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Vorwort

Am Schreiben emes historischen Basistextes zeIgen sich
verschiedene Probleme der Historiographie mit großer
Schärfe. Noch mehr als sonst zeigt es sich dem Geschichtsschreibenden hier, daß er in weitgehender Abhängigkeit von
seiner historischen Situation schreibt. Selbst wenn er nach
Möglichkeit auf Quellen basiert: es sind die Quellen, die die
Vergangenheit als wesentlich ausgelesen und weitergegeben
hat, auf die er sich stützt. Aber nicht nur das. Nicht nur sind
es immer wieder die Dinge, die die Mönche, die Verleger, die
Lehrer, die Berühmten, die Historiker in Abschriften, Büchern, Nachdrucken, Editionen, Zitaten weitergegeben
haben, die man selber weitergibt. Man gibt auch das weiter,
was man in den Bibliotheken, die einem zugänglich sind,
findet, was man selbst aus irgend einem Grund besitzt, was
einem ein Lehrer oder ein anderer Mensch nahegebracht
hat, was man zum Rezensieren zugeschickt bekommen hat,
was auf dem Nachttisch obenauflag.
Und wenn man die Tatsache beklagt, daß ein Basistext
auf solchen Grundlagen basiert und man damit geschichteschreibend selbst so sehr ein Produkt der Geschichte ist,
wird es andererseits klar, daß gerade dies im Grunde verlangt wird. Ein Basistext, der nicht das konventionelle
Wissen wiedergäbe, würde, sogar wenn er die Wahrheit selbst
enthielte, von Verlegern und Lesern mißgünstig aufgenommen bzw. abgelehnt werden, denn er würde seinem Zweck
nicht entsprechen. Und mit einem gewissen Recht würde
dabei argumentiert, das konventionelle historische Wissen
sei schon als ein Spiegel der historischen Wirksamkeit von
Vergangenem der Zuwendung des Historikers besonders
wert.
So lehrt einen das Basistextschreiben einmal mehr, sich
der Grenzen seiner Aussagefähigkeit bewußt zu werden.
V

Als historiographische Konsequenzen aus dem Bewußtsein der eigenen historischen Bedingtheit haben sich die
Eigentümlichkeiten des vorliegenden Textes ergeben. Es
liegt dieser Arbeit keinerlei Vollständigkeitsanspruch und
keinerlei Idee, man könnte sie nicht auch ganz anders
schreiben, zugrunde. Sie soll vor allem Beispiele von historischen Größen, Geschehnissen, Mechanismen vorlegen und
zeigen, wie man das Ganze zum Beispiel sehen kann.
Gedankt sei kurz, aber sehr: Professor E.H. ACKERKNECHT, KATHARINA SWIAGENIN und ERICH W ÄCKERLIN
für das kritische Durchlesen des Geschriebenen und viele
Anregungen.
Kappel am Albis
Februar 1975
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E. FISCHER-HoMBERGER

Vorwort zur zweiten Auflage

Unterzeichnete freut sich, daß bereits eine zweite Auflage
nötig wird, nicht nur aus den naheliegenden Gründen,
sondern auch, weil ihr dies Gelegenheit gibt, die nötigsten
Sanierungen des Textes vorzunehmen. Sie ist dabei all den
Kollegen zu Dank verpflichtet, die sich die Mühe genommen
haben, die erste Auflage auf Korrekturbedürftiges hin
durchzulesen und ihr die Resultate dieser Forschung brieflich, mündlich oder per recensionem zukommen zu lassen;
auch denen, die auf Grund ihrer Spezialkenntnisse einzelne
Stellen fruchtbar kritisierten und ergänzten. Namentlich
gilt dieser Dank Prof. Dr. E. H. ACKERKNECHT, Dr. P.
ALDER, Dr. H. BALMER, PD Dr. P. ENDRESS, Prof. Dr. M.
FIERz, K. FISCHER, Prof. Dr. C. HAFFTER, Prof. Dr. C.
HALLAUER, Dr. U. JAENICKE, M. KALOW, Prof. Dr. H. KIND,
Prof. Dr. M. H. KOELBING, Dr. F. KÖNIG, Prof. Dr. E.
PÜSCHEL, Prof. Dr. K. E. ROTHSCHUH, G. VOUARDOUXRENEVEY, K. und E. WÄCKERLIN-SWIAGENIN, M. WINDER.
Verschiedene Vorschläge, Problemstellungen und eigene
Ideen mußten indessen unberücksichtigt bleiben. Teils, weil
eine tiefergreifende Umarbeitung und Ergänzung des Textes
zur Zeit nicht möglich ist, teils, weil die jedem Kompendium
drohende Gefahr, unter dem Einfluß von Alter und Kritik
dick zu werden und sein Profil zu verlieren, vermieden
werden muß.
Kappel am Albis
Dezember 1976

E. FISCHER-HoMBERGER
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I. Funktionen und Funktionsmöglichkeiten
der Geschichtsschreibung

Die Frage, warum Medizingeschichte und wozu, wird meist mit vorwurfsvollem Unterton gestellt. Statt einer Antwort im Brustton versuche
ich, einige Funktionen zusammenzustellen, in denen die Medizingeschichtsschreibung aufzutreten pflegt. Meine Zitatauswahl ist ziemlich
zufällig - hier und dort werde ich auch Zitate von Allgemeinhistorikern
herbeiziehen. Im Einzelfall kommen diese Funktionen nie isoliert vor,
meist sind viele oder sogar alle von ihnen vermischt und einzelne stehen
im Vordergrund. Auch beim vorliegenden Buch ist dies so. Eines ist allen
gemeinsam: Sie stellen eine Beziehung zwischen Vergangenem und Aktuellem her. "True history is always contemporary history, as Benedetto
eroce once said, because it is a contemporary interest that drives a man
to consult the past" schrieb HENRY E. SIGERIST, ein Altvater der Medizingeschichte. Und der Medizinhistoriker HEINRICH SCHIPPERGES stellt
fest: "Geschichte beginnt immer - heute!"
Im einzelnen ist zunächst die Funktion der Geschichte zu nennen,
Bildungswerte zu vermitteln, die den damit Belieferten dann als Gebildeten ausweisen. Hippokrateszitate sind oft der Ausdruck dieser Funktion.
Sie spielt aber nur da, wo der historischen Bildung ein sozialer Wert
beigemessen wird, eine Rolle.
Auch funktioniert die Vermittlung von Geschichte als Brotkorb. Unzählige Barden, Lehrer, Dozenten, Verleger und Händler leben und lebten davon - samt der Schreibenden. Aber nicht Brot allein, auch soziale
Rolle und Eingeordnetheit vermittelt die Beschäftigung mit Geschichte.
Drittens funktioniert die Geschichtsschreibung im Recycling alten
Ideenguts und alter Erfahrung. Schon Hippokrates hat den Wert der
Geschichte darin gesehen, daß diese die Erfahrungen der Alten vor dem
Untergang bewahrt, so daß auch später Lebende auf ihnen aufbauen
konnten. Der "Dreifuß", auf dem die antike "empirische Medizin" ruhte,
war: eigene Beobachtung, Analogieschluß und Überlieferung. Bis in die
Aufklärung hinein ist diese Funktion als eine der wichtigsten der Geschichtsschreibung betrachtet worden. Die Soziologie und eine soziologisch orientierte Medizingeschichte bedienen sich der Vergangenheit
auch heute in ähnlicher Art als eines Feldes von sozialem Funktionieren
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unter verschiedenen Bedingungen, aus dessen Studium sich Regelmäßigkeiten ergeben können. Ungebrochen überlebt die RecyclingFunktion auch in der Epidemiologie und der epidemiologisch orientierten Medizingeschichte. Der Medizinhistoriker ERWIN H.AcKERKNECHT
schreibt hierzu 1963: "Mediziner und Biologen erkennen immer mehr,
daß sie hier Riesenexperimente auf einem Gebiet vor sich haben, auf dem
das Tierexperiment wenig ergiebig und das Menschenexperiment unmöglich ist." Auch PAUL DIEPGEN hat auf diesen Nutzen der Medizingeschichte hingewiesen. Zudem hat er empfohlen, in Gebieten der Prophylaxe und der Therapie, die noch heute weitgehend auf empirischer Basis
ruhen, der Erfahrung früherer Ärzte vermehrt zu gedenken. Er schreibt
aber auch (1938) von der "Geschichte der Urmedizin und der Volksheilkunde. In ihr verbirgt sich jahrtausendelange vorwissenschaftliche Erfahrung". Hier nähert sich der Hinweis auf die historische Dimension
dem Autoritätsargument. Auch aus der Anerkennung, die die antiken
Ärzte den Erfahrungen ihrer Vorgänger zollten, ist ja in der Folge der
Autoritätsglaube hervorgegangen, der die Basis des mittelalterlichen Autoritätsargumentes wurde. Heute trifft man auf das historische Argument in der Funktion des Autoritätsarguments gelegentlich im Rahmen
der medizinischen Psychologie, wenn sie etwa die Länge ihrer V orgeschichte als ein Argument für ihre Richtigkeit ins Feld führt. Auch für die
Acupunctur wird mit den Jahrtausenden argumentiert.
Die Historiographie erfüllt vielfach auch eine Denkmals- und Grabsteinfunktion. In Chroniken steht diese Funktion im Vordergrund. Ganz
am Anfang seines Werks schreibt HERoDoT, der "Vater der Geschichtsschreibung", über die Geschichte: "Sie soll dazu dienen, die menschlichen Geschehnisse im Laufe der Zeit nicht in Vergessenheit versinken,
sowie bedeutende und bewundernswerte Taten, die auf der einen Seite
von Hellenen, auf der anderen Seite von Barbaren ausgeführt worden
sind, nicht ohne rühmende Kunde zu lassen." Grundlage dieser Funktion ist ein wohl nicht weiter analysierbares Ausdrucksbedürfnis, oft
rationalisiert durch die Auffassung, es sei eine Form von Leben, einem
fremden Bewußtsein gegenwärtig zu sein.
Häufig tritt die Geschichtsschreibung in den Dienst der Rechifertigung und Selbstbestätigung. JACOB BURCKHARDT sprach in diesem Zusammenhang von "Absichten", die der "Erkenntnis" entgegenstehen.
"Schon in der geschichtlichen Aufzeichnung begegnet unser Verlangen
nach Erkenntnis oft einer dichten Hecke von Absichten, welche sich im
Gewand von Überlieferungen zu geben suchen. Außerdem aber können
wir uns von den Absichten unserer eigenen Zeit und Persönlichkeit nie
ganz losmachen, und dies ist vielleicht der schlimmere Feind der Er2

kenntnis. Die deutlichste Probe hierfür ist: Sobald die Geschichte sich
unserem Jahrhundert und unserer werten Person nähert, finden wir alles
viel ,interessanter', während eigentlich nur wir ,interessierter' sind."
Und später: "Ganz als wäre Welt und Weltgeschichte nur unsertwillen vorhanden" (Weltgeschichtliche Betrachtungen). Der Historiker
HERBERT LÜTHY spricht in diesem Zusammenhang vom Historiker
als "Apologet oder Parteimann". Die apologetische Funktion hat die
Geschichtsschreibung des 19.Jahrhunderts vielfach geprägt. Die Geschichte zeigte dann auf, wovon sie ausging, nämlich daß alles so sein
mußte, wie es war, und daß es so am besten war. In der Wissenschaftssamt Medizingeschichte drängte sich eine solche Auffassung vielfach
besonders auf, sie hat sich da auch besonders gut erhalten. Im Extrem
reduziert sich die Medizingeschichte dabei auf eine medizinische Fortschrittsgeschichte, also auf einen einzelnen, für die Neuzeit charakteristischen Aspekt der Geschichte der Medizin.
Das Mittelalter erscheint bei einer solchen Sicht einfach als ein Rückfall im Zuge einer kontinuierlich fortschreitenden Entwicklung. HEINRICH SCHIPPERGES weist in diesem Zusammenhang auf moderne Buchtitel hin wie: "Von der Zauberei zur Weltgesundheit" , "Von der Magie
zum Penicillin", "Meilensteine der Medizin". Die Medizin- und Kunsthistorikerin MARIELENE PUTSCHER spricht in diesem Zusammenhang von
der "gleichsam schulterklopfenden Hervorhebung von ,Leistungen' und
,Verdiensten' der Vergangenheit - eine Form der Selbstbestätigung ... ".
Eine zweckbewußte Nutzung der Rechtfertigungs- und Selbstbestätigungsfunktion der Geschichtsschreibung besteht in deren erzieherischpolitischem Einsatz. In unserem Kulturkreis findet man einen solchen
heute speziell in der belehrenden Literatur - namentlich auch die Jugend wird gerne mit pädagogisch verzerrter oder verfälschter Historiographie beliefert. Die Sowjetunion bedient sich dieses machttechnischen
Einsatzes der Geschichtsschreibung sehr systematisch.
Die Prognostizier- und Orakelfunktion der historischen Analyse basiert auf der Idee, es lasse sich aus Vergangen em auf Zukünftiges schließen - sei dies durch Analogieschluß, sei es durch Verlängerungen gefundener Entwicklungslinien. Solche Schlüsse sind offensichtlich immer
wieder möglich gewesen - wir sehen heute vieles wahr werden, was
längst verstorbene Historiker vorausgesehen haben. Doch sind bisher
keine festen Regeln gefunden worden, nach denen solche Schlüsse sicher
und von jedermann richtig gezogen werden können. So ist es auch nicht
möglich, herauszufinden, welche von den heute gemachten Prognosen
sich bestätigen werden. Ausgerechnet JACOB BURCKHARDT, einer der
begnadetsten Prognostiker unter den Historikern {"Ich habe eine Ah-
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nung, die vorderhand noch wie Torheit lautet", schreibt er 1872 an einen
Freund, "... ein bestimmtes und überwachtes Maß von Misere mit
Avancement und in Uniform täglich unter Trommelwirbel begonnen
und beschlossen, das ist's, was logisch kommen müßte ... Lange freiwillige Unterwerfung unter einzelne Führer und Usurpatoren steht in Aussicht. Die Leute glauben nicht mehr an Prinzipien, werden aber wahrscheinlich periodisch an Erlöser glauben ... Aus diesem Grunde wird die
Autorität wieder ihr Haupt erheben in dem erfreulichen zwanzigsten
Jahrhundert, und ein schreckliches Haupt") - ausgerechnet JACOB
BURcKHARDT also kritisiert scharf die Forderung, historische Erkenntnis müsse zur Kenntnis der Zukunft führen. "Eine vorausgewußte Zukunft ist ein Widersinn."
BURcKHARDT hat sich mit dieser Kritik spezifisch gegen die Bemühungen des 19.Jahrhunderts gewendet, die wissenschaftlichen Grundlagen einer sicheren historischen Prognostik zu finden. Tatsächlich war
das 19.Jahrhundert durch derartige Bemühungen, bei denen der evolutionistische Gedanke in seinen verschiedenen Ausformungen eine bedeutende Rolle spielte, geradezu gekennzeichnet - in KARL MARx' historischem Materialismus ist eine davon wirksam geblieben. Jenes Erbe hat
sich auch erhalten in der allerdings selten gewordenen Form der Medizingeschichte, die den zum Besseren und Höheren führenden technischnaturwissenschaftlichen Fortschritt als Grundgesetz betrachtet, dessen
Kenntnis die Kenntnis der Weiterentwicklung der Medizin impliziert.
Der Glaube an eine Notwendigkeit des historischen Geschehens hat
natürlich Entlastungsfunktion - es erübrigt sich, für oder gegen eine
Entwicklung zu arbeiten, wenn diese Entwicklung mit der Notwendigkeit eines Gesetzes sowieso kommt. HERBERT LÜTHY hat die prognostizierende und orakelnde Geschichtsschreibung gerade auch deswegen
kritisiert: "Es gibt kein Gesetz und keine Gesetzmäßigkeit in der Geschichte, die uns unserer Verantwortung für unsere Geschichte entheben
kann."
Seit bzw. unmittelbar nach Adam und Eva funktionieren frühere
Generationen auch als Sündenböcke und werden von der Geschichtsschreibung entsprechend behandelt. Im Einzelfall ist oft nicht zu entscheiden, inwieweit solche Schuldabwälzung objektiv gerechtfertigt ist,
sicher aber lenkt sie im allgemeinen von der Bewältigung der eigenen
Situation ab - was auch ihrer eigentlichen Funktion entspricht.
Es gibt auch die Erholungsfunktion der Geschichte. Viele Leute finden
in der guten alten Zeit Anregung und Erholung vom hier und jetzt, viele
in den heroischen Zeiten. Der amerikanische Medizinhistoriker FIELDING H. GARRISON schreibt hierzu: "F or the medical student and practi4

tioner the study of the history of his profession, dealing, as it does, with
all aspects of human culture, affords one of the best outlets for ideation,
and is also one ofthe best offsets to the mental staleness and ennui which
result from narrow specialism and infatuation with a single idea." Aber
auch die historische Tätigkeit als solche kann erholsam wirken. Die
Freude am historischen Problem als solchem fehlt Leuten, die Geschichte treiben, wohl nur selten.
Da, wo keine anderen Instanzen angenommen werden, pflegt der
Geschichtsschreibung vermehrt die Rolle zuzufallen, die Vergangenheit
zu beurteilen, zu begutachten und zu werten. Sie hat dann die Funktion,
Gerechtigkeit herzustellen. Nicht mehr so sehr Gott ist es heute, der
unsere Taten und Ideen schließlich beurteilen wird, als vielmehr die
Zukunft, welche zeigen wird, was recht war und ihr Urteil durch ihre
Historiker verkünden lassen wird. "Die Weltgeschichte ist das Weltgericht" ist ein in diesem Zusammenhang vielzitierter Satz von SCHILLER
("Resignation") - HEGEL hat ihn verwendet, OSW ALD SPENGLER hat ihn
zitiert, seine Wurzeln liegen nach KARL LÖWITH im alten Testament.
"Geschichte ist zwar sicherlich nicht das Weltgericht", schreibt JEAN R.
VON SALIS in seiner Weltgeschichte der neuesten Zeit, ,,- das wäre eine
falsche und anmaßende Zielsetzung für unsere Wissenschaft; aber der
Historiker darf und soll durchaus mit dem Rüstzeug eines Untersuchungsrichters ein Gutachten zu dem ... Prozeß liefern, der die Menschheitsgeschichte nun einmal ist."
Die Geschichtsschreibung wird auch dazu eingesetzt, Begriffe zu klären. In dieser Funktion dient sie der Behebung eines Teils der Mißverständnisse, die sich daraus ergeben, daß verschiedene Leute unter demselben Wort Verschiedenes verstehen. Tatsächlich wurzeln viele derartigen Mißverständnisse in der Vergangenheit - sei dies, weil ein Wort im
Lauf der Zeit einen Bedeutungswandel durchgemacht hat, aus dem allerlei Übergangsstadien selbständig weiterleben, sei es, weil ein Wort auf
Grund seiner Vergangenheit von einem anderen, zu einem neuen Wortschatz gehörigen Wort abgelöst wird, ohne daß jemand bemerkt, daß
beide dasselbe bedeuten. PAUL DIEPGEN hat auf einen Aspekt dieser sehr
ins Praktische gehenden Funktion der Medizingeschichte hingewiesen:
"Die Kenntnis ... der Geschichte der Heilkunde lehrt den Arzt auch bei
seinem Kranken vieles verstehen, was ihm sonst kaum erklärlich ist."
Die BegrijJsklärungs-Funktion ist außerdem ein integrierender Bestandteil der Geschichtsschreibung selbst - man mißversteht auch die
Vergangenheit, wenn man mit dem eigenen Begriffs- und W ortverständnis an sie herangeht.
5

Schließlich ist der Geschichtsschreibung mehr und mehr die Funktion übertragen, ein Bewußtsein der eigenen Geschichtlichkeit zu vermitteln. Auch das vorliegende Buch möchte diese Funktion betonen. Die
Geschichte zeigt, daß es die oft unausgesprochenen oder sogar ungedachten selbstverständlichen Voraussetzungen und Ausgangssituationen
verschiedener Zeiten sind, die für diese besonders typisch sind. Denkstile
charakterisieren eine Zeit meist mehr als einzelne Gedanken.
GARRISON schreibt in diesem Zusammenhang: "Cardinal Newman
affirmed that human beings, at large, are influenced by types rather than
by arguments, and not so much by ideas and pure reason as by prevailing fashions." Damit kann die Geschichtsschreibung dem gegenwärtigen
Leser den Weg zur Wahrnehmung des eigenen Denkstils bereiten. "Nur
wenn wir die historische Bedingtheit (unserer Grundvorstellungen) zu
erkennen beginnen, entrinnen wir dem Terror der historischen Ideologien ... Begreifen der Geschichte mündet in das Begreifen der Geschichtlichkeit unserer eigenen Denkvoraussetzungen", schreibt LÜTHY. Ähnlich hat sich JOSEPH SCHUMACHER über den Sinn der Medizingeschichte
geäußert: "Sie läßt uns unsere eigenen Denkkategorien von einer ganz
anderen Seite sehen, sie lehrt uns, unsere eigene Sprache zu verstehen.
Und das ist letzten Endes das Schwerste, weil wir dieses Verstehen für so
selbstverständlich halten." Damit kann die Medizingeschichte Anregung
zur Reflexion geben - die Reflexionsarbeit freilich kann sie nicht einmal
dem Historiographen abnehmen.
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11. Entwicklung der medizinischen Grundlagenwissenschaften und des ärztlichen Standes

1. Die Anfänge
"Überall im Studium mag man mit den Anfangen beginnen, nur bei der
Geschichte nicht" schreibt JACOB BURcKHARDT. "Unsere Bilder derselben sind meist doch bloße Konstruktionen, ... ja bloße Reflexe von uns
selbst" (Weltgeschichtliche Betrachtungen, Einleitung). Es ist für die Geschichte als Wissenschaft charakteristisch, daß sie alles als Gewordenes
ansieht und gerade deswegen nicht befahigt ist, letzte Ursprünge und
Anfänge festzustellen. Ebenso charakteristisch ist es für sie aber, daß sie
das Suchen nach Anfängen immer wieder aufnimmt, da sie solches als
heuristisches Prinzip ja pflegt. Je weniger dieser Zwiespalt realisiert wird,
desto mehr pflegt die Tendenz, irgendwelche geschichtsunabhängige Zustände und Größen an den Anfang der Geschichte zu setzen, durchzudringen. Es kommt dann zur Annahme von Paradiesen und Urhorden,
von Urgesellschaften, in denen der Instinkt, die Liebe oder die Ausbeutung der Kranken durch die Gesunden die Medizin beherrschte. Mit
dem Aufkommen des Darwinschen Evolutionismus im letzten Jahrhundert wurde es vielfach üblich, durch Analogie von der sog. primitiven
Medizin auf die Anfänge unserer eigenen zu schließen. In diesem Sinne
wird etwa die Trepanation, die von gewissen Südseevölkern praktiziert
wird, als ein Stück lebendig gebliebener eigener Vergangenheit betrachtet - eine Betrachtungsweise, die durch Funde von trepanierten Schädeln
aus der europäischen Steinzeit ab etwa 1870 (vgl. GUIARD) stark aktualisiert worden ist. Auch im alten Peru wurde trepaniert (l.Jahrtausend nach
Christus). Die Frage, ob Zufall oder geschichtliche Vorgänge hinter diesem vielfachen Vorkommen der Trepanation stehen, ist indessen noch
nicht definitiv geklärt.
Als nicht-hypothetische Anfänge einer kontinuierlichen Medizingeschichte bieten sich uns an: die östlichen Kulturen, namentlich Indien,
das Zweistromland, Ägypten und die alten Juden. Dabei ist die Geschichtsschreibung auf sehr beschränktes Material angewiesen, beschränkt durch die Grenzen der Ausdrucksfreudigkeit und -fahigkeit
jener Kulturen gegenüber örtlich und zeitlich fernen Partnern, be7

schränkt durch Verwesung und Zerfall der materiellen Träger allfälliger
Informationen, beschränkt schließlich durch den Zufall, von dem wir
beim Auffinden verwertbarer Quellen abhängig sind.
Wie weit die Ursprünge unserer Medizin in Asien liegen, ist schwer
zu sagen. Die Vermutung, daß auf den ostwestlichen Handelswegen auch
medizinisches Gedankengut von den östlichen Hochkulturen her westwärts transportiert worden sei, liegt allerdings nahe. Gewisse Ähnlichkeiten der alt-chinesischen Physiologie und den physiologischen Vorstellungen der westlichen Antike fallen auf (5 Hauptorgane, welchen 5 Elemente und in komplizierter Weise das ganze Universum entsprach, hypothetische Säfte- bzw. Kräftekanäle). Auch die Ähnlichkeit der 3 SäfteLehre etwa des indischen Buches von CHARAKA mit antiken Modellen ist
bemerkenswert.

Indien
Wie weit die alte indische Medizin die unsrige beeinflußt hat, ist vor
allem auch wegen Datierungsschwierigkeiten bisher nicht auszumachen.
So wird etwa die Entstehung der beiden klassischen indischen Lehrbücher der Medizin - CHARAKAs und SUSRUTAs - von verschiedenen
Autoren so verschieden datiert, daß Unschärfen von 1000 Jahren entstehen - das Mittel liegt um das Jahr O. Aber selbst wenn genaue Datierungen dieser Werke möglich wären, wäre ihr Inhalt damit noch nicht
datiert, denn beide basieren auf alter mündlicher Tradition. Beide sollen
ursprünglich von Brahma selbst stammen.
SUSRUTAS Werk ist vorwiegend chirurgisch; es nennt die Chirurgie
den ältesten und ehrwürdigsten Teil der Medizin, denn eine chirurgische Tat war es, dem geköpften Gott Yajna seinen Kopf wieder
aufzusetzen. CHARAKAs Buch wirkt mehr internistisch. Die drei Elemente Schleim, Galle und Wind gelten als wichtige krankmachende
Prinzipien. SUSRUTA wie CHARAKA verlangen vom Arzt Qualifikationen sowohl fachlicher als auch persönlicher Art. SUSRUTA will zum
Studium der Medizin nur an Körper und Geist reine, schöne, dünnlippige, vornehme, intelligente, ehrliche und angenehme Männer zulassen.
Diese sollen unter religiösen Zeremonien in den Kreis der Ärzte aufgenommen werden. Der fertige Arzt soll sauber, mit weißen Kleidern und
mit Schuhen angetan, Stock und Schirm in der Hand und mildem Ausdruck umhergehen und von Frauen höchstens gekochten Reis annehmen. CHARAKA stellt den Arzt an die Spitze der Vierheit Arzt, Medikament, Pflegeperson, Patient, deren jedes Element wiederum vier besondere Eigenschaften haben muß: Der Arzt muß gelehrt, erfahren, klug
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und rein sein, der Patient muß ein gutes Gedächtnis für die ärztlichen
Weisungen haben, mitteilsam und furchtlos sein und dem Arzt gehorchen. Viel von dem großen in beiden Werken enthaltenen Beobachtungs- und Erfahrungsgut erscheint in Zahlenmystik - die obige Vierheit - oder in spekulative Systeme eingekleidet. Zum Teil hängt das mit
der religionsnahen Stellung der Medizin im Indien SUSRUTAs und CHARAKAs zusammen, z. T. aber wohl damit, daß diese Bücher die Züge der
mündlichen Tradition tragen, von der sie der schriftliche Niederschlag
sind: Mündliche Tradition pflegt von den Gesetzen der Mnemotechnik
geprägt zu sein, der "Sinn" aber ist - neben der Gedichtform - eins der
mnemotechnisch günstigsten Instrumente überhaupt.
Die Kunst des Prognosestellens spielt speziell bei CHARAKA eine
große Rolle. Diese Kunst hat immer wieder standesgeschichtliche Bedeutung gehabt, indem die schlechte Prognose den Arzt von der Verantwortung für ungünstige Verläufe befreit. CHARAKA fordert, daß der gute
Arzt die Behandlung Unheilbarer ablehne.

Mesopotamien

Mit dem alten Mesopotamien, das man wohl tatsächlich "mit Recht eine
Wiege unserer heutigen Kultur nennt" (MEYER-STEINEG), verbindet
uns eine nachweisbare historische Kontinuität. Das Bewußtsein, daß
dort bedeutende Anfänge liegen, hat sich schon dank der Bibel nie
ganz verloren, welche Mesopotamien zum Paradiese rechnet (Euphrat
und Tigris erscheinen in der Genesis 2, 14 als Ströme, die den Garten
Eden bewässern) und fasziniert über Ninive und Babyion berichtet.
Auch HERODOT von Halikarnaß (ca. 484--425 v.Chr.) hat eine Beschreibung des Zweistromlandes hinterlassen. "Sie bringen ihre Kranken auf
den Markt, denn Ärzte haben sie nicht", berichtet er über die babylonische Medizin, "und nun tritt ein jeglicher zu dem Kranken und gibt
ihm guten Rat, falls er selber das Übel gehabt, daran der Kranke leidet,
oder auch weiß, daß ein anderer daran gelitten" (I, 197).
Erst das 19.Jahrhundert aber hat mit der Entzifferung der Keilschrift
und den Ausgrabungen in Ninive einen direkten Zugang zur mesopotamischen Kultur geschaffen. Unsere unmittelbare Kenntnis der mesopotamischen Medizin beruht vor allem auf Keilschrifttexten, die sich auf
gebrannten Tontafeln erhalten haben, namentlich denjenigen aus der
großen Sammlung des AsSURBANIPAL (669-627 v.Chr.) in Ninive. Bei
diesen Dokumenten handelt es sich um Rezeptsammlungen. Als erster
hat KücHLER (1904) sie abgezeichnet, transskribiert und übersetzt. Jene
9

Abb. \. Eine der von Küchler im Britischen Museum kopierten Tafeln

Ausgabe ist aber seither offenbar in vielem überholt - dem Durchschnitts-Medizinhistoriker einschließlich der Schreibenden gebricht es
allerdings an der nötigen Bildung, die zu solcher Kritik befähigt. Wohl
deshalb hat sich die Medizingeschichte bis vor kurzem recht wenig mit
diesem Gebiet befaßt. Neuerdings hat sich GOLTZ der Materie angenommen. Diese Medizin- und Pharmaziehistorikerin hat anhand des
Vergleichs von babylonischen und griechischen Rezepten die Frage nach
dem Einfluß der altorientalischen Medizin auf die griechische näher
untersucht.
Die babylonischen Rezepte sind meist nach folgendem Schema aufgebaut (GOLTZ, 1974):
Indikation: Wenn ein Mensch, sein Inneres ist krank ...
Arzneibereitung: (zu seiner Heilung) Pflanze x, Pflanze y du zerstößt,
du mischst usw.
Anwendung: in Bier lasse ihn trinken.
Viele von diesen Rezepten sind nicht vollständig, entweder, weil ihre
Tonbasis zerstört ist, oder weil sie nicht entzifferbar oder unverständlich
sind. Magisch-religiöses und Rationales erscheint dabei so innig und
regellos vermischt, daß man annehmen darf, daß alle neuzeitliche Bemü10

hung um eine Entmischung den Blick auf diese Dokumente eher verdunkelt als klärt. Berühmt, weil rur den modernen Mediziner unmittelbar
verständlich, ist etwa das Fragment: "Wenn ein Mensch, sein Körper ist
gelb ... Gelbsucht ist ihr (der Krankheit) Name", oder die Weisung, eine
bestimmte Krankheit nicht zu behandeln, weil sie unheilbar sei.
Eine vor allem standesgeschichtlich interessante Quelle unserer
Kenntnis der babylonischen Medizin ist die in Stein gehauene Gesetzessammlung des altbabylonischen Königs HAMMURABI (um 1700 v. Chr.).
Ähnlich wie MosEs will HAMMURABI seine Gesetze von einer Gottheit
erhalten haben. Dieser Gesetzesstein ist um die letzte Jahrhundertwende
gefunden worden; er steht jetzt im Louvre in Paris. Auch die Gesetze
HAMMURABIS sind in der "Wenn ... dann ... "-Form abgefaßt. Die Paragraphen 215-225 betreffen die Ärzte. Es werden Honorare ärztlicher
Leistungen und Strafen für ärztliches Versagen festgelegt, wobei beides
von der Art des ärztlichen Eingriffs und vom Stand bzw. Wert des Patienten abhängt. Das biblische "Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand
um Hand"-Prinzip, das die vorausgehenden Gesetze beherrscht, ist dabei
gemildert. Eine Wundheilung oder die Eröffnung einer "Geschwulst"
trägt dem Arzt bei Gelingen am Manne 10, am Freigelassenen 5, am
Sklaven 2 Sekel Silber ein, bei Tod des Patienten oder Augenverlust aber
Abhauen der Hände bzw. beim Sklaven Schadenersatz in Geld. Ärztliche
Eingriffe an Rindern und Eseln trugen weniger ein, brachten aber auch
geringeres Risiko mit sich. Von Frauen ist nicht die Rede.
Nicht ärztlich-medizinisch und trotzdem medizinhistorisch wichtig
sind ferner die babylonischen "Lebermodelle" aus Stein (2000 v. Chr. und
früher). Wiewohl aus mantisch-magischem und nicht aus anatomischnaturwissenschaftlichem Interesse heraus entstanden (sie waren die
schriftliche Grundlage der priesterlichen Weissagung aus den Lebern
von Opferschafen), ist das in ihnen nebenbei enthaltene anatomische
Wissen in die spätere griechische Anatomie eingegangen. Die Griechen
nannten "pylai", was schon die BabyIonier mit einer Türe verglichen
haben und was wir heute als Leberpforte kennen.
Ägypten
Die ägyptische Medizin ist als ein Anfang viel mehr präsent geblieben als
die mesopotamische. Die Pyramiden haben - im Gegensatz zum Turm
von Babel- ihre Denkmalsfunktion erfüllt. Sowohl die klassisch-antike
Literatur als auch die biblische und gnostisch-alchimistische Tradition
haben in Ägypten einen erstrangigen Ursprungsort von wissenschaftlicher Erkenntnis gesehen. HERODOT berichtet von dem überragenden
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Abb. 2

Ansehen, das ägyptische Ärzte in der antiken Welt genossen (vgl. S. 14).
Der Name "hermetische Kunst" ist der Alchemie nach dem griechischen
HERMES zugeordnet, der dem ägyptischen pavianförmigen THOT angeglichen wurde. Thot-Hermes aber, der vielfach (auch bei PLATO) als Erfinder der Schrift und der Wissenschaft gilt, soll der Autor der heiligen
Bücher der Ägypter, der 42 hermetischen Bücher gewesen sein, deren
letzte 6 die medizinischen Wissenschaften umfaßten (nach CLEMENS
ALEXANDRINUS, um 150-211/218 n.Chr.).
Die Ägypter standen speziell im Rufe großer Pharmakotherapeuten.
Schon bei HOMER tritt Ägypten als das Land auf, "wo die meisten Kräuter die nahrungs gebende Ackerscholle trägt, viele gute ... und viele böse.
Ein Arzt ist dort ein jeder, kundig vor allen Menschen . .. " (Odyssee IV).
Die ägyptische Mumie ist seit HERODOT und DIODOR ein Zeuge des
pharmakologischen Könnens der Ägypter gewesen. Ob sich das Krokodil, das bis ins 18.Jahrhundert in vielen Apotheken an der Decke zu
hängen pflegte, historisch vom Nilkrokodil ableitet, dessen Fett und Kot
die Ägypter als Medikamente verwendeten (GRAPOW), wäre zu untersuchen. Wie weit der literarische Traditionsstrom, der von Alexandria (vgl.
S. 24) über GALEN (vgl. S.26) zu uns führt, sich aus ägyptischen Quel12

