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Regeln zu 
Gesundheitsstoerungen 

 
Die Gesundheitsstörungen sind psychische und physische Auswirkungen auf den Charakter nach einem plötzlich 
bedingten Einfluss. Diese Einflüsse können durch äußere Einwirkungen, Mangel, Psychosen, Pathogene oder 
Pharmazeutika entstehen. 
 

- Auf dem Charakterbogen werden die Veränderungen im Abschnitt Status eingetragen und die 
Wirkungen werden entsprechend ausgespielt.  
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1. Liste der Gesundheitsstörungen 
 
Folgende Einflüsse haben entsprechende Folgen:  
(Dabei gilt zu berücksichtigen, dass einige Humanoiden unterschiedlich auf Einflüsse reagieren.)  
 
 
Einfluss Auslöser, Auswirkungen und Regenerierung 
Amnesie • Auslöser: Ursachen können ein Schlag auf den Kopf oder ein Traum sein. 

• Der Charakter erinnert sich an nichts mehr. Er erhält zwischendurch Flashbacks an 
Erinnerungen.  

• In solchen Fällen kann er einen TW auf INTEL machen, um sich an mehr zu 
erinnern.  

• Die Amnesie kann nach Stunden, Tagen oder erst nach Monaten wieder aufgelöst 
werden. 

Amoralität • Auslöser: Häufig durch Drogenkonsum 
• Der Charakter leidet, meist W6 Std. lang, an einem asozialen Verhalten.  
• SKR + 3. 
• Der Wert regeneriert nach der Wirkung des Stoffes stündlich um je einen Punkt. 

Angststörung • Auslöser: Ein extremes Angsterlebnis oder eine Droge. 
• MUT – 3. 
• Bestehende Phobie-PM’s + 3. 
• MUT regeneriert täglich und die PM-Werte stündlich um je einen Punkt. 

Atemnot • Auslöser: Schlag auf den Hals, Solarplexus o. ä. 
• Der Charakter ist meist 1 Min. lang bewegungs- und handlungsunfähig. 
• Der Charakter erleidet außerdem einen Schock. 

Bauchschmerzen • Auslöser: Schlechte Lebensmittel, Erreger o. a.  
• Der Charakter hat vorübergehend, meist W6 Std. lang, Schmerzen im Magen-

Darm-Bereich. 
• – 2 LE und – 1 VIT. 
• LE und VIT regenerieren täglich um je einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 

Blähungen • Auslöser: Meistens bestimmte Lebensmittel 
• Der Charakter muss eine gewisse Zeit, meist W6 Std. lang, immer mal wieder 

furzen. 
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Einfluss Auslöser, Auswirkungen und Regenerierung 
Cholerik • Auslöser: Cholerik ist ein PM, das der Charakter auch vorübergehend erleiden kann, 

z. B. durch besondere Erlebnisse, Drogen. 
• Der Charakter ist aggressiv und schnell gereizt. 
• + 3 im PM Cholerik. 
• Im Nahkampf verursacht der Charakter dadurch + W6 TP mehr. Und umso höher 

seine SKR ist, desto gewaltvoller sind seine Taten. 
• Sollte das PM durch äußere Einwirkungen entstanden sein, regeneriert das PM nach 

der Wirkungszeit stündlich um je einen Punkt. 
Dehydrierung • Auslöser: Starke Sterneneinstrahlung, ungenügend getrunken, Drogen oder der 

Charakter leidet an Hyperhidrose. 
• Der Körper des Charakters trocknet aus.  
• – 1 LE und – 1 VIT. 

o Die Abzüge in LE und VIT können je nach Schwere der Hitze erneut 
unterschiedlich schnell stattfinden. 

• Gegenmaßnahmen: Flüssigkeit aufnehmen; Hitze vermeiden. 
• Die Werte regenerieren täglich um je einen Punkt. 

Depression • Auslöser: Psychische Erkrankung oder extrem bekümmerndes Ereignis. 
• Der Charakter leidet, vorübergehend W6 Std. lang, an Depressionen. 
• Er leidet in der Zeit auch an Lethargie. 
• GL sinkt je Std. – 1. 
• WS sinkt – 1. 
• Sollte der Wert in GL dabei unter 7 sinken, wird der Charakter auch suizidal. 
• GL regeneriert täglich um einen Punkt. 

Durchfall • Auslöser: Schlechte Nahrung, Stress, Nervosität, Erreger. 
• Der Charakter leidet, meist W6 Std. lang, an Durchfall und muss je ¼ Std. auf 

Toilette. 
• Der Charakter erleidet dadurch zusätzlich Dehydrierung, also – 1 LE und – 1 VIT. 
• Gegenmaßnahmen: Vor allem nach der Dehydrierung Flüssigkeit aufnehmen. 
• Die Werte regenerieren täglich um je einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 

Durst • Auslöser: Der Charakter leidet unter Durst, weil er 12 Std. lang nichts getrunken 
hat. Auch Drogen können Grund dafür sein.  

• – 2 LE. 
• Wenn der Charakter wieder genügend getrunken hat, regeneriert LE stündlich um 

je einen Punkt. 
• Sollte Hitze dabei eine Rolle spielen, leidet der Charakter auch an Dehydrierung. 

Erbrechen • Auslöser: Einnahme schlechter Nahrung, Infektion, ein übelerregendes Ereignis, ein 
Schlag in die Hoden o. a.  

• Der Charakter muss sich übergeben. 
• Personen die daneben stehen, müssen einen TW auf WS schaffen, sonst müssen sie 

sich auch übergeben.  
• Die Betroffenen erleiden – 1 LE und – 1 VIT. 
• Die Werte regenerieren täglich um je einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 

Erfrierung • Auslöser: Der Charakter ist starker Kälte ausgesetzt und leidet unter Erfrierung. 
• Leichte Erfrierung: – 1 LE und – 1 VIT. 
• Schwere Erfrierung: – 3 LE und – 1 VIT. 
• Je nach Schwere der Kälte erleidet der Charakter auch VIT-Abzüge in zeitlich 

unterschiedlichen Intervallen (siehe Hitze und Kälte!) 
• Die Werte regenerieren täglich um je einen Punkt. 

Erschöpfung • Spontane Erschöpfung:  
o Der Charakter war einer starken körperlichen Belastung ausgesetzt und ist 

darum 1 Min. lang erschöpft. 
o Er kann keine schweren Bewegungen mehr ausführen, also klettern, rennen, 

kämpfen u. ä.  
o Alle seine TW werden – 2 WM. 
o Er kann seine Erschöpfung allerdings überwinden, indem er etwas tut, muss 

dann aber einen TW auf WS schaffen. Misslingt der TW, wird er ohnmächtig. 
o Die WM sind nach der Minute regeneriert. 

• Erschöpfungssyndrom: Aufgrund von Drogen oder einer Erkrankung ist der 
Charakter W6 Std. lang erschöpft. 
o – 1 GL, – 1 LE, – 1 VIT und – 1 WS. 
o Alle TW werden – 2 WM. 
o Nach der Erschöpfung sind die WM sofort regeneriert, die Talentwerte 

regenerieren jedoch täglich um einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 
Fieber • Auslöser: Fieber ist eine Abwehrreaktion auf eine Infektion oder Vergiftung. 

• Leichtes Fieber: Der Charakter leidet W6 Std. lang an Fieber.  
Er verliert – 1 LE und – 1 VIT. 
Sollte er sich in der Zeit nicht schonen, erleidet er einmal erneut die Abzüge. 

• Schweres Fieber: Der Charakter leidet kontinuierlich an Fieber. 
Er verliert – 2 LE und – 2 VIT. 
Sollte er sich in der Zeit nicht schonen, erleidet er einmal erneut die Abzüge. 

• LE und VIT regenerieren täglich um je einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 
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Einfluss Auslöser, Auswirkungen und Regenerierung 
Gehirn-
erschütterung 

• Auslöser: Sturz oder Schlag auf den Kopf. 
• Alle TW werden einen Tag lang – 2 WM.  
• Danach regenerieren die WM stündlich um je einen Punkt. 

Halluzinationen 
 
 

• Auslöser: Meistens Psychedelische Substanzen. 
• Leichte Halluzinationen: Der Charakter hört Stimmen und sieht zwischendurch 

Dinge, die nicht da sind. Mit einem TW auf WS kann er feststellen, ob das gerade 
Erlebte echt ist. 

• Schwere Halluzinationen: Der Charakter hört Stimmen, Klänge, erlebt Trugbilder, 
Umgebung und Farben verändern sich und er nimmt Reize auf der Haut wahr, die 
nicht echt sind. Er glaubt meistens daran, dass die Halluzinationen echt sind. 

Halsschmerzen 
 

• Auslöser: Entzündung bzw. Erreger. 
• Der Charakter leidet, meist W6 Std. lang, an Halsschmerzen. 
• – 1 LE und – 1 VIT. 
• LE und VIT regenerieren täglich um je einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 

Herzfehler • Auslöser: Angeboren (PM) oder durch eine Vergiftung eine vorübergehende oder 
endgültige Gefährdung. 

• In übermäßig aufregenden und körperlich anstrengenden Momenten muss dem 
Charakter der TW auf GL gelingen, sonst erleidet er einen Infarkt und stirbt. 

• Nur noch eine „gute“ Erste Hilfe kann ihn noch retten. Und der Ersthelfer muss in 
Erste Hilfe mind. einen Wert von 15 haben.  

Hitze • Ist der Charakter zu starker Wärme oder Hitze ausgesetzt, kann er dadurch 
verschiedene Symptome erleiden:  
o Dehydrierung, Sternenbrand, Sternenstich oder Ohnmacht (siehe dort). 
o Hitze hat weitere gesundheitliche Folgen; siehe unter Hitze und Kälte! 

Hunger • Auslöser: Zu lange nichts gegessen. Auch Drogen und andere Pharmazeutika 
können Hunger auslösen. 

• Der Charakter hat 12 Std. lang nichts gegessen. 
• – 1 LE. 
• Wenn der Charakter wieder genügend gegessen hat, regeneriert LE stündlich um je 

einen Punkt. 
Hyperaktivität • Auslöser: Angeboren (PM) oder durch den Einfluss von Drogen oder andere 

Pharmazeutika. 
• Der Charakter ist, meist W6 Std. lang, übermäßig unruhig und leidet unter 

Bewegungs- und Rededrang. 
• TW auf Wissenstalente werden – 2 WM. 
• Nach der Hyperaktivität regenerieren die WM stündlich um je einen Punkt (nicht bei 

dauerhafter Hyperaktivität). 
Hyperhidrose • Auslöser: Wärme und starke Luftfeuchtigkeit oder durch den Einfluss von Drogen 

oder anderen Pharmazeutika oder es ist angeboren (PM). 
• Der Charakter schwitzt, meist W6 Std. lang, übermäßig viel und sondert darum 

auch einen negativen Körpergeruch aus. 
• Der Charakter muss immer wieder genügend trinken, sonst kann er eine leichte 

Dehydrierung erleiden. 
Hypersexualität • Auslöser: Angeeignetes Suchtverhalten oder durch den Einfluss von Drogen oder 

anderen Pharmazeutika. 
• + 3 im PM Hypersexualität. 
• Das PM Hypersexualität macht den Charakter sexsüchtig. Umso höher der PM-Wert 

ist, desto extremer wird der Charakter, bis hin zur sexuellen Übergriffigkeit.  
• Sofern der Wert durch äußere Umstände aufgetreten ist, regeneriert das PM danach 

stündlich um je einen Punkt. 
Immunschwäche • Auslöser: Aufgrund einer schlecht verlaufenden Bluttransfusion oder einer 

vergangenen oder derzeitigen Erkrankung leidet der Charakter an einer 
Immunschwäche. 

• Er erhält bei der Ermittlung von Pathogenen zusätzlich – 2 WM auf den TW auf VIT. 
Juckreiz • Auslöser: Durch Kontakt mit einem toxischen Organismus oder durch einen 

Erreger, z. B. durch Krätze oder durch Drogen. 
• Der Charakter leidet, meist W6 Std. lang, unter einem Juckreiz. Entsprechende 

Körperpartien haben Pusteln oder sind angeschwollen. 
• Leichter Juckreiz: – 1 LE und – 1 VIT. 
• Schwerer Juckreiz: – 2 LE und – 1 VIT. 
• LE und VIT regenerieren täglich um je einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 

Kälte • Ist der Charakter zu starker Kälte ausgesetzt, kann er dadurch verschiedene 
Symptome erleiden:  
o Leichte oder schwere Erfrierungen (siehe dort).  
o Kälte hat weitere gesundheitliche Folgen; siehe unter Hitze und Kälte! 
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Einfluss Auslöser, Auswirkungen und Regenerierung 
Kopfschmerzen • Auslöser: Durch einen Schlag auf den Kopf, durch mangelnde Flüssigkeit im Körper, 

durch einen Erreger oder durch Drogen oder anderen Pharmazeutika. 
• Der Charakter leidet, meist W6 Std. lang, an Kopfschmerzen. 
• – 2 LE und – 1 VIT. 
• Außerdem werden alle TW – 2 WM. 
• LE und VIT regenerieren täglich und die WM regenerieren sich nach den 

Kopfschmerzen stündlich um je einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 
Koma • Auslöser: Extremer Drogenmissbrauch, durch die Einnahme bestimmter Gifte, 

durch einen extremen Stromschlag oder weil die VIT des Charakters auf 0 
gesunken ist. 

• Der Charakter fällt ins Koma.  
• Nur eine stationär-ärztliche Hilfe kann ihn wieder befreien, wenn der TW auf MED 

gelingt. Danach ist der Patient vorübergehend noch ohnmächtig. 
Konzentrations-
schwäche 

• Auslöser: Durch Drogen oder andere Pharmazeutika oder durch einen Erreger oder 
weil die WS unter 10 gesunken ist. 

• Der Charakter leidet, meist W6 Std. lang, an Konzentrationsschwäche. 
• Alle Tätigkeiten, die situativ Konzentration benötigen, werden – 2 WM. 
• Nach der Konzentrationsschwäche, regenerieren die WM je Std. um einen Punkt 

(sofern es keine Infektion ist oder so lange der WS-Wert noch unter 10 liegt). 
Krämpfe • Auslöser: Durch mangelhafte Ernährung, durch einen Erreger oder durch den 

Einfluss von Drogen oder anderen Pharmazeutika oder durch Genuss eines 
toxischen Organismus. 

• Der Charakter erleidet, meist W6 Std. lang, in bestimmten Körperregionen 
krampfartige Schmerzen. 

• – 3 LE und – 1 VIT und in der ersten Aktion einen Schock.  
• LE und VIT regenerieren täglich um je einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 

Lähmung • Auslöser: Durch Kontakt mit einem toxischen Organismus, durch Drogen oder 
anderen Pharmazeutika oder durch einen Unfall. 

• Lokale Lähmung: Eine bestimmte Körperpartie ist W6 x ¼ Std. lang gelähmt und 
nicht mehr einsatzfähig. 
o Betrifft das den Schädel, wird der Betroffene ohnmächtig. 
o Betrifft das die linke Brusthälfte (Herz), muss der Betroffene sofort und W10 

Min. lang jede Min. einen TW auf LE schaffen, sonst stirbt er an Herzversagen.  
o Betrifft das den Hals, erleidet er Atemnot. 

• Komplette Lähmung: Der Wert in REFL ist in den kritischen Bereich (unter 4) 
gesunken oder sinkt nun in den kritischen Bereich. Der Charakter ist komplett grob 
gelähmt und bewegungs- und handlungsunfähig. Er kann aber noch atmen, 
gehemmt reden u. ä. 
o Der Wert in REFL regeneriert nach der Lähmung je Std. um einen Punkt. 

Lethargie • Auslöser: Durch eine angeeignete Störung oder durch ein deprimierendes Ereignis 
oder durch den Einfluss von Drogen oder anderen Pharmazeutika.  

• Der Charakter ist, meist W6 Std. lang, antriebslos, unzufrieden, zurückhaltend und 
schwer zu motivieren, etwas zu tun. Er ist außerdem leicht gereizt. 

• Stündlich sinkt WS – 1. 
• Um sich selbst für eine Situation aus der Lethargie zu befreien, muss dem 

Charakter der TW auf WS gelingen. Will jemand anderes ihn aus der Lethargie 
befreien, muss dieser Person der TW auf CHAR gelingen. Dagegen wehrt sich der 
Betreffende allerdings mit einem automatischen Gegen-TW auf WS. 

Logorrhö • Auslöser: Durch eine angeeignete oder angeborene Störung (PM) oder durch die 
Wirkung von Drogen oder anderen Pharmazeutika. 

• Der Charakter leidet, meist W6 Std. lang, unter einem starken Mitteilungsbedürfnis 
und redet übermäßig viel. 
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Einfluss Auslöser, Auswirkungen und Regenerierung 
Müdigkeit • Auslöser: Mangelnder Schlaf oder Überanstrengung oder durch den Einfluss von 

Drogen oder anderen Pharmazeutika.  
• Leichte Müdigkeit: Der Charakter hatte einen gestörten Schlaf oder hat 16 Std. lang 

nicht geschlafen. 
o – 1 VIT und – 1 WS.  
o Die Müdigkeit wird aufgehoben, wenn der Charakter mind. eine ¼ Std. schläft 

(Powernapping). Danach sind die Werteverluste regeneriert. 
• Starke Müdigkeit: Der Charakter hatte eine schlaflose Nacht oder 24 Std. lang nicht 

geschlafen. 
o Der Charakter erhält Konzentrationsschwäche, also alle TW werden – 2 WM. 
o – 1 VIT und – 3 WS.  
o Durch ein Powernapping (¼ Std. Schlaf) regenerieren VIT und WS + 1. 
o Wenn der Charakter mind. 8 Std. schläft, sind Konzentrationsschwäche und 

Müdigkeit aufgehoben. Die VIT und WS, die durch die Müdigkeit entstanden 
sind, sind dann sofort regeneriert. 

• Sinkt WS unter den Wert 10 werden alle TW, bei denen man sich konzentriert – 2 
WM. 

• Sinkt WS unter den Wert 7 oder unter den Wert 4, erhält der Charakter jeweils im 
PM Paranoia + 3. 
o Wenn der Charakter ausreichend geschlafen hat (8 Std.), sind auch die 

veränderten PM-Werte, die durch die Müdigkeit entstanden sind, sofort 
regeneriert. 

• Einige Spezies halten länger ohne Schlaf durch. 
Muskelkater • Auslöser: Körperliche Belastung oder durch die Wirkung bestimmter Drogen. 

• W6 Std. lang leichte Schmerzen; – 1 LE.  
Ohnmacht • Auslöser: Stromschlag, Drogen, Gifte oder ein psychisch negatives Ereignis. 

o Wenn LE in den kritischen Bereich (1 – 3) sinkt, wird der Charakter 
ohnmächtig, wenn ihm der automatische TW auf WS misslingt. 

o Wenn VIT in den kritischen Bereich (1 – 3) sinkt, wird der Charakter 
ohnmächtig. 

• Der Charakter bleibt W6 x ¼ Std. lang ohnmächtig. 
o Bestimmte Pharmazeutika können die Ohnmacht sofort beenden. 

Paranoia • Auslöser: Angeborene Persönlichkeitsstörung (PM) oder bestimmte Drogen oder 
weil die WS unter 7 oder unter 4 gesunken ist.  

• Die Wahrnehmung des Charakters ist verzerrt. Er bildet sich Gefahren, Probleme 
und Verschwörungen ein. Gelegentlich sieht oder hört er auch Dinge, die nicht real 
sind.  

• + 3 im PM Paranoia. 
• Sollte das PM durch äußere Einwirkungen entstanden sein, regeneriert das PM nach 

der Wirkungszeit stündlich um je einen Punkt. 
Pathogen • Auslöser: Der Charakter hat sich einen Erreger eingefangen. 

• Werteverluste, die durch die Infektion entstanden sind, regenerieren erst nach der 
Erkrankung. 

• Siehe unter Pathogene! 
Pech • Auslöser: Pech tritt auf, wenn der Wert in GL unter 10 sinkt. 

• Der Charakter erlebt immer mal wieder negative Ereignisse. 
• Außerdem fühlt sich der Charakter leicht unglücklich. 
• Sinkt der Wert in GL unter 7 leidet der Charakter auch unter Depressionen. 
• GL regeneriert täglich um einen Punkt, lässt sich aber auch durch Pharmazeutika 

behandeln. 
PTBS • Auslöser: Die „Posttraumatische Belastungsstörung“ ist eine psychische Störung 

aufgrund eines Traumas. 
• Der Charakter erleidet dadurch unter Kopfschmerzen und Halluzinationen (und 

Tinnitus).  
• Die grausamen Erlebnisse werden in wiederkehrenden Impulsen in Erinnerung 

gerufen. Der SM würfelt mit dem W6 aus, in welcher Stunde der Charakter den 
ersten PTBS-Impuls erhält. Jeder Impuls hält W6 x ¼ Std. an. Danach ermittelt der 
SM mit dem W6, wie viele Impulse der Spieler insgesamt erhält. Bei einer 1 war 
dieser Impuls der einzige. Ansonsten würfelt der SM mit dem W6 wieder aus, nach 
wie vielen Std. der nächste Impuls stattfindet. Dies macht er nach jedem Impuls. 

• Während des PTBS-Impulses erleidet der Charakter – W4 VIT und – W4 WS und – 2 
WM auf alle TW. 

• VIT und WS regenerieren täglich um je einen Punkt. 
Schlaflosigkeit Siehe Müdigkeit! 
Schock • Auslöser: Der Charakter erleidet einen Schock, wenn ein Fremdkörper den Körper 

angreift, z. B. ein Stich ins Fleisch, eine Verbrennung usw. 
• Der Charakter spürt den Schmerz und ist dadurch eine Sekunde, also eine Aktion 

lang außer Gefecht gesetzt. Er kann in der Zeit auch keine Parade ausführen. Er 
reagiert jedoch bei automatischen Parade-Reaktionen, meist bei Gegen-TW. 

• Der Charakter kann max. 2 Schocks in einer Kampfrunde erleiden. 
• Ein Schock verursacht auch immer – 1 VIT. 
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Einfluss Auslöser, Auswirkungen und Regenerierung 
Schreck • Auslöser: Der Charakter erleidet einen Schreck, wenn er ein furchterregendes 

Ereignis erlebt und sich dagegen nicht mit einem automatischen TW auf MUT 
wehren konnte. 

• – W4 MUT und – 1 VIT. 
• Außerdem entscheidet der W6: 1 – 4 = Der Charakter schreit und flüchtet vor dem 

Angstauslöser, 5 = Der Charakter erstarrt vor Angst; 6 = Der Charakter wird 
ohnmächtig. 

• Der Schreck kann sich auch auf andere Personen auswirken und eine Panik 
auslösen (siehe unter der Beschreibung!) 

• MUT und VIT regenerieren täglich um je einen Punkt. 
Schwindel • Auslöser: Schlag auf den Kopf, mangelnde Ernährung, giftige Nahrung, Hitze bei 

hoher Luftfeuchtigkeit, durch Drogen oder anderen Pharmazeutika, durch 
Angststörungen. 

• Der Schwindel dauert meistens W6 Std. 
• – 2 WM auf alle visuellen und beweglichen Talente und auf Orientierung. 
• Nach dem Schwindel sind die WM sofort aufgehoben (sofern es keine Infektion ist). 

Sepsis • Auslöser: Durch eine Wunde oder eine Erkrankung haben sich Erreger im Körper 
des Charakters ausgebreitet, woraufhin das Immunsystem eine extreme Reaktion 
äußert.  

• Einfache Sepsis:  
o Zu Beginn und zu jeder neuen Std. muss ein TW auf VIT gelingen, sonst 

erleidet der Charakter – 1 LE und – 1 VIT. 
o Außerdem muss zu jeder neuen Std. ein TW auf GL gelingen, sonst wird es 

eine schwere Sepsis.  
o Ist der TW auf VIT 3 x hintereinander gelungen, ist der Charakter geheilt. 

• Schwere Sepsis:  
o Der TW auf VIT wird um weitere – 2 WM. 
o Außerdem muss zu jeder neuen Std. ein TW auf GL gelingen, sonst wird es ein 

septischer Schock. 
• Septischer Schock:  

o Der Charakter fällt ins Koma. 
o Außerdem muss zu jeder neuen Std. ein TW auf GL gelingen, sonst stirbt der 

Charakter. 
• Siehe dazu in den Sonderregeln unter Sepsis! 

Sexuelle 
Dysfunktion 

• Auslöser: Durch die Wirkung von Drogen oder Pharmazeutika oder durch 
psychischen Stress. 

• Die Lust an Liebe und Sex sinken und ein Orgasmus ist unwahrscheinlich.  
• Der Sexuelle Dysfunktion dauert meistens W6 Std. 
• Sollte der Charakter das PM Hypersexualität haben, sinkt dieses vorübergehend – 

3. 
• Die PM-Veränderungen regenerieren nach der Wirkungsdauer stündlich um einen 

Punkt. 
Sternenbrand • Auslöser: Die Haut des Charakters wurde länger als einer ¼ Std. starker 

Sternenstrahlung ausgesetzt. 
• Der Charakter leidet an geröteter und gespannter Haut, Bläschen, Juckreiz und 

Schmerzen. 
• – 2 LE und – 1 VIT. 
• Bleibt der Charakter weiter dem Sternenlicht ausgesetzt, kann nach einer 1 Std. ein 

Sternenstich entstehen. 
• Die Werte regenerieren täglich um je einen Punkt. 
• Gegen die Sternenstrahlung hilft Schutzkleidung. 

Sternenstich • Auslöser: Sind Kopf oder Nacken 1 Std. lang starker Sternenstrahlung ausgesetzt, 
erleidet der Charakter einen Sternenstich. Das verursacht: Schwere Erschöpfung, 
Kopfschmerzen und Schwindel.  
o – 1 GL, – 2 LE, – 1 VIT und – 1 WS. 
o Alle TW werden – 2 WM. 
o Außerdem entscheidet ein TW auf GL darüber, ob sich der Charakter erbricht. 

• Vor dem Sternenstich wird der Charakter einen Sternenbrand erlitten haben. 
Übelkeit • Auslöser: Durch Drogen oder Pharmazeutika, durch einen Erreger, durch die 

Aufnahme von falscher oder zu viel oder zu wenig Nahrung, durch einen Schlag auf 
den Kopf oder auch bei Reisefahrten. 
o Bei Bus- oder Schiffsfahrten wird dem Charakter übel, wenn der TW auf WS 

misslingt. 
• Dem Charakter ist, meist W6 Std. lang übel.  
• – 1 VIT. 
• VIT regeneriert täglich um je einen Punkt (sofern es keine Infektion ist). 

Unempfindlichkeit • Auslöser: Angeborene Störung oder Drogen oder anderen Pharmazeutika. 
• Der Charakter ist vorübergehend oder dauerhaft schmerzunempfindlich. 
• In einer Kampfrunde findet der 1. Schock nicht statt. 
• Gelegentlich erleidet der Charakter auch nur die ½ an LE-Abzügen. 
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Einfluss Auslöser, Auswirkungen und Regenerierung 
Verwirrt • Auslöser: Pharmazeutika oder Erkrankung. 

• Alle gedanklichen TW werden – 2 WM. 
• Die WM regenerieren meistens stündlich um je einen Punkt. 

Wahn • Auslöser: Der Charakter erleidet einen Wahn, wenn er einem verstörenden Erlebnis 
ausgesetzt war. 

• – 1 VIT und – W4 WS. 
• Sinkt die WS unter 10, erleidet er Konzentrationsschwäche und Lethargie. 
• Sinkt die WS unter 7, erleidet er Paranoia, die unter dem Wert 4 noch stärker wird. 
• WS regeneriert täglich um je einen Punkt. 

Zahnschmerzen • Auslöser: Der Charakter hat einen kaputten Zahn.  
• Täglich muss ihm der TW auf VIT gelingen. Sobald der TW misslingt, bemerkt er die 

Zahnschmerzen, die – 2 LE und – 1 VIT verursachen. 
• Künftig muss weiterhin täglich der TW auf VIT gemacht werden. Misslingt der TW, 

treten die Schmerzen erneut auf. Gelingt der TW, hat der Charakter Zeit zum 
Regenerieren.  

• Wenn die LE wieder regeneriert ist, sind die Zahnschmerzen vorbei. 
• Wenn die LE aber irgendwann auf unter 7 sinkt, entwickelt sich eine 

Wurzelentzündung. Ab dann ist kein TW auf VIT mehr möglich. Nur noch eine 
zahnärztliche Wurzelbehandlung kann helfen.  

• Bevor es zu einer Wurzelbehandlung kommt, kann ein Zahnarzt Abhilfe schaffen. 
• LE und VIT regenerieren täglich um je einen Punkt. 

 
 
2. Erschöpfung 
 
 
2.1. Spontane Erschöpfung 
 
Erschöpfung kann zunächst spontan auftreten und den Charakter kurz außer Gefecht setzen. Das ist dann der 
Fall, wenn er starken körperlichen Belastungen ausgesetzt war. Beispiele: 
 

- Der Charakter hat sich übermäßig stark und lange sportlich betätigt. 
- Der Charakter hat zu lange zu schwere Dinge getragen. 

o Das Marschgepäck von Soldaten beträgt 15 Kg. 
Wenn der Soldat schnell und kontinuierlich marschiert (6 Km/h), hält er damit 1 – 2 Std. 
durch (Leistungsmarsch), dann ist er erschöpft. 

 
• Wenn der Charakter spontan erschöpft ist, muss er 1 Min. lang ausruhen und kann in der Zeit keine 

körperlichen Belastungen mehr ausführen. 
• Alle sonstigen TW werden in dieser Min. – 4 WM. 

 
• Der Charakter kann versuchen, seiner Erschöpfung zu widerstehen. Dafür muss ihm jedoch der TW auf 

WS gelingen. Dann kann er ohne WM weiterhin tätig sein, max. eine ¼ Std. Danach tritt die 
Erschöpfung erneut auf. 

o Misslingt der TW auf WS, wird der Charakter ohnmächtig. 
 
 
2.2. Erschöpfungssyndrom 
 
Der Charakter leidet unter einem akuten Erschöpfungssyndrom, weil er den Nebenwirkungen von 
Pharmazeutika ausgesetzt ist oder er eine Erkrankung erlitten hat oder er einen Burn-Out hat.  
 

• Der Erschöpfungszustand hält W6 Std. lang an. 
• Er erleidet – 1 GL, – 1 LE, – 1 VIT und – 1 WS. 
• Außerdem werden alle TW – 2 WM. 
• Nach der Erschöpfung sind die WM sofort regeneriert, die Talentwerte regenerieren jedoch nur täglich 

um je einen Punkt. 
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3. Hitze und Kälte 
 
Der Humanoid besitzt eine klimatische Wohlfühlzone. Wenn es kälter oder wärmer wird, fühlt er sich unwohl. 
Sein Wohlbefinden hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab. So kann er sich auch bei extremen 
Temperaturen wohlfühlen, solange er nicht friert oder schwitzt. Zum Umgang mit Hitze und Kälte gelten darum 
folgende Regeln: 
 
 
3.1. Einfluss durch Temperaturen 
 

• 15 – 25 ° stellt für die meisten Humanoiden eine komfortable Temperatur dar. 
• Temperaturen, die darüber hinausgehen, verursachen in zeitlichen Intervallen – 1 VIT. 

o Die zeitlichen Intervalle werden alle 15 ° kürzer. 
o Manche Humanoide haben andere Komfortzonen (siehe dazu unter der jeweiligen Spezies!) 

Bei diesen Spezies fallen die Intervalle bei entsprechend höheren oder niedrigeren 
Temperaturen aus. Es wird einfach umgerechnet. 

 
• Um sich beim entsprechenden Zeitpunkt gegen die Abzüge zu wehren, also um die Wärme oder Kälte 

auszuhalten, kann ein TW auf WS gemacht werden. Der TW wird je 15 ° entsprechend WM und muss 
dann in den zeitlichen Intervallen wiederholt werden.  
 

• Entsprechende Einflüsse verursachen außerdem weitere Abzüge und evtl. Gesundheitsstörungen. 
 
 

Einflüsse Temperaturen Zeitpunkt des 
Verlustes  

von – 1 VIT 

WM auf 
WS Sternen-

einstrahlung 
Hohe 

Luftfeuchtigkeit 
Wind 

Gefahren 

ab + 115 ° Nach 1 Min. – 7 WM 
ab + 100 ° Nach 5 Min. – 6 WM 
ab + 85 ° Nach 10 Min. – 5 WM 
ab + 70 ° Nach einer ¼ Std. – 4 WM 
ab + 55 ° Nach einer ½ Std. – 3 WM 
ab + 40 ° Nach einer ¾ Std. – 2 WM 

 
zusätzlich  
– 2 WM; 
 
bewirkt 
zusätzlich 
– 1 LE 

 
Sternenstich 
Sternenbrand 
Dehydrierung 

ab + 25 ° Nach 1 Std.  – 1 WM 

 
zusätzlich  
– 2 WM; 
 
bewirkt 
zusätzlich 
– 1 LE 

 
zusätzlich  
– 2 WM; 
 
bewirkt 
zusätzlich 
– 1 VIT 

15 – 25 ° / / / 
/ 

0 – 15 ° Nach 1 Std. – 1 WM 

/ 
 

ab unter 0 ° Nach einer ¾ Std. – 2 WM 
ab – 15  Nach einer ½ Std. – 3 WM 
ab – 30 ° Nach einer ¼ Std. – 4 WM 
ab – 45 ° Nach einer 10 Min. – 5 WM 
ab – 60 ° Nach einer 5 Min. – 6 WM 
ab – 75 ° Nach einer 1 Min. – 7 WM 

 
zusätzlich  
+ 2 WM; 
 
bewirkt 
zusätzlich 
– 1 LE 

/ 

zusätzlich  
– 2 WM; 
 
bewirkt 
zusätzlich 
– 1 LE 

 
Erfrierung 
 

 
 
 



 
 

D  M i n i u m  Gesundheitsstörungen – Stand: 2023-01 
9	

 
3.2. Einfluss durch besondere Faktoren 
 
Neben der Temperatur spielen außerdem folgende Faktoren eine wichtige Rolle:  
 
 
3.2.1. Tätigkeiten 
 

Bei Hitze (ab 25 °) 
 

• Wenn bei Wärme eine aktive Tätigkeit ausgeführt wird, wird der TW zusätzlich um – 2 WM. 
o Es besteht die Gefahr einer Dehydrierung. 

 
Bei Kälte (ab 0 °) 

 
• Wenn bei Kälte der Charakter aufgrund einer Tätigkeit ins Schwitzen kommt, wird der TW zusätzlich 

um – 2 WM. 
o Es besteht die Gefahr der Erfrierung. 

 
 
3.2.2. Bekleidung 
 

Bei Hitze (ab 25 °) 
 

• Wenn bei Wärme zu starke Bekleidung getragen wird, wird der TW zusätzlich um – 2 WM. 
o Es besteht die Gefahr einer Dehydrierung. 

• Wenn bei Sterneneinstrahlung zu offene bzw. zu wenig Bekleidung getragen, wird der TW zusätzlich 
um – 2 WM. 

o Es besteht die Gefahr einer Dehydrierung. 
o Es besteht die Gefahr eines Sternenbrandes. 
o Es besteht die Gefahr eines Sternenstichs. 

 
 

Bei Kälte (ab 0 °) 
 

• Einfache Bekleidung schützt vor Kälte und der TW wird wiederum + 2 WM. 
• Dicke, feste Bekleidung schützt vor Kälte und der TW wird wiederum + 4 WM. 

o Werden in dicker Bekleidung allerdings aktive Tätigkeiten ausgeführt, besteht die Gefahr, 
dass man schwitzt und dann wird der TW nur noch + 2 WM. 

o Das Schlafen in einem ordentlichen Schlafsack gilt wie feste Bekleidung. 
 
 
3.2.3. Dehydrierung 
 
Wenn der Charakter Wärme von über 25 ° ausgesetzt ist und nicht genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, vor 
allem in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit, dicken Bekleidungen oder wenn er dabei aktive Tätigkeiten 
ausführt oder schwitzt, kann der Körper austrocknen.  
 

• Ein TW auf VIT muss gelingen, sonst verliert der Charakter – 1 LE und – 1 VIT. 
 
 
3.2.4. Sternenbrand 
 
Wenn die Haut des Charakters zu lange direkter Sternenstrahlung ausgesetzt ist, erleidet er nach einer ¼ Std. 
einen Sternenbrand. Die Haut ist dann gerötet und gespannt, es bilden sich Bläschen und der Charakter leidet 
unter Juckreiz und Schmerze. 
 
• – 2 LE und – 1 VIT. 
• Neben Bekleidung kann Sternencreme vor Sternenbrand schützen. 

 
 
3.2.5. Sternenstich 
 
Wenn der Kopf oder der Nacken des Charakters erhöhter Sternenstrahlung ausgesetzt ist, erleidet er nach 1 
Std. einen Sternenstich.  
 

• Zuvor erleidet der Charakter nach einer ¼ Std. einen Sternenbrand. 
• Durch den Sternenstich erleidet er: 

o W6 Std. lang an Erschöpfungssyndrom, Kopfschmerzen und Schwindel:  
! – 1 GL, – 2 LE, – 1 VIT und – 1 WS. 
! Alle TW werden – 2 WM. 

o Außerdem muss ein TW auf GL gelingen, sonst muss sich der Charakter übergeben. 
 

L. Becker 
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3.2.6. Erfrierung 
 
Wenn der Charakter Kälte ab 0 ° ausgesetzt ist, kann er unter Erfrierungen leiden. 
 

• Ein TW auf VIT muss gelingen, sonst erleidet er – 1 LE und – 1 VIT. 
• Bei starker Kälte erleidet er – 3 LE und – 1 VIT und ein Finger oder Zeh geht verloren. 

o Die Körperpartie wird per Würfel ermittelt. 
 
 
3.2.8. Konditioniert 
 

• Wer sich schon lange Zeit in einer entsprechend wärmeren oder kühleren Klimazone aufhält, bei dem 
wird der TW + 2 WM. 

 
 
3.2.9. Hinweis zur Sauna 
 
Auch in einer Sauna wirkt die Hitze, wie es oben in der Liste angegeben ist. Allerdings üben Stern und Wind 
keinen negativen Einfluss. Die hohe Luftfeuchtigkeit übt aber auch dann ihren negativen Einfluss aus, wenn ein 
Aufguss gemacht wird.  
 
 
4. Hunger – Durst – Schlafen 
 
 
4.1. Hunger:  
 

• Wenn der Charakter 12 Std. lang nichts gegessen hat, erleidet er – 1 LE. 
• Die Werte regenerieren täglich um je einen Punkt.  
• Auch durch die Einnahme von Pharmazeutika kann Hunger als Neben- oder Nachwirkung auftreten. 
• Einige Spezies halten länger ohne Essen aus. 

 
 
4.2. Durst:  
 

• Wenn der Charakter 12 Std. lang nichts getrunken hat, erleidet er – 2 LE. 
• Die Werte regenerieren täglich um je einen Punkt.  
• Auch durch die Einnahme von Pharmazeutika kann Durst als Neben- oder Nachwirkung auftreten. 
• Einige Spezies halten länger ohne Trinken aus. 

 
 
4.3. Schlaf:  
 
Leicht müde: 
 

• Die meisten Spezies müssen nach 16 Std. schlafen. 
o Einige Spezies kommen länger ohne Schlaf aus.  

 
• Schläft ein üblicher Charakter nach 16 Std. nicht oder wurde der Schlaf gestört, ist er müde. 
• Hat der Charakter zu lange oder zu intensiv gearbeitet oder sich körperlich ertüchtigt, ist er müde. 
• Hat der Charakter einen Jetlag erlebt o. ä., ist er müde. 

 
• Leichte Müdigkeit bewirkt: – 1 VIT und – 1 WS. 

 
• Der Charakter regeneriert die Werteverluste durch Schlaf oder Powernapping (¼ Std. Schlaf) sofort. 

o Der Charakter ist nicht mehr müde. 
o Ein Powernapping hilft nur einmal am Tag. 

 
Stark müde: 
 

• Schläft ein üblicher Charakter 24 Std. lang nicht oder hat er eine schlaflose Nacht, ist er stark müde. 
o Einige Spezies kommen länger ohne Schlaf aus.  

 
• Starke Müdigkeit bewirkt: – 1 VIT und – 3 WS. 

o Außerdem erleidet der Charakter Konzentrationsschwäche und alle TW werden – 2 WM. 
 

• Der Charakter regeneriert diese Werteverluste, wenn er ein Powernapping macht;  
allerdings regeneriert er nur in VIT und WS + 1. 

o Ein Powernapping hilft nur einmal am Tag. 
o Der Charakter ist immer noch müde. 

• Der Charakter regeneriert diese Werteverluste komplett, wenn er mind. 8 Std. lang schläft. 
o Der Charakter ist dann nicht mehr müde. 
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Wenn die WS sinkt ...  
 

• Wenn WS unter 10 sinkt, ist der Charakter unkonzentriert, abwesend und ein wenig lethargisch. Er ist 
gereizt, vergisst leicht Dinge, ist in sich gekehrt und macht Fehler. TW in konzentrierten Situationen 
werden – 2 WM. 

• Wenn WS unter den Wert 7 und unter 4 sinkt, steigt vorübergehend das PM Paranoia jeweils + 3. 
Paranoia bewirkt, dass die Wahrnehmung des Charakters verzerrt ist. Er bildet sich Gefahren, 
Probleme und Verschwörungen ein. Gelegentlich sieht oder hört er auch Dinge, die nicht real sind.  

 
 
5. Ohnmacht und Koma  
 
Aufgrund von Pharmazeutika, Stromschlag oder anderen Einflüssen kann der Charakter ohnmächtig werden 
oder ins Koma fallen.  
 

• Wird der Charakter ohnmächtig, ist er eine ¼ Std. bewusstlos. 
• Fällt der Charakter ins Koma, kann er medizinisch künstlich am Leben gehalten werden. Ist das nicht 

der Fall, stirbt der Charakter nach 2 Tagen.  
• Um eine Person aus dem Koma zu befreien, ist eine stationär-ärztliche Hilfe nötig und der TW auf MED 

muss gelingen. Danach ist die Person nur noch ohnmächtig. 
 

• Sinkt LE in den kritischen Bereich (1 – 3), wird der Charakter W6 x ¼ Std. lang ohnmächtig, wenn ihm 
der TW auf WS misslingt. 

• Sinkt VIT in den kritischen Bereich (1 – 3), wird der Charakter W6 x ¼ Std. ohnmächtig. 
• Sinkt VIT auf 0, fällt der Charakter ins Koma.  

 
• Wenn der Charakter wieder bei Bewusstsein ist, kann er jederzeit wieder ohnmächtig werden, wenn LE 

oder VIT wieder in den kritischen Bereich oder innerhalb des kritischen Bereichs sinkt. 
 
 
6. Schock 
 
 
Erhält der Charakter einen Stich ins Fleisch, eine Verbrennung oder einen Schuss in den Körper, erkennt der 
Körper dies als schadenden Angriff oder Fremdkörper an und erleidet einen Schock. Es ist so, als würde der 
Charakter in dem Moment seinen Schmerz spüren und die Zähne zusammenbeißen oder nach Luft ringen. Der 
Charakter erhält in der Kampfliste einen Vermerk.  
 

! Der Charakter kann max. 2 Schocks hintereinander in einer Kampfrunde verzeichnet bekommen. 
! Er benötigt seine folgende Aktion, um den Schock zu verarbeiten.  

Er setzt sozusagen aus. 
In der Zeit kann er keine andere Aktion vollziehen, auch keine Parade. 
 - außer automatische Gegen-TW; die finden immer statt. 

! Jeder Schock verursacht – 1 VIT.  
Die Abzüge müssen sofort vermerkt werden.  

 
Hinweis zur Kampfunfähigkeit: In der Trefferliste ist gelegentlich vermerkt, dass der Charakter oder bestimmte 
Körperpartien eine bestimmte Zeit lang kampfunfähig sind. Der Charakter sitzt oder liegt erschöpft am Boden 
oder die Körperpartie ist nicht mehr einsatzfähig.  
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8. Schreck und Panik 
 

 
8.1. Der Schreck 
 
Beim Schreck handelt es sich um ein furchterregendes Ereignis, das Auswirkungen auf die Handlungen des 
Charakters hat. Der Schreck kann beispielsweise durch ein überaus grausames Ereignis ausgelöst werden oder 
durch den Anblick einer außergewöhnlichen, furchteinflößenden Kreatur oder durch eine grauenvolle Psinetik 
oder dergleichen.  
 

! Gegen den Schreck muss sich der Charakter mit einem TW auf MUT behaupten.  
Der TW auf MUT ist eine automatische Parade, die keine Aktion kostet.  

 
! Gelingt der TW, konnte sich die Person der Angst mutig stellen. Es geschieht weiter nichts.  

 
! Misslingt der TW, bekommt die Person einen Schreck. 

 
o Die Person erleidet vorübergehend – W4 in MUT und – 1 in VIT. 
o Außerdem entscheidet der W6:  

 
! 1 – 4 = Die Person schreit und flüchtet, bis er vor dem Angstauslöser in Sicherheit 

ist. Bei diesem Angstverhalten ist der Charakter noch in der Lage, einem Angriff 
durch Ausweichen zu parieren. 

! 5 = Die Person erstarrt vor Angst. 
! 6 = Die Person wird eine ¼ Std. lang ohnmächtig.  

 
! Wohin die verängstigte Person flüchtet, entscheidet 

der W10. Sie flüchtet aber keinesfalls in die Richtung 
des Angstauslösers. Siehe Skizze! 

 
o 1 – 3 = Diese Richtungen stehen nicht zur 

Option; der Wurf muss wiederholt werden. 
o 5 = Sofern die Person nicht fliegen kann, 

muss der Wurf wiederholt werden. 
o 10 = Der Wurf muss wiederholt werden. 

 
! Will eine andere Person einen Erschrockenen aus 

seiner Situation heraus helfen, z. B. will der Helfende 
jemanden, der sich in einer Ecke versteckt hat, 
rausholen und mit ihm gemeinsam flüchten, dann 
muss er ihn dazu überreden. Hierbei muss dem 
Helfenden der TW auf CHAR gelingen.  

 
 
7.2. Die Panik 
 
Ist bei einer Person der TW auf MUT misslungen und der 
Schreck wurde ausgelöst, kann die verängstigte Person eine 
Panik auslösen. Panik kann sich ausbreiten und andere Leute anstecken. Ihre TW auf MUT werden dadurch 
negativ wurfmodifziert. 
 

• Die erschrockene Person flüchtet vor dem Angstauslöser. 
• Die nächste Person, die an der Reihe ist, muss evtl. auch einen TW auf MUT schaffen, um sich dem 

Angstauslöser zu stellen. Dieser TW wird – 1 WM, weil bereits eine Person vor Angst flüchtet. 
• Sobald eine weitere Person flüchten muss, wäre der TW auf MUT bei der nächsten Person dann schon 

um – 2 WM. Usw.  
• Die in Panik geratenen Personen flüchten in die gleiche Richtung, dahin wohin auch die erste Person 

geflüchtet ist. Außer wenn es sich um feindlich gesonnene Personen handelt, dann muss neu ermittelt 
werden.  
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8. Wahn 
 
Gerät man in eine verstörende Situation, z. B. man entdeckt einen brutal blutigen Tatort, oder eine liebende 
Person ist gestorben, oder man war Opfer einer Besessenheit oder Geisterattacke, dann senkt das den WS- und 
VIT-Wert des Charakters.  
 

• In solchen Situationen bzw. gegen den Wahn muss dem Charakter der TW auf WS gelingen, sonst ... 
o erleidet er – 1 VIT und – W4 WS. 

 
• Bei einer Besessenheit muss dem Betroffenen in bestimmten Abständen der TW auf WS gelingen. 

Damit wehrt er sich gegen die Besessenheit. Bei Geistern findet der TW stündlich statt. Bei Dämonen 
täglich um 15 Uhr. Misslingt dieser TW, verliert der Charakter vorübergehend – 1 WS. Wenn der TW 
gelingt, muss der Geist oder Dämon den Wirt verlassen. Der Charakter erleidet dann aber zusätzlich – 
W4 WS und – 1 VIT. Während der Besessenheit regenerieren die Werte nicht. 

• Bei einer Geisterattacke jagt ein Geist durch den Humanoiden hindurch und entschwindet dann in die 
Immaterielle Ebene. Der Betroffen erleidet dadurch aber – W6 LE, – W6 VIT und – W6 WS. 

 
• Sinkt WS unter 10, wird der Charakter unkonzentriert, abwesend, ein wenig lethargisch. Er ist gereizt, 

vergisst leicht Dinge, in sich gekehrt und macht Fehler. TW in konzentrierten Situationen werden – 2 
WM. 

• Sinkt WS unter 7, leidet der Charakter unter Paranoia. Er ist misstrauisch, hat Wahnvorstellungen, 
traut seinen eigenen Freunden nicht mehr und sieht überall eine Gefahr lauern. 

• Sinkt WS in den kritischen Bereich, also unter 4, geht der Charakter aggressiv auf andere Humanoiden 
los, weil er in ihnen potenzielle Feinde sieht. Er ist auch suizidal veranlagt und muss eigentlich 
stationär behandelt werden.  

 
 
9. Wunden 
 
 
9.1. Leichte Wunden: Leichte Wunden sind Kratzer, Schnitte, blaue Flecken, Beulen. 
 

• Leichte Wunden verursachen keine weiteren Probleme. 
 
 
9.2. Offene (oder mittlere) Wunden: Offene oder mittlere Wunden sind tiefe Schnitte, leichte Brüche, 
Schusswunden, kleine verlorene Körperteile wie Finger, offene Wunden mit Blutaustritt. 
 

• Mittlere Wunden verursachen nach jeder ¼ Std. – 1 LE.  
• Mittlere Wunden können durch Erste Hilfe behandelt bzw. geheilt werden.  

 
 
9.3. Schwere Wunden: Schwere Wunden sind abgetrennte große Körperteile, innere Verletzungen oder 
schwere Brüche. 
 

• Schwere Wunden verursachen nach 5 Min. – 1 LE.  
• Schwere Wunden können nur durch einen Arzt mit dem Talent MED in einem geeigneten OP-Raum 

versorgt werden.  
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10. Medizinische Versorgung 
 
 
10.1. Erste Hilfe  
 
Eine notärztliche Versorgung am Unfallort kann zunächst von fast jeder Person durchgeführt werden. Dadurch 
können leichte und mittlere Wunden versorgt werden. 
 

Voraussetzungen 
 

• EH muss in Ruhe durchgeführt werden und funktioniert nicht während eines Kampfes.  
• In besonders extremen Situationen kann im Vorfeld ein TW auf WS gefordert werden. 
• Der Helfende muss im Talent EH mind. den Wert 10 besitzen. 
• Für die Erste Hilfe ist entsprechend medizinisches Material nötig. 

o Sollte das Material nicht steril sein oder die Hände des Behandelnden sind nicht geschützt, 
muss dem Betroffenen nach der Behandlung stündlich, 5 x, der TW auf VIT gelingen, sonst 
erleidet er eine Sepsis (siehe unten!) Ebenso, wenn Verbände nicht nach 5 Std. wieder 
gewechselt werden. 

 
Gelungene EH 

 
• Bei einem normal gelungenen TW auf EH regeneriert der Betroffene + 1 LE. 
• Bei einem gut gelungenen TW auf EH regeneriert der Betroffene + 2 LE. 
• Bei einem meisterhaften TW auf EH regeneriert der Betroffene + 3 LE. 

 
• Eine leichte Wunde ist dadurch versorgt und geheilt. 
• Eine mittlere Wunde ist dadurch versorgt und es entstehen zunächst keine weiteren Abzüge mehr. 

o Nach 5 Std. muss der Verband gewechselt werden, um eine Sepsis zu vermeiden.  
• Eine schwere Wunde ist dadurch so versorgt, dass sie vorübergehend zu einer mittleren Wunde wird. 

o Die versorgte schwere Wunde verursacht W6 Std. lang nur noch je ¼ Std. – 1 LE. 
 

Misslungene EH 
 

• Bei einem misslungenen TW auf EH erleidet der Betroffene – 1 LE.  
o Ein erneuter Versuch wird dann – 2 WM oder der Ersthelfer wartet eine ¼ Std. ab oder eine 

andere Person versucht die notärztliche Versorgung. 
• Bei einem verpatzten TW auf EH entscheidet die Patzertabelle über die Folgen. 

 
 
10.2. Medizin 
 
Das Talent MED wird genutzt, um Verwundungen, vor allem schwere Wunden zu heilen und Krankheiten und 
andere gesundheitliche Beeinträchtigungen besiegen zu können. 
 

Voraussetzungen 
 

• In besonders extremen Situationen kann im Vorfeld ein TW auf WS gefordert werden. 
• Der Arzt muss im Talent MED mind. den Wert 12 besitzen. 
• Für eine ärztliche Versorgung, wie für eine Operation, sind ein steriler Raum und entsprechende 

medizinische Gerätschaften nötig.  
• Für den Umgang mit medizinisch technischen Geräten ist in MED mind. der Wert 12 nötig. 

o Sollte das Material nicht steril sein oder die Hände des Behandelnden sind nicht geschützt, 
muss dem Betroffenen nach der Behandlung stündlich, 3 x, der TW auf VIT gelingen, sonst 
erleidet er eine Sepsis (siehe unten!) Ebenso, wenn Verbände nicht nach 5 Std. wieder 
gewechselt werden. 

• Für Laboruntersuchungen (Blut-, Gewebe-, Speichel- und andere Proben) wird das Talent 
Naturwissenschaften genutzt.  

 
Gelungene MED 

 
• Bei einem normal gelungenen TW auf MED regeneriert der Betroffene + 2 LE. 
• Bei einem gut gelungenen TW auf MED regeneriert der Betroffene + 3 LE. 
• Bei einem meisterhaften TW auf MED regeneriert der Betroffene + 4 LE. 

 
• Eine leichte Wunde ist dadurch versorgt und geheilt. 
• Eine mittlere Wunde ist dadurch versorgt und es entstehen zunächst keine weiteren Abzüge mehr. 

o Nach 5 Std. muss der Verband gewechselt werden, um eine Sepsis zu vermeiden.  
• Eine schwere Wunde ist dadurch versorgt und es entstehen zunächst keine weiteren Abzüge mehr. 

o Nach 5 Std. müssen die Verbände gewechselt werden, um eine Sepsis zu vermeiden.  
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Misslungene MED 
 

• Bei einem misslungenen TW auf MED erleidet der Betroffene – 1 LE.  
o Ein erneuter Versuch wird dann – 2 WM oder der Arzt wartet eine ¼ Std. ab oder ein anderer 

Arzt versucht die ärztliche Versorgung. 
• Bei einem verpatzten TW auf MED entscheidet die Patzertabelle zu Erste Hilfe über die Folgen. 

 
 
10.3. Wiederbelebung 
 
Ist die LE einer Person auf 0 oder tiefer gesunken, gilt die Person zunächst als tot. Sie kann jedoch in einem 
Zeitraum von max. einer ¼ Std. wiederbelebt werden. 
 

• Zur Wiederbelebung muss der TW auf EH oder MED gelingen und die LE muss mind. zurück auf den 
Wert 1 regeneriert werden. Auch durch die Psinetik Vitakinese kann eine Wiederbelebung gelingen. 

• Durch den TW und evtl. Pharmazeutika kann die LE regenerieren. Es ist darum wichtig, dass notiert 
wird, wie tief die LE der Person ins Minus gerutscht ist. 

• Ist der LE-Wert jedoch auf – 4 gesunken, ist keine Wiederbelebung mehr möglich. 
• Sollte die Trefferliste „endgültig tot“ angeben, ist ebenfalls keine Wiederbelebung mehr möglich. 

 
• Nachdem ein Verstorbener wiederbelebt wurde, erhält er aufgrund seines Nahtoderlebnisses eine 

Phobie, die mit der Ursache seines Todes zu tun haben muss. 
 

• Wenn ein Psinetiker stirbt, strömen die Bionen in einem Umfeld von 11 x 11 m auf den nächstbesten 
Psinetiker über. Dieser Psinetiker erleidet dadurch einen Schock, erntet dadurch aber auch in allen 
Regenerativen Talenten dauerhaft + 1.  

o Durch die Bionen erhält der Psinetiker auch Erinnerungen vom Verstorbenen. 
o Da es laut Regelwerk theoretisch möglich ist, eine Person wiederzubeleben, könnte sie auch 

erneut zu Tode kommen und damit wieder die psinetische Energie abgeben. Das ist allerdings 
erst in 30 Tagen wieder möglich.  

o Ein Psinetiker, der sich aufgrund der Bilokation in mehrere Persönlichkeiten aufgespalten hat, 
gibt seine Bionen erst dann ab, wenn die letzte der Persönlichkeiten verstorben ist.  

 
 
10.4. Psinetik Vitakinese 
 
Durch die Psinetik Vitakinese können erkrankte und verwundete Personen geheilt werden.  
 

• Um Vitakinese zu wirken, reicht es aus, wenn der Psinetiker in Sichtweite zum Betreffenden und max. 
10 m entfernt steht. Der Psinetiker verliert dadurch vorübergehend – 1 PSI. Berührt der Psinetiker die 
betroffene Person, wird der TW auf PSI + 2 WM. 

 
o Bei einem normal gelungenen TW regeneriert der Betreffende + 1 LE und + 1 VIT. 

! Außerdem schließen sich offene Wunden  
! und ein möglicher Krankheitsverlauf sinkt – 1 Punkt. 

o Bei einem guten TW regeneriert der Betreffende + 1 LE und + 2 VIT. 
! Außerdem werden auch offene Wunden, innere Verletzungen und Brüche geheilt 
! und ein möglicher Krankheitsverlauf sinkt – 2 Punkte. 

o Bei einem meisterhaften TW regeneriert der Betreffende + 3 LE und + 3 VIT. 
! Außerdem werden auch schwere Erkrankungen geheilt, wie Herz-, Gehirn- und 

Krebserkrankungen 
! und eine mögliche Erkrankung ist vollständig geheilt. 

o Durch Vitakinese kann eine Person vom Tod wiederbelebt werden, sofern die LE-Regeneration 
ausreicht. Ebenso rettet es aus dem Koma. 

o Misslingt die Psinetik, wird ein erneuter Versuch – 2 WM.  
o Eine Person kann am Tag max. 3 LE durch Vitakinese zurückerhalten; auch wenn mehrere 

Psinetiker dieser Person helfen wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D  M i n i u m  Gesundheitsstörungen – Stand: 2023-01 
16	

 
10.5. Moderne Medizin 
 
Die Medizin hat in den letzten Jahrhunderten immer wieder starke Fortschritte gemacht. Die Grundlagen der 
Medizin bilden die Naturwissenschaften, die durch das Sternenreisen und die technischen Entwicklungen zu 
völlig neuen Erkenntnissen kamen.  
 

• Die Medizin hat die Aufgaben, zur Verhütung von Krankheiten vorzubeugen (Prophylaxe),  
• sie soll Krankheiten erkennen und klassifizieren (Diagnostik),  
• sie soll Gesundheitsstörungen und Krankheitszustände beseitigen oder lindern (Therapie)  
• und den Humanoiden ein selbständiges Leben in ihrer Umwelt ermöglichen, Rückfälle verhindern und 

Folgen von Dauerschäden oder Leistungsminderungen mindern (Rehabilitation). 
 
Die Medizin ist in den letzten Jahrhunderten zu einer Vereinheitlichung der 
Medizin zurückgekehrt. Dennoch wird in Fachgebieten ausgebildet. Die 
Fachgebiete sind: Chirurgie, Augenheilkunde, Kybernetische Chirurgie 
(Scitech), Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, Hygiene, Innere Medizin, Kinderheilkunde, 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Nervenheilkunde 
(Neurologie und Psychiatrie), Neurochirurgie,  Nuklearmedizin und Radiologie, 
öffentliches Gesundheitswesen, Orthopädie, Pathologie, Pharmakologie und 
Toxikologie, Magische Medizin (allerdings sehr umstritten), Psychiatrie,  
Rechtsmedizin, Spezielle Rassenkunde, Urologie und Sport- und Kriegsmedizin. 
 

- Begibt sich ein Kranker in eine Medizinstation, in eine Arztpraxis oder in ein Krankenhaus, wird zuerst 
eine Voruntersuchung durchgeführt, bei dem auch ein mündliches Gespräch geführt wird. Zur 
Voruntersuchung werden klassische Verfahren des Betrachtens (Inspektion), des Abtastens (Palpatin), 
des Abklopfens (Perkussion) und des Abhorchens (Auskultation) verwendet.  

- Außerdem nutzt der Mediziner ein handgroßes Gerät, den Diagnostor, der über die Körperpartien des 
Patienten gehalten wird. Der Diagnostor arbeitet mit Ultraschalldiagnostik und erkennt sämtliche 
Organe und ihre krankhaften Veränderungen, kontrolliert die Durchblutung, Herz- und 
Atemfrequenzen, Zellstruktur usw. In Raumschiffen existieren Dekono-Räume, die ähnlich wie die 
Diagnoster, Personen auf ihre Gesundheit scannen. Ihr vorrangiger Zweck ist außerdem, mögliche 
Kontaminationen durch Pathogene oder andere Schädigende Dinge wahrzunehmen.  

- Zur Behandlung kommt der Patient in einen Behandlungsraum. Zur genaueren Untersuchung kann der 
Patient an einen Diagnose-Scanner angeschlossen werden, der Gehirnströme, Nervenzellen, Herz- und 
Atemfrequenzen und das Zellgewebe scannt und direkte Ursachen misst und beobachtet.  

- Zur direkten Behandlung kleinerer medizinischer Eingriffe, zur Ersten Hilfe und zur direkten 
Immunbehandlung verwendet der Mediziner den Chirurgraphen. Dieses Gerät arbeitet 
molekulargenetisch, in dem es den Zellen Informationen vermittelt, um einen sofortigen 
Heilungsprozess auszulösen. So lassen sich stationär und ambulant Lebensorgane wieder herstellen, 
leichte Knochenbrüche heilen und Wunden schließen, ohne einen instrumentalen oder chemischen 
Eingriff vorzunehmen.  

- Für medikamentöse Verabreichungen werden Aerosolspritzen verwendet. Diese Spritzen haben keine 
Nadeln mehr, sondern haben mikroskopische Druckdüsen, die das Mittel durch die Haut spritzen, ohne 
einzustechen. Das Einspritzen von Medikamenten kennt verschiedene Methoden: Subkutan = unter die 
Haut; Intramuskulär = in einen Muskel; Intravenös = in eine Vene. 

- Handelt es sich um tiefere, innere Wunden, komplizierte Bruchfrakturen, Nervenschäden, Herz- oder 
Gehirnprobleme usw., benötigt der Patient eine intensive medizinische Versorgung und einen evtl. 
operativen Eingriff. Operationen werden in der medizinischen Stase-Kammer durchgeführt. Diese 
Kammer kann offen oder geschlossen sein, der Patient liegt in ihr. Die Stase-Kammern lassen sich als 
„Schlafkammern“ verwenden, weil Humanoiden durch ein Gasgemisch (Somnosa) narkotisiert werden. 
Stase-Kammern werden auch als Inkubatoren eingesetzt. In kleinen Kammern können Früh- und 
Neugeborene medizinisch versorgt und betreut werden. Die Wärme reguliert sich selbständig, ebenso 
werden Luftfeuchtigkeit, Luft- und Sauerstoffzufuhr kontrolliert. Die Versorgung und Behandlung ist 
über selbsttätig dichtende Durchgriffsöffnungen möglich. 

- Der Mediziner kann durch medizinische Instrumente Eingriffe vornehmen. Für die medizinischen 
Eingriffe werden häufig endoskopische Mikrosonden verwendet, die vom Mediziner geleitet werden. Die 
Forschung nutzt auch Naniten, die kleiner und effizienter an den Organen von Patienten arbeiten 
können. Naniten können innere Körperteile verarzten oder Muskelströme in Bewegung halten.  
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10.6. Invalidität 
 

• Fehlende Gliedmaßen: Personen können durch Unfälle oder Kampfeinsätze Gliedmaßen verlieren.  
o Fehlt einem Charakter eine Körperpartie, erhält er auf alle TW, die mit dieser ausgleichenden 

Bewegung zu tun haben – 4 WM. 
o Bei fehlenden Armen und Beinen betrifft das auch ganze Bewegungsabläufe, wie auch den 

Nahkampf. 
 

• Prothesen können als künstliche Ersatzgliedmaßen angesetzt werden.  
o Trägt man eine neue Prothese, werden die negativen WM auf die entsprechenden TW nur 

noch – 2 WM. 
o Trägt man die Prothese schon länger, entfallen die WM völlig. 
o Allerdings verursachen starke Bewegungen mit Prothesen gelegentlich – 1 LE. 
o An einer Prothese lassen sich Dinge anbringen. 

 
• Kybernetiken sind künstliche Gliedmaßen, – technisch funktionierende Prothesen aus Leichtmetall, die 

mit den Nervenzellen und dem Muskelgewebe verarbeitet werden und funktionierende Hautschicht 
besitzen. Sie sind von den anderen Gliedmaßen kaum zu unterscheiden. Natürliche Gliedmaßen 
können nach einem Unfall durch kybernetische Gliedmaßen ersetzt werden. Das können Finger, Zehen, 
Arme, Beine, Augen, Ohren usw. sein. Kybernetiken sind bioelektrische Implantate, die als Scitech 
bezeichnet werden. Ob der Betreffende geeignet für Scitech ist, entscheidet die körperliche Verfassung 
und entsprechende TW (siehe Basics, Scitech!) Kybernetiken kosten viel Geld. Die Force der Allianz 
zahlt ihren Soldaten eine Kybernetik, wenn sie eine Gliedmaße im Einsatz verloren haben. Als private 
Zusatzversicherung existiert die Premium-Lebensversicherung, die nach sämtlichen Unfällen einspringt 
und auch Kybernetiken zahlt.  

o Um kybernetische Gliedmaßen zu erhalten, darf der Unfall max. 1 Tag alt sein. Die Wunde ist 
dann noch frisch genug, um die neuralen Nervenbahnen mit der Kybernetik zu verknüpfen.  

o Es ist verboten, sich selbst oder anderen so starke Verletzungen zuzufügen, um eine 
Kybernetik zu erhalten.  

o Der Einsatz einer Kybernetik gelingt nicht immer (siehe weiter unter Basics, Scitech!) 
 
• Nachteile durch Kybernetiken: 

o EMP kann kybernetische Gliedmaßen außer Gefecht setzen. Die Kybernetik muss dann 
operativ neu konfiguriert werden. Wird eine Kybernetik zerstört, leidet der Charakter unter 
einer mittleren Wunde.  

o Informatiker können virtuelle Angriffe auf Kybernetiken durchführen und sie für ihre Zwecke 
nutzen oder außer Gefecht setzen. Jede Kybernetik hat eine Firewall mit dem Wert 10.  

• Vorteile durch Kybernetiken:  
o Körperteile erleiden keinen Schock, wenn sie eine Kybernetik beinhalten; wohl aber LE-

Abzüge.  
o Kybernetiken machen den Körperteil leistungsstärker. 
o Kybernetiken ermöglichen bei einigen Körperteilen einen RS. 
o In Kybernetiken lassen sich technische Module und Geräte einsetzen (siehe Bascis, Scitech!)  
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11. Sepsis 
 
Hintergrund: Eine Sepsis ist eine gefährdende Überreaktion des Immunsystems auf eine Entzündung im Blut. 
Es kommt ständig vor, dass kleine Mengen von Erregern ins Gewebe und ins Blut geraten, z. B. beim 
Zähneputzen oder durch Insektenstiche. Das Immunsystem wehrt sich dagegen meist erfolgreich und ohne 
dass es auffällt. Dabei wird die Durchblutung des betroffenen Gewebes gesteigert und die Blutgefäße werden 
durchlässiger. Dadurch können die weißen Blutkörperchen (die Leukozyten) leichter an den Infektionsort 
gelangen, wo sie die Krankheitserreger und zerstörten Zellen beseitigen.  
Bei einer Erkrankung oder Verletzung oder durch unsterile medizinische Instrumente können die 
Krankheitserreger aber die Oberhand gewinnen und in die Blutbahn gelangen, wo sie auch ihre Gifte freisetzen. 
Im gesamten Körper findet nun eine Entzündungsreaktion statt. Das Immunsystem weitet im ganzen Körper 
die Gefäße, wodurch der Blutdruck fällt und Atem- und Herzfrequenz steigen. Auch die Anzahl der weißen 
Blutkörperchen ändert sich. Diese Reaktion ist dann die Sepsis.  
 
 
11.1. Einfache Sepsis 
 
Der Blutdruck fällt, Atmung und Herzschlag steigen und der Charakter leidet an Untertemperatur oder Fieber. 
 

• Mit dem Beginn der Sepsis und vor jeder neuen Std. muss ein TW auf VIT gemacht werden. 
o Misslingt der TW auf VIT, erleidet der Charakter – 1 LE und – 1 VIT. 
o Ist 3 x hintereinander der TW auf VIT gelungen, ist der Charakter geheilt. 
o Außerdem muss vor jeder neuen Std. ein TW auf GL gelingen, sonst erleidet der Charakter 

eine schwere Sepsis. 
• Der TW auf VIT wird – 2 WM, wenn ... 

o der Charakter alt ist (beim Alter also mind. eine 18 gewürfelt hatte) 
o der Charakter Alkohol konsumiert 

• Ebenso verursacht eine geringe VIT entsprechende WM (unter 10 – 1 und unter 7 – 2). 
 
 
11.2. Schwere Sepsis 
 
Wenn der TW auf GL misslungen ist, erleidet der Charakter eine schwere Sepsis, bei der Gefäße verstopfen 
(Blutgerinnsel), Organe geschädigt werden und der Blutdruck extrem fällt. 
 

• Der Charakter ist erschöpft: alle TW werden zusätzlich – 2 WM. 
• Außerdem muss vor jeder Std. ein TW auf GL gelingen, sonst erleidet der Charakter einen septischen 

Schock 
 
 

11.3. Septischer Schock 
 
Wenn bei einer schweren Sepsis der TW auf GL misslungen ist, fällt der Charakter ins Koma. 
 

• Zu jeder Std. muss nun zusätzlich der TW auf GL gelingen, sonst stirbt der Charakter an 
Kreislaufversagen. 

 
 
11.4. Behandlung einer Sepsis 
 
Durch ein geeignetes Medikament muss der Erreger besiegt werden oder die infektiöse Wunde muss chirurgisch 
behandelt werden. Ein medizinisch-stationärer Aufenthalt ist nötig. Bei einer schweren Sepsis wird der 
Charakter auf die Intensivstation verlegt und mit Infusion und Bluttransfusion und Schmerz- und 
Beruhigungsmittel und Gerinnungshemmern versorgt. 
 

• Durch eine gelungene OP (TW auf MED) kann die Wunde chirurgisch „saniert“ werden. 
• Um ein geeignetes Medikament einzusetzen, muss eine Blutprobe untersucht werden, wofür ein Labor 

nötig ist und der Vorgang mind. eine ¼ Std. benötigt. 
Es werden Antibiotika, Antimykotika oder Virostatika genutzt.  
Das richtige Medikament bewirkt + 2 WM auf den TW auf VIT. 
ABC-Vakzin bewirkt + 4 WM auf den TW auf VIT. 

• Bei einer schweren Sepsis muss nach dem Krankenhausaufenthalt ein TW auf VIT gelingen, sonst 
erleidet der Charakter Spätfolgen, die mit dem W6 ermittelt werden:  

o 1 – 2 = Muskelschwäche: Endgültig – W4 LE. 
o 3 – 4 = PTBS: W6 Abenteuer lang leidet der Charakter an einer Posttraumatischen 

Belastungsstörung (siehe oben in der Liste!) 
o 5 – 6 = Depressionen: W6 Abenteuer lang leidet der Charakter am ersten Tag des Abenteuers 

an Depressionen (siehe oben in der Liste!) 
- Auch in der fortschrittlichen DOM-Welt stellt eine Sepsis eine lebensbedrohliche Situation dar, vor 

allem da auf abgelegenen Gestirnen die medizinische Versorgung oft nur mittelmäßig ist. Ansonsten 
lässt sich eine Sepsis leicht mit ABC-Vakzin bekämpen. Das macht ABC-Vakzin zu einem 
unentbehrlichen, aber auch zu einem wirtschaftlich wichtigem Medikament. 
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12. Bluttransfusion 
 
Bei einer nötigen Bluttransfusion ist darauf zu achten, dass der richtige Spender das richtige Blut überträgt, 
sonst kommt es zur Abwehrreaktion im Körper, wodurch sich das Blut verklumpt, das Herz-Kreislaufsystem 
gestört wird, ein allergischer Schock entsteht und Nierenversagen oder anderes die Folge ist. 
 
 
12.1. Blutklasse 
 
Die Blutklasse ist die Art des Blutes, die in dieser und anderen Spezies vorkommt. Transfusionen sind nur 
innerhalb dieser Klassen möglich. 
 

• Bei Transfusion mit falsche Blutklassen oder Blutgruppen tritt eine Abwehrreaktion auf, wodurch das 
Herz-Kreislaufsystem gestört wird, sich das Blut verklumpt und eine Art allergischer Schock entsteht 
und ein Nierenversagen zur Folge hat. 

 
Es existieren folgende Blutklassen:  
 
Blutklasse Beschreibung Spezies 
A Hämocyanin, ein kupferhaltiges Proteinkomplex mit einer blauen Farbe. 

Es tritt bei Humanoiden mit spinnenartigen Ursprüngen auf, aber auch 
beim Elesa in humanoider Gestalt. 

Araner 
Elesa 
Mantode 
Oktowese 

G Chlorocruorin, ein eisenhaltiges Proteinkomplex, das mit dem 
Gallenfarbstoff Protopophyrin eine Verbindung eingegangen ist und eine 
gelblich-grüne (limettengrüne) Farbe hat. 
Es tritt bei den sogenannten Grünblutern auf. 

Halbork 
Goblin 
Kobold 
Oger 
Ork 
Sauraner 

I Hämerythrin, ein eisenhaltiges Proteinkomplex, das mit viel Sauerstoff 
eine Verbindung eingeht und dadurch eigentlich rötlich ist. Je nach 
Nahrungsaufnahme erscheint es primär aber leicht gelblich, violett oder 
grünlich. 
Es tritt in den meisten Insektoiden auf, die eher ein weit verzweigtes 
Röhrensystem anstelle eines adernartiges Blutsystem besitzen.  

Libraner 
Manti 
Myrme 

M Hämoglobin, ein eisenhaltiges Proteinkomplex mit einer roten Farbe. 
Es tritt bei mammaloiden Spezies auf. 
Mammaloiden besitze außerdem gesonderte Blutgruppen, die bei einer 
Bluttransfusion entsprechend kompatibel sein müssen.  

Amazone 
Anthrop 
Dunkelelb 
Elb 
Grauelb 
Halbelb 
Lykaner 
Negorianer 
Nihona 
Noma 
Panthera 
Piscave 
Ratz 
Skarde 
Torone 
Vampir 
Zwerg 

S Hämoglobin, ein eisenhaltiges Proteinkomplex mit einer roten Farbe.  
Die Blutkörperchen sind übermäßig große, ovale, abgeplattete Zellen. 
Es tritt bei sogenannten „saurischen“ Spezies auf, zu denen die 
Reptiloiden und Avesen gehören.  

Anur 
Avese 
Chelonianer 
Dragoner 
Krokon 
Slinger 

 
• Androiden haben kein Blut, sondern einen blassgrauen Schmierstoff, der durch ein entsprechendes 

Modul auch farblich erscheinen kann. Beim Androiden finden jedoch keine Bluttransfusionen statt. 
• Plantoiden haben kein Blut, sondern durchströmen ihre Zellen mit Wasser. Zwischen Plantoiden kann 

keine Transfusion stattfinden, was auch nicht nötig ist, da sie regenerative Wesen sind. 
• Trafonen nehmen die Blutklasse und evtl. die Blutgruppe ihrer Primärgestalt an.  
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12.2. Blutgruppen 
 
Mammaloide Spezies besitzen neben ihrer Blutklasse Blutgruppen, die sich in ihrer Zusammensetzung der roten 
Blutkörperchen unterscheiden. Es existieren die Blutgruppen 0, A, B und AB, was bei einer Transfusion 
entscheidend auf die Verträglichkeit ist.  

 
Spezies Prozentuale 

Wahrscheinlichkeit 
Blutgruppe Hintergrund Als Empfänger 

unverträglich ... 
Als Empfänger 
verträglich ... 

Amazone 
Anthrop 
Dunkelelb 
Elb 
Grauelb 
Halbelb 
Lykaner 
Negorianer 
Nihona 
Noma 
Panthera 
Piscave 
Ratz 
Skarde 
Torone 
Zwerg 

90 % 
41 % 
90 % 
90 % 
90 % 
60 % 
40 % 
40 % 
35 % 
50 % 
40 % 
90 % 
40 % 
40 % 
90 % 
90 % 

0 besitzt keine 
Antigene /  

Universalspender 

gegen A, B und 
AB 

mit 0 

Amazone 
Anthrop 
Dunkelelb 
Elb 
Grauelb 
Halbelb 
Lykaner 
Negorianer 
Nihona 
Noma 
Panthera 
Piscave 
Ratz 
Skarde 
Torone 
Zwerg 

7 % 
45 % 
7 % 
5 % 
7 % 
25 % 
45 % 
35 % 
35 % 
25 % 
45 % 
7 % 
45 % 
45 % 
7 % 
7 % 

A besitzt das Antigen 
A 

 
gegen B und AB 

mit 0 und A 

Amazone 
Anthrop 
Dunkelelb 
Elb 
Grauelb 
Halbelb 
Lykaner 
Negorianer 
Nihona 
Noma 
Panthera 
Piscave 
Ratz 
Skarde 
Torone 
Zwerg 

2 % 
10 % 
2 % 
4 % 
2 % 
10 % 
10 % 
20 % 
20 % 
20 % 
10 % 
2 % 
10 % 
10 % 
2 % 
2 % 

B besitzt das Antigen 
B 

gegen A und AB mit 0 und B 

Amazone 
Anthrop 
Dunkelelb 
Elb 
Grauelb 
Halbelb 
Lykaner 
Negorianer 
Nihona 
Noma 
Panthera 
Piscave 
Ratz 
Skarde 
Torone 
Zwerg 

1 % 
5 % 
1 % 
1 % 
1 % 
5 % 
5 % 
5 % 
10 % 
5 % 
5 % 
1 % 
5 % 
5 % 
1 % 
1 % 

AB besitzt die Antigene 
A und B /  

Universalempfänger 

/ mit allen 
Blutgruppen 
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• Bei einer ungewissen Bluttransfusion wird mit dem W100 die Blutgruppe ermittelt. 
 
Interne Blutübertragung 
 
Sollte es geschehen, dass die Charaktere eigenmächtig medizinische Untersuchungen, Operationen oder 
Blutübertragungen vornehmen, ist dabei auf folgendes zu achten:  
 

• Blutuntersuchung: Bei der vorsorglichen Untersuchung muss der TW auf MED gelingen. 
o Misslingt der TW, geht die Untersuchung vom passenden Blut aus. Es wird dann aber 

ausgewürfelt, um welche Blutgruppe es sich wirklich handelt. 
o Bei einer falschen Blutgruppe kommt es zu einem allergischen Schock (siehe unten!) 

• Steriles Material: Für den Patienten muss der TW auf GL gelingen, sonst ist das genutzte Material 
unsteril. Dadurch kann eine Sepsis entstehen (siehe oben, Sepsis!) 

o Dieser TW kann ausgeschlossen werden, wenn der Mediziner oder sein Helfer im Vorfeld 
bewusst auf Sterilität geachtet hat und ihm dafür der TW auf Hauswirtschaft gelungen ist. 

• Blutübertragung: Dem Mediziner bzw. seinem Assistenten muss der TW auf MED gelingen, sonst wird 
die Spritze falsch gesetzt. Dieser TW muss beim Empfänger und beim Spender durchgeführt werden. 

o Misslingt der TW, erleidet der Patient – 1 LE.  
o Ein erneuter sofortiger Versuch wird – 2 WM. Oder eine andere Person versucht es. 

 
Auch unterschiedliche Blutklassen lösen einen allergischen Schock aus. 
 
 
12.3. Allergischer Schock 
 
Wurde eine falsche Blutklasse oder Blutgruppe verabreicht, kommt es zu einem allergischen Schock, der wie 
folgt verläuft:  
 

• Nach W4 Std. wird der Patient blass und bekommt das Gefühl von Atemnot. Er erleidet 
Kopfschmerzen, ein Erschöpfungssyndrom, Konzentrationsschwäche und Sehstörungen:  

o Insgesamt je Std.: – 1 GL, – 3 LE, – 2 VIT und – 1 WS und alle TW werden – 2 WM. 
 

• Außerdem muss je Std. der TW auf VIT gelingen, sonst erleidet der Patient (W4):  
o 1 = PM Herzfehler: Stündlich muss der TW auf GL gelingen, sonst stirbt der Patient an 

einem Herzinfarkt.  
o 2 = Niereninsuffizienz: Der Charakter scheidet Blut im Urin aus und erleidet nun je Std. – 

1 LE. Das Nierenversagen kann nur operativ behandelt werden.  
o 3 = Lungenembolie: Die Lunge versagt; der Charakter stirbt, sofern nicht sofortige 

operative Hilfe stattfindet. 
o 4 = Apoplex: Der Charakter erleidet einen Schlaganfall und stirbt, sofern nicht sofortige 

Hilfe stattfindet. Der Betroffene liegt danach im Koma und ist vorübergehend gelähmt.  
 
 
12.4. Nachwirkungen einer Bluttransfusion  
 

• Auch wenn die Transfusion erfolgreich war, kann eine Immunschwäche entstehen. W6 Abenteuer lang 
muss dem Charakter zu Beginn der TW auf GL gelingen. Misslingt dieser TW, erhält der Charakter eine 
Immunschwäche (siehe Gesundheitsstörungen!) 

 
 
 
 
 


