
VERLETZUNGEN & HEILUNG 
 

SC = Spielercharaktere 
EP = Erfahrungspunkt 

SL = Spielleiter 

NSC = NichtSpielerCharakter (Charaktere, die vom SL gespielt werden) 
TP = Trefferpunkt 

  
  

Wenn ein SC verwundet wurde, wird der betreffende Spieler den Wunsch haben, ihn heilen zu lassen. 
Verletzungen können entweder auf natürlichem Wege heilen oder durch Magie geheilt werden.  

  

Natürliche Heilung geht langsam vor sich, steht jedoch allen SC unabhängig von ihrer Klassenzugehörigkeit offen. 
Die Verfügbarkeit magischer Heilungsmöglichkeiten hängt vom Vorhandensein von Priestern  oder magischen 

Gegenständen ab. 
  

Die Anzahl der TPs, die ein SC durch Heilung zurückgewinnen kann, wird nur durch seinen ursprünglichen Stand 

begrenzt. Dieser Wert wird nur überschritten, wenn der SC eine neue Erfahrungsstufe erreicht und einen weiteren 
Trefferwürfel hinzugewinnt. Durch Heilung kann ein SC nie mehr Trefferpunkte erhalten, als er vor seiner 

Verwundung besaß. 
  

  
—       Natürliche Heilung 

Auf natürlichem Wege können verwundete SC pro Nacht mit jeweils mindestens acht Stunden ununterbrochenem 

Schlaf 1 TP zurückgewinnen. An jedem Tag, an dem der SC das Bett hütet und nichts anderes tut, kann er 3 TP 
wieder aufbauen. In beiden Fällen wird davon ausgegangen, dass der SC an Nahrung, Wasser und Schlaf erhält, 

was er braucht. Ist dies nicht der Fall, so gewinnt er keine TP zurück. 
   

—       Magische Heilung 

Heilzauber und -tränke sowie magische Gegenstände mit heilenden Eigenschaften können den Heilungsprozess 
beträchtlich beschleunigen. Die jeweiligen Einzelheiten sind den entsprechenden Beschreibungen zu entnehmen. 

Bei ihrem Einsatz schließen sich Wunden augenblicklich und die entsprechende Kraft kehrt zurück. Diese Wirkung 
tritt sofort ein! 

   

—       Heil- und Kräuterkunde 
Eine geringfügige Beschleunigung des Heilungsprozesses kann auch durch den Einsatz der Fertigkeiten "Kräuter- 

und Heilkunde" erreicht werden. 
   

—       Behandlung von Vergiftungen 
Zum Glück gibt es verschiedene Möglichkeiten einen Vergifteten zu behandeln. Einige Zauber zögern die Wirkung 

hinaus, so dass dem betreffenden SC weitere Behandlungen verreicht werden können, oder heben die Wirkung des 

Giftes völlig auf. Heilzauber einschließlich "Heilung") können das Fortschreiten einer Vergiftung jedoch nicht 
aufhalten und "Gift neutralisieren" gibt durch die Vergiftung bereits verlorene TP nicht zurück. SC mit der Fertigkeit 

in Kräuterkunde sind ebenfalls in der Lage geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung einer Vergiftung zu ergreifen. 


