
11  Medizinische Gutachten des 17. und 18. Jahr-
hunderts – Resümee und Ausblick

Ziel der Arbeit war es, eine zentrale Textsortenklasse des 17. und 18. Jahrhunderts 
für die Sprachgeschichtsschreibung zu erschließen. Dafür wurden die sie kons-
tituierenden Textsorten auf der Basis eines hinreichend repräsentativen Korpus 
umfassend beschrieben, und zwar hinsichtlich der Kommunikationsbedingun-
gen, ihrer Funktionen, Textstrukturen und Formulierungsmuster. Text(sorten)- 
linguistische, pragmatische und stilistische Aspekte berücksichtigend wurden 
dabei auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Angehörigen der 
Klasse herausgearbeitet. Als besonders hilfreich erwies es sich, das gängige, auf 
die Gegenwart zugeschnittene Beschreibungsinstrumentarium für die Untersu-
chung von historischen Textsorten um die Ebene zeitgenössischer metakommu-
nikativer Wissensbestände zu erweitern. Demgemäß wurden Rhetoriklehren, 
Textsortenanleitungen sowie die zeitgenössischen Textsortenbenennungen in 
die Analyse einbezogen.

Die Ergebnisse der Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Zu medizinischen Gutachten zählen im 17. und 18. Jahrhundert drei zu unter-

scheidende Textsorten: Berichte (oder Visa reperta), Gerichtsgutachten und 
Consilia medica. Letztere wiederum wurden von den Zeitgenossen noch 
weiter in die Textsortenvarianten Consilia praeservatoria und Consilia cura-
toria unterteilt.

2. Die Analyse der Fallsammlungen hat gezeigt, dass die Herausgeber verschie-
dene Verfahren anwenden, um dem Leser die Gutachten und das in ihnen 
gebotene Wissen zu erschließen. Die breite Palette reicht von rezeptionser-
leichternden Paratexten wie Titelblättern, Vorworten, Indices, Registern und 
Glossaren über die gewählte Anordnung der Fälle und Gutachten bis zu sys-
tematisierenden Kommentaren und veranschaulichenden Illustrationen. Es 
konnte außerdem eine Verlagerung der gewählten Schwerpunkte festgestellt 
werden: Die das ganze ärztliche Handlungsspektrum abbildenden Samm-
lungen vom Anfang des Untersuchungszeitraumes werden gegen Ende des 
18. Jahrhunderts durch stärker spezialisierte Sammlungen verdrängt.

3. Die Textsortenklasse liegt im Überschneidungsbereich von Wissenschaft, 
Institution und Alltag. Wie die gesamte Textproduktion der Vormoderne sind 
auch die Gutachten vor allem rhetorisch geprägt. Die von Gelehrten im 17. 
und 18. Jahrhundert in ganz Europa bevorzugten rhetorischen Stilideale der 
‚Kürze‘, ‚Deutlichkeit‘ und ‚Klarheit‘ wurden auch von den Medizinern in 
Textsortenanleitungen und Herausgeber-Vorworten aufgegriffen, um Maß-
stäbe für die Qualität eines Gutachtens zu gewinnen. Typischerweise wurden 
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die Gutachten in Auftrag gegeben, als Verfasser fungierten sowohl einzelne 
Ärzte als auch Autorenkollektive, die sich aus Angehörigen medizinischer 
Fakultäten oder Collegia Medica konstituierten. Als charakteristisch erwies 
sich zudem die zeitliche und räumliche Trennung zwischen Emittent und 
Rezipient.

4. Die Zeitgenossen bedienen sich in Titeln, Vorworten, Anleitungen und den 
Gutachten einer breiten Palette sehr heterogener Textsortenbenennungen. 
Insbesondere für Berichte lassen sich sehr viele Bezeichnungsalternativen 
nachweisen. Gutachten kann sich erst gegen Ende des Untersuchungszeit-
raumes als Benennung für alle Textsorten der Klasse durchsetzen. 

5. Die Untersuchung von Strukturen und sprachlicher Ausgestaltung der ein-
zelnen Textsorten hat gezeigt, dass die Textproduzenten sich sehr stark an 
den rhetorischen Grundmustern der Zeit orientieren. Auf makrostruktureller 
Ebene sind es die Dispositionsschemata für Urkunden und Briefe, aus denen 
sie Elemente entlehnen. Weitere konzeptionelle Routinen, wie das Antece-
dens-Consequens-Konzept oder die Orientierung an den elementa narrationis 
kommen auf der mikrostrukturellen Ebene zur Geltung. 
• Die Berichte weisen dabei die größte Nähe zum Dispositionsschema der 

Urkunden auf. Ihre Verfasser bevorzugen typischerweise deskriptive Ver-
textungsmuster, unpersönliche Satzkonstruktionen, vermeiden einen 
Adressatenbezug und bedienen sich sowohl fremdsprachiger als auch 
volkssprachlicher Fachtermini. Sie erfüllen damit bereits viele der Krite-
rien, die moderne fachsprachliche Texte aufweisen.

• Die Gerichtsgutachten hingegen, die sehr oft als Entscheidungsgrund-
lage für den Richter fungierten, sind stärker argumentativ-bewertend 
geprägt und haben deswegen auch einen deutlichen Adressatenbezug. 
Sie wollen ihren Rezipienten überzeugen und greifen demgemäß auf 
verschiedene textliche Verfahren zurück, die ihre Glaubwürdigkeit und 
die Richtigkeit ihrer Ausführungen unterstreichen sollen. Dazu zählt die 
formelhafte Versicherung, alle Aspekte reiflich durchdacht zu haben 
oder die Einbindung weiterer Glaubwürdigkeitssignale wie Referenz-
geschichten oder Zitate. Die Anordnung der Argumente orientierte sich 
dabei in auffälliger Weise am Antecedens-Consequens-Konzept, einem, 
wie gezeigt werden konnte, in den Rhetoriklehren der Zeit zentralen und 
hochgeschätzten Schema. 

• Die dritte Textsorte sind die Consilia. Dabei handelt es sich um Texte 
instruktiver Natur, die ihrem Rezipienten Strategien zur Heilung oder 
zur Ansteckungsvermeidung nahe legen. Rezeptartige Strukturen, die 
die Textproduzenten in unterschiedlicher Art und Weise in ihre Ausfüh-
rungen einbinden, können als typisch gelten, wenn auch nicht als obli-
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gatorisch. Ansonsten bevorzugen die Textproduzenten auch hier eine 
Anordnung ihrer Argumente nach dem Antecedens-Consequens-Kon-
zept. Häufiger als in den anderen Textsorten werden Verfahren gewählt, 
die den Rezipienten wohlgesinnt stimmen sollen, wie etwa valedictiones 
und Wünsche, die durchaus auch an die Homiletik denken lassen.

 Die vorgefundenen Strukturen und Formulierungsmuster sind bei allen 
Textsorten erstaunlich konstant, Änderungen lassen sich kaum feststellen. 
Während sich allerdings die Textsorten Sektionsbericht und Gerichtsgutach-
ten, wenn auch in veränderter Form, bis zum heutigen Tag erhalten haben, 
schwindet die Bedeutung der Consilia im Laufe des 18. Jahrhunderts. 

6. Anhand eines für jede Textsorte typischen Einzelexemplars konnte gezeigt 
werden, wie die strukturellen Merkmale in den Gutachten ineinander greifen, 
bzw. wie sich die verschiedenen konzeptionellen wie sprachlichen Routinen 
ergänzen und überlagern. 

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen für den hier betrachteten Kommuni-
kationsbereich die von der historischen Sprachwissenschaft um 1800 angesetzte 
‚kleine‘ Sprachstufengrenze zwischen dem älteren und dem jüngeren Neuhoch-
deutschen. Denn sowohl sprachexterne als auch sprachinterne Kriterien spre-
chen entschieden für eine solche Markierung. So tritt, in sprachexterner Hin-
sicht, die akademische Medizin des 19. Jahrhunderts in eine neue, von mehreren  
Medikalisierungs- und Professionalisierungsschüben gekennzeichnete Phase  
ein, in deren Verlauf Ärzte ein immer größeres Mitspracherecht bei juristischen 
und administrativen Angelegenheiten beanspruchen und auch erhalten. Gleich-
zeitig sorgen streng naturwissenschaftliche Ansätze für innovative Untersu-
chungsmethoden, deren Ergebnisse sich nicht mehr nur in Textform festhalten 
lassen, sondern der graphisch-tabellarischen Darstellung bedürfen, wie die seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts üblichen Fieberkurven exemplarisch zeigen. 

Die sprachinternen Faktoren stehen hierzu in enger Beziehung. Denn die 
Tabellen müssen in das medizinische Schreiben in Gestalt der Krankenakten 
integriert werden, was sich nicht länger mit rhetorischen Dispositionsschemata, 
narrativen Vertextungsmustern oder Bekundungen subjektiven Empfindens ver-
einbaren lässt. Die Objektivierung schreitet voran, die Terminologie wird ver-
einheitlicht, Vordrucke und Formulare halten Einzug. Die noch verbleibende 
gutachterliche Tätigkeit wird von Vertextungsstrategien bestimmt, die den Text-
produzenten hinter den Befund zurücktreten lassen, passive und andere unper-
sönliche Satzkonstruktionen forcieren, die Ich-Form vermeiden und auch über 
den Patienten nur in der dritten Person sprechen. Man sieht: Wollte man diese 
Textmuster angemessen beschreiben, so bedürfte es einer erneuten Anwendung 
des hier vorgestellten Modells. 
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Diese Ergebnisse gilt es nun, hinsichtlich ihrer Bedeutung für die histori-
sche Textlinguistik zu hinterfragen. Zunächst lässt sich feststellen, dass sich 
das Modell als für die Beschreibung historischer Textsorten geeignet erwiesen 
hat. Besonders bewährt hat sich die Rekonstruktion der zeitgenössischen meta-
kommunikativen Wissensbestände, da sie ein wichtiges Bindeglied im komple-
xen Zusammenspiel sprachinterner und sprachexterner Faktoren darstellen und 
viele Merkmale und Besonderheiten auf der Textoberfläche zu erklären helfen. 
Sie sollten, wo möglich, immer in einer historischen Textsortenanalyse Berück-
sichtigung finden. Zwar werden nicht zu allen Textsorten der Vergangenheit 
auch dazugehörige Anleitungen überliefert sein – dies gilt insbesondere für die 
älteren Sprachstufen – eine Kenntnis der zum jeweiligen Untersuchungszeitraum 
favorisierten Schreib- und Stilideale ist aber unerlässlich. Trotz der Relevanz rhe-
torischer Grundsätze für die Textproduktion vergangener Zeiten muss der Blick 
dabei aber immer offen bleiben für weitere, die Kommunikation beeinflussende 
Prinzipien und Aspekte.

Die Feststellung der grundsätzlichen Eignung des Modells schließt freilich 
nicht aus, dass in zukünftigen Untersuchungen nicht auch an verschiedenen 
Stellen Modifikationen durchgeführt werden könnten. So wurden die makro- 
und mikrostrukturellen Merkmale hier mit der von Stein vorgeschlagenen Unter-
scheidung von sprachlichen und konzeptionellen Routinen untersucht. Daneben 
existieren aber auch einige alternative Ansätze, die nicht weniger geeignet 
erscheinen, charakteristische Eigen- und Besonderheiten historischer Textsorten 
herauszuarbeiten, wie z. B. das von Fritz erarbeitete Konzept der funktionalen 
Textbausteine (vgl. Fritz 2013). Auch eine stärkere Berücksichtigung korpuslingu-
istischer Methoden wäre denkbar und wünschenswert, sobald die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen sind. Die prinzipielle Offenheit des vorgestellten Modells 
hinsichtlich der zugrundeliegenden Methoden und Theorien lässt ausreichend 
Freiraum, um ganz unterschiedlichen Fragestellungen und Bedürfnissen gerecht 
zu werden.

Insgesamt lässt sich resümmieren, dass sich einmal mehr gezeigt hat, wie 
lohnenswert eine stärkere Berücksichtigung der Textsorten in der sprachge-
schichtlichen Forschung sein kann. Das hier vorgestellte Modell kann und soll 
dazu beitragen, das große Potential dieses Forschungsfeldes noch besser auszu-
schöpfen.


