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Daher die unaussprechliche Zahl un-
gleichartiger Leibes - und Seelengebrechen, 
welche unter sich so verschieden sind, dass 
genau genommen, jedes derselben 
v ie l le icht  nur  e in  e inz iges Mahl  
in der Welt existiert, und dass (jene 
wenigen Uebel mit unabänderlichem Miasm 

[§49] und etwa sonst noch einige [§. 50.] 
abgerechnet) jede epidemische oder spora-
dische Kollektivkrankheit, und, außer 
ihnen, jeder vorkommende andre Krank-
heitsfall als eine namenlose, individuelle 
Krankheit angesehen und behandelt werden 
muss die sich noch nie so ereignete als in 
diesem Falle, in dieser Person und unter 
diesen Umstanden, und genau eben so, 
nie wieder in der Welt vorkommen kann. 

61. 

Da die Natur selbst die Krankheiten 
so individuell verschieden hervorbringt, so 
kann keine rationelle Heilkunde statt fin-
den ohne strenge Individualisation jeden 
Krankheitsfalles beim Heilgeschäfte, ohne 



60. 

D'où le nombre ineffable d'infirmités dif-

férentes du corps et de l'âme, lesquelles sont si 

différentes entre elles que plus précisément on 

dirait que chacune d'entre elles n'existe 

peut-être qu'une seule fois au monde et que 

(mis à part ces rares maux caractérisés par un 

miasme invariable [§. 49] et éventuellement 

quelques autres encore [§. 50]) chaque maladie 

collective, épidémique ou sporadique, et, en 

dehors de celles-ci, chaque autre cas de mala-

die qui se produit, doit être regardé et traité 

comme une maladie individuelle sans nom qui 

ne s'est encore jamais produite telle que dans 

ce cas, chez cette personne ou dans ces cir-

constances, et ne peut plus jamais se produire 

telle quelle dans le monde. 

61. 

Comme la nature elle-même fait apparaî-

tre des maladies si diverses individuellement, 

aucun art de guérir rationnel ne peut avoir 

lieu sans qu'une individualisation stricte de 

chaque cas de maladie ne soit respectée lors 

237 



238 

dass der Arzt jede ihm dargebotene Krank-
heit einzeln und vor sich allein so nehme, 
wie sie genau ist. Dann hört all jenes em-
pirische Generalisiren auf, was mit dem 
kecken Vermuthen und dem eigenmächti-
gen Verwechseln, so nahe verwandt ist! 

62. 

Diese individualisirende Untersu-
chung jeden vorkommenden Krankheits-
falles, so wie er an sich selbst ist, ver-
langt von dein Heilkünstler nichts als Un-
befangenheit und gesunde Sinne, Auf-
merksamkeit im Beobachten, und Treue im 
Kopieren des Bildes der Krankheit, 

63 

Der Kranke klagt den Vorgang seiner 
Beschwerden j die Angehörigen erzählen 
seine Klagen, sein Benehmen j der Arzt 
sieht, hört und bemerkt durch die Übri-
gen Sinnen, was verändert und unge-
wöhnlich in ihm ist. Er schreibt alles 
mit den genauen Ausdrücken auf deren 
der Kranke und die Angehörigen sich be- 
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