
Das "Practicierbüchlin" des Marburger 

Medizinprofessors Johannes Dryander 

 

Der Holzschnitt des Titelblattes des 

vorzustellenden Werkes zeigt den 

Arztbesuch eines Kranken, der im privaten 

Haushalt in einem erhöht aufgestellten, mit 

einem Baldachin versehenen Bett liegt. Der 

Arzt fühlt den Puls des Patienten. Wie sein 

Zeigefinger andeutet, leitet er daraus eine 

sehr ernste Diagnose ab, wie auch die 

Körperhaltung der anwesenden Frauen – im 

Vordergrund befindet sich die durch das 

Schlüsselbund am Gürtel gekennzeichnete 

Hausherrin und vielleicht Ehefrau – 

vermuten lässt. Die übrigen Umstehenden 

sind offenbar auch Ärzte, so dass das 

Krankenbett von ihnen umrahmt wird. Ob 

die diversen bereitstehenden Heilmittel 

helfen können, bleibt ungewiss. 

Der Verfasser des Werkes ist Johannes 

Eichmann, in der für die damalige Zeit nicht 

unüblichen gräzisierten Namensgebung 

bekannt als Dryander. Er wurde im Jahr 

1500 in Wetter bei Marburg geboren. Nach einem Studium an verschiedenen Orten und seiner 

Promotion  in Mainz war er zunächst Leibarzt des Erzbischofs von Koblenz und Trier. 1535 wurde er 

als Medizinprofessor an die erst kürzlich gegründete Universität in Marburg berufen. 

Das Werk zur praktischen Medizin erschien 1557 in Frankfurt/M., nachdem bereits eine frühere 

Ausgabe in anderer Ausstattung 1537 in Köln publiziert worden war. 

In einer systematischen Anordnung von Kopf bis Fuß (a capite ad calces) werden zahlreiche 

Erkrankungen und Beschwerden („gebrechen“, „wethumb“) angeführt und mit einigen Hinweisen 

möglicher Ursachen und Symptome versehen. Wichtig ist vor allem die Angabe geeigneter 

Maßnahmen und Rezepturen auf pflanzlicher Basis, um Linderung und Heilung zu erreichen. Die 

Schrift wird ergänzt und erweitert durch einige Anweisungen von Euricius Cordus, des Marburger 

Kollegen Dryanders, über geeignetes Verhalten z. B. bei Steinleiden, sowie von Hieronymus Bock, 

etwa zu Maßregeln bei der „Pestilentz“. 

Bemerkenswert erscheint die Vorrede: Dryander wendet sich ausdrücklich an den gemeinen Mann, 

weshalb er sich auch der deutschen Sprache bedient. Dieses wie andere verfügbare, in Deutsch 

verfasste Arzneibücher sollten gründlich gelesen und das Gute und Nützliche angenommen werden. 

Wie die Theologie und die Jurisprudenz stehe auch die Medizin auf einem festen Fundament, und 

dies sei das seit Hippokrates und Galen tradierte Erfahrungswissen. Ein Heiler sei umso 

vertrauenswürdiger, je mehr er sich auf dieser Grundlage bewege, die insbesondere durch die 



studierten Ärzte repräsentiert werde. Im Bereich der praktischen Medizin werde viel Schaden 

angerichtet, wenn die Patienten sich „Heckenärzten“ anvertrauten, die auf ihren eigenen finanziellen 

Vorteil aus seien. Unmissverständlich deutet Dryander die Verpflichtung der Obrigkeit an, wie in 

anderen Bereichen, etwa der Lebensmittelkontrolle, auch in der ärztlichen Versorgung 

Qualitätssicherheit zu gewährleisten. Die Geistlichen sind aufgefordert, der Bevölkerung deutlich zu 

machen, dass es durchaus gottgefällig ist, im Krankheitsfall einen Arzt zu Rate zu ziehen und die 

verfügbaren Heilmittel zu nutzen. Nun beinhaltet das Practicierbüchlin vor allem Anleitungen zur 

Selbstmedikation, denn Pfuscher sollten erkannt und gemieden werden, akademische Ärzte waren 

jedoch nicht überall verfügbar.  

Indem das Frontispiz dieser frühen Schrift zur medizinischen Aufklärung ein auf allen Seiten von 

Ärzten flankiertes Krankenbett zeigt, werden wichtige Intentionen ihres Verfassers transportiert.  
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