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Der Wert von Briefen, die als Quellengattung vor allem auf dem Gebiet der Literatur- und Kulturgeschichte in 

den letzten Jahren größere Beachtung gefunden haben, wurde auch hinsichtlich der Krankheits- und 

Medizingeschichte erkannt. In der vielfältigen, in diesem Symposiumband vorgestellten Korrespondenz – mit 

Familienangehörigen, Freunden oder dem Arzt – werden körperliche Verfassung, Beschwerden und 

Krankheiten mit einer Offenheit angesprochen und versorgen so den Historiker mit einer Vielfalt von 

Informationen über den Gesundheitszustand und Behandlungsmethoden. Im Rahmen der historischen und 

gesellschaftlichen Entwicklung ist im 17. Jahrhundert ein Ansteigen der brieflichen Laienkonsultation auch 

bedingt durch die Verbesserung des Postwesens festzustellen. Die Fernbehandlung verlor wegen der 

größeren Zahl der Ärzteschaft ab dem 19. Jahrhundert an Bedeutung. Der Gesundheitszustand wird in den 

jeweiligen Briefgattungen unterschiedlich behandelt: In den Familienbriefen werden ausführliche Details 

innerhalb der Angehörigen ausgetauscht, wobei allerdings von Krankheit (maladie) kaum die Rede ist, 

sondern von Unpässlichkeit (incommodité) gesprochen wird. In den Gelehrtenbriefen werden Krankheiten 

dagegen nur nebenbei erwähnt, denn der Gedankenaustausch innerhalb der Gelehrtenrepublik ist von 

Bedeutung. In den untersuchten Patientenbriefen (Fonds Tissot) wird die Krankheit nicht als isoliertes 

Phänomen dargestellt, sondern im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus gesehen unter 

Berücksichtigung psychischer und sozialer Komponenten. Berichte einer komplexen Krankheitsgeschichte 

setzen eine höhere Bildung voraus, wie die der Madame de Mérmont.

Die Hypochondrie, von der meist Damen aus gutem Hause betroffen waren, wurde im Zeitalter der 

Aufklärung und des aufsteigenden Bürgertums mit Sensibilität verbunden und als Rechtfertigung für 

mangelnde Leistungsfähigkeit ins Treffen geführt. Künstler hatten in der Frühneuzeit wegen mangelnder 

Hygiene, schlechten Arbeitsbedingungen und Trunksucht bisweilen gesundheitliche Probleme. In vielen 

Briefen Michelangelo Buonarrotis an seine Auftraggeber wird die Krankheit zum Instrument oder Druckmittel, 

um einen nicht eingehaltenen Termin zu rechtfertigen. Der französische Maler Nicolas Poussin bemühte sich 

trotz seines sich ständig verschlechternden Gesundheitszustandes den persönlichen Freunden eigenhändig 

zu schreiben und sich nicht eines Sekretärs zu bedienen. Grafologische Gutachten ließen auf eine 

Parkinson’sche Erkrankung des Künstlers schließen. Für den Philosophen Jean Jacques Rosseau war die 

Krankheit ebenfalls ein Mittel, um auf sich aufmerksam zu machen: In der nicht unproblematischen 

Beziehung zu seinem Vater findet sie kaum Erwähnung. In den Briefen mit Madame de Warens und 

Madame d’Houdetot hat sie jedoch eine zentrale Bedeutung, sie wird zum Argument, um sich einer 

Leidenschaft des Begehrens zu entziehen. Denis Diderot berichtet mit einer Offenheit, die eine 

außerordentliche Vertrautheit mit dem Briefpartner erkennen lässt, seiner Geliebten Sophie Volland vom 
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Leiden und Dahinsiechen seiner Frau. 

Eine Konsularkorrespondenz besonderer Art wurde mit dem Chirurgen Lorenz Heisters geführt, in der der 

Gesichtstumor einer Patientin nicht nur ausführlich beschrieben wird, sondern auch Erläuterungen und 

eigens von einem Spezialisten angefertigte Zeichnungen beigeschlossen sind.

Der Briefwechsel zwischen dem Schriftsteller Jean Paul und dem Medizinstudenten Johann Bernhard 

Hermann enthält persönliche Mitteilungen über die in die philosophische und naturwissenschaftliche 

Diskussion eingebundene Lebenssituation (Schilderung der schlechten wirtschaftlichen Lage, die eine 

Verschlechterung des Gesundheitszustandes zur Folge hatte). Der Begriff »Schwindsucht« wird darin 

allerdings kaum erwähnt, die körperlichen und seelischen Leiden werden vielfach mit »Hypochondrie« 

umschrieben.

Wichtige Aufschlüsse geben die Schreiben an den Begründer der Homöopathie Samuel Hahnemann und an 

dessen Frau Mélanie d’Hervilly. In diesen Krankheitsberichten ist eine neue Einstellung und Verhaltensweise 

der Patienten und ihrer Angehörigen hinsichtlich der medizinischen Behandlungen zu erkennen, denn sie 

haben oft eine lange Erfahrung im Umgang mit der gängigen Medizin hinter sich. Sie suchen vielfach nach 

erfolglosen Behandlungen nach einem wirksamen Heilmittel, bitten um Medikamente, sind aber auch bereit 

ihren Lebensstil zu ändern. Der Schreiber achtet darauf, dass seine »Privacy« gewahrt bleibt: So sprach 

Johann Adolf Scheffel offen über seine Beschwerden mit dem Arzt, die er aber auf keinen Fall seiner Braut 

und künftigen Frau mitteilen wollte.

Das Gesundheitsverhalten von Männern zeigt, dass diese seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts das 

medizinische Angebot (sprich Gesundenuntersuchung) weit weniger in Anspruch nehmen als Frauen und 

dass sie auch eine andere Einstellung zu Suchtgiften – Nikotin, Kaffee – an den Tag legen. 

Dieser Tagungsband dokumentiert die Briefliteratur auch im medizinischen Bereich, der bislang unter diesem 

Gesichtspunkt kaum Bedeutung geschenkt wurde. Briefe stellen nicht nur eine wichtige Quelle zur Kultur-, 

sondern auch zur Medizingeschichte dar. Sie werfen ein Licht auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung, 

auf soziales Verhalten und Behandlungsmethoden, aber auch auf die Beziehung von Arzt und Patient.
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