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Festungen sind, nicht die Türme und nicht die Mauern, sondern die weisen Ansichten
weiser Männer!
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Ich verwerfe die Träume nicht, besonders wenn sie eine gewisse Ordnung einhalten.
Ärztliche Kunst und Weissagekunst sind ja ganz nahe verwandt
Hippocr. 15. Brief

Bei Überbürdung mit Arbeit: Ermutigung, Sonnenwärme, Gesang, Aufenthalt an ei
nem heilkräftigen Ort
Vorschriften Kap. 14
Bei den Erkrankungen urteilten wir aufgrund folgender Faktoren: aus der gemeinsa
men Natur aller und der einem jeden eigenen Natur, aus der Krankheit, dem Kranken,
aus dem Verordneten und dem Verordnenden; daraus nämlich entwickelt sich die
Krankheit zu Erleichterung oder Verschlimmerung
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Rechtes Philosophieren heißt auf den Tod bedacht sein. Das hat Plato
uns gezeigt. Rechte Medizin, auch sie heißt auf den Tod bedacht sein. Das
also ist Philosophie und Medizin. Aber ein Thema ist auch Philosophie in
der Medizin, Philosophie der Medizin. Und auch diese ist, wenn sie eine
rechte ist, auf den Tod bedacht; denn sie ist in ihrem Wesen selbst (und
nicht nur in ihren Aufgaben), im Versuch der Sicherung ihrer Tradition
von der Vergänglichkeit betroffen: Vita brevis, ars longa - dies von vielen,
auch von Goethe1 zitierte Wort meine ich. Das Leben der Arzte ist kurz,
die Kunst ist lang. Ho bios brachys, he de tedine makre. 'O ßiog ßpa/ug,
T| öe te/vt) paMgrj. Dauer ärztlicher Kunst aber braucht Ästimierung der
Tradition, bedarf des Vertrauens auf sie. Es existiert nicht nur leibliche
Genese und Genealogie, sondern auch geistige. Während die Körper
sterben, lebt der Geist derer, die in diesen Körpern waren. Also lebt Gei
stesgeschichte, wirkt und winkt Philosophie- und Kulturgeschichte uns
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zu. Und was Vergangenheit hat, hat auch Zukunft. Die Geschichte unse
rer ärztlichen Philosophie trägt den Namen Hippokrates. Seine Philo
sophie sieht deutlich die >chremata<, XQHUCtta, die physische Bedingtheit
des Menschen, übersieht aber nicht seine >psyche<, tpvx7! (>epimeleia tes
psyches<, èjtipÉXEia TfjgM?1JX'n5> Sorge um die Seele) und seine >paideia<,
JtaiÖEia: Sympatheia von Arzt und Patient: »Einmal sich alles geschehen
lassen und wissen: was geschieht, ist gut« (Rilke). Ein Bildungsbegriff zu
wissen, wie es dem andern ums Herz ist.
Wir verfügen über eine hippokratische deontologische Schrift des Ti
tels >peri euschemosynes<, tteqì £r<JXT]|ioo~óvTìg, lateinisch >de decenti ha
bitus zu deutsch >Vom würdigen ärztlichen Verhalten< ( 1. Jh. n. Chr.). Im
fünften Kapitel verlangt der Autor, es sei dafür zu sorgen, Philosophie in
die Medizin einzuführen, zu sorgen aber auch dafür, daß die Medizin die
Philosophen bereichere, denn ein Arzt der zugleich Philosoph sei, kom
me einem Gott gleich. Die Medizin enthalte alle wesentlichen Elemente
der Philosophie und der Arzt, wenn er nur Arzt sei, besitze von ihnen die
meisten. Philosophisches nämlich ist notwendiger Teil der Medizin. So
vermag der tätige Arzt von sich aus jeweils in seiner Disziplin seine urei
gene Philosophie zu entwickeln.2 Freilich positivistisches Gehabe gilt
immer noch mehr als philosophische Dignität. Kein Mensch hat das
Recht, von einem anderen Heroismus und Todesmut zu verlangen, wohl
aber den Mut, sich lächerlich zu machen. Das aber ist altes Philosophen
schicksal seit Thales von Milet: er schaute vertieft nach oben zu den Ster
nen und - stürzte in einen Brunnen und eine thrakische Magd machte
sich über ihn lustig? Aber der Brunnensturz hat der Tüchtigkeit der Phi
losophie für den Menschen nichts ausgemacht, hat viel eher sie erst er
möglicht. Die moderne aufgeklärte Medizin jedenfalls ist ohne die antike
Philosophie, welche die klassische ist, undenkbar. Am Beispiel des Empedokles etwa »können wir deutlich erkennen, wie die physikalischen
Anschauungen der Philosophie in die Heilkunde eindringen (...). Die
geistige Regsamkeit der Ärzte und ihrer Aufmerksamkeit auf alles, was
in der gesamten Zone des Naturerkennens vor sich geht, erscheint hier
bei in hellem Licht«.4 Aber die Medizin ihrerseits hat sodann in der klas
sischen Zeit schon versucht, aus sich selber zur allgemeinen und perennen Philosophie wieder beizutragen; Ziel ist der medizinisch Gebildete,
mit dem der Arzt selber sich gerne über allgemeine Philosophie zu unter
halten pflegte: »es entsteht eine eigene medizinische Literatur, die sich
an Nichtmediziner wendet.«5 »Die beste Gelegenheit, um den Laien mit
ärztlichem Denken bekannt zu machen, war natürlich bei der Behand

lung des Patienten am Krankenbett selbst. Der Unterschied zwischen
dem Sklavendoktor und dem wissenschaftlich gebildeten Arzt, der Freie
behandelt, besteht nach Platos amüsanter Darstellung in den >Gesetzen<
gerade in der Art, wie beide mit dem Kranken verhandeln. Der Sklaven
doktor eilt von einem Patienten zum anderen und gibt seine Anweisun
gen ohne Rede (aneu logou, ävEU X.óyov), d.h. ohne Rechenschaft von
seinem Tun zu geben, auf Grund bloßer Routine und Erfahrung. Er ist
ein schroffer Tyrann. Wenn ein solcher einmal einen freien Arzt mit
freien Patienten sprechen hörte in einer Weise, die >wissenschaftlicher
Belehrung nahekommt<, wie er die Krankheit in ihrem Ausgangspunkt
anfaßt, indem er auf die Natur aller Körper zurückgeht, so würde er wohl
laut lachen und sagen, was die meisten sogenannten Ärzte in solchen
Fällen sofort erwidern: >Du Tor, du heilst ja deinen Patienten nicht, son
dern erziehst ihn, als ob du ihn nicht gesund, sondern zu einem Arzt
machen wolltest.< Aber Plato sieht gerade in dieser ärztlichen Paideia,
die sich auf gründliche Belehrung des Kranken stützt, das Ideal einer
wissenschaftlichen Therapie. Er nimmt diese Anschauung aus zeitge
nössischer Medizin. Wir lesen in den hippokratischen Schriften teilweise
noch die Überlegungen der Ärzte darüber, wie man sein Wissen am be
sten an die Laien heranbringen könne. >Man muß bei dieser Tedine
mehr als bei irgendeiner anderen darauf achten, daß man für den Laien
verständlich spricht<, erklärt der Autor der Schrift >Über die ältere Medi
zin^ Man solle an die eigenen Leiden der Leute anknüpfen« (Jaeger,

S.537f.).
Die hippokratischen Themen sind vielfältig, aber nicht uneinheitlich,
immer wiederkehren einige Anliegen: Geprägtheit (euschemosyne,
EÜaxTUXoonjvri), Charis, Ruhm (eudoxie, doxa - eüöo^iti, òó^a), Augen
merk zu richten auf den einzig richtigen Augenblick. Verabscheut sind
Ungeprägtheit, emsiggschaftlhuberische Betriebsamkeit, gewinnsüchti
ge Geldgier. Aber ausgesprochen oder nicht schimmert hinter allem die
>interpretatio continua divini<, vor dem es kein Entrinnen gibt, sokratisch geredet (Plato: Apologie 39c,d): es gibt davon keine Apallage; kei
ner kann sich befreien von der Rechenschaftsablage über das Religiöse.
Es spricht Bände, daß gerade in der Schrift >von der heiligen Krankheit <
(peri hieres nousou, JtEpi LEQfig voüoou, de morbo sacro), in der die Epi
lepsie religiöser Deutung entgegen naturwissenschaftlich< erklärt wur
de, religiöse Gedanken und Vokabeln eine ernste Rolle spielen.6
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Aus der hippokratischen Schrift >peri euschemosynes<, jieq'l Ei)oxr||xoGHJVT)g: de decenti habitu, vom würdigen Verhalten. Kap. 1: »Nicht ohne
Grund hat man den Satz aufgestellt, das Wissen sei in mancher Hin
sicht nützlich, vollends in der Lebensführung. Die meisten Disziplinen
nämlich scheinen aus übertriebener Geschäftigkeit entstanden zu sein,
ich verstehe darunter aber die, die ohne Nutzen für den Gegenstand
sind, mit dem sie sich beschäftigen.«7 Geschäftigkeit = >periergie<, jteQiEQyiT] (dasselbe Wort Kap. 3): was über das eigentliche Werk (ergon,
Epyov) hinausgeht oder daran vorbei geht; Werk, das in >polypragmosyne<, JioXvjtQaypoaiJVT] endet. - Paul Friedländer, Graecist und Platonkenner, mahnt jede Wissenschaft müsse sich von Zeit zu Zeit fragen,
ob sie dem Menschen nütze. Ein Wissenschaftler, bei dem seine Wis
senschaft keine humane Effizienz zeitigt, ist ein schlechter Wissen
schaftler oder gar keiner. Humboldts Universitätsideal der Formung
durch Lehre und Forschung gilt noch immer. Wer vom Pyrrhussieg
Humboldts redet, sieht alles falsch. Wissenschaft, die ich meine, >sophie< (oocptT]), ist durchaus humanrelevant zum Leben, >bios< ( ßfog), zu
dessen Veredlung geprägte Würde und Ansehen gehören (euschemosyne, doxa — EÜaxTipoaüvT], òó^a). Wissenschaften müßten von unschöner
Gewinnsucht (aischrokerdeie) und ungeprägter Formlosigkeit freige
halten werden; zu ihr gehörten Formung, Prägung und nicht zuletzt
wissenschaftliche Methode (methodos technike, pEÜoöog TEXVtxq).
Pius XII. erklärte vor Mikrobiologen: »Sie sind (...) für die Wahrheit
empfänglich, gleich, woher sie kommt, selbst wenn sie Ihre eigenen Hy
pothesen verdammt. Die Bescheidenheit des wahren Gelehrten begeht
niemals den Fehler, Bewunderung zu erwecken, und verbürgt eher den
Erfolg seiner Arbeit als viele andere Faktoren. Diese Unterwerfung der
Wirklichkeit gegenüber bewahrt ihn vor der Enge des Geistes, die be
trüblich ist bei einem Menschen, der sich geistiger Arbeit widmet, und
gestattet ihm, die Grenzen seines Fachwissens zu erkennen und, gerade
deshalb, diese zu überschreiten.«
Kap. 3: Echte ärztliche Weisheit verabscheut »bewußte Zurichtung«
und »künstliche Geschäftigkeit«. Gewünscht ist »in der Kleidung: Wür
de und Schlichtheit, deren Wesen es ist, nicht Auffälligkeit, vielmehr An
sehen zu bewirken. Dann das Nachdenkliche; beim Gehen in Gedanken
versunken sein. In jeder Lage sich so verhaltend, ist der Arzt zudem gei
stesgegenwärtig, ohne Umständlichkeit: abweisend gegen Annäherun-
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gen, gewappnet zu Antworten, hart gegenüber Widerständen, scharfsin
nig und umgänglich, wo er gleiche Gesinnung findet; gegen alle von glei
cher Laune, schweigsam bei Aufregungen, unnachgiebig und geduldig
bei Verstocktheit; wachsam und zugriffig, wenn der richtige Augenblick
naht; haushälterisch und genügsam im Essen; ausdauernd in der Erwar
tung des richtigen Augenblickes; über alles Erwiesene in vollendeter Re
de sich ausdrückend, gewandt im Ausdruck, mit anmutigem Vortrag; voll
Vertrauen auf das Ansehen, das aus alledem folgt; nach der Wahrheit
strebend, wo sie sich zeigt«.8 - Künstliche Geschäftigkeit: ut aliquid fiat,
iatrogene Schäden, wissenschaftliche Betriebsamkeit. - Auffälligkeit:
vgl. das eben zitierte Wort des Papstes Pius XII. - Das Nachdenkliche:
Bereitschaft zum Gespräch, aber nicht zu didaktischem Handstand;
nicht quasifreundliches unverbindliches Gegrinse nach allen Seiten;
nicht die Eigenart leugnender Allerweltshumanismus; Gesprächsbereit
schaft aber heißt über Sprache verfügen, d.h. sie muß erst einmal ent
wickelt werden. - Der richtige Augenblick: so sehr typisch griechisch,
daß es für dieses ganze Phänomen ein eigenes Wort gibt, >kairos<, xaiQÓg9; es kehrt oft wieder bei den hippokratischen Schriftstellern, allein in
diesem Text zweimal hintereinander. Kairos ist der einmalige günstige
Augenblick, weder vorher zugegen noch nachher wiederholbar. Er ist so
sehr zentral, daß er im ersten und dauerndsten hippokratischen Aphoris
mus ein Weistum ist nach den Weistümern von >vita brevis ars longac das
Leben ist kurz, die Kunst aber ist lang, der richtige Augenblick flüchtig
(vgl. unten IVa). - Gewandt im Ausdruck = >euepie<, evejut] (eu, Ei' =
gut, epos, EJtog = das Wort), mit anmutigem Vortrag = >chariti<, xagtri
(charis, X^ö1? = Anmut): nicht intellektuell-verbale Schlagfertigkeit,
sondern Schönheit des Wortes, Charis, Charme, Charisma des ärztlichen
Wortes, das sich auf die Seele des Patienten legt.
Kap. 4: »Unter all dem Vorgenannten nimmt aber die Anlage die weit
aus führende Stellung ein. Denn diejenigen, denen bei der Beschäfti
gung mit den Künsten die Anlage zur Seite steht, haben durch diese ei
nen Weg durch all das Vorgenannte. In der Wissenschaft wie in der Kunst
ist nämlich die Ausübung nicht lehrbar. Bevor ein Unterricht erteilt wird,
neigt die Anlage schon dazu, die Leitung zu übernehmen. Andererseits
strebt die Wissenschaft nach Erkenntnis der Werke der Natur.«
Anlage: >physis< (qnjoig) im griechischen Text. Nicht lehrbar: >adidakton< (àòiòdXTOv), die hochschulische Überdidaktik und die Gaukelei, als
sei am Anfang nicht das Wort gewesen, sondern das Dia, vereitelt die
Abstraktion und führt zu Visualismus wie Funktionalismus. Gelehrt

9

werden muß wieder das Nichtlehrbare, daß es eben nicht Lehrbares ge
be, das aber gesucht, erahnt, erschaut werden muß (der klinische
Blick).10 Es gibt auch die Wissenschaft zugestandener Ungenauigkeit,
die über einen hohen Grad von Exaktheit verfügt.
Kap. 5: »Wenn man jedes einzelne der obengenannten Dinge sich an
eignen will, so muß man deshalb Philosophie in die ärztliche Wissen
schaft und ärztliche Wissenschaft in die Philosophie einfügen. Denn: Ein
Arzt, der zugleich Philosoph ist, kommt einem Gott gleich (letros gar
philosophos isotheos. ’IrjTQÒg yùo cpiXóoocpog loóOeog). Der Unterschied
zwischen den beiden Fächern ist nämlich nicht groß, weil alle Eigen
schaften, die zur Philosophie gehören, auch in der ärztlichen Wissen
schaft enthalten sind, nämlich: Freisein von Habsucht, Rücksichtnahme,
Schamhaftigkeit, bescheidene Kleidung, Würde, Urteilsfähigkeit, Ruhe.
Entschiedenheit, Lauterkeit, Reden in Denksprüchen, genaue Kenntnis
dessen, was für das Leben nützlich und notwendig ist, Abkehr von Un
redlichkeit, Freisein von Aberglauben, göttliche Erhabenheit. Ein sol
cher Besitz dient zur Abwehr von Zügellosigkeit, von handwerksmäßi
gem Betreiben der Kunst, von unersättlicher Gier, von Leidenschaft, von
Raublust und Schamlosigkeit. Dies ist die Kenntnis über die Leute, mit
denen man verkehrt, und die Art, wie man mit seinen Freunden umgeht.
So muß man sich auch seinen Kindern und seinem Vermögen gegenüber
verhalten. Mit dieser Kenntnis ist aber eine gewisse Philosophie verbun
den, denn an ihr hat den größten Anteil der Arzt.« Ein Arzt, der zugleich
Philosoph ist, kommt Gott gleich: Galen verdanken wir die Schrift mit
dem Titel >hoti ho aristos iatros kai philosophos< (Öti ó üpiorog iaxpòg
«ai qpiXóaotpog), daß der beste Arzt auch Philosoph sei. Der hippokrati
sche Satz, der ein monumentaler ist, deutet sich aus dem, was vor ihm
und nach ihm Satzgefüge ist: der Arzt müsse philosophisch denken, müs
se also von der Philosophie lernen, aber er müsse auch eine eigene Philo
sophie aus dem ihm je eigenen medizinischen Fach entwickeln und er
könne so die Philosophie um seine Philosophie bereichern. letros philo
sophos ist also nicht nur der Arzt, der passiv Philosoph ist, indem erlernt,
sondern auch derjenige, der aktiv Philosoph ist, indem er lehrt. Die Mög
lichkeit zu dieser seiner Lehre ist ihm verliehen, weil die Medizin alle
Elemente echten Philosophierens in sich hat; d.h., daß Philosophisches
notwendiger Teil der Medizin ist. Daher kann und soll der Arzt alle Ele
mente eines Philosophen haben. Medizin ist Teil von Kultur, sie schafft
aber auch Kultur. - Freisein von Habsucht - >aphilargyrie< (dcpiXapyuqCt|): wörtlich Nichtgeldesliebe, vgl. in diesem Kapitel die Passagen »So

muß man sich auch seinen Kindern und seinem Vermögen gegenüber
verhalten« und »Ein solcher Besitz dient zur Abwehr von unersättlicher
Gier, von Raublust«. - Schamhaftigkeit = >erythriesis< (£(nrÜQLr|cng):
erythros,
= rot, als die Fähigkeit, noch rot zu werden. - Urteils
fähigkeit = >krisis< (xpiotg): ein europäisches Urwort —Krisis. Krise. Kri
tik. - Lauterkeit = >kathariotes< (xadaQiÓTT|g): vgl. Katharsis, kathartisch. kathartische Behandlung, das Katharticum, kathartica remedia. Reden in Denksprüchen = >gnomologie< (yviDpokoytTi): Fähigkeit in
Sentenzen zu reden (Müri), Blütenlese ist gemeint. Anthologie, Florilegium der wichtigsten und besten Erkenntnisse; vielleicht ist die unmittel
bare Wortfolge die Definition: Kenntnis dessen, was für das Leben nütz
lich und notwendig ist. Die hippokratischen Aphorismen sind die klassi
schen Belege dafür. Die abendländische Koine der gemeinsamen Zitate.
Denksprüche. Merksätze. Topoi. der Ideen und Ideale verstehen immer
weniger Leute, so groß andererseits die Großsprecherei von Kommuni
kation und Information heutzutage sei. Die Vergottung des Know-how
hat die Frage nach dem Sinn getötet. Selbstgefällig-redseliges Jonglie
ren mit Nomenklatur und Fachidiomatik verführt zu Stummheit und
Dummheit. - Kenntnis dessen, was nützlich und notwendig sei: ein ho
hes und weites ärztliches Programm! Kenntnis = >eidesis< (8iÖT]oig), vgl.
lat. videre, verwandt deutsch >wissen<. dessen Etymologie >sehen< ist,
also Denken als Sehen von Bildern, Denken in Bildern. - »Freisein von
Aberglauben, göttliche Erhabenheit«: das >naturwissenschaftliche<
Denken schließt das Religiöse nicht aus. - Handwerksmäßiges Betreiben
der Kunst = >banausie< (ßavccucHT))! - Der Schlußsatz des Kapitels faßt
noch einmal die philosophische Kraft der Medizin zusammen wie über
haupt die sittlich prägende Kraft der Philosophie: Humboldts Formung
durch Wissenschaft.
Kap. 6: »Ganz besonders ist die Kenntnis des göttlichen Wesens in sei
nen Sinnen verflochten. Man findet ja. daß die ärztliche Kunst auch bei
sonstigen schlimmen Leiden und Unglücksfällen den Göttern gegen
über sich in den meisten Fällen ehrfurchtsvoll verhält. Die Arzte beugen
sich vor den Göttern, weil in der ärztlichen Kunst keine außergewöhnli
che Kraft enthalten ist. Die Ärzte behandeln zwar viele Leiden, aber da
von heilen unter ihren Händen viele auch von selbst. Soweit jetzt die
ärztliche Kunst einen Vorteil hat. so stammt er aus dieser Quelle. In der
Wissenschaft gibt es so auch für die Ärzte einen Weg. Dies glauben aber
die Ärzte nicht, sie erkennen nur Vorgänge an. die den Körper betreffen,
die die ärztliche Kunst im ganzen durchlaufen haben. Zustands- und
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Tätigkeitsveränderungen, Heilungen durch die Chirurgie oder durch
andere Mittel, durch die Behandlung oder die Diätetik. Über diese Ver
hältnisse aber insgesamt Bescheid zu wissen, ist das Wichtigste.« Höchst
bemerkenswert, daß dieses theologische Kapitel sich an das philo
sophische anschließt und es steigert. Keine außergewöhnliche Kraft:
Zum Schluß helfen nur Beten und Schweigen, aber vorher ist es hilf
reich, wenn die geleistete gewöhnliche Kraft sich in göttlichem Wesen
birgt. Biologie, Chemie, Physik heute verbeugen sich vor den zumindest
als möglich anerkannten >Göttern<. - ... heilen von selbst: »Die Natur
findet von selbst die richtigen Wege« (Die Epidemien). »Der Arzt ist der
Diener der Natur; der Kranke muß unter dem Beistand des Arztes der
Krankheit entgegenarbeiten« (Die Epidemien I 1,1). »Die ärztliche
Wissenschaft strebt nach dem Wissen dessen, was von der Natur selbst
getan wird« (de dec. hab. Kap.4). Von Ambroise Pare (Chirurg des
16. Jh.s) stammt das Wort: »Ich habe ihn verbunden und Gott hat ihn
geheilt.« Medicus curat, natura sanat. »Die Natur verrichtet ihre Pflich
ten ohne Erziehung und ohne es gelernt zu haben« (Die Epidemien VI
5,1).- Sie erkennen nur Vorgänge an, die den Körper betreffen: Unausrottbarkeit der Somatiker bis heute. Nur die echten Psychosomatiker ha
ben gelernt, daß Gott der eigentliche Arzt ist.
Kap. 7: »So verhält es sich also mit dem Vorgenannten allen. Der Arzt
muß ferner eine gewisse Umgänglichkeit an sich haben, denn ein mürri
sches Wesen ist unzugänglich sowohl für Gesunde wie Kranke. Er muß
so gut wie nur möglich auf sich selbst achten, er darf weder viel von sich
selbst zu erkennen geben, noch viel sich mit Laien unterhalten, außer
über das Notwendigste. Man hält dies für eine unbedingte Voraussetzung
zur Förderung der Kur. Er tue ja nichts Überflüssiges, ebenso nichts Auf
fälliges. Auf all dies sei man bedacht, damit man gut vorbereitet sei für
die Hilfeleistung, wie es nötig ist, sonst macht sich der Mangel im Be
darfsfall unliebsam bemerkbar.«
Kap. 11: »Wenn man nun, nachdem dies alles vorbereitet ist, den
Kranken besucht, so sei man für alles gerüstet, was getan werden muß,
damit man in keine Verlegenheit kommt. Man wisse schon vor dem Ein
tritt, was zu tun ist, denn viele Fälle erheischen nicht lange Überlegung,
sondern tätige Hilfe. Auf Grund seiner Erfahrung (empeirie, èpjrELQLT))
muß man sich auch vorher über den Ausgang der Krankheit erklären,
denn dies trägt zum guten Ruf bei, und dies ist leicht zu erlernen.« Der
letzte Satz ist ein gutes Beispiel für die große Rolle, welche die Prognose
in der hippokratischen Medizin spielt (ihr ist eine eigene Schrift geweiht,

das Prognostiken) und der Bedacht auf den guten Ruf (doxa). Dieser
begreift sich sehr wohl im ständischen Bewußtsein des einzelnen Arztes,
auch aber in Bezüglichkeit auf den Patienten im Sinne heilsamer Autori
tät. »Niemals und in keinem Falle übertrage man die Aufsicht bei dem
Kranken einem Laien (Laie heißt hier und sonst hippokratisch-grie
chisch >idiotes<, töuorqg). Denn sonst läßt das, was schlecht ausgeführt
wurde, den Tadel auf den Arzt fallen. Wenn die Art der Behandlung hin
gegen durchaus nicht zweifelhaft ist, dann wird auch den Arzt kein Tadel
treffen, und ein guter Ausgang wird ihm zum Ruhm gereichen«
(Kap. 17). Vgl. auch unten das Kap. 18 (zu dessen Schluß vgl. den Schluß
des hippokratischen Eides)!
Kap. 12: »Beim Eintreten aber sei man bedacht auf die Art, sich zu
setzen, auf würdige Haltung, auf passende Kleidung, auf sittlichen Ernst,
knappe Sprache, ruhiges Handeln, auf die Betreuung des Kranken und
die Vorsorge für ihn, auf die Erwiderung gegen Einwände, auf die innere
Ruhe beim Eintritt von Schwierigkeiten, auf den Tadel bei Störungen,
auf die Bereitwilligkeit zu Hilfeleistungen. Dabei behalte man die erste
Anordnung im Kopfe, man lasse sich im übrigen in nichts irremachen in
dem, was zur Hilfeleistung vorgeschrieben ist.«
Kap. 16: »All dies soll man mit Ruhe und Geschick so durchführen,
daß der Kranke während der Hilfeleistung das meiste davon nicht be
merkt. Was geschehen muß, soll man mit freundlicher und heiterer Mie
ne anordnen. Von seinen eigenen Gedanken mache man sich frei, den
Kranken aber mache man teils mit Bitterkeit und Strenge Vorhaltungen,
teils ermuntere man sie durch Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit.
Von dem, was eintreten wird und den Kranken droht, lasse man nichts
merken. Denn schon viele sind dadurch - ich meine durch vorerwähnte
Voraussage der drohenden Zukunft und des folgenden Geschicks - zum
Äußersten getrieben worden«, d. h. zu Verzweiflung und Selbstmord. Von
seinen eigenen Gedanken mache der Arzt sich frei: er soll seine Eigen
heit von dem Patienten abwenden; denn man muß die Autonomie des
Patienten retten und nicht die Kategorien und Normen, Heteronomie
des Arztes an den Mann bringen. Nicht schon dann ist dieser Mann nor
mal, wenn er in den medizinischen Normenkäfig paßt (wenn nicht spinnt
er); anderes hat rüstige Gültigkeit, daß die im Patienten ruhende Gesetz
mäßigkeit sich finde und deute und individuell gefördert werde. Dann
und wann frage einer mehr, ob die Welt zum Patienten paßt als ob dieser
zur Welt passe. Wir müssen die Subjektivität vor der Objektivität retten.
Wichtig ist nicht, was das und jenes heißt, sondern was es für mich heißt.

12

13

Freilich, es gibt nur eine Wahrheit, wie Offenbarungsschwachmatiker
sagen: objektive Wahrheit, aber die weiß nur Gott und kein Mensch,
und bis er zu Gott zurückkehrt, bleibt es einem jeden, daß er die eine
Wahrheit auf seine Weise verstehe. - Das dem Kranken Drohende lasse
der Arzt nicht merken: Dieser Satz eignet einem Kosmos, in dem Arzte
noch ärztlich denken dort, wo sie nur so denken sollen, indem heute
juristische Fremdbestimmung sich letztes Wort in allem anmaßt, auch
in Heiltum und Pädagogik. Dieser Satz ist um so gesetzter, als hippo
kratische Medizin sonst die Prognose so hoch ansetzt, als sie die innere
und verstandesgemäße Beteiligung des Kranken (der Kranke als infor
mierter Partner, Medizinalkamerad) will. Das ist etwas anderes als der
Theorientaumel, es ist althellenische Weisheit: Nichts im Übermaß
(meden agan, pr|òèv dyav), ist Erkenntnis einer wenn auch oft unauf
löslichen aber eben doch gefügten Wirklichkeit von Zwar und Aber, des
Einerseits und des Andererseits, wie jeder Gymnasiast in fast jedem
Satz lernt: men - de, pév - òé. Die Schachterisucht (= verzückte Beses
senheit der Kategorisierung) bringt es so weit, daß der eine an der
Krankheit stirbt, die der andere hat mid nicht er selber. Nun, daß ge
schieht dort unten, wo die Wissenschaft als Göttin auf dem Altar steht
mit noch echter >conversio ad deam<, noch nicht >conversio ad populum<, aber es gibt in anderem Bezirk noch Schlimmere, bei denen nur
noch der Exorzismus hilft. Schon oft habe ich daran gedacht, einen ka
tholischen Bischof zu bitten, mir die Weihe eines Exorzisten zu erteilen.
Salus aegrotorum publicorum ist letztwirksam wohl nur noch Beschwö
rung und Beten: Nur den Betern kann es noch gelingen ... Der Arzt
sucht die diagnostische und die prognostische Wahrheit, der Kranke
diese nicht unbedingt. Der Kranke will Beruhigung, nicht Wahrheit
(Jaspers), er braucht die tägliche Illusion als tägliches Brot. Wer schon
von den Ärzten selber will wissen, wann er stirbt. Wir alle ersehnen die
Omnipräsenz des erträglichen >hic et nunc< oder wir tun so als ob.
Diese Verpflichtung zur heilsamen Lüge ist Teil der großen und einfa
chen hippokratischen Maxime >nützen oder doch nicht schaden<: nüt
zen und wenn das schon nicht möglich ist, dann doch wenigstens nicht
schaden, in monumentaler Latinität: nil nocere. Der Imperativ gilt,
immer noch oder viel eher mehr denn je. Andererseits: der anderen
Seite dürfe die infauste Prognose vorausgesagt werden: »Man sage al
so während der Behandlung alles denen über den vorliegenden Fall
voraus, denen daran liegt, daß sie davon Kenntnis haben« (Kap. 17); es
sind Angehörige.

Aus der hippokratischen Schrift >peri ietrou<. jTEQL ltìtqoù: de medico, der
Arzt. Kap. 1 : » Diese Schrift ist ein Schutz für den Arzt und eine Unterwei
sung, wie man die ärztliche Werkstätte einrichten muß. Die Würde des
Arztes erheischt es, daß er eine gute Farbe hat und er sich in gutem Er
nährungszustand befindet, soweit es seine Natur zuläßt. Denn man ist
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Kap. 18: »So verhält es sich bezüglich aller Momente, die zur Erwer
bung von gutem Ruf und von Geprägtheit führen sowohl in der Philo
sophie wie in der Heilkunst wie in den anderen Künsten. Für den Arzt ist
es daher nötig, daß er, nachdem er die einzelnen Teile, von denen wilgesprochen haben, unterschieden hat. sich ganz der einen Kunst widmet,
sie beachtet, behütet und während der Ausübung des Berufes sie weiter
überliefert. Denn da diese Dinge ruhmvoll sind, werden sie von allen
Menschen behütet. Diejenigen, die diesen Weg einschlagen, stehen so
wohl bei ihren Eltern wie bei ihren Kindern in Ehren. Wenn einige dar
unter sind, die wenig Kenntnisse haben, so werden ihnen die Dinge
selbst zum Verständnis verhelfen.«11 Die >ietrike tedine< (cqTQtxri te/vt]),
die Medizin, verlangt die ganze Seele, daher duldet sie nicht eine Profa
nierung.12 Sie verfügt über die Dignität des Akademischen. Über sich
selbst hinaus ist die Medizin bedeutsam, in der Paideia, die sie bewirkt:
das universale Wesen einer Wissenschaft vermittelt Haltung durch Wis
senschaftlichkeit. senkt seine Wurzeln in wissenschaftliche Bildung. In
dem Bestreben, die Endlichkeit zu erschließen, hat die Wissenschaft,
wenn sie an ihrem Ende angelangt ist, transzendierende Siegeskraft. Da
her ist der Mensch der Universität in derlei Betrachte nicht unbedingt
einer, der viel weiß, vielmehr einer, der um Tiefe des Wissens ringt. »Die
einzelnen Teile«, von denen oben hippokratisch geredet ist. sind auf ein
>Einziges< gewendet: Etymologie von Universität — >oinoversus<, unus,
verto / versum. Das ärztliche Tun darf sich nicht vor transzendenter Weite
und also transzendierender Weitung verschließen. Das akademische
Element der Zweckfreiheit hat gerade im Medizinischen unverlierbaren
Sinn, wo es einfach zu helfen gilt, wo nur die >vis maior< des Herrgotts
entscheidet, wie lange diese Hilfe letztlich sinnvoll, zweckmäßig ist. Die
Helfer sind Helfer, nicht Herren, schon gar nicht über Leben und Tod,
wenn sie es meinen, maßen sie es sich an: der wirkliche Arzt ist der Herr
gott.

DER ARZT

allgemein der Ansicht, daß diejenigen Ärzte, die selbst körperlich nicht
gut daran sind, auch für andere nicht ordentlich sorgen können. Ferner
hat er auf Sauberkeit zu sehen, er muß eine anständige Kleidung tragen
und wohlriechende unaufdringliche Salben gebrauchen. Dies alles
pflegt nämlich auf die Kranken angenehm zu wirken. Er muß aber auch
sein Seelenleben vernünftig gestalten, und zwar nicht allein durch Ver
schwiegenheit, sondern ganz und gar durch ein ordentliches Leben,
denn das trägt viel zu seinem guten Ruf bei. Sein Charakter sei der eines
Edelmanns; als solcher verhalte er sich gegenüber allen ehrenhaft und
menschenfreundlich und angemessen, denn Überstürzung und Mangel
an Zurückhaltung schätzt man nicht, selbst wenn sie von Vorteil wären.
Er muß dabei darauf achten, inwieweit er frei handeln kann, denn die
Leute lieben ein und dieselbe Behandlung nur dann, wenn sie selten
geschieht. Was sein Gebaren anlangt, so soll sein Antlitz nachdenklich
sein, ohne abweisend zu sein (Müri), denn sonst erschiene er eigensinnig
und misanthropisch. Andererseits, wer sich durch jede Kleinigkeit zum
Lachen reizen läßt oder über die Maßen heiter ist, wird lästig empfun
den, wovor man sich gerade am meisten in acht nehmen muß. Gerecht
sei er gegenüber allen Menschen, denn Gerechtigkeit muß in vielen Fäl
len Beistand leisten. Der Arzt hat nicht unbedeutende Beziehungen zu
seinen Kranken, denn diese geben sich den Ärzten ganz und gar in die
Hand, und zu jeder Stunde haben die Ärzte zu tun mit Frauen, Jungfrau
en und den wertvollsten Gegenständen. Ein Arzt muß sich also in jeder
Lage beherrschen können. So muß der Arzt an Seele und Leib beschaf
fen sein.« Würde, Autorität: auctoritas von augere = mehren; magis
prodesse quam praeesse, das verlangt der heilige Benedikt in seiner Or
densregel vom Abt: dieser soll sich mehr nützlich machen als den Vorge
setzten spielen. - Ernährungszustand, Fleischansatz = >eusarkos< (eüoctQHog): also >gut von Fleischs >sarx< (odp^) heißt >das Fleisch<. davon
kommt Sarg = der Fleischfresser (sarcophagus).13 Der Dürre schaut aus,
als herrsche eine Hungersnot, und der andere, als sei er schuld daran
(Rudolf Wittenzellner, er gehört zu den Schuldigen). - Wohlriechende
unaufdringliche Salben: vgl. Vorschriften Kap. 10: »Zu vermeiden ist fer
ner der Luxus in der Kopfbedeckung, um Praxis zu bekommen, ebenso
übermäßig vieles Parfüm. Durch ein sehr ungewöhnliches Verhalten
wird man sich üblen Ruf zuziehen, durch ein nur wenig ungewöhnliches
Verhalten aber wird man Ansehen erlangen.« — Verschwiegenheit: das
erinnert an die Schweigepflicht des hippokratischen Eides: »Was immer
ich bei der Behandlung sehe oder höre oder auch ohne Behandlung beim
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Umgang mit Menschen, was man niemals weitersagen darf, werde ich
verschweigen, weil es meine Meinung ist, daß solche Dinge Vertraulich
keit beanspruchen« (G.P.). Die Pflicht erstreckt sich auf lebende und
tote Patienten, nicht nur auf Patienten, sondern auf alle Menschen seiner
Umgebung. - Ordentliches Leben: erinnert an den zentralen Selbstheili
gung des Arztes heischenden Satz, an Herzstück und Mitte eigentlichen
und übertragenen Sinns im hippokratischen Eid: »Rein und heilig will
ich mein Leben und meine Kunst bewahren« (G.P.). Charles Lichtenthaeler übersetzt: »Keusch und fromm will ich mein Leben bewahren
und meine Kunst.« - Guter Ruf: altes häufiges Anliegen. - Gegenüber
allen menschenfreundlich (philanthropon, cptXavÜQwnov): entspre
chend dem Geist des hippokratischen Eides, der den Arzt schwören läßt,
zwischen Frauen und Männern. Freien und Sklaven keinen Unterschied
zu machen. Schmerz und Leid verwischen alle Unterschiede und schaf
fen sich ihre eigene neue Gemeinschaft. — Überstürzung: Sprechstunde,
nicht sekundenhafte Abfertigung und Abfertigungshalle, Stunde und
nicht Minutenangelegenheit (daß der Arzt für den Patienten da sei, nicht
abwesend, geistesabwesend); Sprechstunde, nicht Schweigestunde (be
stenfalls Diktierminute) und Schweigemarsch. - Nachdenklich, ohne
abwesend zu sein: vgl. oben (I Kap. 16) das Typische: zwar - aber, men
de ([lèv - òé). — Eigensinnig (griechisch eigentlich >selbstgefällig<) und
misanthropisch (misanthropos, ptoav'öpttutog): vgl. oben I Kap. 16 >von
seinen eigenen Gedanken mache der Arzt sich frei<, hier wie oben gilt es,
die Autonomie des Patienten zu retten. - Ein Arzt muß sich beherrschen
können14: contenance, wie sie im hippokratischen Eid begegnet: »In alle
Häuser, die ich betrete, werde ich zum Nutzen der Kranken kommen und
mich dabei allen absichtlichen Unrechts und jeder anderen Schädigung
enthalten, insbesondere sexueller Handlungen bei weiblichen und
männlichen Personen, seien sic Freie oder Sklaven« (G.P.).
Kap. 2: »Was aber die Vorschriften bezüglich der ärztlichen Kunst be
trifft, durch die man zum Künstler wird, so muß man sich von Anfang an
vergegenwärtigen, was man zuerst erlernen soll. Die Anfänger müssen
die Behandlung in der ärztlichen Werkstätte kennenlernen. Dafür muß
man zunächst einen geeigneten Platz haben. Dies wird aber der Fall sein,
wenn weder der auf denselben stoßende Luftzug belästigt noch die Son
ne oder helles Licht stört. Helles Licht ist zwar für die Behandelnden
angenehm, nicht aber in gleicher Weise für die Behandelten. Unbedingt
soll man solches Licht vermeiden, durch das eine Erkrankung der Augen
eintreten kann. Dies also ist die Vorschrift für das Licht. Das Gesicht der
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Kranken soll ferner niemals dem Licht zugewandt sein, denn dies ist
lästig für schwache Augen. Jeder kleine Anlaß ist ja geeignet, schwache
Augen zu schädigen. So also soll man das Licht anwenden. - Die Stühle
sollen möglichst gleich hoch sein, damit Arzt und Patient in gleicher Hö
he sitzen. Metallene Geräte soll man nicht gebrauchen, außer den Instru
menten, denn die Verwendung solcher scheint mir aufdringlicher Prunk
zu sein. Trinkbares und klares Wasser hat man den Kranken darzurei
chen. Zum Abwischen verwende man reine und weiße Tücher, bei Au
genleiden Leinwand, bei Wunden aber Schwämme. Denn dies scheint
von selbst gut zu helfen. Alle Instrumente aber sollen handlich an Größe,
Schwere und Feinheit zum Gebrauch vorhanden sein. « Die Stühle sollen
gleich hoch sein: hier drückt sich hippokratische Gesinnung und Geistig
keit aus, Philologie des Arztes, welche die Philologie des Eigenen im
Patienten beschützt; weit weg von der Unzüchtigkeit des Oberarztes und
des Nieder- und Unterpatienten! »Diese Vorschrift verrät großes Feinge
fühl und ist psychologisch richtig. Der Arzt soll nicht überlegen über dem
Patienten thronen, sondern er soll sich auf das gleiche Niveau einstellen«
(R.Kapferer 154). - Aufdringlicher Prunk: vgl. Vorschriften Kap. 11:
»Den Gedanken an das Zurschaustellen von Instrumenten und das
Prunken mit ärztlichen Wahrzeichen und dergleichen unterlasse man«;
Der Arzt Kap. 4: »Man muß ferner die Jahreszeit berücksichtigen, wann
man einen Verband anlegen soll oder nicht. Auch dem Kranken ist es
nicht unbekannt, welche der beiden Arten man zu gewissen Zeiten an
wenden soll. Verbände, die von schönem Ebenmaß und theatralisch,
aber ohne Nutzen sind, verwerfe man. Denn so etwas wirkt lästig und
durch und durch prahlerisch und bringt dem Kranken oft noch Schaden.
Der Kranke sucht aber nicht Zierat, sondern das Zuträgliche.«

Aus der hippokratischen Schrift >parangeliai<, TtagaYY^tai.- praeceptiones,
Vorschriften. Kap. 2: »Man trage auch kein Bedenken, sich bei Laien zu
erkundigen, wenn irgend etwas für die augenblickliche Behandlung
Nutzen zu bringen scheint.« >Salus aegroti suprema lex. Nach diesem
Grundsatz muß der Arzt überall nach guten Heilmitteln und Methoden
Ausschau halten, auch unter Laien< (R.Kapferer). Die Leiden Kap.45:
»Die Menschen finden nämlich die Heilmittel nicht auf Grund einer

Überlegung, sondern durch Zufall, und die Finder sind selten die die
Heilkunst ausübenden Arzte, vielmehr die Laien.«
Kap. 4: »In unserer Betrachtung wird noch folgender Punkt der Beher
zigung bedürfen. Wenn man nämlich gleich im Anfang über das Hono
rar spricht — dieser Punkt steht in gewisser Beziehung zu dem Ganzen —,
so wird man bei dem Kranken, wenn es zu keiner Vereinbarung kommt,
die Meinung erwecken, daß der Arzt ihn entweder sofort im Stiche lassen
und Weggehen oder daß er ihn vernachlässigen und für den Augenblick
nichts verordnen würde. Man darf also nicht auf die Festsetzung des Ho
norars bedacht sein, denn eine solche Absicht halten wir dem Kranken
gegenüber für schädlich, ganz besonders bei einer akuten Krankheit. Der
akute Verlauf des Leidens nämlich gibt einerseits dem Arzt keine passen
de Gelegenheit zur Umkehr, andererseits bringt sie einen ehrenhaften
Arzt nicht dazu, seinen Vorteil zu suchen, sondern eher sich an seinen
guten Ruf zu halten. Es ist besser, den Betreffenden, nachdem man sie
durchgebracht hat, Vorhaltungen zu machen (d. h., daß sie nicht bezahlt
haben), als sie bei Lebensgefahr im voraus mit der Honorarforderung zu
prellen.«
Kap. 5: »Einige Kranke nun wechseln den Arzt, sie ziehen das Fremde
und Unbekannte vor. Diese verdienen sicher zurechtgewiesen, jedoch
nicht dafür bestraft zu werden.« Vgl. »Die Diät in akuten Krankheiten«
Kap. 6: »Die Laien kennen diejenigen Ärzte, die sich hinsichtlich dieser
Krankheiten vor den andern hervortun, durchaus nicht, sie spenden eher
fremdartigen Heilmitteln Lob und Tadel.«
Kap. 6: »Bei der Behandlung denke man nicht nur an das Honorar,
sondern lasse sich auch von dem Bestreben leiten, seine Kenntnisse zu
erweitern. Ich rate, keine unmenschlich hohe Forderung zu stellen, son
dern man nehme Rücksicht auf Vermögen und Einkommen des Patien
ten. Unter Umständen behandle man umsonst, indem man lieber dank
bare Erinnerung als augenblickliches Wohlgefallen an Entgelt auf sich
nimmt. Bietet sich aber die Gelegenheit, einen Fremden, der in Not ist,
unentgeltlich zu behandeln, so soll man solchen Leuten ganz besonders
beistehen. Denn: Wo Liebe zum Menschen (philanthropic), da auch Lie
be zur ärztlichen Kunst (philotechnie). (En gar pare philanthropic, pare
sti kai philotechnie. - ”Hv
<pikav^Q(Ortir|. JtópEori xcd qptXoiEXvtr|.) So manche Kranke nämlich, die fühlen, daß ihr Leiden nicht ge
fahrlos ist, und die sich der ermutigenden Zuwendung des Arztes erfreu
en. erlangen ihre Gesundheit wieder. Schön ist es, wenn man die Kran
ken betreut der Gesundung wegen und wenn man für die Gesunden be
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VORSCHRIFTEN

sorgt ist des Nichterkrankens wegen. Für die Gesunden besorgt sein, ist
auch für den Arzt gut aus Gründen der Schicklichkeit.«15 So manche
Kranke erlangen ihre Gesundheit wieder: Modern geredet wird hier
deutlich, daß der Mensch nicht nur chemisch-physikalisch begriffen
werden muß, daß er nicht nur somatisch ist, sondern auch psychologisch.
Die Delegierung an die Apparate, chemischen Laboratorien und physi
kalischen Institute hat zum Resultat ein psychisches Desideratum und
über das Somatische, Emotionale, Mentale hinaus ein religiöses. Dem
verletzlichen Menschen müssen wir als Brot seine tägliche Illusion ge
ben. Nirgends ist der Mensch so wenig >animal sociale< wie in seiner Not:
dann leisten wir ihm als dem Individuum den Dienst des frommen Be
trugs, daß er wieder lachen kann, denn er ist ein >animal risibile<, ein
Wesen, des Lächelns fähig und bedürftig. Es gibt sie eben auch die philo
logische Medizin, Medizinphilologie in einem ganz naturwissenschaftli
chen Sinn als Physik des Wortes, Biologie des Wortes, weite Naturwis
senschaftlichkeit. Da kann Wort zu Fleisch werden, indem es sich in die
Physis umsetzt. Kultur der Philologie ist die kostbare Metapher, die eine
Dimension zur Tiefe verleiht. Ich finde in ihr die Spur göttlichen Waltens
(im Wort ist Gott greifbar nahe), wie es Josef Weinheber vom reinen Ge
dicht empfindet: »Du gabst im Schlafe, Gott, mir das Gedicht. Ich werde
es im Wachen nie begreifen.« »Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt,
ein Bettler, wenn er nachdenkt« (Hölderlin). Das Wort Krankenge
schichte fügt gut sich diesem Milieu ein: Geschichte, Geschichten, Geschichtchen auch; der Professor der Medizin und der Poesie war alter
Typus, der sich selbst verstand. »Bei alledem wäre es augenscheinlich ein
wichtiger Beweis für die Existenz der ärztlichen Kunst, wenn ein tüchti
ger Arzt nicht davon abließe, den Kranken zuzureden und sie bei ihrem
eiligen Streben, zur Heilung zu kommen, aufzufordern, sich nicht in Ge
danken zu beunruhigen. (...) Der Arzt aber, der den Kranken in Behand
lung genommen hat, wird, wenn er die Entdeckung der Heilkunst auf
weist und wenn er die Natur des Kranken in ihrer Verfassung erhält und
sie nicht umstimmt, die vorhandene Entmutigung oder das vorhandene
Mißtrauen mit sich forttragen« (Kap. 9).
Kap.8: »Bei Besserung und bei Verschlimmerung im Befinden des
Kranken ist ärztliches Eingreifen erforderlich. Es ist aber nicht unschick
lich, wenn ein Arzt, der in einer augenblicklichen Verlegenheit bezüglich
eines Kranken ist und der aus Mangel an Erfahrung nicht klarsieht, auch
andere Ärzte zuzieht, damit man sich gemeinsam bespricht und den Zu
stand des Kranken erforscht und damit jene zu der Auffindung eines
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helfenden Mittels beitragen. Denn bei einem hartnäckigen Leiden ent
geht dem Arzt, wenn es sich verschlimmert, im Augenblick gar vieles
wegen seiner Ratlosigkeit. In solcher Lage soll man festes Zutrauen ha
ben, denn - das ist für mich ausgemacht - die Kunst hat diesen Fall
niemals verurteilt. Bei der Zusammenkunft sollen die Ärzte niemals mit
einander streiten oder sich höhnisch behandeln. Niemals — das sage ich
unter Eid - soll der eine dem anderen Arzt seine Klugheit mißgönnen, das
würde armselig aussehen. Die in öffentlichen Stellen stehenden Ärzte tim
dies nur allzu leicht. Der Entschluß zur Herbeiziehung eines Kollegen ist
indessen nicht falsch. In jedem Überfluß liegt nämlich zugleich ein
Mangel.«

APHORISMEN
Aus den hippokratischen >Aphorismoi<, acpopiopoi.- aphorismi, Apho
rismen}6

a) »Das Lebenistkurz, die Kunst aberistlang, derrichtige Augenbbck
huscht vorüber17, das Experiment ist trügerisch, die Entscheidung
schwierig. Es muß nicht nur der Arzt selber sich bereitfinden, das Not
wendige zu tun, sondern auch der Kranke, seine Umgebung und die äu
ßeren Umstände müssen dazu beitragen« (I l).18 Der richtige Augen
blick: vgl. oben I Kap. 3. »Die Seele der ärztlichen Behandlung ist der
richtige Zeitpunkt« (17. Brief). »Im Zeitraum liegt der günstige Augen
blick zum Eingreifen und im günstigen Augenblick ist wenig Zeit zum
Eingreifen. Die Heilung erfolgt durch die Zeit, manchmal aber auch
durch den günstigen Augenblick. Folglich muß man, wenn man dies
weiß, sich nicht zum voraus an eine bestechende Theorie halten, sondern
an die vernunftgemäße Praxis und so behandeln« (Vorschriften Kap. 1).
»Die flüchtigsten Augenblicke liegen vor, wenn man entweder Ohn
mächtigen oder solchen, die nicht Urin lassen oder zu Stuhl gehen kön
nen, oder Ertrinkenden irgendwie Hilfe zu bringen oder wenn man eine
Gebärende oder ein verwundetes Weib zu entbinden hat oder derglei
chen. Diese Augenblicke sind rasch enteilt. Jede Hilfe, die man bringt,
bevor der Betreffende seine Seele ausgehaucht hat. die hat man im richti
gen Zeitpunkt geleistet« (Die Krankheiten I 5). »Man muß den Abszeß
völlig reif und gleichartig werden lassen und ihn weder vorher öffnen
noch von selbst aufbrechen lassen« (Der Arzt Kap. 10). — Der Versuch ist
trügerisch: experimentum fallax. passende Aufschrift der Türen von La-
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borsundlnstitutenl-DasNotwendigezutun: das Notwendige = ta deonta
(xà ÒÉovxa). davon Deontologie = die ärztliche Pflichtenlehre: bei Thukydides findet sich die perikleische Forderung >gnonai ta deonta < (yvcövaiTa
òéovia) = das Notwendige erkennen; wörtlicher Anklang und ausgerech
net bei Thukydides, dem ersten wissenschaftlichen Geschichtsschreiber
der Weltliteratur, dem Europa die epochemachende kritische Unterschei
dung zwischen rein äußeren und äußerlichen Anlässen und der eigentli
chen tieferen Ur-Sache verdankt. Bemerkenswert, daß Thukydides diese
Methode der Differenzierung gerade der zeitgenössischen hippokrati
schen Medizin entlehnt hatte. - Mithilfe des Kranken: Fiir den 1 lippokratiker sitzen Arzt und Kranker auf gleicher Stuhlhöhe: »Ein einsichtiger
Mann, der erwägt, daß für die Menschen die Gesundheit von höchstem
Werte ist, muß sich darauf verstehen, aus eigener Überlegung in den
Krankheiten sich zu helfen; er muß verstehen, was von den Ärzten gesagt
und seinem Körper verordnet wird, und muß es beurteilen können. All das
muß er verstehen, soweit es von einem Laien zu erwarten ist« (Die Lei
den 1, Übers. Müri). »Die Aufgabe des Arztes ist es: was vorausgegangen
ist, zu erklären, das Gegenwärtige zu erkennen, das Kommende vorauszu
sagen. Darin sich üben. Für die Behandlung der Krankheiten gilt zweier
lei: nützen oder doch nicht schaden. Die Heilkunst umfaßt dreierlei: die
Erkrankung, den Kranken, den Arzt. Der Arzt ist der Diener der Heil
kunst.19 Der Kranke muß zusammen mit dem Arzte sich gegen die Krank
heit wehren« (Die Epidemien I 1,1; Übers. Müri). Die Verquickung
(quick und>bios<, ßtog = das Leben hängen etymologisch zusammen) der
Trias Krankheit, Kranker, Arzt (nosema, noseon, ietros - vÓCTqpa, voaéwv,
tT)TQÓg) ist die Philologie als Therapie des Wortes, Wort zur Ermittlung des
Kranken mit seinem Kranksein20: »Wenn man zu einem Kranken kommt,
soll man ihn fragen, woran er leidet, woher das Leiden kommt, den wie
vielten Tag er schon krank ist, ob er zu Stuhl gehen kann, und welche
Lebensweise er führt« (Die Leiden Kap. 57). »Pflicht des Arztes ist, seine
Aufmerksamkeit zu richten auf die Haushaltung um den Kranken, auf die
Auskünfte über die Krankheit, auf das, was der Kranke selber erzählt und
wie er es tut und was davon zu halten ist; die Gespräche sind nötig, über
das, was sich auf den Kranken bezieht, auf seine Umgebung und die
äußeren Umstände« (Die Epidemien VI2,24). Es ist Bemühung um das
Verstehen über die Erklärung hinaus oder abseits von ihr.

c) »Bei den Krankheiten sind diejenigen weniger gefährdet, bei denen
die Krankheit eher mit der Konstitution, der Verfassung, dem Alter, der
Jahreszeit zusammenhängt, als diejenigen, bei denen sie mit diesen nicht
zusammenhängt« (II 34).

d) »Von den Konstitutionen haben die einen zum Sommer, die ande
ren zum Winter ein gutes oder schlechtes Verhältnis« (III 2).
e) »Nicht Sättigung, nicht Fasten und nicht etwas anderes ist gut, was
immer die Konstitution nicht verträgt« (II 4).

f) »Nahrung, die reichlicher ist als der Konstitution zuträglich, löst
Krankheit aus, das Heilverfahren macht das deutlich« (II 17).
g) »Diejenigen, die sich daran gewöhnt haben, die gewohnten Mühen
zu ertragen, ertragen sie, auch wenn sie schwach oder alt sind, leichter als
die nicht daran gewöhnten Starken und Jungen« (II 49).

DIE UMWELT

b) »Bei akuten Krankheiten sind die Voraussagen über Tod und Ge
sundheit ganz unsicher« (II 19).

■Aus der hippokratischen Umweltschrift »über Luft, Mfasser und Ortslage«,
>peri aeron, hydaton, topon<, jteqì üeqcov, vöcrccDV, tójudv, >de aeribus,
aquis, locisc das ist die älteste Schrift, die in Prodiagnose (prodiagnosis,
Jt^oöiayvcooig) von Krankheiten zeigt, wie Körper und Geist der Men
schen von den kosmischen Umweltkräften abhängen; sie ist medizini
sche Geographie, nosologische Geographie, Ethnopsychologie. Sie ex
pliziert, wie verschieden die Jahreszeiten und die Lage der Länder sind,
wie die Art des Klimas und des Landes die Konstitution (Phlegmatiker.
Melancholiker, Sanguiniker, Choleriker) der Bewohner bestimmt. Die
Schrift verfügt durchaus über Zeitlosigkeit: wir müssen sie mutatis mu
tandis lesen, wir dürfen Namen nicht ohne weiteres auf heutige Namens 
inhaber übertragen, müssen sehr wohl die Typologie der topischen und
klimatischen Voraussetzungen und Umgebungen festhalten.
Kap. 12: »Was Asien und Europa anlangt, so will ich darlegen, wie
sehr sich beide überhaupt voneinander unterscheiden und bezüglich der
Körpergestalt dieser Völker, daß sie voneinander abweicht und sich in
nichts gleicht. Wollte ich nun alles behandeln, so hätte ich viel zu reden,
doch über die vorzüglichsten und größten Unterschiede will ich meine
Ansicht darlegen. Ich behaupte, daß Asien sich sehr stark von Europa
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unterscheidet, und zwar in bezug auf die Beschaffenheit aller Dinge so
wohl der aus der Erde stammenden Gewächse als auch der Menschen. In
Asien wird nämlich alles viel schöner und größer, das Land ist milder als
sonst ein Land und die Art der Menschen ist freundlicher und gutmüti
ger. Die Ursache hiervon ist die Ausgeglichenheit des Klimas, weil Asien
inmitten der Sonnenaufgänge nach Osten zu gelegen und von der kalten
Zone ziemlich weit entfernt ist, denn: Es wird am allermeisten Gedeihen
und Milde bewirkt, wenn nichts ein gewaltsames Regiment führt, son
dern in allem Gleichmäßigkeit herrscht.«
Kap. 13: »Was aber die rechts von den winterlichen Aufgängen der
Sonne und von da bis zum Mäotischen See (Asowsches Meer) hin woh
nenden Völker (nördlich von Ägypten, in Kleinasien und Kaukasien) be
trifft - dieser ist nämlich die Grenze von Europa und Asien - so verhält es
sich mit ihnen folgendermaßen. Diese Völkerstämme sind in sich selbst
aus folgendem Grund beträchtlicher von einander verschieden als die
eben besprochenen, nämlich wegen der Veränderungen des Klimas und
wegen der Landesnatur. Es verhält sich nämlich mit dem Land ebenso
wie mit den verschiedenartigen Menschen. Wo nämlich das Klima sehr
große und häufige Veränderungen aufweist, da ist auch das Land sehr
wild und anomal. Man wird da sehr viele und dichtbewachsene Berge,
ferner Wälder, Ebenen und Wiesen finden. Wo dagegen das Klima keine
großen Verschiedenheiten aufweist, da ist das Land außerordentlich
gleichmäßig. Ebenso verhält es sich auch mit den Menschen, wenn man
sein Augenmerk darauf richten will, denn: Manche Menschen kann man
in ihrer Konstitution mit bewaldeten und gut bewässerten, andere mit
spärlich bewachsenen und wasserarmen Bergen vergleichen, andere mit
mehr wiesen- und sumpfreichen Gegenden, wieder andere mit einer
kahlen Ebene und trockenem Land (= Schilderung der Merkmale der
vier menschlichen Konstitutionen an Hand eines Vergleichs mit vier Formationen von Ländern). Das Klima ist es nämlich, welches die Art der
Körpergestalt verändert. Sind seine Veränderungen bedeutend, so ent
stehen auch im Körperbau größere Veränderungen.«
Kap. 24: »Diese Veränderungen des Klimas sind also für die menschli
che Konstitution sehr bedeutungsvoll, ferner auch das Land, in dem man
sich ernährt, und die Gewässer. Denn: Man wird finden, daß die Körper
form wie die Gemütsart der Menschen im allgemeinen mit der Eigenart
des Landes übereinstimmen.«
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UNHEILBAR KRANKE

Eine besondere Stelle im hellenischen ärztlichen Schrifttum ist dort, wo
Hippokrates vom Verhalten gegenüber unheilbar Kranken, etwa infausten Krebskranken spricht.21 Der Text nun lautet: »Alles in der Pflege
des Kranken soll man ruhig und zuvorkommend tun, daß der Kranke
während der Hilfeleistung das meiste davon gar nicht bemerkt. Was ge
schehen muß, soll man mit freundlicher und heiterer Miene anordnen.
Von seinen eigenen Gedanken mache man sich frei, den Kranken aber
mache man teils mit Bitterkeit und Strenge Vorhaltungen, teils ermun
tere man sie durch Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit. Von dem,
was eintreten wird und den Kranken droht, lasse man nichts merken.
Denn schon viele sind dadurch zum Äußersten (= zu Verzweiflung und
Selbstmord) getrieben worden, weil der Arzt den gegenwärtigen Zu
stand nicht verschwiegen oder den Ausgang vorausgesagt hat.«22 Hip
pokrates wünscht also, daß der Arzt dem Patienten die Wahrheit nicht
sage. Das ist heilsame Lüge und die Medizin hat im Verlaufe ihrer Ge
schichte den Begriff >fraus pia< prägen müssen: frommer Betrug. Denn
eine Lüge, die heilt, ist besser als eine Wahrheit, die krank macht. Es
gilt ja auch sonst für das >theatrum mundi<, das Kasperltheater dieser
Welt, daß »die Lüge wahrer ist als die Wahrheit, weil die Wahrheit so
verlogen ist« (André Heller). »Jeder verletzliche Mensch ist mein Held«
sagt Isaac Bashevis Singer, daher müssen wir ihm heute als Brot seine
tägliche Illusion geben. Nirgends ist der Mensch so wenig >annual sociale<, d.h. Gemeinschaftswesen, wie in seiner Not: dann leisten wir
ihm als dem Individuum den Dienst des frommen Betrugs, daß er wie
der lachen kann, denn er ist ein >animal risibile<, ein Wesen, des Lä
chelns fähig und bedürftig.
Wenn der hippokratische Arzt auf die Wahrheit gegenüber dem Pa
tienten verzichtet, dann ist dieser Verzicht um so mehr zu würdigen,
als in der hippokratischen Medizin die Prognose einen hohen und be
sonderen wissenschaftlichen Rang hatte. Machen wir aus der Untu
gend der Medizin >daß sie als ungenaue Wissenschaft oft nichts Letzt
sicheres weiß< eine Tugend, die schon sokratisch ist: >Ich weiß, daß ich
nichts weiß<, und aus solcher Ahnungslosigkeit machen wir ein Ele
ment des Trostes: Konsolationsliteratur. Das Wort, das dich tröstet,
kannst du dir nicht selber sagen (äthiopisches Sprichwort). »Nur ein
mal noch — bevor sie mich begraben — laß mich im Traum ein Fiinklein Liebe haben« ist ein Wort von Christine Lavant. So bescheiden ist
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der Mensch: nicht alle Liebe, nur ein Fünklein; nicht in Wirklichkeit,
nur im Traum.
Uber allem und zuletzt steht hippokratisch geschrieben: nützen und
wenn schon nicht nützen, so doch wenigstens nicht schaden. Das ist we
nig, aber es ist viel.
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