
4  Fallsammlungen und Gutachten in (medizin)
historischer, literatur- und sprachwissenschaft-
licher Sicht

4.1  Allgemeine Tendenzen

Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts beschäftigt sich die Forschung 
mit den in Archiven und Fallsammlungen auf uns gekommenen medizinisch-
gutachterlichen Texten. Allen voran Historiographie und Literaturwissen-
schaft widmeten sich bisher der Analyse und Auswertung dieses ‚Genres‘. In 
den meisten Studien werden die Texte allerdings nicht um ihrer selbst willen 
betrachtet, sondern nur als Quellen für andere Fragestellungen, die sich auf die 
Geschichte einzelner Institutionen1 beziehen, auf Krankheitsbilder (vgl. Gahr 
1981) oder die Biographien maßgeblicher medizinischer Autoritäten2. Als sich in 
den 70er Jahren neben den traditionellen Bereichen der Herrschafts- und Poli-
tikgeschichte die Sozial-, Kriminalitäts- oder Geschlechtergeschichte etablieren 
konnte, rückten auch die medizinischen Gutachten in ein neues Licht. Die Medi-
zinhistorikerin Esther Fischer-Homberger (1983; 1988) nutzte sie, um mit ihrer 
Hilfe eine Geschichte der Rechtsmedizin zu schreiben. Und die von Michel Fou-
cault inspirierte Maren Lorenz (1999) unternahm den auf der Auswertung zahl-
reicher Fallberichte basierenden Versuch, von der Normierung des Individuums, 
und insbesondere der Frau, in Gerichtsmedizin und Psychiatrie der Aufklärung 
zu handeln. 

Als erster umfassender, allein den Texten gewidmeter Beitrag ist Michael 
Stolbergs Aufsatz Formen und Funktionen medizinischer Fallberichte in der Frühen 
Neuzeit (1500–1800) zu nennen. Der Verfasser ist sich dabei seiner Vorreiterrolle 
voll bewusst. In seinem nur zwölf Seiten umfassenden Aufsatz wird konstatiert, 
dass „die historische Entwicklung des Genres und seiner verschiedenen Formen 
und Funktionen als solche […] bislang nur unzureichend untersucht“ worden sei 
(Stolberg 2007: 82). Stolberg lenkt aber nicht nur den Blick auf formale Aspekte 
dieser Texte, sondern betont auch den hohen Stellenwert, der dem Fall und den 
Fallsammlungen im Wissensgefüge der akademischen Medizin der Frühen Neuzeit 

1 Vgl. beispielsweise die Arbeit von Geipel (1965) zur Tübinger Universität und ihrer Konsiliar-
praxis.
2 Vgl. die Auswertung und Inventarisierung der Konsiliarpraxis Albrecht von Hallers durch Hil-
degard Tanner (1994) oder die Arbeit zur Konsiliarkorrespondenz Lorenz Heisters von Marion 
Ruisinger (2008).
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insgesamt zukommt. Sein Beitrag steht am Anfang einer ganzen Reihe neuerer 
Arbeiten, die sich mit der medizinischen Kasuistik beschäftigen.3 Man kann sogar 
von einem regelrechten Forschungsboom sprechen, der sich in zahlreichen Sam-
melbänden neueren Datums manifestiert (vgl. Pomata & Siraisi 2005; Süßmann, 
Scholz & Engel 2007; Behrens 2012; Wübben & Zelle 2013; Düwell & Pethes 2014). 
Die hierbei verfolgten Erkenntnisinteressen sind recht unterschiedlicher Art: 
Während die Wissenschaftsgeschichte die Fallsammlungen vor allem als ein euro-
päisches, wenn nicht sogar globales Phänomen begreift und dementsprechend 
die Gemeinsamkeiten zwischen den räumlich und zeitlich weit auseinander lie-
genden Texten betont (vgl. Pomata & Siraisi 2005; Pomata 2010; Daston & Lunbeck 
2011), richtet sich das Augenmerk der Medizingeschichte primär auf die durch die 
Fallgeschichten dokumentierten Arbeitsweisen und Methoden der Disziplin sowie 
auf deren Bedeutung für die Weiterentwicklung des medizinischen Wissens (vgl. 
Hess & Mendelsohn 2010 und 2013; Müller & Fangerau 2010). Eine wieder andere 
Perspektive repräsentiert die Literaturwissenschaft. Sie geht davon aus, dass die 
Fallsammlungen unter dem Paradigma einer ‚Poetologie des Wissens‘ zu erschlie-
ßen sind. Nicht Wissen und Fakten seien ihr Gegenstand, sondern die diskursiven 
Praktiken, mit denen diese dargestellt und im eigentlichen Sinn überhaupt erst 
hervorgebracht würden (vgl. Behrens 2012; Wübben & Zelle 2013).

Es fällt auf, dass die verschiedenen Forschungsansätze mit je eigenen Begrif-
fen operieren und so auch abweichende Vorstellungen über die Konstitution des 
Untersuchungsgegenstandes entwickeln. Die Ergebnisse der einzelnen Studien 
sind daher nur bedingt aufeinander beziehbar. Die Vergleichbarkeit wird aber 
auch durch verzerrte Proportionen eingeschränkt. Manche Analysen basieren 
auf nur wenigen, vereinzelten Textexemplaren, während andere wiederum eine 
recht große Zahl bemühen und/oder auf Sammlungen höchst heterogenen Cha-
rakters zurückgreifen. Im ersten Fall sind die Befunde zu speziell, im zweiten zu 
allgemein, als dass sich valide Aussagen über Quantitäten und Qualitäten treffen 
ließen. 

Viele Forscher äußern auch die Meinung, dass die in den Sammlungen 
gedruckten Texte konventionalisierten Mustern folgten und vor allem rhetorisch 
geprägt seien (vgl. u. a. Pomata 2010: 197). Detaillierte Analysen, die solche Aus-
sagen verifizieren könnten, findet man freilich nicht. Dieser Umstand ist irritie-

3 So widmete zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahr-
hunderts dem Thema auf ihrer Jahrestagung 2010 eine ganze Sektion, nämlich „Fall und Fallge-
schichte – Der Mensch als Sache anthropologischer Diskurse“, in der ganz unterschiedliche As-
pekte zum Thema berücksichtigt wurden und deren Ergebnisse ebenfalls in einem Tagungsband 
veröffentlicht wurden (vgl. Berndt & Fulda 2012).
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rend, aber auch nicht unerklärlich. Wer die These vertritt, dass es sich bei den 
Casus um eine völlig neue (epistemische) Gattung4 mit einer spezifischen Poeto-
logie handele, würde durch den Nachweis längst etablierter rhetorischer Muster 
die eigene Argumentation erheblich schwächen.

4.2  Die Ergebnisse im Detail

4.2.1  (Medizin-)historische und literaturwissenschaftliche Ergebnisse

Die Lektüre der bislang zu den Fallsammlungen veröffentlichten Literatur zeigt 
vor allem eines: dass die medizinische Kasuistik ganz verschiedene Traditionen 
und Entwicklungslinien in sich vereint. Die Reichweite der Genealogien hängt 
demnach entscheidend davon ab, welcher Teilaspekt jeweils in den Vordergrund 
gerückt wird. Geht es um die Krankenversorgung als das ureigenste Geschäft 
der Medizin reichen die Wurzeln bis in die Antike zurück; soll die universitäre 
Prägung betont werden, wird man im späten Mittelalter einsetzen etc. Um all dem 
zu entsprechen, empfiehlt es sich, chronologisch vorzugehen und die disparaten 
Ergebnisse der Forschung auf der Zeitachse zu verorten.

In der medizinhistorischen Forschung wird immer wieder betont, dass schon 
die Hippokratischen Epidemien, ein Korpus von Krankheitsbeschreibungen, 
vermutlich aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., als erste medizinische Fallsammlung 
gelten können (vgl. Hess 2014: 34; Stolberg 2007: 81; Müller & Fangerau 2010: 
266) – mit erheblicher Wirkung auf die weitere Entwicklung der Medizin:

Die im Corpus Hippocraticum ausgebildete Darstellungsweise der beobachteten Phaeno-
mene hat jahrhundertelang die Krankheitsdokumentation geprägt, strukturiert und nicht 
zuletzt die empirische Basis geschaffen, die die Theorienbildung in der Medizin beein-
flusste und neue Sichtweisen ermöglichte. 
(Müller & Fangerau 2010: 266)

Während die Beschreibung von Krankheitsbildern schon sehr früh fassbar ist, 
fehlen entsprechende Belege für den gerichtsmedizinischen Bereich  – wenn-
gleich Abschnitte im Codex Hammurapi (gegen 1750 v. Chr.) oder im römischen 
Zwölftafelgesetz (450 v. Chr.) auf die Heranziehung ärztlicher Expertise vor 
Gericht hinzudeuten scheinen (Fischer-Homberger 1988: 12–17).

4 So bewertet die amerikanische Historikerin Gianna Pomata die observationes als eigenes 
Genre und schlägt vor, nicht von literarischen, sondern von epistemischen Genres zu sprechen 
(vgl. Pomata 2010: 196).
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Im Hinblick auf eine wie auch immer geartete gerichtsmedizinische Praxis 
bleibt die Quellenlage bis ins 13. Jahrhundert hinein dürftig. Als früheste Doku-
mente erwähnt Fischer-Homberger Texte des 13. und frühen 14. Jahrhunderts, die 
Anzahl, Lokalisation und Letalität der Wunden von Verstorbenen beschreiben 
(vgl. Fischer-Homberger 1988: 26–31). Die oberitalienischen Städte und Universi-
täten, und vor allem Bologna, spielten dabei eine zentrale Rolle. Denn hier kam 
es schon um 1300 zu einer engen Kooperation zwischen städtischer Verwaltung 
und ortsansässiger Medizin, wie das Gutachten eines gewissen Bartholomeo da 
Varignana zeigt, der 1302 im Auftrag der Kommune eine Leiche auf Anzeichen 
eines Giftmordes hin untersucht (vgl. Fischer-Homberger 1988: 27). Charles Singer 
nennt diesen Text „the first formal account of definite post-mortem examination“ 
(Singer 1957: 73), betont aber auch, dass es keine Belege für die Ungewöhnlichkeit 
des hier beschriebenen Vorgehens gebe. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die 
Sektion von Leichen und deren Dokumentation zu diesem Zeitpunkt bereits eine 
gängige Praxis darstellte, eine Bewertung, der Fischer-Homberger ausdrücklich 
zustimmt (vgl. Fischer-Homberger 1988: 28). Beide Forscher gehen auch davon 
aus, dass die Vorreiterrolle Bolognas vor allem auf das Wirken des Anatomen 
Taddeo deʼ Alderotti (zw. 1215 und 1223–1295 oder 1303) zurückgeführt werden 
kann, da er derjenige gewesen sei, der die aus dem Rechtswesen stammende Con-
silienliteratur auf die Medizin übertragen habe (vgl. Fischer-Homberger 1988: 30; 
Agrimi & Crisciani 1994: 62–85).

Solche Consilia, also gutachterliche Stellungnahmen, gewannen seit dem 
13. Jahrhundert in allen universitären Bereichen, und bald schon nördlich der 
Alpen, an Bedeutung, was nach Weber (2002) auch seine epistemischen Gründe 
hat. Durch die Wiederentdeckung und Übersetzung antiker griechischer und ara-
bischer Schriften seit dem 12. Jahrhundert geriet die alte, vornehmlich kirchlich 
geprägte Wissensordnung in eine Krise, und in der Flut von Einlassungen und 
Kommentaren, die die Quellenfunde erforderlich machten, begann sich eine 
neue, säkulare Ordnung des Wissens zu konturieren (vgl. Weber 2002: 39–41). In 
anwendungsorientierten Fächern wie Jura oder Medizin, aber auch in der Theo-
logie gewann die Empirie an Einfluss, und den Gelehrten kam es mehr und mehr 
zu, über konkrete Fälle aus dem Bereich der Kirche, des Rechts- und Medizinal-
wesens gutachterlich zu urteilen: 

Besondere Bedeutung dürfte […] den Gutachten (consilia) zugekommen sein, die nicht nur 
den Medizinern und Juristen, sondern auch den Theologen in wachsendem Maße abver-
langt wurden. Schließlich verstärkte der wachsende Text- und Wissensbestand bereits 
den Bedarf nach enzyklopädischen Übersichten, die insbesondere die Wissenszusammen-
hänge, also die Positionierung der diversen Disziplinen und von deren Abteilungen sowie 
deren Verbindungen, nachwiesen. 
(Weber 2002: 41–42)
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Aus dieser sich in mehreren Fakultäten etablierenden Textsorte habe sich 
auch in der Medizin eine eigenständige kasuistische Gattung entwickelt. So 
wurden die Consilia berühmter Ärzte wie die des schon erwähnten Taddeo deʼ 
Alderotti oder des Gentile da Foligno (1280/90–1348) in größeren Sammlungen 
kompiliert und durch zahlreiche Abschriften in Umlauf gebracht (vgl. Stolberg 
2007: 82). 

Während also die Wurzeln der Consilia bereits in das ausgehende Mittelalter 
zurückreichen, sind die unter Titeln wie observationes, curationes medicinales, 
historiae oder casus veröffentlichten Sammlungen retrospektiver Fallberichte 
oder Gerichtsgutachten „a distinctly late-Renaissance genre, a specific product 
of humanistic medicine“ (Pomata 2010: 199). Und die Entwicklung war so rasant 
und nachhaltig, dass das ‚Genre‘ schon bald zu einem der beliebtesten und meist 
zitierten Formate medizinischer Fachliteratur avancierte (vgl. Lorenz 1999: 32; 
Stolberg 2007: 83; Hess 2014: 38  f.). Als Verfasser und Rezipienten fungierten vor 
allem Ärzte aus den großen Reichs- und Handelsstädten, was alles andere als ein 
Zufall war:

Im Gegensatz zu höfischen Ärzten oder auch zu Medizinprofessoren an kleineren Univer-
sitätsstädten wie Wittenberg oder Helmstedt versorgten sie [die Stadtärzte] oft große Pati-
entenzahlen, darunter auch viele weniger bemittelte und arme Kranke. Teilweise waren sie 
zudem auch für die medizinische Versorgung von Spitälern und ähnlichen Einrichtungen 
verantwortlich. Sie konnten daher aus persönlichen Erfahrungen in der Behandlung von 
Hunderten oder Tausenden Patienten schöpfen. 
(Stolberg 2007: 84)

Dass diese „medizinische Versorgung“ die gutachterliche Tätigkeit einschloss 
und schon im 15. Jahrhundert sehr weit verbreitet war, konnte Dross (2010) 
anhand der jährlich stattfindenden Siechenschauen verdeutlichen: 

Auf spezieller Expertise über Körperzustände beruhende Diskriminierungsverfahren im 
obrigkeitlichen Auftrag gehörten im 16. Jahrhundert zu den fest erwarteten, vertraglich 
fixierten und besoldeten Aufgaben verschiedenen Heilpersonals in Nürnberg und anderen 
Städten. 
(Dross 2010: 20)

Die Nürnberger Siechenschau wurde, so Dross (2010: 18), spätestens seit Mitte 
des 15. Jahrhunderts von universitär ausgebildeten (Stadt-)Ärzten durchgeführt, 
die darüber Schauzeugnisse ausstellten und offenbar zunehmend formalisiert5 

5 Der Formalisierungsgrad der Schauzettel scheint bemerkenswert hoch gewesen zu sein. Die 
Stadt hatte für die Sondersiechenschau des Jahres 1572 Schauzettel vordrucken lassen, in denen 
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vorgingen. Schauen waren bei Leprösen, Pestverdächtigen, aber auch bei Anwär-
tern für die Aufnahme in die städtischen Spitäler üblich6, außerdem wurde regel-
mäßig in der Karwoche eine Sondersiechenschau veranstaltet, an der möglichst 
viele der Nürnberger Ärzte teilnehmen sollten (vgl. Dross 2010: 18  f.). 

Im Zuge solcher Veränderungen festigten sich auch die rechtlichen Rah-
menbedingungen, unter denen die Ärzte öffentliche Aufgaben übernahmen. Als 
Meilenstein in der Geschichte der Gerichtsmedizin gilt nach übereinstimmender 
Meinung die Constitutio Criminalis Carolina von 1532, in der die Hinzuziehung 
medizinischer Experten bei Kindsmord oder ungeklärten Todesfällen fest veran-
kert wurde (vgl. Fischer-Homberger 1988: 17–22). Die Carolina stärkte die Stellung 
studierter Mediziner und legitimierte dauerhaft ihre Einflussnahme auf diverse 
Entscheidungen der Justiz.

Der sowohl in der Krankenversorgung als auch in der Gerichtsmedizin erwor-
bene Erfahrungsschatz bildete die Basis der nun immer zahlreicher werdenden 
Fallsammlungen. Bevorzugt wurden dabei natürlich solche Fälle, die als beson-
ders lehrreich galten und zudem geeignet waren, den Expertenstatus des betref-
fenden Arztes zur profilieren (vgl. u. a. Stolberg 2007: 84; Hess 2014: 43). Unbe-
stritten ist zudem die Tatsache, dass die Texte ihren Verfassern auch in sozialer 
Hinsicht die Möglichkeit boten, sich von anderen Gruppen abzusetzen und zu 
distinguieren:

As shared textual conventions, genres are intrinsically social. Contributing to a genre 
means consciously joining a community; indeed, some genres are eminently instruments of 
‚community building‘, tools for the establishment of a community of scholarly endeavour 
as a social and intellectual shared space. 
(Pomata 2010: 197)

Je nach Interesse und Kenntnisstand setzten die Herausgeber der Sammlungen 
unterschiedliche Schwerpunkte, sei es im Bereich der Diagnostik, sei es in dem 
der Therapie, oder boten ähnlich wie die frühneuhochdeutschen Kräuterbücher7 

bereits das Datum der Schau, der Kardienstag des Jahres, aufgedruckt war, so dass die Ärzte und 
Chirurgen nur noch den Namen des Beschauten eintragen mussten. Da diese Veranstaltung für 
die Reichsstadt sehr aufwändig und kostenintensiv war, wurden die Leistungen – zuvor öffent-
liche Massenspeisung und Kleiderausteilung – ab 1575 auf einen „Zehrpfennig“ beschränkt. Die 
Schauen wurden aber wohl dennoch weiter durchgeführt (vgl. Dross 2010: 36  f.). 
6 1565 schuf man im Nürnberger Heilig-Geist-Spital ein eigenes Schauamt, dessen Amtsträger 
zu überprüfen hatten, wer aufgenommen werden durfte und wer wieder zu entlassen wäre (vgl. 
Dross 2010: 18  f.). 
7 Vgl. hierzu die Untersuchung von Mechthild Habermann zu frühneuzeitlichen Kräuterbü-
chern (Habermann 2001). 
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eine Kollektion besonders bewährter Medikamente (vgl. Stolberg 2007: 83–85). 
Ab dem 16. und vermehrt im 17. Jahrhundert wurden die Sammlungen durch Sek-
tionsberichte ergänzt, da diese 

einen willkommenen, scheinbar objektiven Maßstab [boten], mit dessen Hilfe sich die 
Diagnosen und die Behandlung des betreffenden Arztes oder auch seiner Konkurrenten 
rückblickend eindeutig als korrekt oder falsch beurteilen ließen. […] Sammlungen von 
Krankengeschichten mit Sektionsbefunden markieren insofern einen Übergang von primär 
applikativen, auf praktische Anleitung zielenden Fallberichten zu Formen der medizini-
schen Kasuistik, die über die systematische Sammlung von Einzelbeobachtungen zu einer 
Erweiterung des medizinischen Kenntnisstands insgesamt gelangen wollten. 
(Stolberg 2007: 86)

Die Entwicklung und Bedeutung der medizinischen Kasuistik im 18. Jahrhundert 
und darüber hinaus wird vor allem von jüngeren Arbeiten der Medizingeschichte 
untersucht. Das Interesse gilt dabei vor allem der Frage, wie die Gutachten die 
Methoden und Arbeitsweisen der Medizin reflektieren und diese wiederum durch 
die ihnen eigenen Präsentationsformen prägen und modifizieren. So attestieren 
Müller & Fangerau (2010: 291) den Visa reperta, also Sektionsberichten, gerade 
aufgrund ihrer Darstellungskonventionen eine herausragende Bedeutung für die 
Entwicklung der anatomischen Pathologie. In Wechselbeziehung mit den exter-
nen Bedingungen der gerichtsmedizinischen Praxis hätten diese Texte maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass sich die im 18. Jahrhundert vorherrschende semio-
logische und klassifizierende Betrachtungsweise zu Gunsten eines zunehmend 
materielle Aspekte berücksichtigenden individuellen Organbefundes verschoben 
habe. Visa reperta seien also „nicht nur ein Produkt und Instrument der gerichts-
medizinischen Praxis“, sondern „selbst Promotor der medizinischen Wissen-
schaft“ (Müller & Fangerau 2010: 291) gewesen. 

Dass ältere wie jüngere Fallgeschichten durch spezifische, aber nicht auf 
die Medizin beschränkte paper technologies entstanden seien, ist die These, die 
Volker Hess und Andrew Mendelsohn in verschiedenen Aufsätzen vertreten (vgl. 
Hess & Mendelsohn 2010 und 2013; Hess 2014). 

Was der Fall ist und wie sich (um den performativen Aspekt deutlich zu machen) dieser 
Zuschnitt von Wirklichkeit jeweils darstellt, verdankt sich […] dem Einsatz der verwendeten 
Papiertechniken. 
(Hess 2014: 59)

Dieser Forschungszweig lenkt damit den Blick auf Aufschreibetechniken, d. h. 
auf „die Entfaltung und Weiterentwicklung des Gebrauchs von Papier, Feder 
und Tinte beim Lesen, Exzerpieren, Ordnen und Vervielfältigen“ (Hess & Men-
delsohn 2010, unpaginiert, da online erschienen). Zum Teil berücksichtigen sie 
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auch narratologische Aspekte (z. B. Hess 2014: 40), sehen sich also inspiriert von 
der Literaturwissenschaft, die sich in den letzten Jahren ebenfalls verstärkt den 
Fallgeschichten zugewendet und dabei Anstrengungen unternommen hat, „den 
Gattungs- bzw. Genre- oder Textsortenbegriff gegenüber dekonstruktiver und 
kulturwissenschaftlicher Vergleichgültigung wissenspoetologisch zu rehabilitie-
ren“ (Zelle 2013: 277). Die literaturwissenschaftlichen Fragestellungen richten 
ihr Augenmerk meist darauf, narrative Strukturen in den Fallgeschichten nach-
zuweisen, oder sie untersuchen die Wechselbeziehung zwischen dieser Darstel-
lungsform und der Literatur, etwa am Beispiel der Werke Georg Büchners:

Zum Zeitpunkt der Entstehung von Büchners wissenschaftlichem und literarischem Werk 
gehören fallbasierte Darstellungsformen bereits zum festen Inventar der Wissenschaften 
vom Menschen. Spätestens seit C. P. Moritz’ Magazin zur Erfahrungs-Seelenkunde (1783–
1793) sind Fallgeschichten aber auch ein Kernbestand der Literaturgeschichte: Zum einen, 
insofern Autoren sich die Form exemplarischer Lebensberichte zum Muster von Romanen 
(z. B. Jean Paul) wählen, zum anderen insofern literarische Darstellungsformen Eingang in 
die psychiatrische Kasuistik (z. B. C. H. Spieß) finden. 
(Borgards & Neumeyer 2009: 200)

4.2.2  Sprachwissenschaftliche Ergebnisse

Die von sprachwissenschaftlicher Seite angestellten Überlegungen zu medizi-
nisch-gutachterlichen Texten sind insgesamt überschaubar. Verstreut finden sich 
einige wenige das Thema tangierende Aspekte in Handbüchern zur Textlinguistik 
oder Fachsprachenforschung. 

Der bisher ausführlichste Beitrag, der sich mit der Textsorte Gutachten im wei-
teren Sinne beschäftigt, ist der Artikel Fachtextsorten in den Wissenschaften IV: das 
fachinterne Gutachten zu wissenschaftlichen Arbeiten von Lothar Hoffmann (1998), 
der im ersten Fachsprachenband des Handbuchs zur Sprach- und Kommunikations-
wissenschaft veröffentlicht wurde. Ausgehend von den in Wörterbüchern gegebe-
nen Erläuterungen zum Stichwort Gutachten und leider unabhängig von den in der 
Textsortenlinguistik etablierten Beschreibungsmodellen, nennt Hoffmann (1998: 
500) sechs alltagssprachlich-vorwissenschaftlich anmutende Textsortenmerk-
male: schriftlich, fachmännisch, detailliert, ausführlich, eingefordert und begründet. 
Zur Klassifizierung schlägt er die unterschiedlichen Kommunikationsbereiche vor, 
die wohl gemeinhin mit diesen Texten in Verbindung gebracht werden, nämlich 
die Unterscheidung in juristische, psychiatrische, medizinische und technische 
Gutachten. Als Hauptfunktion der Textsorte bestimmt Hoffmann die Vorbereitung 
einer wohlbegründeten Entscheidung, weshalb er die Texte ausdrücklich nicht zu 
den abgeleiteten Textsorten zählen möchte (vgl. Hoffmann 1998: 500). 
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Als eine von mehreren typischen Textsorten werden Gutachten auch in den 
Arbeiten von Ingrid Wiese erwähnt, die die medizinische Fachsprache von der 
Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart untersucht hat. Ihr Augenmerk gilt 
aber, wie bei den meisten Untersuchungen der älteren Fachsprachenforschung, 
hauptsächlich der Analyse des Fachwortschatzes (vgl. Wiese 1984; 1998; 2000). 

Mit dem fachlichen Textsortenspektrum in der deutschen Aufklärung befasst 
sich der Handbuchartikel von Haßler (1998), der dabei am Rande auch Gutach-
ten berührt. Im Rahmen ihrer Klassifikation rechnet sie zu den schriftlichen und 
überwiegend monologischen Textsorten neben Aufsatz, Abhandlung, wissen-
schaftlichem Zeitschriftenbeitrag, wissenschaftlicher Rezension, Preisbewerbungs-
schrift, Protokoll eben auch Gutachten (Haßler 1998: 2443). Diese Zuordnung wird, 
in recht unbefriedigender Weise, mit den nicht näher spezifizierten textuellen 
Merkmalen dieser Textsorten begründet sowie der geringeren situativen Spon-
taneität und einer „allgemein größere[n] Rücksichtnahme aus gesellschaftlichen 
Zwängen heraus“ (Haßler 1998: 2443).


