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Krankheiten im Mittelalter

Antoniusfeuer (Ergotismus):

Krankheit und Erkrankung wurde durch einen sehr giftigen Pilz im Mutterkorn des Roggen ausgelöst, da sich 
dieser in den Ähren einnistet. So traten diese Mutterkornvergiftungen oft nach Missernten auf.
Die Vergiftung trat in zwei Formen auf;
Als Brandige, bei der es  zum Verlust von Extremitäten führte, die nach der Erkrankung entweder von selbst 
abfielen oder amputiert wurden. Diese Form der Krankheit wurde häufig auch überlebt.
Oder als krampfartige Erkrankung, die das Nervensystem befiel. Diese Form trat meist schon am Tag des 
Getreidegenusses auf und äußerte sich meistens in heftigen Rückenschmerzen, Kribbeln in den Gliedern, begleitet 
von Herzstörungen, starker Müdigkeit und von Erstickungsanfällen.  Weiter konnte es zu Krampfanfällen kommen. 
Bei dieser Form war  die Sterberate sehr hoch. Der Tod trat oft während eines solchen Krampfanfalles und bei 
vollem Bewusstsein des Erkrankten ein. Erst im Jahre 1630 entdeckte ein Arzt aus Antwerpen den 
Zusammenhang zwischen dem Mutterkorn des Roggen und der brandigen Form.

- Roggen mit Mutterkorn

Cholera:

Die Cholera äußerte sich durch starken Durchfall, heftiges Erbrechen, schnelle Gewichtsabnahme und bläuliche 
Körperflecken. Der Erkrankte starb innerhalb von weniger Tage oder Wochen an der Austrocknung. Wie bei allen 
Krankheiten und Seuchen des Mittelalters wurde auch hier die Ausbreitung durch die Intensivierung des Handels 
und der Völkerwanderung verstärkt. Idealer Nährboden für die Erkrankung war   durch  die mangelnde Hygiene der 
damaligen Zeit in Europa gegeben. 

Fleckfieber:

Das Fleckfieber wurde durch Läuse übertragene. Es handelte sich um eine bakterielle Infektionserkrankung, die 
unbehandelt in der Hälfte der Fälle zum Tod führte. So war das Fleckfieber zu allen Zeiten auch eine typische 
"Kriegskrankheit". Doch auch in Friedenszeiten wurden diese Infektionskrankheit wie alle Seuchen auf 
Handelsrouten, Seidenstraßen, Salzstraßen und Pilgerwegen aller Religionen verbreitet.

Lepra (auch Aussatz genannt):

Die Lepra ist eine Infektionskrankheit die durch Bakterien hervorgerufen wird, bei der sich die Haut und 
Nervenstränge stark verändern. Die Seuche gehörte zu denen des Mittelalters, obwohl  an dieser nur ein geringer
Anteil der Bevölkerung erkrankte. 
Ihre Verbreitung in Europa lässt sich durch die Völkerwanderung und  auf die Zeit der Kreuzzüge im 11.-13. 
Jahrhundert zurückführen. Die damalige Bevölkerung verhielt sich zwiespältig zum Erkrankten, da man die 
Erkrankung und deren Ansteckung auf Sündhaftigkeit zurückführte und andererseits war das Gebot der 
Nächstenliebe zu beachten. Im Mittelpunkt stand immer nur der Schutz der gesunden Bevölkerung vor 
Ansteckung. Aussätziger mussten nach Entdeckung in gesonderten Bereichen außerhalb der Stadt oder  in 
sogenannten Leprosenhäuser leben. (Derartige Leprosenhäuser gab es in fast allen mitteleuropäischen Städten. 
Allein im deutschsprachigen Raum lassen sich über 1.000 dieser Einrichtungen nachweisen. Mit dem Rückgang 
der Lepra im 16./17. Jahrhundert wurden diese Einrichtungen zu anderen Zwecken genutzt z.B. als 
Isolierstationen, Armenhäuser, Hospitäler oder geschlossen)
Leprakranke mussten beim betteln, durch akustische Signale mit Klapper, Hornsignal, Rufen auf ihre Erkrankung 
aufmerksam machen. Auch galt der Aussatz als erbliche Krankheit, was eine moralische Verurteilung der ganzen 
Familie mit sich zog. Die Priester  bzw. Pfarrer waren verpflichtet, Personen mit Verdacht auf Lepra zu melden, 
damit man an diesen eine  Untersuchung herbeiführen konnte. Schon  im 13. Jahrhundert  führten Stadt- und 
Wundärzten  diese durch und verfügten dabei bereits über ein effektives Diagnoseschema auch wenn sie keine 
wirksame Therapie entwickeln konnten. Als Gegenmaßnahme wurde von 'schlechter Luft', austrocknenden und 
kühlenden Speisen abgeraten und Badekuren empfohlen. 
Die Methode der Absonderung der Aussätzigen  hat ab 1400 in Europa jedoch zum allmählichen verschwinden der 
Lepra geführt.
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Pest: 

Die Pest, der sogenannte Schwarzen Tod, gilt noch heute als eine der schlimmsten Krankheiten der Geschichte. 
Bei der großen Pestepidemie, die zwischen 1347 und 1351 Europa heimsuchte und zwischen Grönland und 
Konstantinopel grassierte, starben 25 Millionen Menschen, somit wurde ein Drittel der gesamten Bevölkerung 
vernichtet. Somit wurden ganze Landstriche entvölkert. Auch in großen Städten wie z.B. Bremen betrug die 
Todesrate bis zu 70% der Bevölkerung.
Doch schon früher wütete der  Schwarze Tod, denn in der Bibel ist er im Alten Testament erwähnt. Auch in der 
Antike raffte die Pest ab 1080 v. Chr., regelmäßig Opfer  dahin und sogar der römische Kaiser Marc Aurel starb an 
der Pest.

Pestformen -
Man unterscheidet zwischen drei Formen der Pest-

Die  Beulenpest:
Bei der Beulenpest treten in den Leistenbeugen, Achselhöhlen oder  am Hals charakteristische Beulen–
vergrößerte, entzündete Lymphknoten, auf. Übertragen wird sie häufig durch den Biss von Insekten, die meist als 
Parasiten auf Nagetieren leben und sich dann einen  neuen Wirt suchen, wenn solch ein Nager stirbt. Hier ist als 
bekannteste Insekten - der Rattenfloh Xenopsylla cheopis, der als Parasit die Wanderratten bevölkerte zu nennen.

Die Lungenpest:
Lungenpest wird als Tröpfcheninfektion von einer bereits  von der Pest infizierten Person übertragen und lagert 
sich dann in die Lunge des infizierten ein.

Die Pestsepsis (Pestseptikämie):
Zur einer Pestsepsis kommt es, wenn Pestbakterien durch die Lunge in die Blutlaufbahn geraten und sich dort 
stark vermehren. Diese Art des Pest entsteht meist, durch verunreinigte Hände, Lebensmittel oder wenn Bakterien 
befallene Gegenstände mit der Mund- oder Rachenschleimhaut in Berührung kommen. Hierbei sind auch milde 
Verlaufsformen mit abgeschwächter Symptomatik möglich.

Ruhr:
Die ist ein Überbegriff  Ruhr für Infektionskrankheiten des Verdauungsapparates mit bestimmten klinischen 
Symptomen und Verläufen, die jedoch durch sehr unterschiedliche Erregertypen verursacht werden konnte.  
So warf diese Erkrankung für die Mediziner der damaligen Zeit, sehr viele bakteriologische und damit 
medizingeschichtliche Fragen auf, da man noch keine Mikroben und Keime kannte. 


