
Stellen des In- und Auslandes nicht, den Ursprung dieses Topos zu eruieren.
Im folgenden GZossar der P/Zanzennamen greift die Autorin mit Vorteil

auf die Interpretationen zurück, die der deutsche Pharmaziehistoriker
Werner Dressendörfer in seiner 1978 erschienenen Dissertation «Spätmittel-
alterliche Arzneitaxen des Münchner Stadtarztes Sigmund Gotzkirchner aus
dem Grazer Codex 311» bringt.

Den Schluß der Studie von Ortrim PiZin bilden das umfangreiche
benutzte Schrifttum, die Zusammenfassung, das Schlußwort und ein bemer-
kenswerter Nachtrag, in welchem auf zwei weitere lateinische Textzeugen
von Meister Alexanders Monatsregeln hingewiesen werden kann. Die beiden

liegen im IP'eZZcome Institute /or tZie Hi.s/orv o/MecZZcZne in London. Ein Glück
für Ortrun PiZto, daß, wie sie auf S. 287 schreibt, diese beiden Handschriften
es nicht erforderlich machten, den am Madrider Codex orientierten lateini-
sehen Text ändern zu müssen.

Gerade diese Tatsache zeigt, daß auch nach Erscheinen dieser umfassen-
den und wissenschaftlich perfekt erarbeiteten Studie die Entdeckung
weiterer Quellen zu den Zwölfmonatsregeln möglich sein wird.

Hans-Rudolf Fehlmann

Johannes Krähe, Die DisZcussion um den iirzfZicZien Kuu.st/e/iZer in der

Medizin des 19. ./u/ir/(undert.s. In: Marburger Schriften zur Medizinge-
schichte 13. Frankfurt am Main/Bern/New York 1984.

Von den USA ausgehend, ist heute die Diskussion um den ärztlichen
Kunstfehler auch in Europa mehr und mehr zu einem umstrittenen Gebiet

geworden. Um so aktueller erscheint diese als Dissertation vorgelegte Arbeit
über die Entwicklung des Kunstfehlerbegriffes im Deutschland des 19. Jahr-
Kunderts. Der Kunstfehlerprozeß vor der Kriminaljustiz in Berlin gegen
einen hochgestellten Charité-Arzt im Jahre 1811 löste zu Beginn des

Jahrhunderts eine verstärkte Beschäftigung mit der Kunstfehlerproblema-
tik aus. Nach einem kurzen Rückblick auf das «lus talionis», das Vergeh
tungsrecht, das in Antike und weitgehend noch im Mittelalter auch gegen
Ärzte zur Anwendung kam, sowie auf die «Constitutio Criminalis Carolina»

(Karl V.) beschreibt der Autor die verschiedenen Definitionsversuche des

ärztlichen Kunstfehlers, die sich zu Beginn durch einen gewissen Défini-
tionsnihilismus charakterisierten: wo keine verbindlichen Therapierichtli-
nien, da gibt es auch keinen Kunstfehler. Durch Rudolf Virchow gewannen
aber solche Versuche an Profil, weil er sich trotz schwerwiegender Bedenken
für die Existenz, wenn auch nicht vieler, verbindlicher Richtlinien ärztli-
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ciien Handelns aussprach. Schuld im juristischen Sinne liege aber nur bei

Grobfahrlässigkeit vor. Außerdem solle der Arzt im Prozeß durch vorher
eingeholte Fachgutachten geschützt werden. Allerdings fanden Yirchows
Vorschläge in dem 1870/71 für das Deutsche Reich verbindlich gewordenen
Strafgesetzbuch keinen Niederschlag. - Als in den folgenden Jahrzehnten
die Therapierichtlinien durch die Antisepsis eindeutiger wurden, nahmen

zwar die Kunstfehlerprozesse zu, doch wurde die Rechtspraxis etwas

weniger vcrwirrlich. Außerdem waren die Versicherungen mit Angeboten
zur Haftpflichtversicherung rasch zur Hand. Die Lektüre der sehr interes-
santeil Arbeit hinterläßt den Eindruck, daß die Klarheit, worüber in einem

Kunstfehlerprozeß überhaupt zu Gericht gesessen wird, damals wie heute
oft zu wünschen übrig läßt. Antoinette Stettier

Huldrych M.Koelbing, C/irisban Sigismund Fingers Dissertation «•[/her den

sr/tüd/ir/ien Fin/hi/i ron Furcht und Schreck hei der Pest» [Hai/c J722/, in:
Veröffentlichung der SGGMN 33, Aarau, Frankfurt/Main, Salzburg
1979.

Daß es bei Erdbeben usw. immer auch Tote zu beklagen gibt, die nicht der

eigentlichen Katastrophe zum Opfer fallen, sondern einem Herzschlag, den
sie aus Schreck erleiden, ist eine bekannte, von der Medizin mehr oder

weniger verdrängte Tatsache. Um so größer ist das Verdienst des Autors,
eine Dissertation des frühen 18. Jahrhunderts durch Übersetzung aus dem

Lateinischen an den Tag gehoben zu haben, die sich mit der Krankheitserre-

gung aus Furcht und Schreck befaßt. Und zwar handelt es sich dabei nicht
um irgendeine der uns heute als psychogen verursacht geltenden Krankhei-
ten, sondern um die Beulenpest, von der wir heute mit Sicherheil wissen, daß
sie durch den Rattenfloh auf den Menschen übertragen wird. Nichtsdestowe-

niger ist zu bedenken, daß bei einer Bevölkerungskatastrophe, wie es eine

Beulenpestepidemie jedesmal war, einige Menschen dem schieren Schreck

vor solchem Ereignis schon vor der Ansteckung erlegen sind. Daß die mehr
schleichende Furcht eine mögliche Heilung verzögerte, ist mindestens
denkbar. Insofern ist diese Dissertation ein Beitrag zur Geschichte psycho-
somatischer Beobachtungen und Konzepte, wie es auch der Untertitel
aussagt. Eine pertinente Einführung, welche die Tatsachen der Pestge-
schichte des 18. Jahrhunderts festhält, begleitet diesen ungewöhnlichen
Fund aus der Tiefe der Bibliotheken. Antoinette Stettier
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