
75 Ebd., S. 59 
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unangenehm zu ertragen“76. Obgleich es sich hierbei um ein höchst unangenehmes und ausge-
sprochen peinliches Gebrechen handelt77 und er sich dieses Leiden nicht durch selbstver-
schuldetes Handeln, sprich unkeuschem Geschlechtsverkehr, zugezogen haben kann, verge-
hen volle sieben Jahre, bevor er sich an einen Arzt wendet.78 Allerdings muss angemerkt wer-
den, dass Hieronymus Wolfs Schamhaftigkeit wohl auch besonders groß gewesen sein muss 
im Vergleich zu dem seiner Zeitgenossen. Der Arzt Johannes Widemann rügt ihn dann auch 
ob seiner `dummen Schüchternheit‘.79 Mag Wolf in seiner Vorstellung des Tabus, mit wel-
chem Geschlechtskrankheiten belegt waren, auch besonders weit gegangen sein, so teilt er 
dennoch das Empfinden des Vorhandenseins eines solchen mit seinen Zeitgenossen. Es war 
durchaus nicht üblich offen über solche Krankheiten zu sprechen und sich darüber zu beraten, 
sie wurden im vertrauten Gespräch umschrieben oder angedeutet, wenn sie denn überhaupt 
zur Sprache kamen.80 

Ganz anders sah der Umgang mit anderen Leiden aus. Das körperliche Befinden wur-
de ausgiebig mit der engeren und weiteren Umgebung diskutiert und Ratschläge wurden ein-
geholt. Davon ausgehend, dass der Leumund und die Empfehlung durch Dritte ein wichtiges 
Kriterium für die Wahl des Heilers darstellten, muss Krankheit ein selbstverständlicher Ge-
genstand alltäglicher Kommunikation gewesen sein. Wie sonst hätten die akademischen und 
laienmedizinischen Heiler sonst ihren Kundenkreis bekommen können, wenn nicht durch den 
nachbarschaftlichen Tratsch und Klatsch und die Ratsuche unter Bekannten? Sebastian Fi-
schers Chronik zeigt eindrucksvoll, mit wie vielen Menschen er über sein Ohrensausen ge-
sprochen haben muss. Viele der immerhin 27 verschiedenen Behandlungen, um dieses zu 
heilen, bestehen aus Therapien, die bei einem Gesprächspartner selbst, oder einer diesem be-
kannten Person erfolgreich angewandt wurden. Andere Therapieversuche werden von Perso-
nen unternommen, die Fischer aufgrund einer Empfehlung von Seiten eines Bekannten auf-
sucht.  

Ergo war die Sprache nicht von Fachausdrücken geprägt, sondern dem gewöhnlichen 
Leben entnommen, individuell differenzierter als heute, oft sehr diffus und uneinheitlich. Erst 
ein Blick in die volksmedizinischen Wortschatzsammlungen des 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts verdeutlicht den Verlust an Bezeichnungsvielfalt, der auf die Bestrebungen zur Verein-
heitlichung medizinischer Sprache zurückgeht. Die Medizin hatte in der Frühen Neuzeit noch 
keine Fachsprache, die der unzweideutigen Bezeichnung von medizinischen Phänomenen 
dient. Medizinische Sprache war vielmehr die Sprache der Patienten, die von den Ärzten 
übernommen wurde. Zwar ergaben sich daraus insofern Schwierigkeiten als, zum Beispiel, 
eine einzige Krankheit nicht nur mehrere Namen hatte, sondern auch, als Bezeichnungen ei-
nem ständigen Wandel unterlagen und zeitgleich mehrere Krankheiten benennen konnten. 
Dem Patienten kam dadurch, dass sein ganz persönliches und individuelles Empfinden die 
Sprache kennzeichnete und somit die Diagnose entscheidend bestimmte, ein großer Einfluss 
zu. Der Arzt bediente sich der Sprache des Kranken, die vom Krankheitserleben und persönli-
chen Erfahrungen des Patienten geprägt war.81 
Die Sprache lenkt jedoch das Denken: Der Arzt sah das Leiden viel eher aus der Sicht des 
Kranken, weil er sich seiner Worte bediente. Die heutige Fachsprache basiert nicht auf indivi-
duellem Empfinden, sondern auf Gemeinsamkeiten von Krankheiten und Symptomen. Sie 
                                                           
76 Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 42 
77 Immerhin handelt es sich hierbei um einen plötzlichen Samenerguss ohne vorhergehende sexuelle Erregung 
78 Vgl. Wolf, S. 42f 
79 Vgl., ebd., S. 43 
80 Vgl. Jütte, Ärzte, Heiler und Patienten, S. 126f  
81 Vgl. ebd., S. 118f 
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vereinfacht und vereinheitlicht und dient somit der besseren Verständigung von Ärzten unter-
einander. Für die Verständigung zwischen Arzt und Patient hingegen, war vielleicht die 
Krankensprache der Frühen Neuzeit hilfreicher. Sie rückt die Sicht des Patienten in den Vor-
dergrund und nicht die des Arztes.  
 
2.2.4 Geteiltes Wissen 
Der Begriff der relativen Expertenschaft der Ärzte gründete ebenso auf anderen Faktoren. Das 
medizinische Wissen der Frühen Neuzeit war bei weitem nicht so umfangreich wie das heuti-
ge. Außerdem war es jederzeit für jeden verfügbar, der sich kundig machen wollte. So steht es 
insbesondere dem aufgeklärten Bildungsbürgertum frei, sich im Krankheitsfalle selbst über 
die Krankheit zu informieren, und zwar nicht lediglich beim behandelnden Arzt.82 Von Bacz-
ko, ein Bildungsbürger adliger Abstammung, erkrankt in den 1760ern als junger Mann an den 
Blattern. Nahezu vollständig geheilt, verbleibt ein Staphylom am rechten Auge, das er zu be-
handeln sucht. Er verlässt sich durchaus nicht nur auf seinen Arzt, sondern betreibt – von die-
sem akzeptiert - eigene Recherchen. 

„Ich suchte wo ich konnte, Bücher über Augenkrankheiten zu erhalten; machte daher mit 
einigen studierenden Medicinern Bekanntschaft, fand, daß um gehörig über Augenkrank-
heiten urtheilen zu könne, auch mehrere medicinische Kenntnisse nothwendig wären; und 
gerieth hiedurch immer weiter in medicinische Lektüre.“83 

Die Ärzte billigten wohl im Allgemeinen die Wissenssuche der Patienten, diskutierten mit 
ihnen und ihrer Umgebung über Krankheitsmethoden und Behandlungsmethoden. Wie bereits 
erwähnt, gab es lange Zeit diese strikte Trennung von akademischem und laienmedizinischen 
Wissen nicht. Jeder Laie hatte etwas Ernstzunehmendes zum Wissen über Krankheit beizutra-
gen. Jede Erfahrung mit einer Krankheit wurde als medizinisches Wissen gewertet und nicht 
‚nur‘ als Laienerfahrung.84 Sebastian Fischer, dessen ausdauernder Versuch, seinem Leiden 
Abhilfe zu schaffen ihn zu verschiedenen Heilern führt, beurteilt selbstbewusst und kritisch 
die Kompetenz des jeweiligen Heilers und seiner Methoden: „also hat mier der fremd artzet schier 
gholffen, das ich gstorben wer, wer es aber mier so wol gangen, also half mich das artzney auch nichts am 
ghör“85, so heißt es an einer Stelle. Eine weitere – obwohl erfolglose – Therapie beurteilt Fi-
scher ganz anders: 

„und will glauben wenn ichs am aller ersten braucht hett, Ee man mier jn das Or geschitt 
hat zu basel, so will ich glauben es wer mier gholffen worden,...“86  

So unterschiedlich lauten die Urteile über Behandlungen, die doch alle das gleiche Ergebnis 
zeitigen. Nach welchen Kriterien Fischer urteilt, wird nicht vollständig klar. Vermutlich ist 
schlicht das eigene Empfinden ausschlaggebend. Bemerkenswert jedenfalls ist die Selbstsi-
cherheit, mit der er es tut. So bestimmt Fischer im Nachhinein nicht nur die Diagnose, die er 
für die richtige hält, sondern kritisiert auch die falsche Behandlung aufgrund einer fehlerhaf-
ten Bestimmung seines Leidens: 

„...und will glauben wann man mich am ersten mitt gutten kreyttern wider erwermt hett, die 
ich dan hernach erst braucht haun, so will ich glauben es wer mier gholffen worden, aber 
man hat mier am ersten wellen helffen als aim dem ettwas firgfallen ist, und hat man mier 
fil nein geschitt, wie es dan hernach gschryben stat in den artzneyen die ich dan braucht 

                                                           
82 Vgl. Lachmund/Stollberg, Patientenwelten, S. 118 - 120 
83 L. v. Baczko, Geschichte meines Lebens, Bd. 1, Königsberg 1824, S. 208, zit. nach Lachmund/ Stollberg, 
S. 120 
84 Lachmund/Stollberg, S. 123 
85 Sebastian Fischers Chronik, S. 25 
86 Ebd., S. 21 
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hab, und trag forg man hab mier mit dem einhe schitten das blettle jnwendig verstossen, das 
die kreytter nichts me haund migen helffen,...“87 

Aus den vielen Diagnosen, die gestellt worden sind, sucht sich Fischer diejenige aus, die er 
persönlich für die wahrscheinlichste hält und beschreibt, wie ihm hätte geholfen werden kön-
ne. So wird deutlich, dass sich der Patient alleine durch seine persönliche Erfahrung und sein 
eigenes Empfinden als kompetent genug versteht, Diagnosen und daraus hervorgehende Maß-
nahmen beurteilen zu können. Von Selbstbewusstsein zeugt auch Wolfs Urteil über die jewei-
ligen Behandlungen seines Magenleidens: 

„ Was Fuchs in Tübingen alles an Medikamenten anwendete , hatte fast die gegenteilige 
Wirkung, jener Besagte i.e. der Arzt Johannes Widemann aber machte mich durch vier 
Schluck von einem Saft aus Arzneirhabarber und anderen derlei Zutaten so kräftig , daß 
ich, der ich noch wenige Tage zuvor nur mehr an meine Beerdigung gedacht hatte, das Bett 
verlassen konnte und vor Lebensfreude in die Höhe sprang.“88 

Hier kritisiert Wolf das Unvermögen des berühmten akademischen Arztes Leonhart Fuchs 
aufs Schärfste. Noch harscher fällt das Urteil über das Können eines Wundarztes aus, der ei-
nen Aderlass bei Wolf durchführt: 

„Ich ging zu einem Wundarzt (und Bader), einem Kerl, der keine Ahnung hatte, wie sich 
herausstellte. Füllte er doch fast eine halbe Schüssel mit meinem Blut, während ich über-
haupt nicht wusste, welches Maß man dabei einzuhalten hat.“89 

Fortfahrend schreibt dann Wolf auch weitere Unpässlichkeiten der falschen Behandlung 
durch den Bader zu.90 

Der Patient der frühen Neuzeit besaß also durchaus ein Urteilsvermögen und scheute 
sich auch nicht, sich eine Meinung über Therapie und Therapeuten zu bilden. Das Bild des 
autoritätsgläubigen Kranken in ärztlicher Abhängigkeit bestätigt sich in keiner Weise. Das 
mag auch daran liegen, dass die Kur als ein Vertragsverhältnis verstanden wurde, innerhalb 
dessen die beteiligten Parteien ihren Beitrag zu leisten hatten. 
 
2.2.5 Die Kur als Vertragsverhältnis 
Die Behandlung einer Krankheit wurde als eine Art Dienstleistung verstanden und unterlag 
somit bestimmten Vertragsbedingungen. Damit es zu einem Vertragsabschluss zwischen Arzt 
und Patient kommen konnte, verständigten sich beide Parteien zu Beginn der Behandlung 
darüber, wie diese zu gestalten sei, welcher Erfolg zu erwarten war und welche Maßnahmen 
getroffen werden sollten. Die Aufgaben des Arztes waren dabei wie schon erwähnt die letzt-
endliche Diagnose, basierend auf den Aussagen des Patienten, die Auswahl der Behand-
lungsmethode und die Voraussage des weiteren Verlaufs der Krankheit. Die Aufgabe des Pa-
tienten hingegen war es, Aussagen wahrheitsgemäß zu treffen, und die Anordnungen des Arz-
tes zu befolgen91. 

Das Honorar, meist nach Beendigung der Kur gezahlt, richtete sich nicht nur nach dem 
Vermögen des Patienten und der Schwere der zu behandelnden Krankheit, sondern auch nach 
den erzielten Therapieerfolgen92. So scheint es durchaus üblich gewesen zu sein, den Lohn 
des Heilers zu kürzen, wenn das Ergebnis der Behandlung nicht dem entsprach, was zuvor in 
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88 Das Leben des Hieronymus Wolf, S. 61 
89 Ebd., S. 63 
90 Vgl. ebd., S. 63 
91 Vgl. Jütte, Ärzte, Heiler und Patienten, S. 214 
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Aussicht gestellt worden war93. Auch hierfür findet sich ein Beispiel in Fischers Beschreibung 
seines Leidenswegs. Als er an der Pest erkrankt sind drei Bader mit seiner Heilung beauftragt. 
Doch Fischer ist mit der Behandlung nicht zufrieden und so fällt das Honorar niedriger aus als 
offenbar ausgehandelt: 

„..., also haund sy von mier begert 20 gulde aber 12 gulde haund sy von mier gnumen,...“94 
Aus dem Verständnis der Kur als Vertragsverhältnis resultiert, dass auch nicht ‚Kunstfehler‘ 
bzw. ‚Ärztepfusch‘ Gegenstand gerichtlicher Klagen waren, sondern das Vergehen des Ver-
tragsbruchs.95  
 
2.2.6 Konsultation mehrerer Ärzte 
Grundsätzlich stand jedem Kranken die Möglichkeit offen, mehrere Ärzte zu Rate zu ziehen. 
Da dies mit einem höheren finanziellen Aufwand verbunden war, werden sich vermutlich nur 
Mittelständische und Vornehme mehrere akademische Ärzte gleichzeitig geleistet haben. 
Quellen berichten allerdings auch vom Wechsel zwischen (Wund-)Ärzten und anderen Hei-
lern, und zwar von Seiten aller Schichten. Für gewöhnlich erfolgte ein Wechsel dann, wenn 
das Ergebnis einer Behandlung nicht dem entsprach, was dem Patienten in Aussicht gestellt 
worden war.96 Allerdings konnten auch Verhaltensweisen eines Heilers, die nicht den Patien-
tenerwartungen entsprachen, zur Konsultation eines anderen Therapeuten führen. So wurde 
beispielsweise einfach erwartet, dass der Heiler eine Harnschau vornahm. Es entsprach dem 
gängigen Muster diagnostischer Methoden in den Köpfen der Patienten. Zumindest aus Fall-
beispielen aus dem 18. Jahrhundert ist bekannt, dass auch Heiler, die keine Diagnose des 
Harns vornahmen, Urinproben von ihren Patienten forderten, einfach, um die Erwartungen 
derselben daran, wie ein Heiler vorzugehen hat, nicht zu enttäuschen97. 
 Zumindest aber im gebildeten Bürgertum und im Adel war es auch durchaus üblich, meh-
rere Ärzte gleichzeitig zu konsultieren. Während Ärzte in Adelskreisen nahezu grundsätzlich 
im Kollektiv als „Consilien“ aufgetreten zu sein scheinen98, war in der restlichen Bevölkerung 
das Einholen einer zweiten Expertenmeinung eher von der Schwere der Krankheit und von 
der Zufriedenheit mit der Behandlungsmethode abhängig. Nicht selten forderte allerdings 
auch der behandelnde Arzt selbst einen Arztkollegen auf, seine Meinung zu einem Krank-
heitsfall zu äußern. Im Falle des Konsenses untermauerte er auf diese Weise seine eigene 
gAutorität. Auch Überweisungen, zum Beispiel von akademischen Ärzten an Wundärzte oder 
von Laienmedizinern und Wunderheilern an akademische Ärzte, waren nicht selten. Aufgrund 
der hohen Sterberate bei Operationen kam es auch vor, dass Chirurgen vor einem schwierigen 
oder wenig aussichtsreichen Eingriff einen Kollegen hinzuzogen. Beispielsweise bittet der 
Scherer, der Sebastian Fischer behandelt, als dieser 1547 an der Pest erkrankt war, selbständig 
einen Kollegen um Beistand: 

„..., ich hett ain solchen großen schaden zu aller underest hinden uff dem rucken das sich 
der nadler nyma wolt alain understaun, und bracht ain andern scherer mit jm den kargenba-
der,...“99 
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Durch die Konsultation eines Kollegen wandelte sich die ärztliche Entscheidung von einer 
individuellen zu einer ‚objektiv richtigen‘, was im Todesfall im Anschluss an die Operation 
auch rechtlich relevant sein konnte.100 
 
 
 
Schluss 
 
Mit dem jetzigen Stand der Forschung übereinstimmend bin auch ich der Überzeugung, dass 
für die Kranken der Frühen Neuzeit ein besonderes Maß an Selbstbewusstsein und Eigen-
mächtigkeit charakteristisch war. Zumindest in dem Zeitraum, der den Rahmen dieser Arbeit 
bildet, bestätigt sich nicht das Bild des Patienten, das lange Zeit die Forschung beherrschte: 
der Kranke, der dem behandelnden Arzt schutzlos ausgeliefert ist und dessen Urteil kritiklos 
übernimmt. Vielmehr scheint der Spielraum des Kranken viel größer gewesen zu sein als in 
unserer Zeit. Insbesondere durch die Wahlmöglichkeit zwischen den verschiedenen Heilerka-
tegorien und dem Verständnis des Kurverhältnisses als Vertragsverhältnis, somit des Heilers 
als Dienstleister, stellt sich der Freiraum als ein sehr weiter dar. Es ist also festzustellen, dass 
es viel mehr Alternativen der Heilung gab als heutzutage. Doch das ist nur der Handlungs-
rahmen. Erstaunlich ist, dass eben dieser Handlungsfreiraum offenbar auch voll ausgeschöpft 
wurde. Die Patienten der Frühen Neuzeit hatten nicht lediglich die Möglichkeit, sich ver-
schiedenen Heilern derselben Kategorie, mehrerer Therapeuten unterschiedlicher Kategorie 
und innerhalb dieser Alternativenmenge auch noch verschiedener Therapien zu zuwenden. Sie 
schöpften diese Möglichkeiten auch voll aus. Der Arzt stellte sich in dieser Zeit als viel mehr 
abhängig vom Wohlwollen seiner Patienten dar, als dies heute der Fall ist. Die Konkurrenz als 
belebendes Element des Wettbewerbs war viel größer als heute, gerade weil dem Kranken so 
viele unterschiedliche Möglichkeiten der Behandlung zur Verfügung standen. Während heute 
die Schulmedizin nur sehr langsam und in kleinen Teilen von der alternativen Medizin, der 
chinesischen Medizin oder der Homöopathie, ergänzend genutzt wird, standen dem Hilfesu-
chenden in der Frühen Neuzeit mehrere gleichwertig nebeneinander existierende Systeme zur 
Auswahl. Die Quellen zeigen sehr deutlich, dass man zumindest im 16. Jahrhundert – unab-
hängig vom eigenen Bildungs- und Sozialstatus – keinen qualitativen Unterschied zwischen 
der Laien- und der Schulmedizin wahrnahm. Während man heute zwar zunehmend, aber im-
mer noch zögerlich alternative Therapien zu Hilfe nimmt, gab es damals keine Ressentiments 
gegenüber den verschiedenen Kuren.  
 Aus der Rolle des Arztes als Dienstleister resultiert ein völlig anderes Abhängigkeitsver-
hältnis als dies heute der Fall ist. Gespräche mit einem befreundeten Arzt bestätigten meinen 
Eindruck, dass der Patient unserer Zeit seine Möglichkeiten viel weniger ausschöpft, als der 
des 16. Jahrhunderts. Hinzu kommt, dass das gegenwärtige Krankensystem den Handlungs-
spielraum des Patienten zusätzlich einschränkt: Vor den Krankenkassen muss ein mehrmali-
ger Arztwechsel sehr gut begründet werden, damit es nicht zu Schwierigkeiten bei der Kos-
tenübernahme kommt, so dass man heute eher davon absieht, mehrere Ärzte zu Rate zu zie-
hen, wenn es die Situation nicht unbedingt erfordert. Die Option, eine ausgehandelte Zahlung 
nicht oder nur teilweise zu leisten, erleichterte dem Menschen der Frühen Neuzeit den Thera-
peutenwechsel erheblich. 
 Während heute der behandelnde Arzt als nahezu uneingeschränkte Autorität gilt und die 
Menschen dazu neigen, seinem Urteil in den meisten Fällen unangefochten trauen, schenkte 
der Kranke im untersuchten Zeitraum dem eigenen Empfinden viel mehr Beachtung. Da die 
Expertenschaft des Arztes eine eingeschränkte war, hatte der Patient einen größeren Hand-
lungsspielraum, wenn es darum ging, den Verlauf der Kur zu beeinflussen. Eine medizinische 
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Behandlung wird in unserer Zeit vom Arzt verordnet; in der Frühen Neuzeit wurde sie zwi-
schen Patient und Arzt ausgehandelt, solange, bis man zu einem Konsens kam, mit dem sich 
die Parteien einverstanden erklärten. 
Besonders beachtlich scheint mir die Selbstbestimmheit der Patienten der Frühen Neuzeit zu 
sein. Sie waren keineswegs den Ärzten und Heilern schutz – und willenlos ausgeliefert. Viel-
mehr verstanden sie sich als Handelnde im Verlauf und bei der Durchführung therapeutischer 
Maßnahmen. Sebastian Fischer, dessen ausdauernder Versuch, seinem Leiden Abhilfe zu 
schaffen ihn zu verschiedenen Heilern führt, beurteilt selbstbewusst und kritisch die Kompe-
tenz des jeweiligen Heilers und seiner Methoden. Die Möglichkeit, den Therapeuten bei Be-
lieben zu wechseln, vergrößerte den Handlungsspielraum des Patienten ungemein. Es gab 
daneben aber auch andere Alternativen als den Wechsel des Arztes bzw. das Hinzuziehen 
einer zweiten Meinung. Häufiger mag der Rückzug in die Selbstbehandlung gewesen sein, 
oder die Modifikation der Anweisungen: So wurden manchmal (besonders diätetische) An-
weisungen des Arztes ignoriert, Medikamente nicht eingenommen oder ihre Dosis wurde er-
höht, um eine schnellere Heilung herbeizuführen. Es darf allerdings nicht unbeachtet bleiben, 
dass die Quellen eher ungewöhnliche Fälle beschreiben. Im Alltag wird der Arztkontakt ver-
mutlich ohne größere Streitigkeiten und unter Mitvollzug ärztlicher Anweisungen verlaufen 
sein. 
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