
 
 

 

 

 

Dr. Bernhard Christoph Faust (1755-1842) 

 

Begründer der Gesundheitserziehung in Schule und Haus 

Gemälde von Carlotta Freifrau Geyr von Schweppenburg, um1970 

nach der Vorlage einer Lithographie von Georg Osterwald, 1836 

(Dauerleihgabe der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung) 

 

Bernhard Christoph Faust ist ein Pionier der medizinischen Volksaufklärung. Er wurde 1755 

in Rotenburg an der Fulda geboren; sein Vater und sein Großvater waren bereits Ärzte 

gewesen. Auch er studierte Medizin in Göttingen, legte seine Promotion jedoch 1777 an der 

damaligen hessischen Landesuniversität in Rinteln ab. Danach hielt er sich etwa für ein halbes 

Jahr in Kassel auf, um sich an der dortigen Accouchieranstalt unter der Leitung Georg 

Wilhelm Steins speziell im Fach Geburtshilfe fortzubilden. Es folgten einige Jahre praktischer 

ärztlicher Tätigkeit in seiner nordhessischen Heimat, in denen er auch das Amt eines Physikus 

übernahm. Faust hatte während dieser Zeit intensive Einblicke in die Situation der breiten 

Landbevölkerung. Er kannte ihre ärmlichen Lebensverhältnisse, die ihrer Gesundheit 

abträglich und zugleich wesentlich dafür verantwortlich waren, dass man sich im 



Krankheitsfall scheute, einen ausgebildeten Medicus zu konsultieren, um die Arzt- und 

Apothekerkosten zu sparen. Man verließ sich lieber auf die Selbstmedikation oder suchte bei 

anderem Heilpersonal auf dem Gesundheitsmarkt Hilfe. 

 

Über die Verbindungen zum Hof von Hessen-Philippsthal wurde Fürstin Juliane von 

Schaumburg-Lippe auf Faust aufmerksam. Sie konnte ihn abwerben: 1788 übersiedelte er als 

Leibarzt und Schaumburg-Lippischer Hofrat nach Bückeburg an der Weser. 

Hier begann Fausts umfangreiche publizistische Tätigkeit. Er lieferte Beiträge zu 

wesentlichen Fragen des Gesundheitswesens seiner Zeit. Zu nennen ist unter anderem sein 

Engagement für die Pockenschutzimpfung oder die Verbesserung des Hebammenwesens.  

Sehr erfolgreich war sein „Gesundheits=Katechismus zum Gebrauche in den Schulen und 

beym häuslichen Unterrichte“ von 1794. Der unmittelbare Anlass war eine Ruhr-Epidemie, 

die einige Menschenleben forderte. Faust adaptierte die allgemein bekannte Form des 

Katechismus, der die religiösen Inhalte im Frage-Antwort-Spiel vermittelte, um sie nun für 

gesundheitsorientierte Verhaltensregeln zu nutzen. Seine anfängliche Idee, seinen 

Gesundheitskatechismus an den neu einzuführenden hannoverschen Religionskatechismus 

anzubinden - in der Hoffnung, dass er auf diese Weise in alle Haushalte gelangen würde -, 

wurde nicht umgesetzt. Vielmehr erschien das Büchlein eigenständig, und das hatte den 

großen Vorteil, dass seine Verbreitung nicht nur auf protestantische Gebiete beschränkt blieb. 

 

Faust orientierte sich bei der Darstellung seiner Inhalte an dem traditionellen Kanon der Sex 

res non naturales. Dieser deckte alle Bereiche ab, die für die Gesundheit wichtig und im 

Gegensatz zu den Septem res naturales (wie Alter, Geschlecht, Temperament etc.) 

beeinflussbar schienen. Der Inhalt des Gesundheitskatechismus umfasste grundlegende 

Verhaltensregeln etwa in Bezug auf die Ernährung, eine gesundheitszuträgliche Umgebung 

(Luft, Wohnung, Kleidung, Hygiene), aber auch den Ausgleich von Schlafen und Wachen. 

Darauf folgten Anweisungen, wie man sich im Krankheitsfall zu verhalten habe. Es galt, das 

Bewusstsein von dem Wert der Gesundheit, „das wichtigste Mittel zum Genusse aller Güter 

und Freuden des Lebens“, auch im praktischen Handeln zu schärfen, und daraus leitete Faust 

eine Gesundheitspflicht ab: Jeder sollte sich nach Maßgabe seiner Möglichkeiten 

gesundheitsgerecht verhalten, und sein Gesundheitskatechismus sollte dazu basale 

Handreichungen liefern.  

Der Verfasser setzte sich selbst intensiv für die Verbreitung des Büchleins ein, und es wurde 

tatsächlich in weiten Teilen Deutschlands als Schulbuch in den Elementarschulen eingeführt: 

Die Kinder sollten mittels des Gesundheitskatechismus lesen und schreiben lernen – und 

dabei die Inhalte aufnehmen, verstehen und umsetzen. Indem sich Faust an die Kinder 

wandte, konnte er auf die nachhaltigste Wirkung hoffen. 

 

Der Gesundheitskatechismus erlebte europaweit 13 Übersetzungen sowie zahlreiche Auflagen 

und Nachdrucke, die der Autor ausdrücklich gestattete. Zudem bot er die Vorlage für etliche 

formale oder inhaltliche Bearbeitungen. Als kleines Schulbuch deckte der 

Gesundheitskatechismus ganz offensichtlich einen Bedarf der volksmedizinischen 

Aufklärung, und sein Konzept war geradezu ideal: In Inhalt und Form praxisorientiert und 

realitätsnah konnte es tatsächlich breite Bevölkerungsschichten erreichen. 

 

In Anerkennung der Verdienste Dr. Bernhard Christoph Fausts um die medizinische 

Aufklärung verleiht die Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung [HAGE] in 

Verbindung mit dem Hessischen Sozialministerium im zweijährigen Turnus die Bernhard-

Christoph-Faust-Medaille - zur Würdigung von Personen, die sich in unterschiedlichsten 

Projekten um die Gesundheitserziehung in unserer Gegenwart verdient gemacht haben. 

I.S. 


