Kapitelüberschriften
[1] Die vorrede
[2] Von den vier elementen
[3] Ob ein element vberhant nÿmpt
[4] Ob eÿner von überigem plut siech wirt
[5] Von eÿnem gesunden
[6] Aber von eÿnem gesunden menschen
[7] Von den vier gelideren
[8] Von allem hiren
[9] Von den löcheren in dem münde
[10] Von dem magen
[11] Von den gelideren
[12] Wie sich der mensch halten sulle
[13] Wie man sich nach der zeit richten sol
[14] Von gewonheit
[15] Von der speÿsz
[16] Von ader lassen
[17] Ob ein mensch siech wirt von pöszer kost
[18] Disz lewt vnd diszen seuchten sal man flihen
[19] Ob ein fraw ein kint trage [Schwangerschaft]
[20] Von den kinden
[21] Von der ammen
[22] Fur allen siechtagen den der mensch hab
[23] Wie man die erczeneÿ geben sol
[24] Von den pillen
[25] Ob ein mensch zu stul gieng
[26] Von dem heschen [Schluckauf]
[27] Von dem krampf
[28] Ob eÿnen ein sucht woll besten
[29] Von der sucht vnd von dem ritten [Fieber]
[30] Ob ein mensch bekert [Genesungsphase]
[31] Von Ysaacs puch
[32] Von dem, das wir essen vnd trincken
[33] Wie man den haren vahen sol
[34] Das man den haren nit sal vmbtragen
[35] Wie der haren sal sein
[36] Wie der haren gestellet sal sein
[37] Von der iungen kind haren
[38] Von dem veÿsten haren [fettiger Harn]
[39] Von dem wasservarben haren
[40] Von des harnes wandelunge
[41] Von dem haren swarcz vnd dick
[42] Von dem haren weÿsz vnd lawter
[43] Von dem pleÿvarben haren
[44] Von dem molckenvarben haren
[45] Von dem haren cÿtrina
[46] Von dem goltvarben haren
[47] Von dem czirckel [Rand]
[48] Von der pulle [Blasen auf dem Harn]

[49] Von dem haren, der vil schawms hat
[50] Von dem trüben haren
[51] Von dem plutigen haren
[52] Von dem haren, do sant jnnen vert
[53] Von dem haren mit schuppen
[54] Von dem haren mit clein kornlein
[55] Von dem puls
[56] Von den aderen
[57] Ob ein mensch veÿst seÿ
[58] Wie man dÿ aderen greÿffen sal
[59] Von dem herczen
[60] Was die ader bedewtet
[61] Was ein clein ader bedewt
[62] Was ein snelle ader bedewt
[63] Was ein trege ader bedewtet
[64] Von dem puls
[65] Von den aderen, wie man sÿ erkennen sal
[66] Ob man der aderen nit greÿfft
[67] Hie vindestu vil lere des meÿsters Ypocras
[68] Ob ein mensch von tag zu tag abnÿmpt
[69] Von der sucht
[70] Ob ein mensch in eÿner sucht ligt
[71] Von dem slaff
[72] Von den zeichen des todes
[73] Von aderlassen
[74] Von allen siechtagen des leibs
[75] Von der serung des haubtes [Grind]
[76] Ein ander erczeneÿ
[77] Von dem haubt
[78] Ob es von plut ist
[79] Von dem haubt
[80] Ob es von kelten kumm
[81] Ob daz haubt vil hicz hab
[82] Ob ein mensch vnsinig wirt in eÿner sucht
[83] Also sal man im helfen
[84] Von der slaffenden sucht [Bewusstseinstrübung]
[85] Also sal man im helfen
[86] Von dem vallenden ween [Epilepsie]
[87] Wie man den ween püssen sol
[88] Von dem jehen tod [Schlaganfall]
[89] Von dem gegicht [Lähmung]
[90] Von der vnsinigkeit [Wahnsinn]
[91] Also hilff in
[92] Von dem haubt swindel
[93] Von dem fliessenden haubt [Katarrh]
[94] Von dem pluten der nasen

[95] Von der nasen [Nasenpolyp]
[96] Von dem stinckenden atem xcvj
[97] Von den zenen xcvij
[98] Von der zungen xcviij
[99] Fur dÿ drüsz xcix
[100] Ob eÿnem in den oren we ist
[101] Von den oren
[102] Von dem zanfleisch
[103] Von dem plat [Zäpfchen]
[104] Von dem fleisch in der kelen
[105] Von dem geswer in der kelen
[106] Von dem husten
[107] Dem plut ausz dem munde get
[108] Der dan eÿtter auszrechset [eitriger Auswurf]
[109] Von der derre [Schwindsucht]
[110] Von der zitterung des herczen
[111] Von dem geÿcz [Ess-Brechsucht]
[112] Den nit gelust zu essen [Appetitlosigkeit]
[113] Von dem heschen [Schluckauf]
[114] Von dem geswer des magen [Magengeschwür]
[115] Ob man ser vndewet [Erbrechen]
[116] Das plut mit der rür [blutiger Durchfall]
[117] Von der rür [Durchfall]
[118] Von dem mastdarem
[119] Von den spulwürem
[120] Daz man nit zu stul mag gen [Verstopfung, Darmverschluss]
[121] Von den veigplatteren [Hämorrhoiden]
[122] Wenn den lewten der darem fur den leip get [Darmvorfall]
[123] Von der leberen
[124] Von der gelsucht [Gelbsucht]
[125] Ob daz milcz siech wirt
[126] Von den lenden [Nieren]
[127] Von dem stein [Nieren- und Blasenstein]
[128] Wenn eÿn mensch plut harnet
[129] Die den haren nit behaben [Harninkontinenz]
[130] Von der muter [Gebärmutter]
[131] Ob ein fraw ires rechten zu vil hat [Monatsblutung]
[132] Von der hebmutter
[133] Von der muter
[134] Daz ein fraw nit kint tregt [weibliche Unfruchtbarkeit]
[135] Von der wassersucht
[136] Von der ausprechung des leibs [Ausschlag]
[137] Von der auszeczigkeit [Aussatz]
[138] Man sal in also helfen
[139] Von der gifft [Vergiftung]
[140] Fur den hundes pisz
[141] Von dem haubt [Kopfverletzungen]
[142] Ob daz hiren wunt wirt [Hirnverletzungen]
[143] Ob eÿner ser wunt wirt [Schwerverletzte]
[144] Ob ein wunt ser plutet
[145] Wÿ man daz rot puluer machen sol

[146] Wie man apostolicum macht
[147] Die salb apostolorum
[148] Wirt dÿ nasz verhawen
[149] Gib im disen tranck
[150] Ein wuntsalben zu allen geswollen slegen
[151] Wirt ein mensch geschossen [Pfeilwunden]
[152] Ob ein mensch an das haubt wirt geslagen
[153] Ob ein ader an dem hals wirt verhawen
[154] Ob ein mensch vellet
[155] Ob eÿnem dÿ augen we thun
[156] Zu den swerenden augen [eitrige Augen]
[157] Ein gute salb zu allen siechtagen der augen
[158] Von dem kinpracken [Kiefersperre]
[159] Von dÿaltea der salben [Eibischsalbe]
[160] Von dem achselpein [Schulterverrenkung]
[161] Ob ein mensch geschossen wirt
[162] Von todlichen wunden
[163] Ob eÿner eÿnen pöszen flusz hat oder ein vistelen
[164] Von dem geprochen pain [Knochenbruch]
[165] Von den füssen
[166] Von der wuntsalben
[167] Wie man dÿ papelsalben macht

