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In der Tradition der antiken Medizin und nochmals verstärkt durch den Einfluss der arabischen Medizin  

avancierte die Harnschau (Uroskopie) über einen langen Zeitraum zu einem zentralen diagnostischen 

Verfahren der Ärzte. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wird der Arzt geradezu stereotyp mit 

einem Harnglas, der Matula, dargestellt. In der reichhaltigen Literatur finden sich zahlreiche 

Harnfarbenkreise oder Harnschautafeln, die auch direkt zum Abgleich herangezogen werden konnten, 

um den Urin eines Kranken adäquat zu bewerten. Es waren also nicht nur Lehrtafeln, sondern sie 

kamen auch in der Praxis unmittelbar zum Einsatz. 

Es gab nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, um Aufschlüsse über innere Körpervorgänge und deren 

krankhafte Veränderungen zu erhalten. Das Blut und der Urin  - zwei Stoffe, die direkt aus dem 

Organismus zu gewinnen waren -, erlaubten gewissermaßen einen besonderen, unmittelbaren 

Zugang. Ihre Untersuchung konnte wertvolle Hinweise liefern. Hierbei war der Arzt auf seine fünf Sinne 

angewiesen (der Begriff Diabetes insipidus zeugt noch davon). 

Der Harnfarbenkreis zeigt sehr verschiedene Färbungen des Urins. Hierbei ist die Farbgebung selbst 

sicher nicht sehr zuverlässig, wichtiger sind vielmehr die beigefügten Beschriftungen. Demnach reicht 

die Farbskala von „weiß“ bis „schwarz“, wobei „weiß“ auch farblos, durchsichtig, wässrig oder milchig 

bedeuten kann, „schwarz“ könnte auch dunkel meinen oder einen Hinweis auf die „schwarze Galle“ 

geben. Hier heißt es z. B. „Albus ut aqua fon[tis]“, also weiß wie Quellwasser, oder „Lividus ut 

plum[bum]“, blaugrau wie Blei. 

Wird die Harnschau gerne mit Scharlatanerie assoziiert, so war sie tatsächlich keineswegs eine 

oberflächliche, vordergründige Methode, sondern sie basierte auf komplexen theoretischen 

Konzepten über organische Prozesse und pathologische Entwicklungen. Die Verarbeitung und 

Assimilation der aufgenommenen Nahrung erfolgte demnach in mehreren Stufen (im Magen, in der 

Leber, bei den Zielorganen bzw. im Gehirn). Dabei wurden jeweils nicht verwertbare Stoffe 

ausgeschieden. Der Urin bildete sich bei dem Verdauungsprozess in der Leber, er wurde dann mit dem 

Blut zu den Nieren geleitet, die den Urin ausfilterten. Vor diesem Hintergrund erachtete man den Harn 

als sehr aussagekräftig, und zwar nicht nur hinsichtlich der Farbe, sondern auch seiner Konsistenz und 

möglicher Beimengungen. Sie konnten sich an der Oberfläche sammeln (als Schaum oder Blasen), sie 

fanden sich als Schwebstoffe oder Trübungen im Urin, oder sie setzten sich als Sedimente am Boden 

des Harnglases ab. Ferner besagte die Lehrmeinung, dass sich bei Krankheiten im Körper pathogene 



Stoffe befinden, die unter anderem über den Urin abgeleitet werden, so dass er auch in dieser Hinsicht 

Aufschluss über das Krankheitsgeschehen geben konnte. 

Die Uroskopie selbst setzte Erfahrung voraus und sie musste sehr umsichtig vorgenommen werden. 

Dabei war darauf zu achten, dass alle Fehlerquellen, etwa durch Verunreinigungen, vermieden 

wurden. 

Von den Patienten und Patientinnen wurde die Harnschau bis ins ausgehende 18. Jahrhundert wie 

selbstverständlich nachgefragt. Da sich der Arzt-Patient-Kontakt zumal in der Fläche schwierig 

gestaltete, konnte eine Ferndiagnose gestellt werden: Statt den Arzt zu rufen (was auch eine Frage der 

Kosten war), schickte der/die Kranke jemanden mit dem Harnkorb zu ihm. 

Erst sehr allmählich distanzierte sich die Medizin von der Uroskopie, mit der ein breites Spektrum von 

Krankheiten diagnostizierbar zu sein schien. Da auch die Laienheiler sich dieses Verfahrens bedienten, 

wollten sie sich wohl auch von diesen abgrenzen. Außerdem schritten die Erkenntnisse voran und es 

begann die Zeit der Labordiagnostik;  - damit war die alte Harnschau endgültig überwunden. 
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