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Der Leibarzt
Dr. Baas (Gesdi. d. Med.), Prof. Dr. Haberting u. a.
CBiograph. Lex. hervorrag. Ärzte 1830 I—V) u. a.

.roße Herren haben schon in alten Zeiten es für riclitig gehalten, die
Sorge filr ihren Leib, für ihre Gesundheit einem Arzt anzuvertrauen,

der mögliclist nur für den hohen Herrn da war, der sich für seinen Seelen-
schütz einen Hofkaplan und zur Erhaltung seiner Laune einen Hofnarr
hielt. Der Leibarzt hat je nadi seiner und nadi seines Herrn Persönliclikeit
die Rolle eines niedereii Angestellten, eines vertrauten Freundes oder
gar eines politischen Beraters gespielt. Ja es modite geschehen, daß

er eine so einfluß-
reiche Stellung hat-
te, daß er auf die
Geschicke des Lan-
des Macht gewann
und schließlich wie
Stmensee zeitweise
der eigentlictie Re-
gent des Landes
war. Aiich in Rom
haben die Leibärzte
eine große Rolle
gespielt. Die Ge-
sundheitswachtwar
wohl nicht zu be-
Sühwerlidi und der
Fürst ließ ihren

eigenen Forschungen und Arbeiten genügend Zeit, so daß der Nachwelt
viel Wertvolles gerade durdi Leibärzte überkommen ist.
Menekrates war der Leibarzt des argwöhnischen Kaisers Tiberius und da-
nach des Claudius; er soll das Emplastrum diachylon erdacht haben. Eine
Arzneimittellehre „Insignhimmedicamentonim hologrammaton" widmete
er dem Kaiser; auch Verbesserungen in der Rezeptabfassung, z. B. in de1'
Art der Angabe über Menseabesümmung, stammen von ihm. Andromachus
war Nero's Leibarzt. Er lebt in der Erinnerung wegen seiner dichterischen
Lobpreisung des Theriaks. Er führte ziierst den Titel Archiatros. von dem
sidi das Wort Arzt ableitet. Von Kriton, dem Leibarzt von Trajan
(98—117), wissen wir, daß er sidi viel mit Versuchen mit kosmetisdien
Mitteln abgab. Auch die Germanen übernahmen, anscheinend von den
Römern, die Sitte des Leibarztes. Vom Leibarzt des großen Goten
Theoderidi (493—526) kennen wir nur den Namen Rusticus Elpldias.
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Hippokrates 460—87? v. Chr., wenn man der Sage glauben dnrt, lehnte er
daji Auerbieleo I,eibant dca Peraerltonigs Artaxerxes zu werden, ab



Nicht immer sind die Leibärzte nur Gesundheitswäditer für ihre Herren
gewesen. Ihre Kunst, zur Ader lassen zu können, ist von bösen Herren
oft übe] angewandt, und auch die Kenntnis von den Giften dürfte nicht
immer auf Befehl des Tyrannen l'ür andere nutzbringend angewandt
worden sein.
Auch Päpste gaben sich in die Obhut von Leibärzten. Guy de Chauliac,
der berühmte Leibarzt des Papstes Urban V. und Clemens VI. zii Avignon,
war einer der Besten. Während viele Ärzte die Pestkranken flohen, hat
dieser Arzt, so f^ut es sing, seine Kunst in deii allerdings sehr ungleichen
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dci troll Wnriiun>{ vor seinom Ant die ilim gereiuiie
Artnei im V«rtruuon auf «eine Tieuc und im Gliiuben
•n «ein Können nimrot, wie m»" vei& mit Erfolg

Kampf gegen die Pest gestellt. Er behandelte die Pestbeulen Ai"xr^
Da'e^aberdie Pest als'kontagiös erkannte, riet_er seinem Herrn l
stiileZuTuAgezogenheit. Während der ganzen Seucfaenzeit blieb C/^^
in'"einemT^ond°eren''Zimmer zwisden großen Feiiern von der bösßn
Wek"getrennt";"der"Zu-gan8- zu ihm war aufa stren^st6 unter^Am
FingersTmg"er ak SchGtz "gegen die Pest ""en glänzende^sm,arßid;
Da^al/d^sT ^rbaud. Pet'rarcas_ Laura zu A^i^o". G«3/^CAa^
erklraunkte^"erber°b"erde7FflegederPe8tkranken.Eiae^we«eEA^
anvdieTem°f^dhtbare"n Leiden raffle ihn 1368 dahin. Er schrieb 1363 „L
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Grande Chirurgie", das lange Zeit Geltung in Frankreich behielt. Ein
heute verlorenes Buch „über den grauen Star widmete Guy de Chau-liac
dem blinden König Johann von Böhmen, dem Vater des deutsdien
Kaisers Karl IV.
Nicht jeder Leibarzt artete nach Guys hohem Vorbild. Der spanisdie
Leibarzt Pedro Pt/!to/-(1123-1503) z. B., Leibarzt des Papstes Alexander VI.,
nannte iii seinem Buche über die Syphilis seine illustren Patienten mit
vollem Namen. Daß es damals den Genannten sehr unangenehm war,
beweist die Verordnung über die Verschwiegenheit der Leibärzte {Krauß,
Mündi. med. Wsdr. 1938 Nr. 40).
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s-s Guy.Creicenl Fagon, ieS8—'717.
Leibant de« Königs Ludwig XrV.

Pwa/lClt-lBM

Im Mittelalter war es vielfadi die Aufgabe der Leibärzte, des gnädigen
Herrn Wässerlein ^eden Morgen sofort zu untersudien, um jedwedem
Übel, das aus der HarnsAau ersehen werden konnte, mit einer Arznei
zuvorzukommen.

I^ie Leibärzte waren nicht selten die AlAymisten und Astrologen ihrer
i. Auch der Astronom Johann Kepler (1571—1630) konnte bei Kaiser

Ru-dolf diese Nebenbeschäftigung nicht umgehen. Ebenso ZeonAa^
nurneysser (1531-1591), dem seme Experimente ~immerhm78oTange er

t Kurfürsten von Brandenburg JoAann Geor^ war, nämnchvon 1578 bis
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Amtroi'ie Par^ 1510—1560,
der Leibarzt

von t friinzosiBcIieii Königen

1584-, 3756 Mark Jahresgehalt einbraditen. Sein abenteuerliches Leben in
Berlin, sein Horoscopstellen, der Verkauf von Schminke und Goldtinktur,
von Magisterium solis und astronomisdien Kalendern machte ihn zum
reichen Mann; freilich wurde er in einem Prozeß rasdi wieder ein armer
Mann. In Berlin schrieb dieser etwas anrüchige Mann 1578 die „Historia

sive descriptio plantarum omnium tarn domesticarum
quam exoticum." Er starb zu Köln in einem Kloster.
Ambroise Para (1510—1590) war Chirurg der
französischen Könige Heinrich II., Franz !1. iind
Karl IX„ der ihn in der Bartholomäusnacht 1572
unter dem Bett versteckte. Daß er kein Latein ver-
stand, war sdion sdilimm; schlimmer war, daß er
audi die Mumienmittel und Einhornmittel 1582
als nutzlos verwarf, es brachte die ganze Fakultät
?(egen ihn auf. Dieser charakterfeste und offeiie
Franzose war ein Beispiel dafür, daß nicht dio
Gelehrtesten, sondern die Begabtesten die Um-
wälzung der Naturwissenschaft zuwege bringen. Er
behandelte Kriegswunden bei Blutungen zuerst

mit Gefößiinterbindung anstelle des bis-
herigen Glüseisens. Berühmt war audi der
Leibarzt des Sonnenkönigs, Fagon, der von
seinem König sehr geehrt wurde. Fagon,
der bei der Sektion des am 8. März 1712
verstorbenen Dauphins eine Vergiftung
annahm, was aber Marechal ablehnte, wird
vom Herzog Saint-Simon vorgeworfen, er
habe die Depressionen des alternden
Königs statt zu zerstreuen, eher noch genährt,
er habe den Verfall des Königs gar nicht
bemerkt; sein DiAkopf tötete den Herr-
scher. Doch ist das wohl übertrieben. An
anderer Stelle nennt er ihn den ersten
Arzt Europas. Manche Beispiele zeigen,
daß die hohen Herren ihren Leibarzt gegen
viele Gefahren schützten. So war es audi
bei Johann Weyer (1515—1588), dem Leib-

konnte"er"den "Kampf gegen den Hexenwahn wagen, mit ^seinem
un8terblidien"Werk"J„De "praestigiis dflenionum mcantatiombus ac
veneficiirTb" V,'"" das er au/dem JagdsAloß_seines Herrn i" HambaA
bei'JüTiA 7erfaßte'und-von 1568-1583 in Basel in DmA gab. Sonst
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Saron Antolnf Portal 1742—1832,
•eft 1788 Lolbarzt Ludrig» XVI. un(
der weitcroH MonTfdien bis Karl X.



sind von ihm überliefert die Arbeiten über Scorbut und englischen
Sdiweiß. —

Vesal war vorübergehend Leibarzt von Karl V,, dem er das berühmte
Buch „De humani corporis fabrica lb. VII" 154-3 widmete. Leibarzt war
er von 154-4—1556 bei Karl V. Kari's Leibärzte waren auch Mundschenke,
wenigstens hinsichtlich des „Medikaments" Wein, den er im Gegensatz
zur damaligen Trinksitte nur mäßig genoß. 1559 ging er zu Kari's Sohn
Philipp II. nach Spanien. 5 Jahre später starb er auf dei Rüdcreise vom
.hl. Land. P. A. Matthiolu-s war Leibarzt bei Ferdinand /., uns bekannt
durch sein Kräuterbuch. Von den Leibärzten von Preußens Königen sei
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G?Tf^?,^T",'M staMW', .sac'.""! • Rcä" B"ruM" -E'rro( S^enins'r, (1860-1924)
Consiliis Aullcis et ArchJBter 1660—1734; seil .1718

Leibnnt In Berliu der Lelbarat Bi •mart

Georg Ernst Stahl (1660-1734) und Chr. W. v. Hufeland (1762-1836)
erwähnt. Stahl war am preußischen Hofe 1716—1734. Die „wahre
Theorie der Medizin", sein Hauptwerk, läßt ihn als bedeutendsten
Systematiker des 18. Jahrhunderts erkennen, dabei war er auch ein guter
^hemiker, mU ihm^ beginnt ^die wissenschaftliche Balneologie. In der
Therapie stellt er die Naturheilkraft obenan. Hufeland, berühmt durch
seine Makrobiotik, tröstete beim Tode der Königin2ü(sed'en unglückÜcheD
König. Als letzter Leibarzt wollen wir den "großen Arzt"des großen
Kanzlers nennen^: Schweninger. Durch seine äKtlicLe Kunst'gelang es,
den Kanzler noch lange Jahre seinem Volk zu erhaltend
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