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Vorwort. 
Als diese Auslese hippokratischer Gedanken schon ab

geschlossen war, schrieb mir ein befreundeter Gelehrter, der 
Einblick in das Ganze genommen hat, folgende Zeilen: 
. "Ich finde die Auswahl geeignet, besonders dem jungen, 

in den technischen Errungenschaften der geschaftigen Gegen
wart ehrfurchtslos und unhistorisch heranwachsenden Medi
ziner einen Einblick in die Herkunft des medizinischen 
Denkens und der arztlichen Berufs- und Lebensauffassung 
zu geben, die in einer schopferischen Personlichkeit zuerst sich 
geschlossen offenbarten, welche fUr die meisten heute nur die 
Bedeutung eines anti ken Symbols hat." 

Diese trefflichen Worte konnten diesem Btichlein als Motto, 
als Geleitwort vorangestellt werden. 

Denn es will nichts anderes sein, als ein erneuter Versuch, 
den Abstand zwischen der schopferischen, ftir unsere "ge
schaftige" Zeit schon halbwegs mythisch-symbolisch gewor
denen Personlichkeit des HIPPOKRATES und der gegenwartigen 
Arztegeneration nach Moglichkeit zu verkleinern. 

Die vielfachen Faden, die sich von den Gedanken eines 
HIPPOKRATES tiber das Ethos des arztlichen Berufes und 
tiber den Ursprung, die Wege, die Ziele und die Grenzen 
der Heilkunst zu unserer krisenreichen Zeit spinnen lassen, 
sind' so zahlreich UIid so lebendig, daB man sich wundern 
muB, warum die heranwachsenden Mediziner, die schon im 
Beruf stehenden Arzte und tiberhaupt alle Gebildeten so wenig 
von HIPPOKRATES wissen. 

GewiB ist HIPPOKRATES schon hundertmalig - im ganzen 
wie in seinen Teilschriften - abgeschrieben, gedruckt, kom
mentiert und tibersetzt worden. Aber wer von unseren durch 
das ruhelose Berufsleben hastenden Medizinern und Arzten 
hat Lust, MuBe und Geduld, sich an die zum Teil in un-
genieBbarem Deutsch geschriebenen Gesamtausgaben der 
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Hippokratiker (Corpus hippokraticum) heranzuwagen, die in 
den offentlichen Biichereien verstauben und nur ab und zu 
von einigen wenigen in Geschichte und Sprachwissenschaft 
forschenden Lesern aufgeschlagen werden? Dnd tate er das, 
so miiBte der Eindruck, den das gewaltige Werk der Schule 
von Kos bei ihm hinterlassen wiirde, nur ein triiber und zwie
spiiltiger sein. Denn, alles in aHem genommen, ist in jenen 
Schriften neben so vielen Ewigkeitswerten, die wie Gold
korner aus ihnen hervorblitzen, ein so1cher Wust von falschen 
Vorstellungen jener mehr im Ahnen als im positiven Wissen 
wurzelnden Zeit aufgestapelt, daB er ihn als eine fiir sein 
Gehirn nicht mehr tragbare tote Last empfinden miiBte. 
Auch hier muB also Spreu yom Weizen geschieden werden. 

Von solchen Gesamtausgabenerschien umdie Jahrhundert
wende eine verdienstliche dreibandige deutsche Arbeit von 
R. FucHs, wahrend die urn die Mitte des vergangenen Jahr
hunderts abgeschlossene klassische Ubertragung LITTRES ins 
Franzosische mit dem Drtext nicht weniger als zehn dicke 
Bande umfaBte. Jene wartete zwar vielfach mit ganzlich un
genieBbarem Deutsch auf, stand aber turmhoch iiber den alten 
deutschen Ubersetzungen (UPMANN, PITSCHAFT, GRIMM u. a.). 
Wer dem HIPPOKRATES also quellenmaBig naherkommen will, 
der greife nach diesen und ahnlichen Quellen, unter denen auch 
die SPATsche Arbeit genannt zu werden verdient, oder lese 
in den Handbiichern der Geschichte der Medizin von HAESER 
oder SUDHOFF nach, in denen man eine ausgezeichnete Zer
gliederung der koischen Schriften findet. 

Dem Durchschnittsleser ist aber damit nicht gedient. Urn 
die hier zweifellos vorhandene Liicke auszufiillen, hat BECK 
ein jetzt vergriffenes Buch mit dem Titel HIPPOKRATES' 
Erkenntnisse 1907 zusammengestellt, das manche groBe 
Vorziige, aber auch einige kleine Mangel hat. Die spater von 
EBSTEIN in Taschenformat herausgegebene kleine Sammlung 
ist lediglich eine ohne geniigende Kritik zusammengestellte 
Auswahl einiger Bruchstiicke der FucHsschen Ubersetzung mit 
allen ihren Vorziigen und Mangeln. Sie konnte am wenigsten 
den Mediziner befriedigen. Dagegen muB die kleine kiirz
lich erschienene Studie von Prof. H. E. SIGERIST iiber die ge
samte "Antike Heilkunde" wegen ihrer ausgezeichneten Schil-
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derung des Wesens der griechischen Medizin ganz besonders 
hervorgehQben werden. 

Das vorliegende Buch geht, was die Auswahl und die 
Bedeutsamkeit der herangezogenen Stellen anlangt, iiber den 
Rahmen der vorerwahnten Ausgaben hinaus. Es erhebt aber 
keinen Anspruch auf wortliche oder tiiftelig philologische Wie
dergabe des Urtextes. Ohne irgendwo oder irgendwie diesen 
vergewaItigen zu wollen, legt es in seiner neuen Verdeutschung 
des griindlichstudierten Urtextes den Hauptwert auf die sinn
gemaBe, in moglichst fliissige sprachliche Form gefaBte und 
doch ihrer archaischen Weihe nicht ganzlich beraubte Dber
tragung der Hauptsatze der Hippokratiker. Es will auch 
eine Briicke schaffen, die von der hippokratischen Denk
weise zum gegenwartigen biologischen Denken hiniiberfiihrt, 
in dem Sinne etwa, wie es HANS MUCH in seinem so anregen
den und lesenswerten, kiirzlich erschienenen Buche "HIPPO
KRATES der GroBe" gewollt hat. Wahrend aber MUCH dort 
iiber HIPPOKRATES spricht, solI in diesem Biichlein 
HIPPOKRATES selbst zum Leser sprechen. 

Heidelberg im Marz 1927. 
ARNOLD SACK. 



Der Eid .. 
Das Gesetz. 

Inhaltsverzeichnis. 

Vom arztlichen Anstand. 
Vom Arzte ... 
Vorschriften 
Die Werkstatte des Arztes . 
Von der alten Medizin 
Von der arztlichen Kunst 
Aphorismen 
Das Buch der Prognosen 
Vorhersagen II . 
Von der Siebenzahl 
Von kritischen Tagen . 
Von den Geweben 
Von den Saften . 
Von der Diat. . 
Von den Traumen 
Von der Gesundheitspflege . 
Von den Krankheiten der J ungfrauen 
Vom Zahnen der Sauglinge 
Von den Leiden . 
Von den epidemischen Krankheiten 
Von den Winden . .. . 
Von Luft, Wasser und 6rtlichkeit 
Vom Gebrauche der Fliissigkeiten 
Von der Natur des Menschen . 
Vom Samen ..... 
Von der N ahrung . . . 
Aus dem apokryphen Briefe an die Abderiten 
Nachwort • . • . • . ....• 

Seite 
I 

2 

3 
5 
7 
9 

10 

12 

18 
32 
36 
39 

·39 
42 

44 
46 
51 
52 
54 
55 
57 
63 
64 
66 
71 

74 
77 
80 
82 
83 



Der Eid (OpKOC;). 
"Dieser auf unS gekommene, jedenfalls sehr alte Schwur ist das ehren

vollste Zeichen fiir deu in asklepiadisch-hippokratischen Schulen walten
den Geist. " "Die dazugehorendenArzte verfolgten die Aufgabe, sich durch 
Aufrechterhaltung der Standesehre und Tiichtigkeit auszuzeichnen" 
(HEINR. HAESER, GrundriB d. Gesch. d. Med.). - Man beachte die 
hohe sittliche Weihe der Form wie des Inhaltes dieses Schwures. 

Ich schw6re bei Apoll, dem Gesundheit Spendenden, bei 
Asklepios, Hygieia und Panakeia, sowie bei allen G6ttern und 
G6ttinnen, die ich als Zeugen anrufe, daB ich diesen meinen 
Eid und diese meine Verpflichtung nach MaBgabe meiner 
Befahigung und meiner Urteilskraft restlos erfiillen werde: 

Ich will meinen Lehrer, der mich in der arztlichen Kunst 
unterwiesen hat, meinen eigenen Eltern gleich achten, sein 
Le bensschicksal mit ihm teilen und ihm im N otfalle das zum 
Unterhalt Notwendige gewahren, sowie seine Nachkommen 
meinen leiblichen Briidern gleich achten und, wenn sie das 
Verlangen auBern, die arztliche Kunst zu erlernen, ihnen diese 
beibringen, ohne von ihnen dafiir Entgelt oder sonst eine 
Verpflichtung zu fordern. Ich will meine S6hne nnd die S6hne 
meines Lehrers, sowie meine Schiiler, die nach dem arztlichen 
Gesetze verpflichtet nnd vereidigt sind - sonst aber nie
manden - an den Vorschriften, Unterweisungen und dem 
sonstigen gesamten Lernstoff teilnehmen lassen. 

VerhaltungsmaBregeln werde ich nur zum Nutzen und 
Frommen der Leidenden treffen, nach MaBgabe meiner Be
fahigung und meiner Urteilskraft, und mich ihnen gegeniiber 
jedes iiblen und unrechten Tuns enthalten*). 

Niemandem werde ich - auch sollte man mich darum 
ersuchen - ein t6dlich wirkendes Mittel verabreichen, noch 
einen derartigen Rat erteilen; desgleichen werde ich keiner 
Frau ein Abtreibungsmittel geben. 

*) In Dbereinstimmung mit LITTRE kann ich den Worten: "Errt 
bllATj<1El be Kat ablKilJ €lpE€IV" nur diese Bedeutung beilegen, wiihrend 
FUCHS und BECK z. B. sie so iibersetzen: "droht ihnen aber Fiihr
nis und Schaden, so werde ich sie davor zu bewahren suchen" biw. 
"und zur Abwehr von Schaden und Unrecht". 

Sack, Hippokrates. I 
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In Lauterkeit und Reinheit will ich mein Leben verbringen 
und meine Kunst ausuben. Auch will ich keinen Steinschnitt 
ausfiihren. Diesen Eingriff werde ich denen uberlassen, die 
ihn berufsmaBig vorzunehmen pflegen. 

In welche Hauser ich auch eintrete, nur zum Nutzen und 
Frommen der Leidenden will ich kommen, fern jeglichem 
Vorsatz, der unbillig und verwerflich ist; vor allem aber will 
ich mich jedes buhlerischen Verkehrs mit Weibern und 
Knaben, mit Freien und Sklaven enthalten. 

Was ich aber bei der Ausubung meines Berufes alles sehen 
und hOren oder auch auBerhalb der Berufstatigkeit uber das 
Leben der Menschen erfahren werde, will ich, soweit es nicht 
in die Offentlichkeit dringen darf, fiir mich behalten und es 
als ein anvertrautes Geheimnis ansehen. 

Und erfulle ich diesen meinen Eid restlos und breche ihn 
nicht, so moge mir gluckliches Leben und erfolgreiches Wirken 
beschieden sein und ich stets und immer bei allen Mitmenschen 
in Ehren stehen; ubertrete ich ihn aber und werde meineidig, 
so geschehe mir genau das Gegenteil davon. 

Das 6esetz (v6Ilo~). 
"Da die Ausiibung der iirztlichen Kunst in den hltesten Zeiten dem 

priesterlichen Stande zufiel und in spliteren Zeiten der Orden der 
Asklepiaden und Pythagoraerftir eine heiligeKorporation galt,so hatte 
der Staat keine Befugnis, besondere gesetzJiche Bestimmungen fUr die 
Arzte zu treffen" (ROB. FUCHS, HIPPOKRATES' samtliche Werke 1). 

Von allen Kunsten ist die arztliche Kunst die vornehmste, 
und doch blieb sie bis auf den heutigen Tag hinter allen 
anderen Kunsten zuruck, teils infolge der mangelhaften Schu
lung ihrer Junger, teils aber, weil die Welt uber sie recht 
oberflachlich urteilt. (Ges. 1.) 

Es muB jeder, der sich wirkliche Beherrschung der arzt
lichen Kunst sichern will. folgende Eigenschaften aufweisen: 
naturliche Veranlagung, entsprechende Schulung, richtige 
Wahl des Ortes fiir das Studium, geeignete Erziehung und 
Unterweisung, Arbeitslust und viel Geduld. An erster Stelle 
steht die Veranlagung: denn alles ist eitel, wenn die natiirliche 
Anlage dagegen arbeitet. Zeigt aber die Natur selbst den 
richtigen Weg, so fiihrt die Erlernung der Kunst zur ge-
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wiinschten VoIlkommenheit. Zu dieser muB sich der Schiller 
verstandnisvoll durchringen, indem er sich zum Lernen zeitig 
genug an den Ort begibt, der fUr das Studium am geeignetsten 
ist. Auch darf sein FleiB wiihrend der ganzen langen Zeit 
des Studiums nicht erlahmen, wenn das Wissen tiefe Wurzeln 
in ihm fassen und spater segensreiche und iippige Friichte 
tragen soIl. (Ges. II.) 

Geheiligte Dinge diirfen nur geheiligten Mannern offenbart 
werden; es geht nicht an, sie den Laien preiszugeben, es sei 
denn, sie waren schon in die Geheimnisse der Lehre ein
geweiht. (Ges. V.) 

Yom irztlichen Anstand (rrepi euO'x'1/..loO'UV'1~). 
"Betrachten wir den Inhalt dieser Schrlft, so begegnen wir darin 

einer hohen idealen Auffassung von den Aufgaben des ilrztlichen Stan
des, sowie der Wissenschaft selbst, wabrer Gottesfurcht und uneigen
niitziger Menschenfreundlichkeit: Eigenschaften. die wahl geeignet 
waren, dem Verfasser die Sympathien PLATOS inbesonderem Grade zu 
gewinnen" (FRANZ SPAET. Die geschichtliche Entwicklung der Hippo
kratischen Medizin). 

Die echte Weisheit ist so zu erkennen: sie hat keine an
gelernte Haltung und kein geziertes Wesen. Ihre Vertreter 
sind zu erkennen an ihrer von Anstandsgefiihl und Schlicht
heit betonten Art, sich zu kleiden und zu tragen, die eingestellt 
ist nicht auf Luxus und Tand, sondern mehr auf guten Ton, 
auf sinnigen Ernst, auf innerliche Einkehr und Sammlung 
und auf entsprechendes Auftreten. Und wie ihr auBeres 
Wesen, so sind sie auch innerlich: frei von leichtfertiger 
Fahrigkeit und von Vorwitz, gemessen im Verkehr mit an
deren, stets bereit, eine Antwort zu erteilen, bestimmt dem 
Widerspruch gegeniiber, treffend und umganglich bei iiber
einstimmender Ansicht, maBvoIl gegen aIle, bei Aufwallungen 
zuriickhaltend, stets gern bereit und fest entschlossen, das 
anvertraute Geheimnis zu wahren, geschickt il!1 Erkennen 
und Ergreifen der geeigneten Gelegenheit, maBvoIl und geniig
sam im Essen und Trinken, geduldig im Abwarten des rich
tigen Augenblicks, gewandt im Vortragen aller in Frage 
kommenden Beweise in moglichst wohlgesetzter Rede, sich 
guten Stiles bedienend, wohlgefiillig im Wesen, getragen von 
dem durch diese Eigenschaften erworbenen guten Ruf, den 

1* 



Blick im Sinne aller dieser Beweggriinde auf die Wahrheit 
allein gerichtet. (Anst. III.) 

Also muB man, zuriickgreifend auf jeden der vorgebrachten 
Griinde, die Philosophie in die Heilkunst und die Heilkunst 
in die Philosophie hineintragen. Dann wird der Arzt zum 
Philosophen; dann wird er gottergleich. 1m Grunde trennt 
auch kein so groBer Abstand den Philosophen vom Arzt. 
Alles, was jenen auszeichnet, findet sich auch bei diesem: 
Uneigenniitzigkeit, vornehme Zuriickhaltung, taktvolle Fein
fiihligkeit, bescheidenes Auftreten, das Gefiihl der eigenen 
Wiirde, Scharfblick, Gelassenheit, Sicherheit, Sauberkeit, 
wohlgesetzte Rede, genaue Kenntnis des Lebensniitzlichen und 
des Lebensnotwendigen, abweisende Haltung der Unlauterkeit 
gegeniiber, Ablehnung jedes Aberglaubens, gottliche Erhaben
heit. (Anst. V.) 

Vor allem ist seinem Geiste das Wissen vom Gottlichen 
eingepragt. Denn allen Leiden des Menschen in all ihrer 
Mannigfaltigkeit begegnet die arztliche Kunst zumeist mit der 
notigen Gottesfurcht. Der wahre Arzt beugt sich ehrfurchts
voll vor der Gottheit. Denn in der arztlichen Kunst steckt 
keine Kraft, die iibernatiirlich ware. An rnanches Leiden 
legen die A.rzte die Hand an; aber manches Leiden iiberwindet 
sich seIber unter ihrer Hand und heilt auch von selbst. Und 
wenn die arztliche Kunst gegenwartig so gedeiht, so schOpft 
sie ihre Kraft eben aus jener gottlichen Quelle. So ist auch den 
A.rzten ein Pfad hoher Weisheit vorgezeichnet ... (Anst. VI.) 

... Der Arzt braucht zu seinem Wesen ein gewisses MaB 
von angenehmen Umgangsformen; denn rauhes Wesen stoBt 
die Gesunden sowohl wie die Kranken ab ... Mit Laien lasse 
er sich nicht auf groBe Auseinandersetzungen ein, sondern 
bespreche nur das Allernotwendigste mit ihnen . .. Er tue 
auch bei seinen Verrichtungen ja gar nichts, was nicht zur 
Sache gehOrt oder auffallend oder protzig aussieht. (Anst. VII.) 

Der Kranke muB haufig genug besucht und sorgfaltig unter
sucht werden, urn Fehlschliissen bei eintretenden Anderungen 
des Zustandes vorzubeugen. (Anst. VIII.) 
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Man achte auch auf das fehlerhafte Verhalten der Kranken, 
da viele von ihnen in soundsoviel Fallen liigenhafte Angaben 
iiber die Befolgung der arztlichen Verordnungen machen. 
Schon mancher ist deswegen gestorben, wei! er die ihm wider
lich schmeckenden Arzneien nicht genommen oder die ihm 
verordnete Abfiihr- oder sonstige Kur nicht befolgt hat. 
Hernach aber werden diese Tatsachen verschwiegen und die 
Schuld wird dem Arzte zugeschoben. (Anst. XIV.) 

Alles, was zu tun ist, tue man mit Gelassenheit und Ge
wandtheit, ohne daB der Kranke wahrend der Hilfeleistung 
viel davon bemerkt. Man ermutige ihn, wenn es nottut, mit 
freundlich heiteren, zutunlichen Worten; man denke nur an 
den Kranken; entweder weise man ihn erforderlichenfalls mit 
bitterer Harte und Strenge zuriick, oder man spende ihm 
liebevoHen und gutgemeinten Trost; vor aHem lasse man ihn 
in Unkenntnis dessen, was noch kommen kann und was ihm 
alles droht. Denn mancher Kranke ist dadurch - ich meine 
durch unvorsichtige Mitteilung der Vorhersage in bezug auf 
alles, was ihm noch bevorsteht und droht - zumAuBersten 
(Selbstmord?) getrieben worden. (Aust. XVI.) 

Yom Arzte (1T€pt lYlTpoO). 
"Diese kleine Schrift, die zuallererst aufzeigen will, wie der wahre 

Arzt sich im korperlichen und seelischen Gebaren zu geben hat, versetzt 
ibn in die eigentliche Stiitte seines Schaffens, wo ihm aile seine Instru
mente fiir chirurgische Verrichtungen zur Verfiigung stehen und wo 
er Abszesse oftnet, zur Ader liiBt, schropft und die leichteren .wie die 
schwereren Faile behandelt. Hier in dieser Werkstiltte (l~"e.ro.), 
begann jeder Anfanger sein Studium der Heilkunde" (LITTR~, Oeuvres 
d'HIPPOKRA1'E IX), - .. Diese Abhandiung bietet eine reiche Ausbeute 
filr iirztliche Pilichten und Technik" (SUDHOFF, Gesch. d. Med.). 

Der Arzt sollte, soweit es ihm seine Konstitution erlaubt, 
darauf bedacht sein, stets frisch und nicht etwa unterernahrt 
auszusehen, wei! das Laienpublikum sich einbildet, daB einer, 
der seinen eigenen Korper nicht richtig pflegt, auch fiir das 
Wohlbefinden Anderer nicht gut zu sorgen vermag. Ferner 
muB er auf korperliche Reinlichkeit Wert legen, sich an
standig kleiden und nicht unangenehm oder verdachtig 
riechen, denn alles in aHem pflegt das auf den Kranken einen 
angenehmen Eindruck zu machen. Ein weiser Arzt sollte 
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besonders auf moralische Qualitaten achten, d. h. nicht allein 
verschwiegen sein, sondem auch ein einwandfreies Leben 
fiihren, was ffir seinen guten Ruf unentbehrlich ist. Sein 
sittliches Verhalten solI rein und tadellos sein, und so zeige 
er sieh auch allen Menschen als emst wohlwollender, menschen
freundlieher Ehrenmann ... Was seinen Gesichtsausdruck 
anlangt, so sehe er nicht verdrieBlich, sondem eher nach
denklich aus, weil es sonst von AnmaBung und Menschen
verachtung sprechen wiirde; andererseits dad er auch nicht 
allzuviel und laut lachen, noch iibertrieben heiter sein, da es 
einen iiblen Eindruck machen kann, - und davor solI er sich 
sehr hiiten. Rechtschaffen und gerecht sei er in allen seinen 
Beziehungen zur Umwe1t; denn das rechtliche Denken kann 
ihm vielfach niitzen ... (Arzt I.) 

· .. Nur auf Eleganz abgesehene und theatralisch auf
geputzte Verbande sind zu verwerfen, da sie nichts niitzen. 
So etwas ist nichts wert und marktschreierisch in der ganzen 
Bedeutung des Wortes und bringt noch obendrein Schaden 
demjenigen, dem geholfen werden solI. Der Kranke braucht 
eben weniger schonen Tand, als tatsachliche Linderung seiner 
Leiden. (Arzt IV.) 

· .. Was chirurgische Eingriffe anlangt, soweit sie des 
Messers oder des Brenners bediirfen, so kann je nach der 
Lage des Falles die Raschheit wie die Langsamkeit des Ope
rateurs gleieh angebracht sein. Beide kommen dabei zu ihrem 
Rechte . .. (Arzt V.) 

· .. Es ist fiir den Operateur immer beschamend, wenn die 
Operation den gewiinschten Erfolg nieht gebracht hat. 
(Arzt VI.) 

· .. Fiir die Abszesse und die tiefen Geschwiire aber gilt es, 
da sie zu emsteren Erkrankungen gehoren, aIle Kunst an
zuwenden, damit sie rechtzeitig zuriickgehen und ihre eitrige 
Schmelzung verhindert wird. 1st das letztere aber ein
getroffen, so bemiihe man sieh, den AbszeB in kiirzester Zeit 
nach auBen zu ziehen und sichtbar zu machen und dessen 
Schmelzung moglichst gleiehzeitig und gleichmaBig in der 
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Geschwulst herbeizufiihren. 1st es nicht der Fall, so besteht 
die Gefahr, daB er ungleichmaBig aufbricht und ein schwer 
heilbares Geschwiir an dessen Stelle entsteht. Man muB also 
die AbszeBreifung moglichst gleichmaBig durchfiihren, ihn 
nicht zu friih blutig eroffnen und auch nicht zu friih von 
selbst aufgehen lassen ... (Arzt X.) 

Die tiefen Geschwiire und Wunden scheinen verschiedene 
Wege einzuschlagen; der eine geht in die Tiefe, wobei fistu
lose, von Narben verdeckte und unterhohlte Geschwiire ent
stehen. Der andere Weg fiihrt nach auBen, was stark 
wuchernde Flachen ergibt. Der dritte geht in die Breite; 
dies erzeugt sogenannte serpiginose Geschwiire. Der letzte 
und der einzige, welcher der natiirlichen Heilweise entspricht, 
ist der Weg der glatten Narbenbildung ... (Arzt XI.) 

... Dazu gehort auch die Kriegschirurgie, soweit sie sich 
mit der Entfernung der Geschosse aus den Wunden befaBt ... 
Folglich soUte jeder, der Chirurgie erlernen will, mit dem 
Feldheere ins Feld ziehen; nur auf diese Weise wird er ein 
geiibter Chirurg ... (Arzt XIV.) 

Vorschriften (1TapuT'{EAllll). 
Diese wenigen Beispiele aus dem Buche der OJ Vorschriften" sind k6st

liche Proben der lirztlichen Weisheit, Glite und Klugheit. 

Der fiir das arztliche Handeln giinstige Augenblick ist nur 
ein verschwindender Bruchteil der Zeit. Die Heilung wird 
wohl in der Regel durch die Zeit selbst bewirkt, mitunter 
aber auch durch das Hinzukommen eben jenes giinstigen 
Augenblickes. (Vorschr. L) 

... Wenn man, zum Kranken gerufen, sofoct mit dem 
Feilschen urns Honorar beginnt - welches schlieBlich auch zur 
ganzen Behandlung gehort -, so erweckt man beim Leidenden 
den Eindruck, als ob man im FaUe des Nichteinigwerdens foct-

. gehen und ihn liegen lassen, d. h. vernachlassigen und fiir den 
Augenblick ohne Hilfe lassen will. Folglich darf man sich 
mit der Frage der Honorarfestsetzung nicht aufhalten. Denn 
man kann sich vorsteUen, wie ungiinstig eine solche Befiirch-
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tung auf das Befinden eines schwer Erkrankten, besonders 
bei ernsten, akuten Krankheiten, einwirken muB. Der akute 
Verlauf der Krankheit laBt dem Arzte keine Moglichkeit, 
zuruckzutreten, sondern notigt jeden edel denkenden Arzt, 
in der Heilung des Patienten nicht etwa seinen Vorteil, sondern 
seinen Ruhm zu suchen. Es ist ehrenhafter, den Geheilten 
erst nach der Genesung wegen der nicht eingehaltenen 
Honorarverpflichtung zur Rede zu stellen, als ihn, wenn er 
in Gefahr schwebt, schon im voraus ftirsorglich auszunutzen. 
(Vorschr. IV.) 

Bezuglich der Honorarforderung rate ich, nicht allzu hart 
vorzugehen und auf das Vermogen und das Einkommen des 
Kranken Rucksicht zu nehmen. Mitunter erlasse man gar 
das Honorar, entweder weil man selbst der fruher von anderen 
empfangenen Wohltaten eingedenk ist oder aus dem ehren
haften Motiv des guten Rufes. Bietet sich eine Gelegenheit, 
einem nicht vermogenden Fremdling arztliche Hilfe leisten zu 
mussen, so 5011 man gerade solchem die weitgehendste Hilfe 
gewahren. Denn, wer Nachstenliebe im Leibe hat, dem ist 
auch die wirkliche Liebe zum arztlichen Beruf und zur arzt
lichen Kunst gegeben ... (Vorschr. VI.) 

... Es hat nichts AnstoBiges an sich, wenn ein Arzt, den 
irgendeine Komplikation beim Kranken in Verlegenheit ge
bracht hat, so daB er infolge der nicht ausreichenden Er
fahrung keinen Ausweg sieht, die Hinzuziehung anderer 
Kollegen empfiehlt, damit er sich mit ihnen uber die Mittel 
und Wege zur Heilung beraten kann. Denn in einem Leiden, 
das sich festgesetzt hat, versetzt das Dberhandnehmen der 
Krankheit den Arzt oft in solche Ratlosigkeit, daB ihm im 
Augenblick sehr vieles entgeht. In einem solchen Augenblick 
gehort sein Selbstvertrauen gestarkt, und nie wtirde ich es 
als Dogma aussprechen, daB die arztliche Kunst fur jeden 
einzelnen Fall ein unfehlbares Urteil hat. - Niemals sol1ten 
die beratenden Kollegen miteinander zanken oder sich gegen
seitig herabsetzen, denn - das behaupte ich unter dem 
Eide - nie sol1te ein Arzt den anderen wegen seiner Beweis
fuhrung beneiden; es ware denn, er wollte sich eine BloBe 
geben ... (Vorschr. VIII.) 
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Die Werkstiitte des Arztes (KaT' i'1TPE10V). 
"Diese Schrift beschreibt die arztliche Werkstatt, die Beleuchtung 

derselben, die zahlreichen chirurgischen Instrumente und Apparate, 
die Obliegenheiten der Assistenten, die Lagerung des Kranken, die 
Stellung des Operateurs, den Gebrauch der Hiinde, die Anwendung des 
Wassers, der Verbiinde, die aus Zinn und Blei gefertigten Sonden usw.
Eine ganze Reihe hippokratischer Schriften, welche wahrscheinlich, zum 
Teil wenigstens, urspriinglich einem gr6Beren Ganzen angehorten, sind 
der Chirurgie gewidmet. Durch den Reichtum und die Gediegenheit 
ihres Inhaltes erscheinen sie als das Ergebnis einer vielleicht Jahr· 
hunderte umfassenden Erfahrung" (HAESER, Gesch. d. Med.). Dazu 
gehoren hauptsiichlich ausfiihrliche Monographien uber die Wunden, 
die Luxationen und Frakturen, die Schrift von den Gelenken und das 
"Kleinod des chirurgischen Teiles der Sa=lung", die Schrift von den 
Verletzungen des Schiidels, wo von Schadeltrepanation uberall wie von 
einer allgemein bekannten Sache gesprochen wird. -Aus verschiedenen 
Griinden konnten diese ungemein wertvollen chirurgischen Beitrage 
desHIPPOKRATES hier nicht berucksichtigt werden. Dieherangezogenen 
Bruchstucke sollen nur einen f1uchtigen Blick in dies hippokratische 
"Iatreion" gewahren. 

Man untersuche von Anfang an, inwieweit der Kranke mit 
dem Gesunden iibereinstimmt oder von ihm unterschieden ist. 
Man beachte sowohl das Wesentlichste, wie auch das Gering
fiigigste; man gehe dabei von den Erscheinungen aus, die mit 
allen verfiigbaren Mitteln der Erkenntnis zu erfassen sind: 
man erfasse das Sichtbare mit dem Auge, das Fiihlbare mit 
dem Tastsinn, das Horbare mit dem Ohr, iiberhaupt alles, 
was durch Gesicht, Gefiihl, GehOr, Geruch, Geschmack und 
rllhige Ubedegung erfaBt werden kann, und alles, was durch 
die uns zur Verfiigung stehenden Erkenntnismittel iiberhaupt 
erkannt wird. (Werkst. 1.) 

Die Nagel des Arztes diirfen weder die Fingerbeeren zu 
spitz iiberragen, noch zu kurz sein. Denn er braucht gerade 
seine Fingerspitzen am meisten . .. AIle Handgriffe muB er 
mit beiden Handen gleich sicher ausfiihren, ob mit der einen 
allein oder mit den beiden zugleich (denn beide sind doch 
gleich gebaut). Er muB darauf sehen, daB er gut, schon, 
rasch, miihelos, elegant und leicht arbeitet. (Werkst. IV.) 

Uber die Instrumente, iiber den Zeitpunkt und die Art 
ihres Gebrauches wird spater geredet werden: wo sie hin
gehoren und daB sie bei der Operation nicht im Wege stehen, 
daB man sie bequem erreichen kann und daB sie in dichter 
Nahe des zu operierenden Korperteiles greifbar sind. Reicht 



- 10 

ein Assistent die Instrumente, so sei er schon, bevor der 
Operateur sie verlangt, bereit dazu, sie auf den ersten Wink 
zu reichen. (Werkst. V.) 

. Die Assistenten dagegen, die urn den Kranken herum
stehen, sollen die zu operierenden GliedmaBen nach den An
weisungen des Operateurs ihm hinhalten, wiihrend der iibrige 
Korper festgehalten wird, damit er unbeweglich bleibt. Alles 
vollzieht sich im Schweigen und im absoluten Gehorsam den 
Anordnungen des Operateurs gegeniiber. (Werkst. VI.) 

Den in Frage kommenden Verband lege man rasch, schmerz
los, leicht und elegant an .... Die Art des Verbandes richtet 
sich nach der Form und der Art des Leidens des zu ver
bindenden Korperteiles. (Werkst. VII.) 

Die Knetmassage vermag die Aufsaugung der geschwollenen 
wie die Festigung der erschlafften Gewebe zu bewirken, die 
Muskulatur zu kraftigen, wie das Fett zum Schwinden zu 
bringen. Wird sie mit Kraft betrieben, so erhoht sie die 
Spannung, ist sie milde, so entspannt sie. Eine oft und lang 
fortgesetzte Massage wirkt entfettend, eine maBvolle bewirkt 
den Fettansatz. (Werkst. XVII.) 

, 
Merke dir, daB ergiebiger Gebrauch der Glieder sie kraftigt, 

die Untatigkeit sie schwacht. (Werkst. XX.) 

Von der alten Medizin (rrEpl apxa.ifJ~ lfJTP1Ki\~). 
"Diese Schrift, gleich bemerkenswert wegen der Scharfe des Urteils 

wie wegender Tiefe derin ihrniedergelegten Gedanken, ist nicht minder 
hervorragend in bezug auf die Schiinheit und die Vomehmheit der 
Sprache" (LITTRlIl B. 1). 

Sooft die Menschen, die sich vornahmen, iiber die arztliche 
Kunst zu reden oder zu schreiben, ihre Lehre damit begriin
deten, daB es nur das Warme oder das Kalte, nur das Feuchte 
oder das Trockene oder etwas beliebig anderes sei, das allein 
allem zugrunde lage, so oft verfielen sie auch in vielerlei 
Denkfehler, da sie in allzu summarischer Weise die erste 
Ursache der Erkrankungen und des Todes des Menschen in 
eines oder hochstens in zwei jener Grundelemente verlegten ... 
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... Neben den minderwertigen gibt es auch ausgezeichnete 
Heilkiinstler, was doch wohl nicht denkbar ware, wenn es 
keine arztliche Kunst gabe, die selbst Beobachtungen an
stellen und immer etwas Neues entdecken will, sondem wenn 
alle in gleicher Weise unwissend und unerfahren blieben und 
das Schicksal der Kranken lediglich yom Zufall abhinge. Dem 
ist aber nicht so, sondern, gleich allen anderen Kiinsten, sind 
auch hier in der arztlichen Kunst die Kiinstler in bezug auf 
Geschicklichkeit der Hand und geistige Erfassung wesentlich 
voneinander verschieden. Dies ist der Grund, warum ich es 
nicht gem gelten lassen mochte, daB diese Kunst auf einer 
willkiirlichen Grundvoraussetzung aufgebaut sein sollte, nach 
Art der unsichtbaren Dinge, bei deren Besprechung man, 
wenn man vorwarts kommen will, der Hypothesen nicht gut 
entraten kann. (A. Med. I.) 

Die arztliche Kunst besitzt seit jeher alles, was sie braucht: 
sie hat ihren Ausgangspunkt, wie auch ihren planmaBigen 
Weg gefunden, auf dem sie im Laufe der Zeiten viele wert
volle Entdeckungen schon gemacht hat und andere, die noch 
fehlen, noch machen wird, vorausgesetzt, daB ihre Jiinger, bei 
erforderlicher Befahigung und ausgeriistet mit dem schon 
erworbenen Wissen, von diesem ausgehen und weiterforschen 
wollen. Verwirft man aber diesen Weg und sucht man alles 
auf anderem Wege und auf seine Art zu erforschen, so tauscht 
man sich selbst und tauscht man auch andere, wenn man 
behauptet, man hatte auf diese Art wirklich etwas gefunden; 
denn das ist kaum moglich ... (A. Med. II.) 

... Die Not war es, die die Menschen zwang, die arztliche 
Kunst forschend auszubauen, nachdem man sie entdeckt 
hat ... (A. Med. III.) 

... Es ist nicht leicht, sich einen dermaBen genauen Blick 
in allen einschlagigen Fragen zu erwerben, daB man moglichst 
wenig nach der einen wie nach der anderen Seite fehlt. Ich 
miiBte also den Arzt, der nur kleine Fehler macht, hoch
preisen. Denn Unfehlbarkeit wird man nur selten finden ... 
(A. Med. IX.) 
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Eine Konstitution, sage ich, die zu rasch und zu heftig 
durch irgendeine Verfehlung in der Lebensweise schadlich 
beeinfluBt wird, gehort begreiflicher Weise schon zu den 
schwachlicheren. Und dieses Schwachlichersein bertihrt sich 
schon eng mit dem Kranklichsein. Der krankliche Mensch 
ist eben noch schwacher als der Schwachlichere; und ihn 
sucht die Krankheit so oft heim, als er den richtigen Zeit
punkt zu deren Abwehr jeweils versaumt ... (A. Med. XII.) 

... Alle Leiden, sage ich, die ihre Entstehung der Ver
scharfung und der ungentigenden Mischung der Safte ver
danken, werden in gleicher Weise dadurch behoben, daB die 
Safte wieder richtig gemischt und gekocht werden. .. Je 
besser gemischt die Safte sind, urn so milder und zutraglicher 
sind sie. Am besten ergeht es dem Menschen dann, wenn 
alles nach der Kochung im Gleichgewicht verharrt, so daB 
kein einziger Bestandteil im Dbergewicht ist. (A. Med. 
XVIII, XIX.) 

Ich bin der Ansicht, daB man nur auf dem Umwege tiber 
die arztliche Kunst zu bestimmten Anschauungen tiber die 
Natur gelangen kann ... (A. Med. XX.) 

Es gibt im Innern des Korpers, wie auch auBerlich am 
K6rper manche andere Bildungen und Verhaltnisse, die fUr 
die Beurteilung von Leiden, beim Kranken und auch beim 
Gesunden, nicht gleichgiiltig sind, wie z. B. das Verhaltnis 
der K6rpermaBe zurn Wuchs, die gr6Bere oder geringere 
Schlankheit des HaIses, die Lange und Rundung des Bauches, 
die Breite, Flachheit oder Enge des Brustkastens und der 
Rippen und tausend andere Dinge ... (A. Med. XXIII.) 

Von der irztlichen Kunst (1T€pi TeXVI1~). 
Dieser Abschnitt ist fUr jeden Praktiker besonders fesselnd und inter· 

essant, da er "eine ApoJogie der HeiIkunst" (SUDHOFF) darstellt • 

. . . Was die arztliche Kunst anbelangt, so will ich zunachst 
aussagen, ftir was ich sie eigentlich halte: sie hat die Auf
gabe, den Kranken ihre Leiden zu nehmen und die schweren 
Krankheitsfalle zu lindern, an diejenigen Falle aber, die von 



- l3 -

der Krankheit dermaBen iiberwaltigt sind, daB ihnen keine 
Kunst mehr helfen kann, die Hand nicht mehr anzulegen. 
(Kunst III.) 

... DaB einige von denen, die sich in die Behandlung des 
Arztes begeben, genesen, wird von allen zugegeben; es wird 
dem Arzt aber zum Vorwurf gemacht, daB nicht aIle genesen. 
Und die den Arzt schmahen, stellen die Sache so hin, als ob, 
da viele Menschen von Krankheiten dahingerafft werden, es 
dem Zufall und nicht der arztlichen Kunst zuzuschreiben ist, 
wenn andere mit dem Leben davonkommen. Auch ich fUr 
meine Person will dem Zufall keineswegs jedwede Bedeutung 
absprechen, glaube aber, daB es die schlecht behandelten 
Falle sind, die meistens ein ungiinstiges Ende nehmen, 
wahrend die gut behandelten gliicklich ausgehen. Wie 
k6nnten denn auch die wieder gesund Gewordenen etwas 
anderes fiir ihre Genesung verantwortlich machen, wenn 
nicht die arztliche Kunst, falls sie sich dank ihrem Eingreifen 
und ihrer Hilfe erholt haben? Es ist doch klar, daB es nicht 
der Gedanke an die Rolle des Zufalls war, der sie bestimmt 
hatte, sich dem Arzt und seiner Kunst zu iiberantworten. 
Sie haben also keine Veranlassung, die Heilung auf den Zufall 
zuriickzufiihren, sondern allen Grund, ihre Genesung dem 
Heilerfolg zuzuschreiben: denn sie muBten doch, indem sie 
sich dem arztlichen Eingreifen iiberantwortet und anvertraut 
haben, schon dadurch offenbart haben, daB sie dessen Sinn 
und Berechtigung anerkennen; und der Erfolg sollte sie erst 
recht von dessen Wirksamkeit iiberzeugen. (Kunst IV.) 

Immerhin k6nnten die Gegner unserer Arzte dagegen ein
wenden, daB schon viele Kranke auch ohne ihr Dazwischen
treten gesund geworden sind. Ich stelle dies auch gar nicht 
in Abrede. Es ist aber nach meinem Dafiirhalten durchaus 
nicht ausgeschlossen, daB diese, wenn sie auch von Arzten 
Abstand genommen, so doch nicht von der Heilkunde 
selbst, zwar ohne dessen bewuBt zu sein, welches Heilmittel 
recht und welches schlecht sei, immerhin aber zufalligerweise 
gerade jener Heilmittel sich bedienend, mit welchen sie auch 
der Arzt behandelt haben wiirde, falls sie einen solchen 
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zugezogen hatten. Auch dient zum Beweise, daB es eine 
Heilkunst geben muB, der Umstand, daB sie tatsachlich 
in ihrer ganzen GroBe sich dort offenbart, wo Leute, die ihre 
Berechtigung leugnen, dennoch augenscheinlich mit ihrer Hilfe 
vom Tode gerettet werden. Denn es konnen auch die, welche 
ohne arztliche Hilfe gesund geworden sind, unmoglich in Ab
rede stellen, daB, wenn sie nach iiberstandener Krankheit 
wieder genesen sind, es nur durch bestimmtes Tun und Lassen 
geschah. Denn sie haben sich ihre verlorene Gesundheit 
zuriickgegeben entweder durch Fasten oder durch Masten, 
entweder durch gesteigerte oder verminderte Aufnahme von 
Fliissigkeiten, entweder durch Baden oder Nichtbaden, ent
weder durch Arbeit oder durch Ruhe, entweder durch Schlaf 
oder durch Wachen oder schlieBlich durch mehrere solche 
Verfahren in Verbindung miteinander. Und die ihnen daraus 
widerfahrene Hilfe muB ihnen doch unwiderleglich beweisen, 
daB doch etwas dabei war, was ihnen half, und der ihnen 
widerfahrene Schaden, daB etwas dabei war, was ihnen 
schadete. Aber es ist nicht jedermanns Sache, richtig ab
zugrenzen, wo Nutzen aufhort und der Schaden anfangt. 
Wenn nun der Erkrankte Veranlassung hat, die eine Ver
haltungsweise, die ihm Genesung gebracht hat, gutzuheiBen, 
die andere hingegen zu verwerfen, so muB er zugeben, daB 
dies alles zur Heilkunst gehort, und es sind gar die schad
lichen Mittel nicht minder als die nutzbringenden nur 
sprechende Beweise dafiir, daB es eine Heilkunst tatsachlich 
gibt. Denn das, was Schaden bringt, verdankt seine Schad
lichkeit dem unrichtigen Gebrauch des Mittels, was dagegen 
nutzbringend ist, ist es infolge des verniinftigen Gebrauches 
der Mittel. Und ist es so, daB sich hier die Grenzen des 
Guten und des Schlechten verwischen, wie sollte hier kein 
Platz fiir die Kunst sein? . " (Kunst V.) 

... Vber die Leute, die sich angesichts des tod1ichen Aus
ganges mancher Krankheiten erlauben, die Heilkunst im 
ganzen zu verwerfen, muB ich mich wundern. Welche Griinde 
zwingen sie dazu, statt die Verantwortung fiir den bosen 
Ausgang der Unvernunft der Verstorbenen zuzuschreiben, 
ausgerechnet die Heilkundigen, die doch ihre Kunst einsichtig 
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ausiiben, anzuklagen? Als ob es das Vorrecht der Arzte ware, 
alles, was nicht angebracht ist, zu verordnen, den Kranken 
dagegen allein es nicht vorbehalten bleibe, die arztlichen 
Verordnungen zu umgehen? Ware es nicht viel vemiinftiger, 
anzunehmen, daB die Kranken es nicht fertigbringen, die 
Vorschriften zu befolgen, als daB die Arzte unangebrachte 
Vorschriften gaben? Gehen doch diese mit gesundem Urteil 
an ihr Werk heran und iiberlegen sich genau den Krankheits
befund, indem sie ihn mit anderen, ihnen schon von friiher 
her bekannten Befunden vergleichen, so daB sie nachher 
sagen konnen, dieses oder jenes Einzelverfahren hatte ihnen 
schon da und dort die Heilung ermoglicht . .. 1st es nicht 
natiirlicher, anzunehmen, daB die Arzte es sind, die das 
Erforderliche verordnen, daB aber die Kranken aus begreif
lichen Grunden nicht immer in der Lage sind, den Anordnungen 
nachzukommen, und in diesem FaIle auch dem Tode verfallen, 
was den unlogisch denkenden Menschen die Veranlassung 
gibt, die Verantwortung dafiir dem unschuldigen Teil auf
zubiirden, den schuldigen dagegen zu entlasten. (Kunst VII.) 

Dann gibt es Menschen, die die arztliche Kunst deswegen 
schmiihen, weil mancheArzte die Behandlungvon anerkannter
maBen unheilbaren Fillen ablehnen. Sie sagen, daB die 
Krankheitsfalle, an die sich die Arzte heranmachen, auch 
von selbst heilen wiirden, wahrend sie andere FaIle, die wirk
licher Hilfe bediirfen, ohne Hilfe lassen. Gabe es aber wirk
liche Heilkunst, so miiBte sie aIle Krankheiten in gleicher 
Weise heilen konnen, - so sagen sie. Mit groBerem Rechte 
aber konnten diese Norgler den Arzten den Vorwurf machen, 
daB sie sie nicht wegen ihrer Verrucktheit in Behandlung 
nehmen. Denn dieser Vorwurf ware begreiflicher und be
griindeter als jener. Es gehort doch wirklich eine Portion 
Dummheit und Unwissenheit, die an Wahnsinn grenzt, dazu, 
behaupten zu wollen, die Kunst miiBte das hergeben, was 
nicht zu ihr gehort, und von der Natur fordem, sie sollte 
aufhoren, Natur zu sein. Denn nur dort konnen wir etwas 
ausrichten, wo wir der Situation iiberlegen sind, vermoge der 
Hilfsmittel der Kunst oder der HilfsmiUel, die uns die Natur 
in die Hand gibt, sonst aber nicht. 1st also jemand von einem 
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Leiden iiberwiiltigt, welches machtiger ist als aIle der arzt
lichen Kunst zur Verfiigung stehenden Hilfsmittel, so darf 
man auch in diesem Falle kein erfolgreiches Vorgehen von 
der arztIichen Kunst erwarten ... (Kunst VIII.) 

... Fiir A.rzte, die in ihrer Kunst geniigend bewandert sind, 
ist kein Geheimnis, daB nur die Minderzahl der Leiden offen
sichtlich daliegt, wahrend die Mehrzahl wohl verborgen ist. 
Das sind eben die in den inneren Organen lokalisierten Krank
heiten, wahrend diejenigen, welche sich auf der Hautoberflache 
abspielen, sei es HautverHirbungen oder Geschwiilste, leicht 
erkennbar sind; kann man doch mit dem Auge oder dem 
tastenden Finger ihre Harte oder Weichheit feststellen, wie 
auch den Grad ihrer Temperatur bestimmen und die Ursachen 
erkennen, warum sie im vorliegenden Fall so und nicht anders 
beschaffen sind. .. (Kunst IX.) 

Fiir die auBerlich erkennbaren Krankheiten wird die Heil
kunst ohne weiteres ihre Uberlegenheit offenbaren; aber auch 
den weniger offensichtlichen Leiden darf sie nicht ohnmiichtig 
gegeniiberstehen. Diese den Sinnen weniger zugiinglichen 
Krankheiten sind die, welche ihren Sitz in den Knochen oder 
in den inneren KorperhOhlen (Organen?) haben. Und solcher 
Hohlen gibt es im Korper mehrere ... (Kunst X.) 

Nur mit groBem Miihe- und Zeitaufwand, der die bloBen 
Besichtigungen bei offensichtlichen Krankheiten weit iiber
trifft, liiBt sich bei sogenannten versteckten oder verborgenen 
inneren Krankheiten das erkennen, was sich dem bloBen Auge 
entzieht. Hier muB das geistige Auge des iiberlegenden Arztes 
dafiir eintreten. Und was die Kranken durch die damit ver
bundene Verzogerung zu erdulden haben, muB man natur
gemiiB nicht dem behandelnden Arzte, sondern der Kon
stitution des Kranken und der Natur des Leidens zuschreiben. 
Der Arzt muBte dem Leiden, da weder der Augenschein noch 
das Ohr ihm zur Verfiigung standen, nur auf dem Wege der 
Uberlegung nachgehen. Denn auch die wenigen Angaben, 
welche die inneren Kranken ihren A.rzten iiber ihren Zustand 
zu machen pflegen, sind ihnen mehr von ihrer personlichen 
Auffassung als von bewuBter Kenntnis ihres Zustandes ein-
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gegeben. .. Kann nun der behandelnde Arzt aus jenen 
Angaben keine unfehlbare GewiBheit schopfen, so muB er 
sich nach etwas anderem umsehen. Das verzogert wohl das 
Handeln; aber schuld daran ist nicht der Arzt, sondern die 
Korperbeschaffenheit selbst. Die arztliche Kunst sieht darauf, 
daB sie sich klare Rechenschaft von dem Dbel, das sie zu 
behandeln sich vornimmt, schon vorher gibt und, statt mit 
Draufgangertum und mit Gewalt, mit notiger Umsicht und 
Schonung an ihr Werk herangeht. Ist das Leiden geniigend 
erforscht, so wird es nicht zu spat sein, es zu heilen. Ist aber 
der Kranke wahrend der Beobachtungszeit schon unterlegen, 
so geschah es, entweder weil der Arzt viel zu spat zugezogen 
wurde oder weil die Krankheit blitzschnell zum Tode fiihrte ... 
(Kunst XI.) 

Die innere Medizin, der Moglichkeit beraubt, hier bei 
Empyemen, dort bei Leberleiden, das eine Mal bei Nieren
leiden, das andere Mal bei Bauchhohlenerkrankungen all
gemeiner Art sich GewiBheit mit dem sonst so unentbehrlichen 
Auge zu verschaffen, hat doch Hilfsmittel anderer Art fiir 
die Untersuchung erfunden, indem sie achtet auf die Be
schaffenheit der Stimme - ob sie rein oder rauh -, auf die 
Atmung - ob sie beschleunigt oder verlangsamt -, auf die 
Absonderungen und Ausfliisse, je nach dem Korperteil -
ob und wie sie riechen, ob sie gefiirbt sind, ob sie diinn oder 
dicklich sind und ob sie Anzeichen eines schon vorgeschrittenen 
oder erst anbrechenden Leidens sind ... (Kunst XII.) 

Sack, Hippokrates. 
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Aphorismen (acpoplo-,..lOi) • 
.. Die Aphorismen (von u<p0el:; ... , begrenzen) sind kurzgefaBte Lehr· 

satze aus der gesamten Heilkunde. Wir finden in denselben gebundenen 
und inbaltsschweren Ausdruck, getreue Beobachtung der Natur, keine 
Andeutung von Theorie, kurz aile Merkmale einer echten hippokratischen 
Schrift. Sie enthalten sozusagen den Kern der anderen hippokratischen 
Schriften. Gewillist, daB HIPPOKBATESsich durch dieselben ein Monu· 
mentum aere perennius gesetzt hat. Wenn wir auch hin und wieder 
einen Aphorismus tinden, dem wir vielleicht in seinem ganzen Umfange 
nicht beipflichten kiinnen, so diirfen wir nicht vergessen, daB des 
HIPPOKBATES' Schuler und Abschreiber manches verfiilscht und hinzu· 
gefiigt haben miigen" (J. F. C. GRIMM, HIPPOKBATES' Werke I). 

Diese beriihrntesten Leitsatze der hippokratischen Schule sind wieder· 
holt auf ihre Echtbeit gepriift worden. Wiihrend die ersten drei BUcher 
von allenForschern ausnahmslos als von HIPPOKBATES selbst verfaBt 
angesehen werden, wird die Echtheit der letzten vier BUcher zum min· 
desten stark angezweifelt. Da sie aber in'nuce alles en thai ten, was auch in 
den anderen Teilen des Corpushippokraticum ausftihrlich behandelt wird, 
diirfen sie in dieser Sammlung nicht fehlen. Wertvolle Ergiinzuugen 
lieferte mir die von H. POGNON (La version syriaque des Aphorismes, 
Leipzig 1909) entdeckte syrische Handschrift der Aphorismen in ihrer 
franziisischen tl"bertragung. 

Das Leben ist kurz. die Kunst aber langwierig; die giinstige 
Gelegenheit ist fliichtig, der Versuch nicht ungefiihrlich*) und 
das Urteil schwierig. Es ist notwendig, daB nicht allein von 
seiten des Arztes alles Erforderliche geschieht, sondern auch 
vom Kranken selbst und von dessen nachster Umgebung, 
wobei die Einfliisse der AuBenwelt auch nicht auBer acht 
gelassen werden sollten. (Aph. I, 1.) 

Leibesfiille, die gleichsam den hOchsten Gipfel des Wohl
befindens erreicht hat, kann Leuten, die sich der sportlichen 
("gymnastischen") Betatigung zugewandt haben, gefahrlich 
werden. Denn sie kann schwerlich dauernd auf derselben 
Hohe bleiben. Da sie nun weder im Gleichgewicht bleiben, 
noch sich noch mehr steigern kann, so bleibt ihr nichts anderes 
ubrig, als sich gelegentlich zu verschlechtern. Aus diesem 
Grunde empfiehlt es sich, nicht allzu lange mit der Beseitigung 
jener Uberfillle zu warten, damit der Leib in die Lage versetzt 
wird, von neuem wieder frisch anzusetzen. Man treibe aber 
jene Entziehungskur nicht zu weit, denn auch sie schlieBt 

*) 1m Gegensatz zu den neueren Obersetzern, die das Wort 
"O'q>aAepi)" mit "triigerisch" wiedergeben, iibersetze ich in Oberein
stimmung mit dem alten J. HEURNIUS (1638) hier dieses Wort mit 
"gefahrlich", da es ja auch diese Bedeutung hat und sichso viel besser 
in den Sinn des Ganzen einordnet. 
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eine Gefahr ein, sondern passe sie der Konstitution des be
treffenden Menschen an. Gleichfalls sind, wie die Entziehungs
kuren, wenn sie auf die Spitze getrieben werden, so auch die 
Mastkuren, wenn sie iibermiiBig betrieben werden, nicht un
bedenklich. (Aph. I, 3.) 

Wie eine viel zu magere und peinliche Kost bei langwierigen 
Leiden stets bedenklich ist, so auch bei akuten ZusHinden, 
wenn sie nicht angezeigt ist, wie iiberhaupt Diiitvorschriften, 
die bis zum AuBersten gehen, beschwerlich, ebenso wie auch 
die auf die Spitze getriebenen Mastkuren liistigsind. (Aph. I, 4.) 

Gegen zu strenge Kostvorschriften begehen die Kranken 
leicht Verfehlungen, was ihnen urn so mehr schadet. Denn 
jeder Fehler, welcher es auch sei, riicht sich hier stiirker als 
dort, wo etwas reichlichere Erniihrung verordnet worden war. 
Deswegen bekommt auch den Gesunden eine iiberaus karge, 
genau bemessene Kost nicht immer gut, da, wenn sie Ver
fehlungen gegen diese begehen, sie solche urn so schwerer 
tragen. Also kann eine iibertrieben karge und streng be
messene Kost zumeist mehr Schaden anrichten als eine etwas 
reichlicher bemessene. (Aph. I, 5.) 

Fiir die gefiihrlichsten Krankheiten sind die starksten und 
heilkriiftigsten Mittel das Wirksamste, nur miissen diese mit 
gr6Bter Umsicht angewandt werden. (Aph. I, 6.) 

Verliiuft die Krankheit iiuBerst heftig und stellen sich 
alsbald die gr6Bten Beschwerden ein, so ist es n6tig, auch eine 
iiuBerst schmale Kost zu verordnen; ist es aber nicht der 
Fall, und erscheint es zuliissig, etwas reichlicher zu erniihren, 
so darf man mit der allzu kargen Ernahrung nachlassen, und 
zwar urn so eher, je mehr die Krankheit an Heftigkeit nach
liiBt. (Aph. I, 7.) 

Auf dem H6hepunkt der Krankheit muB man die leichtesten 
und verdaulichsten Nahrungsmittel verordnen. (Aph. I, 8.) 

Man muB auch den Kranken genau daraufhin ansehen, ob 
er mit der verordneten schmalen Kost auch bis zum H6he
punkt der Krankheit durchhalten kann, und sich fragen, 
welches von beiden zuerst eintreten wird: ob der Kranke 

2* 
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zuerst hinfa1lig wird und mit dieser Ernahrung nicht mehr 
durchkommt oder ob die Krankheit selbst vorher schon nach
laBt und abklingt. (Aph. I, 9.) 

Auf der Hohe des Krankheitsanfalles muB man die Nahrung 
stark einschranken, wenn man nicht schaden will. Auch soIl 
man stets bei rtickfalligen Zustanden, die regelmaBig wieder
kehren, dem Kranken auf der Hohe jedes Anfalles die Nahrung 
entziehen. (Aph. I, II.) 

Die Art der Anfalle und deren Natur wird durch den Verlauf 
der Krankheit aufgezeigt, wobei die Jahreszeiten, der Rhyth
mus der aufeinanderfolgenden Anfalle, d. h. ob sie taglich sich 
einstellen oder jeden dritten Tag, oder gar durch langere 
Zeitraume geschieden sind, - und schlieBlich ja auch die 
hinzutretenden Erscheinungen mitbestimmend sind; so z. B. 
bei der Pleuritis, wo, falls der Auswurf sich alsbald nach 
dem Beginn der Erkrankung einstellt, diese abgektirzt, falls 
er aber sich viel spater zeigt, der Krankheitsverlauf ver
schleppt wird. Gleichfalls zeigt die Harn-, die Stuhl- und die 
SchweiBbeschaffenheit an, ob die Krankheit eine schwere oder 
leichte Krisis, einen kurzen oder langwierigen Verlauf haben 
wird. (Aph. I, I2.) 

Die Nahrungsentziehung wird am leichtesten von Greisen 
ertragen, weniger leicht von Personen mittleren Alters, am 
wenigsten dagegen von den Jugendlichen. Am schlechtesten 
von allen ertragen das Fasten die Kinder, von diesen aber 
ganz besonders schlecht die Lebhafteren und Begehrlicheren. 
(Aph. I, I3.) 

Wer wachst, der verbraucht am meisten eingepflanzte 
innere Korperwarme, daher braucht er auch die meiste 
Nahrungszufuhr, denn sonst wird sein Korper aufgebraucht. 
Bei Greisen dagegen, die nur wenig Korperwarme haben, 
besteht eben kein Bedtirfnis nach starker Zufuhr von Brenn
stoffen; zuviel der Nahrung wtirde das Feuer ersticken. Des
wegen sind auch die fieberhaften Zustande bei Greisen ent
sprechend wenigerakut, weilder Korpererkaltetist. (Aph. I, I4.) 

Die Baucheingeweide verbrauchen in der Herbst- und 
Winterszeit am meisten innere Warme, und auch das Schlaf-



- 2I -

bediirfnis ist in diesen Jahreszeiten am starksten; also ist 
dann auch die Nahrungszufuhr zu vermehren: denn, wird die 
innere Warme am starksten verbraucht, so ist auch das 
Bediirfnis nach Nahrungsaufnahme urn so lebhafter, wie es 
z. B. bei wachsenden Jiinglingen und bei Sportsleuten 
("Athleten") der Fall ist. (Aph. 1, IS.) 

Eine an Fliissigkeit reiche DUit bekommt den Fiebernden 
gut, am besten aber den Kindern und solchen, die an fliissige 
Nahrung gew6hnt sind. (Aph. 1, I6.) 

Man hiite sich, wahrend der Krise oder unmittelbar nach 
dem Ablauf derselben beim Kranken irgend etwas in Be
wegung zu setzen oder gar etwas Neues zu versuchen, ob ein 
abfiihrendes oder irgendein anderes Reizmittel; man verhalte 
sich vielmehr abwartend und untatig. (Aph. 1, 20.) 

Man beurteile die Ausleerungen nicht nach ihrer Menge, 
sondern danach, ob sie so sind, wie es sich geh6rt und wie sie 
dem Kranken bekommen. Wenn es angezeigt ist, leere man 
sogar bis zur Hinfalligkeit aus, soweit es der Kranke ver
tragt. (Aph. 1, 23.) 

Bei akuten Fieberkrankheiten fiihre man nicht zu oft, und 
dann nur im Anfang, abo Aber man vergesse nicht, daB auch 
dies vorher genau iiberlegt werden muB. (Aph. 1, 24.) 

Wenn das entleert wird, was heraus muB, so bekommt es 
dem Kranken gut und bringt ihm Erleichterung. 1m ent
gegengesetzten Fall ist es ihm nur beschwerlich. (Aph. 1, 25.) 

Eine Erkrankung, bei der der Schlaf iible Zustiinde herbei-
fiihrt, ist lebensgefiihrlich. Bringt er aber Erleichterung, so 
besteht keine Lebensgefahr. (Aph. II, I.) 

Wenn der Delirierende in den Schlaf verfiillt, so ist dies 
ein gutes Zeichen. (Aph. II, 2.) 

Schlaf, wie Schlaflosigkeit sind von Ubel, wenn sie das MaB 
iiberschreiten. (Aph. II, 3.) 

K6rper, die durch langes Siechtum abgemagert sind, bringe 
man nur allmiihlich, die aber schnell abgenommen haben, 
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bringe man schnell durch gesteigerte Nahrungszufuhr zu 
Kraften. (Aph. II, 7.) 

Pl6tzlich ohne Grund einsetzende Mattigkeit kiindigt 
Krankheiten an, die im Anzug sind. (Aph. II, 5.) 

Was nach der· Krisis von den Krankhei ten im K6rper 
zuriickbleibt, pflegt RiickfaIle zu veranlassen. (Aph. II, I2.) 

Hungern und Arbeiten vertragt sich nicht miteinander. 
(Aph. II, I6.) 

Bei akuten Krankheiten ist die Prognose - ob die Krank
heit t6dlich verlaufen oder in Genesung iibergehen wird -
nie mit vollkommener Sicherheit zu stellen. (Aph. II, I9.) 

Ein kraftiger Schluck Wein hilft den Hunger stillen. 
(Aph. II, 2I.) 

Die akuten Krankheiten entscheiden sich schon binnen 
vierzehn Tagen. (Aph. II, 23.) 

Es ist ein schlimmes Zeichen, wenn der Korper trotz guter 
Ernahrung in der Genesungszeit nicht an Gewicht zunimmt. 
(Aph. II, 3I.) 

SoIche, die ihre Krankheit entsprechend der Konstitution. 
dem Habitus, dem Alter und der Jahreszeit durchmachen. 
sind weniger gefahrdet als soIche, bei denen diese t'rber
einstimmung nicht besteht. (Aph. II, 34.) 

Alte Leute werden nicht so viel und nicht so heftig krank 
wie die Jugendlichen. Haben sie aber einmal eine chronische 
Krankheit, so behalten sie diese meist bis zu ihrem Tode. 
(Aph. II, 39.) 

Menschen, die ohne offensichtlichen Grund oft von Ohn
machten befallen werden, sterben einmal pl6tzlich und un
vermutet. (Aph. II, 4I.) 

Einen von einem schweren SchlagfluB Getroffenen zu 
heilen, ist glatt unm6glich; aber auch die Heilung eines 
leichten Schlagflusses gelingt nicht immer. (Aph. II, 42.) 
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UbermaBige Lei besfiille setzt den Menschen der Gefahr des 
plotzlichen Todes eher aus, als die hagere Korperbeschaffen
heit. (Aph. II, 44.) 

Von zwei Schmerzempfindungen, die zugleich an zwei ver
schiedenen Stellen auftreten, verdunkelt die heftigere zumeist 
die schwachere. (Aph. II, 46.) 

Wahrend der eigentlichen Eiterbildung stellen sich heftigere 
Schmerzen und Fieberzustande ein als nach vollzogener 
Vereiterung. (Aph. II, 47.) 

Schwache und sogar alte Menschen, die aber eine gewisse 
Ubung im Arbeiten haben, erledigen ihre Arbeiten mit ge
ringerer Miihe als kraftige und junge, aber ungeiibte Leute. 
(Aph. II, 49.) 

Es ist gefahrlich, den Korper iibermaBig und allzu plOtzlich 
zu entleeren oder anzufiillen, zu erhitzen oder abzukiihlen 
oder ihn sonstwie anders aufzuwiihlen: denn jedes UbermaB 
geht wider die Natur; es empfiehlt sich vielmehr, stufenweise 
und langsam vorzugehen, besonders dann, wenn man von 
einem Verfahren zum anderen iibergeht. (Aph. II, 51.) 

Wenn der Arzt nach seinem besten Wissen und Gewissen 
handelt, ohne daB der erwartete Erfolg, der sich daraus 
ergeben soUte, sofort eintritt, so ist es noch kein Grund, zu 
etwas anderem iiberzugehen, solange alles noch so bleibt, wie 
es ihm von Anfang an geschienen hat. (Aph. II, 52.) 

In der Jugend ist ein hoher Wuchs nur ein Vorzugund eine 
Annehmlichkeit. Fiir alte Leute bedeuteteraber groBerenNach
teil und Beschwerlichkeit als der kleine Wuchs. (Aph. II, 54.) 

Die Krankheiten werden hauptsachlich durch den Jahres
zeitenwechsel ausgelost; wahrend derselben Jahreszeit aber 
durch starke Witterungsumschlage von Kalte und Hitze usw., 
je nach der Natur der Dinge. (Aph. III, I.) 

Manchen Konstitutionen sagen mehr die sommerlichen 
Witterungsverhaltnisse, den anderen dagegen die winterlichen 
zu. (Aph. III, 2.) 
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Bestimmte Krankheiten werden von bestimmten Jahres
zeiten giinstig oder ungiinstig beeinfluBt, ebenso wie be
stimmte Lebensalter von gewissen J ahreszeiten, ortlichen 
VerhaItnissen und Lebensgewohnheiten. (Aph. III, 3.) 

Wenn nach einem trockenen, von Nordwinden beherrschten 
Sommer ein regnerischer Herbst bei vorherrschendem Siid
westwind sich einstellt, so sind fiir den Winter Kopfneuralgien, 
Husten, Heiserkeit, Schnupfen und bei einigen auch Schwind
suchtsausbruch zu erwarten. (Aph. III, I3.) 

Zwar kommen aIle Krankheiten in jeder Jahreszeit vor, 
doch herrschen und verscharfen sich einige von ihnen zu 
pestimmten Zeiten. So herrschen zur Friihlingszeit die 
Erregungs-, die Depressions- und die epileptischen Zustande, 
die Blutstiirze, die Halsentziindungen, die Katarrhe der Nase, 
der Kehle und der Luftwege, die schuppenden Ausschlage, 
die Flechten, der weiBe Fleckausschlag, die meisten Ge
schwiire der Haut, die Furunkel und die arthritischen Leiden. 
(Aph. III, I9, 20.) 

Den Phthisikern darf man Brechmittel nur mit groBter 
Vorsicht verabreichen. (Aph. IV, S.) 

Die Depressiven solI man stark abfiihren. (Aph. IV, 9.) 

Bei sehr akuten Zustanden fiihre man beim Drange nach 
unten sofort am ersten Tage ab; denn es ist gefahrlich, in 
diesen Fallen Zeit zu verlieren. (Aph. IV, ro.) 

Wenn jemand schneidende Schmerzen in der Nabelgegend 
und den Lenden hat, die weder auf Abfiihrmittel noch auf 
andere Behandlung weichen wollen, so handelt es sich urn 
eine gefahrliche Auftreibung des Leibes. (Aph. IV, II.) 

Fieberfreien Kranken mit Appetitlosigkeit, Magendriicken, 
Schwindel, Sehstorungen und bitterem Mundgeschmack ver
abreiche man Brechmittel, da sie es brauchen. (Aph. IV, I7.) 

Schmerzen iiber dem Zwerchfell bedeuten die Indikation fiir 
Brechmittel, solche unter dem Zwerchfell dagegen die Indi
kation fiir Abfiihrmittel. (Aph. IV, IS.) 
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Schwarze Stiihle von blutigem Aussehen, falls sie bei Fieber
freien oder Fiebernden nicht nach dem Abfiihren, sondern 
von selbst auftreten, sind sehr schlimm, und je farbiger und 
iibler sie aussehen, urn so bOsartiger ist es ... (Aph. IV, 2I.) 

Eine Dysenterie, bei der mit dem Blute fleischige Gewebs
fetzen abgehen, fiihrt zum Tode. (Aph. IV, 26.) 

Bei Fiebernden, die iiber groBe Abgeschlagenheit der 
Glieder klagen, pflegen Gelenk- und Halsabszesse zu ent
stehen. (Aph. IV, 31.) 

Wenn bei den von ihrer Krankhei t Genesenden plotzlich 
irgendwo Schmerzen auftreten, so handelt es sich urn die 
Entstehung von metastatischen Abszessen. (Aph. IV, 32.) 

Wenn bei einem Fieberkranken, ohne daB Schwellungen 
des Schlundes nachweislich sind, plotzlich Erstickungsanfalle 
auftreten, so bedeutet das den Tad. (Aph. IV, 34.) 

Wenn bei hohem Fieber SchweiBe auftreten, so sind sie 
am dritten, fiinften, siebenten, neunten, elf ten, vierzehnten, 
siebzehnten, einundzwanzigsten, siebenundzwanzigsten, ein
unddreiBigsten und vierunddreiBigsten Tage gutzuheiBen, 
denn diese SchweiBe zeigen die giinstige Krisis der Krankheit 
an; SchweiBe aber, welche nicht zu dieser Zeit auftreten, 
kiindigen schweres Leiden, langwierigen Verlauf und Riickfalle 
an. (Aph. IV, 36.) 

Bei sehr hohem Fieber kiindigt der Ausbruch der kalten 
SchweiBe den nahen Tad an; bei nur maBigemFieberdagegen 
eine langwierige Krankheit. (Aph. IV, 37.) 

Wenn Schiittelfroste einen schon sehr geschwachten Kran
ken in einem nicht intermittierenden Fieber befallen, so geht 
er dem Tode entgegen. (Aph. IV, 46.) 

Bei anhaltendem Fieberist dunkler, blutiger, iibelriechender, 
galliger Auswurf schlecht ... (Aph. IV, 47.) 

Wenn bei einem nicht intermittierenden Fieber sich die 
Lippe, die Augenbraue, das Augenlid oder die Nase verzieht, 
und der sehr geschwachte Kranke nicht mehr sieht noch hort, 
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so ist, welches von diesen Symptomen es aueh sei, die baldige 
Auflosungzu erwarten. (Aph. IV, 49.) 

Wo bei anhaltendem, nieht intermittierendem Fieber 
Atemnot mit BewuBtseinsstorungen hinzutritt, ist der Tod 
zu erwarten. (Aph. IV, 50.) 

Es ist sehlimm, wenn sich zum Fieber noeh vor dem ent
seheidenden siebenten Tag Gelbsueht gesellt . .. Es ist aber 
nieht schlimm, wenn der Ikterus erst am siebenten, neunten, 
elf ten oder vierzehnten Tage hinzukommt, vorausgesetzt, daB 
das rechte Hypochondrium (also die Leber) sich nicht hart 
anfiihlt. Andernfalls ist es nieht gut. (Aph. IV, 62, 64.) 

Bei hohem Fieber ist das ruekweise einsetzende Atmen 
schlimm; es zeigt nahende Kdimpfe an. (Aph. IV, 68.) 

Wenn bei Fiebernden, nachdem anfangs nur dicker, triib
flockiger und spiirlicher Harn entleert wurde, nachher diinn
fliissiger in groBen Mengen abgeht, so ist es heiIsam ... 
(Aph. IV, 6g.) 

Fortgesetzte Beimengung von Blut und Eiter im Harn zeigt 
eine geschwiirige Erkrankung der Nieren oder der Blase an. 
(Aph. IV, 75.) 

Wenn bei einem mit dickfliissigem Harn kleine fleisehige, 
haarahnliehe Faden abgehen, so werden sie bei ihm aus den 
Nieren ausgesehieden. (Aph. IV, 76.) 

Wenn bei einem mit diekfliissigem Harn feine Schiippehen 
abgehen, so ist bei ihm die Blase entziindet. (Aph. IV, 77.) 

Die ohne Verletzung erfolgenden Harnblutungen sprechen 
fUr eine BIutgefaBzerreiBung in den Nieren. (Aph. IV, 78.) 

Bei denjenigen, deren Harn sandigen Bodensatz aufweist, 
muB in der Blase oder der Niere ein Stein sitzen. (Aph. IV, 79.) 

Wenn der Kranke bei Blutharn, Uringerinnseln und Harn
beschwerden auch noch Schmerzen im Unterleib und am 
Mittelfleisch hat, so ist die Blase und ihre Umgebung krank. 
(Aph. IV, 80.) 
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Ein blutig-eitriger Harn, der von Schiippchen und Flocken 
durchsetzt ist und stark iibel riecht, zeigt Geschwiirsbildung 
in der Blase an. (Aph. IV, 8I.) 

Bei Kranken mit Geschwiilsten an der Harnrohre wird die 
Heilung durch Vereiterung und Entleerung derselben nach 
auBen herbeigefiihrt. (Aph. IV, 82.) 

Viel zu reichlicher Harnabgang bei Nacht ist ein Zeichen 
der chronischen Verstopfung. (Aph. IV, 83.) 

Krampfe, die nach einer Verwundung auftreten, fiihren 
zum Tode. (Aph. V, 2.) 

Nach einem starken Blutverlust auftretende Krampfe oder 
Schluchzer sind ein prognostisch iibles Zeichen. (Aph. V, 3.) 

Nach unstillbaren Durchfallen auftretende Krampfe oder 
Schluchzer bedeuten eine iible Prognose. (Aph. V, 4.) 

Die von Tetanus Befallenen sterben in der Regel schon 
binnen vier Tagen. 1st diese Zeit verstrichen und sind sie 
dann noch am Leben, so werden sie genesen. (Aph. V, 6.) 

Epileptische Anfalle konnen, wenn sie vor der Pubertatszeit 
entstehen, noch ausheilen; wenn sie aber nach dem fiinf
undzwanzigsten Lebensjahr einen befallen, so behalt er sie 
bis zu seinem Ende. (Aph. V, 7.) 

Wenn bei Pleuritiskranken nach vierzehn Tagen kein Riick
gang der Krankheit erfolgt, so ist bei ihnen ein Empyem zu 
erwarten. (Aph. V, 8.) 

Die Schwindsucht bricht in den meisten Fallen im Alter 
zwischen achtzehn und fiinfunddreiBig Jahren aus. (Aph. V,9.) 

Bei Kranken, die schaumiges Blut speien, kommt def Aus
wurf aus der Lunge. (Aph. V, 13.) 

Die Durchfiille der Phthisiker fiihren meist zum Tode. 
(Aph. V, 14.) 

Die Warme schadigt so1che, die sie im UbermaB anwenden, 
insofern, als sie bei ihnen Muskelerschlaffung, Nerven-
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schwache, BewuBtseinsstorungen, Blutungen und Ohnmachten 
erzeugt, lauter Dinge, die zum Tode fiihren konnen. (Aph. 
V,I6.) 

Die Kalte erzeugt Konvulsionen, tonische Krampfe, 
schwarzen Brand, Schiittelfroste. (Aph. V, 17.) 

Die Knochen, die Zahne, die Nerven, das Gehirn und das 
Riickenmark vertragen keine iibermaBige Kalte; die Warme 
hingegen bekommt ihnen gut. (Aph. V, 18.) 

Stark erkaltete (erfrorene?) Glieder solI man behutsam 
erwarmen mit Ausnahme der FaIle, wo eine Blutung im 
Gange ist oder sich einzustellen droht. (Aph. V, 19.) 

Fiir Wunden ist die Kalte unzutraglich; sie verhartet die 
Wundrander, verursacht Schmerzen, ohne daB es zur Eiterung 
kommt, macht die Haut brandig, veranlaBt die Entstehung 
von Schiittelfrosten, Konvulsionen und tonischen Krampfen 
(Aph. V, 20.) 

Alles, was kalt ist, wie Schnee oder Eis z. B., ist den Lungen 
schadlich, indem es Husten, Lungenblutungen und Katarrhe 
erzeugt. (Aph. V, 24.) 

Fiir eine schwangere Frau bedeutet eine akute fieberhafte 
Krankheit die Todesgefahr. (Aph. V, 30.) 

Der AderlaB, bei einer schwangeren Frau vorgenommen, 
kann eine Fehlgeburt herbeifiihren, und urn so sicherer, je 
vorgeriickter die Schwangerschaft ist. (Aph. V, 3I.) 

Beim Ausfall der Periode sind die Nasenblutungen bei 
Frauen gut zu heiBen. (Aph. V, 33.) 

Wenn eine Schwangere an schwerem Durchfall erkrankt, so 
besteht die Fehlgeburtsgefahr. (Aph. V, 34.) 

Wenn bei einer Schwangeren sich Erysipel im Uterus ent
wickelt, so ist es todlich. (Aph. V, 43.) 

AuBergewohnlich magere Frauen abortieren, wenn sie 
schwanger sind, so lange, bis sie Fett angesetzt haben. (Aph. 
V,44·) 
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Willst du bei einer Menstruierenden die Regel unter
driicken, so lege ihr an die Briiste moglichst groBe Schropf
kopfe an. (Aph. V, 50.) 

Wenn eine schwangere Frau ihre Regel bekommt, kann die 
Leibesfrucht unmoglich gesund sein. (Aph. V, 60.) 

Wenn bei einer Frau, ohne daB Frostgefiihl oder Fieber 
sich einstellt, die Regel ausfallt, dafiir aber Ekel vor Speisen 
und auch Ubelkeiten sich einstellen, so muBt du auf 
Schwangerschaft schlieBen. (Aph. V, 61.) 

... Es ist von Nutzen, Schwindsiichtige, die nicht hochgradig 
fiebern, mit Milch zu ernahren; man darf sie auch sonst bei 
langwierigen und hartnackigen Fieberzustanden verabreichen, 
falls die Entkraftung stark vorgeschritten ist. (Aph. V, 64.) 

Weiche Geschwiilste sind gutartig, harte Geschwiilste bos
artig. (Aph. V, 67.) 

Geschwiire mit Haarschwund und GHitte ringsherum sind 
von iibler Art. (Aph. VI, 4.) 

Nieren- und Blasel1leiden werden bei alten Leuten schwer
lich geheilt. (Aph. VI, 6.) 

Die bei Wassersu~htkranken auftretenden Hautgeschwiire 
heilen nicht leicht. (Aph. VI, 8.) 

Ausgebreitete AusschIage, die kein starkes Jucken ver
ursachen, heilen schlecht. (Aph. VI, 9.) 

Bei heftigen Schmerzen im Schadelinnern fiihrt eitriger, 
waBriger oder blutiger AusfluB aus der Nase, dem Mund oder 
den Ohren eine wesentliche Erleichterung des Zustandes 
herbei. (Aph. VI, 10.) 

Wenn sich zum Schluchzer Niesen gesellt, so hebt dieses 
jenen auf. (Aph. VI, 13.) 

Die schweren Verwundungen der Blase, des Gehirns, des 
Herzens, des Zwerchfells, des Diinndarms, des Bauchfells 
und der Leber sind todlich. (Aph. VI, 18.) 
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Wenn ein Knochen, ein Knorpel, ein Nerv (Sehne ?), eine 
diinne Backenstelle oder die Vorhaut durch Schnitt durch
trennt werden, wachsen sie weder nach noch zusammen. 
(Aph. VI, I9.) 

Wenn sich Blut auf unnatiirlichem Wege in die BauchhOhle 
ergieBt, muB es dort notwendigerweise zur Eiterbildung 
kommen. (Aph. VI, 20.) 

Wenn sich Angstzustande und Verstimmungen bei einem 
dauernd festsetzen, so lautet die Diagnose auf Melancholie. 
(Aph. VI, 23.) 

Nach erfolgter ZerreiBung wachst der Diinndarm nie zu
sammen. (Aph. VI, 24.) 

Bei operativer Eroffnung eines Empyems oder einer Bauch
wassersucht mittels Messers oder Brenners 5011 man sich 
hiiten, den Eiter oder den serosen ErguB zu rasch zu ent
leeren; sonst erfolgt todlicher KoUaps. (Aph. VI, 27.) 

In den Eingeweiden verborgene Krebsgeschwulst sollte 
man lieber nicht allzuviel behandeln; denn die VielbehandeIten 
werden von der Krankheit schneller dahingerafft als die nicht 
Behandelten, die noch recht lange am Leben bleiben konnen. 
(Aph. VI, 38.) 

Wenn sich bei Gelbsiichtigen die Leber sehr hart anfiihlt, 
so ist es schlimm. (Aph. VI, 42.) 

Besteht eine geschwiirige Wunde so etwa ein Jahr lang 
oder langer, so wird auch der Knochen abgestoBen und dann 
entsteht eine stark eingezogene Narbe. (Aph. VI, 45.) 

Bei solchen, fUr die Aderlasse oder Abfiihrungskuren an
gezeigt sind, empfiehlt es sieh, in der Friihjahrszeit zur Ader 
zu lassen oder abzufiihren. (Aph. VI, 47.) 

Bei schweren Gehirnverletzungen tritt ausnahmslos Fieber 
und galliges Erbrechen ein. (Aph. VI, 50.) 

Wenn, ohne daB Fieber hinzukommt, ein Gesunder plotz
lich unter heftigen Kopfschmerzen die Sprache und das 
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BewuBtsein verliert und schnarchende Atmung bekommt, so 
geht er in spatestens sieben Tagen zugrunde. (Aph. VI, 51.) 

Heiteres, mit Lachen einhergehendes Delirieren ist weniger 
ernst zu nehmen als solches bei diisterem, starrem Gesichts
ausdruck. (Aph. VI, 53.) 

Bei akuten, mit heftigem Fieber einhergehenden Krank
heiten ist groBe, schluchzende Atmung ein gefahrliches 
Symptom. (Aph. VI, 54.) 

Bei akuten Krankheiten ist das Kaltwerden der Extremi
taten ein schlimmes Zeichen. (Aph. VII, 1.) 

Bei Knochenerkrankungen ist es bose, wenn das Fleisch 
damber bleiartig livide Farbe annimmt. (Aph. VII, 2.) 

Wenn Schiittelfrost auf den SchweiBausbruch folgt, so ist 
es nicht gut. (Aph. VII, 4.) 

Das Aufbrechen eines Abszesses nach innen zieht Schwache
anfiille, Erbrechen, ja sogar Ohnmachten nach sich. (Aph. 
VII, 8.) 

Bei Ileus sind Erbrechen, Schluchzer, Zuckungen und De
lirien gefahrliche Symptome. (Aph. VII, ro.) 

Nach einem Schlag auf den Kopf auftretende BewuBt
losigkeit oder Delirien sind schlimm. (Aph. VII, 14.) 

Eitriger Auswurf nach Blutspeien ist bOse. (Aph. VII, 15.) 

Gefahrlich sind: Erysipel bei bloBgelegtem Knochen; 
Faulnis und tiefe Eiterung bei Erysipel; heftige Blutung bei 
stark pulsierenden Wunden; innere Vereiterung bei lang an
haltenden Schmerzen in der Bauchhohle; Dysenterie bei un
stillbarem Durchfall. (Aph. VII, 19-23.) 

Die zu heftigen Schmerzen im Leib sich gesellende starke 
Abkiihlung der Extremitaten ist schlimm. (Aph. VII, 26.) 

Wenn sich beim Einstich in das Pleuraempyem - ob mit 
Messer oder Brenner - reiner, weiBer Eiter entleert, so kommt 
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der Kranke durch; wenn aber der Eiter mit Blut untermischt, 
jauchig und stinkend ist, so wird der Kranke zugrunde gehen. 
(Aph. VII, 44.) 

Leute, deren Gewebe zuviel Wasser enthalten, lasse man 
getrost hungern; denn durch Hunger trocknen die Gewebe 
aus. (Aph. VII, 59.) 

Bei kontinuierlichem Fieber kiinden aIle auf jeden dritten 
Tag fallenden hohen Fiebersteigerungen groBe Gefahr; un
gefahrlich ist diese Fiebersteigerung nur bei intermittieren
dem Fieber. (Aph. VII, 63.) 

Was durch Arznei nicht geheilt werden kann, wird durch 
Messer geheilt; was das Messer nicht heilt, heilt das Gliiheisen; 
was aber das Feuer nicht heilen kann, muB als unheilbar 
angesehen werden. (Aph. VII, 87. Die Echtheit dieses Apho
rismus wird stark angezweifelt.) 

Das Ouch der Prognosen (rrpoTvwcrTtKOV). 
"Diese Darstellung der Lehre von den akuten Krankheiten vom 

prognostischen Standpunkt aus, ist eine der berillnntesten und am 
hiiufigsten herausgegebenen Schriften der Sammiung, ebensoausgezeich
net durch ihren Inhalt als ihre Form" (HABBER, Gesch. d. Med.) 

Der tiichtigste Arzt ist meines Erachtens der, welcher 
vorausschauend ist. Indem er bei den Kranken das, was sich 
auf den Status, die Anamnese und die Prognose bezieht, 
rechtzeitig vorher erkennt und vorhersagt und sich iiberdies 
hinzudenkt, was die Kranken ihm nicht anvertraut haben, 
so wird er deren Vertrauen gewinnen und sie iiberzeugen, 
daB er ihren Zustand am besten erkenne, so daB sie ohne 
Zaudern sich diesem Arzte anvertrauen werden... Bei 
Kranken, die er hofft durchbringen zu k6nnen, wird er da
durch noch besser in der Lage sein, die richtigen MaBnahmen 
zur Abwendung der Gefahr zu treffen; und sagt er nicht 
aIlzu bestimmt voraus, welcher von ihnen mit dem Tod ab
gehen und welcher am Leben bleiben wird, wird er frei von 
jeder Schuld dastehen. (Progn. I.) 

Bei akuten Krankheiten solI der Arzt zuallererst auf den 
Gesichtsausdruck des Kranken achten, ob dieser die Ziige 
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der Gesundheit an sich tdigt, und vor allem, ob er sich nicht 
ganzlich im Gesicht verandert hat. Je mehr sich das Gesicht 
verandert hat, urn so ernster wird die Sache. Dnd diese 
mahnenden Zeichen sind: zugespitzte Nase, eingefallene hohle 
Augen, eingesunkene Schlafen, kalte zusammengeschrumpfte 
Ohren mit abstehenden Ohrlappchen, harte, gespannte, 
trockene Haut an der Stirn und ins Gelbe, ins Schwarzliche, 
ins Blauliche oder ins Bleierne verfarbte Haut des ganzen 
Gesichtes ... Man muB auch wahrend des Schlafes auf die 
Augen achten, ob nicht vom AugenweiB etwas sichtbar ist; 
wenn durch halbgeschlossene Lider, ohne daB vorher er
schopfende Durchfiille oder Abfiihrkuren vorausgegangen 
waren, etwas WeiB sichtbar ist, so ist dieses Symptom, wenn 
der Kranke nicht immer so zu schlafen pfiegt, auBerst be
denklich und kiindigt die Todesgefahr an und, gesellt sich 
zu einem jener Symptome auch noch das Zusammenfallen 
und die blauliche oder gelbliche Verfarbung der Haut, der 
Augenlider, der Lippen und der Nase, so muB man jeden 
Augenblick den Tod erwarten. Auf die bevorstehende Auf
losung weisen auch die Erschlaffung, das Herunterhangen und 
die Kiilte der weiB gewordenen Lippen hin. (Progn. II.) 

Wenn ein Schwerkranker auf der Hohe der Krankheit 
immerfort verlangt, im Bett aufgerichtet zu werden, so ist 
das bei allen akuten Krankheiten, besonders aber bei Lungen
entziindung, ein recht schlimmes Zeichen ... Zahneknirschen 
bei hohem Fieber bedeutet, wenn es kein Gewohnheits
knirschen ist, eine BewuBtseinsstorung und Gefahr, die im 
Verzuge ist ... Der Arzt muB dann nachforschen, ob nicht 
zufallig schon vor der Erkrankung oder wahrend des Kranken
lagers eine Verwundung in der Anamnese zu finden ist ... 
(Progn. III.) 

... Wenn die Hande bei akuten Fiebern, wie Lungen
entziindung, Typhus (?), Gehirnhautentziindung (?), immer
fort vor dem Gesicht hin und her bewegt werden, als ob sie 
ins Leere greifen, Strohhalme zusammenlesen, Fasern aus der 
Bettdecke zupfen oder von der Zimmerwand den Mortel 
herunterkratzen wollen, so ist dies alles schlimm und droht 
mit Todesgefahr. (Progn. IV.) 

Sack, Hippokrates. 3 
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Die gutartigsten SehweiBe in allen akuten Fieberzustanden 
sind solche, die an kritisehen Tagen ausbreehen und das 
Fieber auf einmal kupieren ... Am gefahrlichsten aber sind 
die kalten SehweiBe, besonders wenn sie nur am Kopf, im 
Gesicht und im Naeken auftreten. Diese zeigen bei sehweren 
Erkrankungen den nahen Tod an .•. (Progn. VI.) 

... Bei Lungenentziindungen ist ein rostfarbener Auswurf 
mit geringer Blutbeimisehung im Beginn der Krankheit nur 
heilsam und zutraglieh. Wenn er aber noeh am kritisehen 
siebenten Tage und noeh langer besteht, wird die Sache 
weniger angenehm. Jeder Auswurf, der keine Linderung der 
Brustsehmerzen bringt, ist von Obel. Am sehlimmsten ist 
der sehwarzliche Auswurf. (Progn. XIV.) 

Brustsehmerzen, die weder dureh Auswurf noeh dureh 
AderlaB und DHit, noeh dureh natiirliehe oder kiinstliche 
Entleerung gebessert werden, drohen mit der Vereiterung der 
Lungen. Es ist zu erwarten, daB, wenn nach dem siebenten 
Tage der Auswurf ganz eitrig wird, der Patient schon vor 
dem vierzehnten Tage sterben wird, wenn nieht eine besonders 
giinstige Wendung eintritt. Prognostisch ungiinstig ist es, 
wenn groBe Abgesehlagenheit besteht, die Atmung groB und 
raseh wird, die Sehmerzen nicht aussetzen wollen, der Aus
wurf miihsam vor sich geht, wenn der Durst qualend ist und 
die Fieberhitze den Korper nicht gleichmaBig befallt, sondern 
der Leib und die Brust gliihen, wahrend die Stirn, die Hande 
und die FiiBe eiskalt sind, und wenn Ham, Stuhl, Sehlaf 
und SehweiBausbrueh darauf hinweisen, daB eine Ver
schlimmerung zu erwarten ist. Gesellt sich diese oder jene 
von den erwahnten Erscheinungen zu jenem Auswurf, so 
erfolgt die Auflosung noeh vor dem vierzehnten Tage, 
meistens aber am neunten oder elf ten ... (Progn. XV.) 

Heftige und anhaltende Kopfsehmerzen, von Fieber be
gleitet, sind, falls lebensgefahrliehe Anzeichen auftreten, 
auBerst gefahrvoll. Fehlen jene Anzeichen und halt der 
Kopfsehmerz bei anhaltendem Fieber noeh am zwanzigsten 
Tage an, so muB man eine Blutung aus der Nase erwarten ... 
Aber aueh bald naeh dem Auftreten der Kopfsehmerzen 
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konnen sieh, besonders bei deren Lokalisation in der SchHifen
und Stirngegend, solche Blut- und Eiterfltisse aus der Nase 
einstellen. (Progn. XXI.) 

Heftige Ohrenschmerzen, verbunden mit anhaltend hohem 
Fieber, sind zu fiirchten wegen der Gefahr, daB der Mensch 
in Delirien verfallt und stirbt. Wegen eben dieser Gefahr 
des Ohrenleidens ist yom ersten Tage an sorgfaltig auf den 
ganzen Symptomenkomplex zu achten. Junge Leute gehen 
am siebenten Tage oder gar noch eher daran zugrunde; die 
alteren viellangsamer, da bei ihnen das Fieber und die De
lirien nicht so leicht auftreten, so daB der Eiter sieh im Ohr
innern noch zeitig bilden kann. Hingegen stellen sich im 
vorgertickten Alter urn so leichter Rtickfalle ein, welche die 
meisten spater doch noch hinwegraffen. Die Jugendlichen 
aber gehen zugrunde, noch ehe die Eiterung nachweisbar 
wurde, es ware denn, daB bei ihnen weiBer Eiter aus dem 
Ohr herausflieBt, welcher Umstand zur Hoffnung berechtigt, 
daB auch der jugendliche Kranke, wenn die tibrigen Symptome 
nicht ungtinstig sind, durchgebracht werden kann. (Progn. 
XXII.) 

Wer also zutreffende Voraussagen tiber die Genesungs
oder Todeswahrscheinlichkeiten oder tiber Iangere oder ktirzere 
Dauer der Krankheiten machen will, der kann nur dann tiber 
alles richtig urteilen, wenn er die Symptome studiert, tiber 
ihre wechselseitigen Beziehungen nachdenkt, unter der von 
mir oben angedeuteten Berticksichtigung des tibrigen Sym
ptomenkomplexes, wie auch vor allem des Harns und des 
Auswurfes. Er muB sich aber auch schleunigst tiber die Art 
der zur Zeit herrschenden epidemischen Krankheiten orien
tieren und auch die Beschaffenheit der Jahreszeit mit bertick
sichtigen. Es gehort dazu die genaue Kenntnis der ver
schiedenen Wetterzeichen und sonstigen Umstande, und man 
darf nicht achtlos daran vortibergehen, was in jedem Jahrgang 
und in jeder Jahreszeit an guten und bosen Voraussetzungen 
ftir die gute oder bOse Wandlung der Krankheit enthalten 
ist . .. Foiglich wisse man, daB in einer bestimmten Gegend 
es gar nicht so schwierig ist, in den meisten Fallen auf das 

3· 



Richtige zu kommen, wenn man nur lernt, durch gewisses 
Studium der Voraussetzungen sie richtig zu beurteilen und 
in zutreffender Weise zu werten. (Progn. XXV.) 

Vorhersagen II (npoPP'1TlKOV ~) • 
.. Eine spatere Sammlung k1inischer Bemerkungen, welche sich aber 

durch ihren gro8tenteils den Lehren der Koischen Schule entlehnten 
lnhalt, ihren durchaus erfahrungsma8igen Charakter, das Fehlen alIer 
theoretisierenden Erklarungeu den wertvollsten Abhandlungen der 
Sammlung anschlie8t" (HAEBER, Gesch. d. Med.) • 

. . . Ich kann nur raten, wie bei der arztlichen Kunst iiber
haupt, so auch besonders bei den Prognosen, recht vorsichtig 
zu sein in Erwagung des Umstandes, daB, wenn man auch 
bei zutreffenden Voraussagen von verstandigen Kranken be
wundert werden mag, man beim Fehlschlagen der Prognose 
nicht allein den Spott einsteckt, sondem auch als Narr an
gesehen wird. Deswegen empfehle ich die Vorhersage und 
alles, was dazu gehort, nur mit groBer Umsicht auszusprechen. 
Denn ich weiB tatsachlich vom Horensagen und aus eigener 
Erfahrung, wie wenig die Masse es versteht, das, was in der 
arztlichen Kunst ausgesprochen und ausgefiihrt wird, ver
standig zu beurteilen oder es den anderen richtig darzustellen. 
(Vorhers. II, 2.) 

... Man ist in der Lage, beim bettlagerigen Kranken alles 
auf das genaueste zu untersuchen mit Hilfe der Sinne, die 
uns zur Verfiigung stehen. Erstens kann man bei einem 
Bettlagerigen, der sich streng an die Diat hiilt, viel besser 
mit den Augen sehen und sich iiberlegen, welche VerstoBe 
er begangen hat; femer gibt die Betastung des Abdomens 
und del' Arterien viele wertvolle Aufschliisse. Dann gibt der 
Geruchsinn bei verschiedenen fieberhaften Krankheiten 
vermoge ihres verschiedenen Geruches dem Arzt vielfach 
ausgezeichnete Winke. Auch das Ohr vermittelt dem Arzt 
durch Behorchung der Stimme und der Atmung des Kranken 
manches, was dem Gesunden abgeht. Gleichviel ist jeder 
Versuch der Prognose zu verwerfen, ehe der Arzt die Natur 
des Leidens und des Leidenden griindlichst kennengelemt 
hat: denn solange der Krankheitsstoff noch im Korper kreist, 
kann die Atemnot, das Fieber stiirmischer, der Leib ge-
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spannter sein als spater, nachdem er sich irgendwo festgesetzt 
hat. Aus diesen Grunden ist es gewagt, vorherzusagen, ehe 
die festgesetzte Krankheit ihr wahres Wesen offenbart hat. 
(Vorhers. II, 3.) 

... Wer gewohnt ist, nach reichlichem Essen so viel, wie 
ihm bekommlich ist, spazierenzugehen, bekommt danach 
besseres Aussehen und wird bei korperlichen Verrichtungen 
gelenkiger und frischer. Sein Stuhl wird dann sparlicher, 
aber auch wesentlich fester. Macht er sich aber nach dem 
Essen nicht geniigend Bewegung, so wird er von AufstoBen 
und Blahungen geplagt, seine Plethora bessert sich nicht, und 
bei korperlichen Anstrengungen wird er viel mehr als zuvor 
schwitzen. Seine Atemnot und Tragheit wird zunehmen, seine 
Entleerungen werden massenhafter und weniger gut geformt 
sein. Sieht er aber von beiden - von geniigender Nahrung, 
wie von geniigender Bewegung - ab, so wird er erst recht 
noch schwerfalliger und trager ... Hat er mit dem Weibe 
nur einmal geschlechtlich verkehrt, so wird er danach frischer 
und lebhafter werden, kennt er aber im Beischlaf kein MaB, 
so falIt er bald zusammen, sieht wie ausgemergelt aus, wird 
bleicher und matter ... Der ausgeschiedene Ham muB seiner 
Menge nach dem Quantum des Getrunkenen entsprechen, 
immer gleich im Strahl und moglichst ergiebig sein, etwas 
dichter und schwerer aIs die genossenen Getranke. Wenn 
er zu waBrig ist und in groBeren Mengen abgesondert wird, 
als der Kranke zu trinken hatte, so zeigt das an, daB der 
Kranke im Trinken nicht MaB gehaIten hat und seine Auf
fiitterung nicht gelingen kann, solange der Ham so bleibt. 
(Vorhers. II, 4.) 

Dber Schwindsiichtige habe ich folgendes zu sagen: SolI 
der Patient gut davonkommen, so muB das Aushusten gut 
vonstatten gehen und weiBen, homogenen, nicht farbigen und 
nicht zahen Auswurf fordem ... Fieber darf er nicht oder 
wenigstens nicht so hoch haben, daB ihm der Appetit vergeht 
und der Durst qualend wird. Der Stuhl muB taglich abgehen 
und fest sowie ausreichend sein. Der Kranke darf nicht zu 
stark abmagern. Breiter und gar behaarter Brustkasten ist 



ein Vorzug. Die Rippen diirfen nicht stark hervortreten und 
die Brustmuskulatur muB gut entwickelt sein. Wer aIle diese 
Merkmale aufweist, hat die meiste Aussicht durchzukommen, 
wer sie aber durchweg vermissen HiBt, ist am meisten ge
fahrdet. Junge Leute, welche im Gefolge einer Anhaufung 
des Krankheitsstoffes, eines fistulosen Prozesses oder eines 
anderen ahnlichen Umstandes oder auch infolge eines Wieder
aufflackerns einer alten Eiterung ein Empyem bekommen, 
iiberstehen die Schwindsucht nicht, es miiBte denn bei ihnen 
eine Reihe von giinstigen Wandlungen auftreten. Die Phthi
siker gehen zumeist im Herbst ein, wie denn auch die weitaus 
meisten Kranken anderer Kategorien ernster Art in dieser 
Jahreszeit verenden ... (Vorhers. II, 7.) 

Gichtkranke Greise, die urn die Gelenke herum harte 
Knoten haben, miiBiges Leben ohne Bewegung fiihren und 
dazu hartleibig sind, sind aIle, meiner Erfahrung nach, durch 
die menschliche Kunst kaum gesund zu machen... Ein 
junger Podagriker, der an den Gelenken noch keine Knoten 
hat, seine Lebensweise sorgfaltig regelt, Muskelarbeit ver
richtet und gute Verdauung bei verordneter Diat hat, der 
kann vollends genesen, wenn er einen einsichtigen Arzt findet. 
(Vorhers. II, 8.) 

Von Kranken, die von der "heiligen Krankheit" (Epilepsie 
und vielleicht auch Tetanie und Chorea?) befallen sind, sind 
solche am schwersten heilbar, die ihre Krankheit von Kind 
auf haben, so daB sie mit dieser Krankheit mannbar wurden; 
dann solche, bei denen sie sich entwickelt hat in dem besten 
Lebensalter zwischen 25 und 45 Jahren, und nach diesen 
solche, bei denen das Leiden unvermittelt aufgetreten ist, 
ohne vorher seinen Ursprungsort im Korper verraten zu 
haben. .. Die vom Kopfe (Gehirn) ausgehenden Formen 
sind kaum zu heilen, nachstdem sind die von der Brustseite 
ausgehenden schwer heilbar; dagegen sind die von den 
Extremitaten ausgehenden Formen (Chorea?) am leichtesten 
zu kurieren. Es muB aber der Arzt, der sich auf diese Behand
lung versteht, sich der Kranken annehmen, solange sie noch 
jung und beweglich sind, vorausgesetzt, daB sie nicht ver
blOdet oder durch Schlagi1uB gelahmt sind ... (Vorhers. II,9.) 
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Von der Siebenzabl (TT€Pl E~bOJ.l6.bwv). 

Die nur in Bruchstiicken auf uns gekommene verstiimmeJte Schrift 
gebt von pythagoreiscben Anscbauungen iiber die Siebenzabl aus 
und stellt nach der ErJauterung des Einflusses der Zahl "Sieben" 
die Seele als aus der Wechselwirkung "des Warmen und des Ka!ten" 
hervorgegangen dar. 

Der menschliche Organismus macht sieben Wandlungen 
durch, die man Lebensaltersstufen nennt; als kleines Kind, 
als iilteres Kind, als Knabe, als Jiingling, als reifer Mann, 
als iilterer Mann und als Greis. Bis zum siebenten Jahr, also 
bis zum Zahnwechsel, ist man ein kleines Kind, bis zu zweimal 
sieben Jahren, d. h. bis zum ersten Durchbruch der Mann
barkeit und der Samenreifung, noch ein Kind, bis zu dreimal 
sieben Jahren, d. h. bis zum HervorsprieBen des Bartwuches, 
ein heranwachsender Knabe, bis zu viermal sieben Jahren, 
d. h. bis zum Auswachsen des ganzen Korpers, ein Jiingling; 
bis zu siebenmal sieben Jahren ein reifer Mann; bis zu achtmal 
sieben Jahren ein iilterer Mann; von da ab beginnt das 
Greisenalter. (Siebenz. IV.) 

Wenn das Warme und das Kalte das richtige Mischungs
verhiiltnis zueinander einhalten, ist der Mensch gesund. 
(Siebenz. XXIV.) 

Von kritiscben Tagen (rr€pl KPl<J'lJ.lwv). 
In diesen Bruchstiicken beachte man den Scharfblick des hippo

kratischen Arztes, der hier Krankheitsbilder von se!tener Pragnanz 
zeicbnet. 

Man erforsche genau die Beschaffenheit jeder Jahreszeit 
und, damit im Zusammenhang, die jeder Krankheit: was 
daran giinstig und was gefiihrlich ist, gleichviel ob es an der 
Jahreszeit oder an der Krankheit liegt; man erkenne daraus, 
ob eine Krankheit langwierig oder gar todlich ist oder nur 
langwierig aber heilbar, ob sie akut und todbringend oder 
nur akut aber heilbar ist. Daraus ergibt sich die Moglichkeit, 
die Ordnung der kritischen Tage abzuleiten, und das ermog
licht auch die Prognosenstellung. SchlieBlich bestimmen diese 
Gesichtspunkte au.ch die Frage, welche Kranke, zu welcher 
Zeit und in welcher Weise erniihrt werden sollen. (Kr. 
Tage 1.) 
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Tetanusarten gibt es zwei oder drei. Folgt der Tetanus auf 
eine Verwundung, so erleidet der Kranke folgendes: Die 
Kinnbacken werden steif wie Holz, so daB der Mund nicht 
geoffnet werden kann, die Augen tranen viel und zucken 
schmerzhaft; der Riicken wird steif, die Beine, die Hande 
und das Riickgrat konnen nicht gebeugt werden. In den mit 
dem Tode endenden Fallen kommen die soeben genossenen 
Getranke und Speisen zuriick und flieBen zur N ase heraus. -
Der eigentliche Opisthotonus aber kann zum Teil die gleichen 
Erscheinungen darbieten; er tritt auf, wenn die riickwartigen 
Sehnen im Nacken ergriffen sind. Diese Erkrankung entsteht 
entweder durch schwere Halsentziindungen oder durch ent
ziindliche Schwellung und Vereiterung des Zapfchens oder 
der heiden Mandeln. Bei manchen kommt noch ein Krampf 
infolge eines yom Gehim ausgegangenen Fiebers hinzu. Auch 
hier kann Verwundung vorausgegangen sein. Der Riicken 
wird nach riickwarts gezogen, durch Schmerzen wird er und 
auch der Brustkasten steif, der Patient jammert vor Schmer
zen, wird von heftigen Krampfen befallen, so daB die An
wesenden nur mit Miihe es verhindern konnen, daB er nicht 
aus dem Bette fallt. - Diese Form des Tetanus ist nicht so 
lebensgefahrlich ",ie die zuerst beschriebenen. Er kann aher 
dieselben Ursachen haben, und hier wie dort ist der ganze 
Korper von Krampfen befallen. (Kr. Tage IV, V, VI.) 

Ein schwerer Ikterus verlauft akut und fiihrt schnell zum 
Tode. Die Hautfarbe wird am ganzen Korper der Farbe einer 
Granatapfelschale am ahnlichsten, mitunter noch griinlicher, 
ja manchmal so griin wie bei Eidechsen. Ahnlich wird der 
Korper auch innerlich, so daB auch der Ham einen rotlich 
gefarbten Satz absetzt. Fieber und leichte Schiittelfroste 
stellen sich ein, der unruhig sich gebardende Kranke kann 
dann nicht einmal den Druck der Bettdecke vertragen, und 
~esonders gegen Morgen leidet er bei niichternem Magen stark 
an BeiBen und J ucken und an Kollern in den Gedarmen. 
Richtet man ihn auf oder weckt man ihn, oder spricht man 
zu ihm, so wird er unleidig. Diese Kranken sterben meistens 
!,?chon binnen vierzehn Tagen. Haben sie aber diese Zeit 
iiberlebt, so ist ihre Heilung gesichert. (Kr. Tage IX.) 
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Eine Lungenentztindung bietet folgendes Krankheitsbild: 
Heftiges Fieber, stark beschleunigte Atmung, heWer Atem, 
Beklemmungen und Schwachezustande stellen sich ein. Der 
Kranke wirft sich hin und her, klagt tiber heftige Schmerzen 
in der Schulterblatter-, Schltisselbein- und Brustwarzengegend 
und tiber schweren Druck auf der Brust. Dann stellen sich 
Delirien ein. - Es gibt aber auch Kranke, die, bis das Aus
husten des Auswurfes beginnt, schmerzfrei bleiben. Diese 
Form ist aber langwieriger und schwerer als die erste. - Zu 
Anfang ist der Auswurf wei.f3lich lmd schaumig. Die Zunge 
ist zuvorderst gelblich, wird aber im Laufe der Zeit immer 
schwarzer. 1st sie aber schon zu Beginn schwarzlich, so tritt 
die entscheidende Krise urn so rascher, bei langsamer Schwar
zung urn so spater ein. Zum SchluB wird die Zunge rissig, 
und bleibt der sie betastende Finger des Arztes an ihr kleben 
und haften. In bezug auf die entscheidende Wendung der 
Krankheit ist die Zungenbeschaffenheit genau so bezeichnend, 
wie bei der Pleuritis. So ergeht es dem Patienten nicht 
weniger als ftinfzehn und nicht langer als einundzwanzig 
Tage. Und diese ganze Zeit hustet er sehr stark und entleert 
beim Husten anfangs reichlichen, schaumigen Auswurf, dann 
vom siebenten bis achten Tage an, wo das Fieber am hochsten 
ist, einen dicklicheren, falls die Pneumonie zur feuchten Form 
neigt, wenn aber nicht, so ist es anders: es stellt sich am 
neunten oder zehnten Tage ein dunkelgelbes oder b~utha1tiges 
Sputum ein, das vom zw6lften bis zum vierzehnten Tage 
besonders reichlich und eitrig wird. 1st die Konstitution und 
die K6rperdisposition des Kranken feucht, so ist auch der 
Krankheitsverlauf besonders heftig; besser daran sind Kranke 
von mehr trockener Konstitution und Beschaffenheit. (Kr. 
Tage X.) 
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Von den fieweben (TIEPI <J'CXPKWV). 
"Dem Inhalt nach scheint diese Schrift jiingeren Datums zu sein, wei! 

darin sich eingehendeze anatomische Kenntnisse und entwickeltere 
Vorstellung von der Funktion der Sinnesorgane zeigen. Es ist bereits 
ein Unterschied zwischen Arterien und Venen gemacht und das Gebirn 
in gewissem Sinne als Zentralorgan betrachtet, wenn auch noch in 
unvoIIkonunener Form. "-"Der Verfasser gibthiereine Art Embryologie, 
Histologie und allgemeine Physiologie auf Grund naturphilosophischer 
Vorausse1zungen, sich an die Lasung der schwierigsten Probleme der 
organischen Schapfung wagend" (SPAET, Hippokratische Medizin). 

Des Menschen Gehor kommt folgendermaBen zustande: 
Der auBere GehOrgang endet an einem Knochen, der hart 
und trocken wie Stein ist. Nach innen zu ist der Knochen 
kanalahnlich ausgehohlt. Der Schall bricht sich an diesem 
harten Knochen und hallt in dessen Hohlung an der kno
chernen Wandung wieder. Das Trommelfellhautchen im 
Gehororgan, das am harten Knochen ausgespannt ist, ist 
dunn wie Spinngewebe und ist die trockenste von allen Hauten 
des Korpers. Es gibt viele Belege dafiir, daB das Trockenste 
auch das beste Resonanzmaterial ist; je starker aber die 
Resonanz, urn so feiner auch das Gehor. Manche Natur
forscher haben behauptet, daB es das Gehirn sei, das diesen 
Widerhall und das Gehor vermittelt. Das ist aber nicht gut 
moglich: denn erstens ist das Gehirn seIber feucht, dann sind 
die es einschlieBenden Haute auch feucht und hart, und erst 
nach auBen von der Dura mater kommt der Knochen. Feuchtes 
gibt aber nie einen Resonanzboden ab; das tut nur das 
Trockene. Und nur die Resonanz ergibt das Gehor. (Gew. XV.) 

Das Gehirn, das selbst feucht ist, riecht das Trockene, 
indem es dessen Geruch durch die Nasengange, wenn sie 
trocken sind, mit der Luft hineinzieht. Denn das Gehirn 
erstreckt sich bis in die NasenhOhlen. An dieser Stelle ist 
ihm nicht etwa ein Knochen, sondern nur ein Knorpel vor
gelagert, der weich wie ein Schwamm ist und weder fleischig 
noch knochig ist. Sind nun die Nasenhohlen trocken, so 
nimmt es den Geruch der trockneren Substanzen am scharf
sten wahr. Das reine Wasser nimmt es durch den Geruch 
nicht wahr, da dieses feuchter ist als das Gehirn, auBer wenn 
es fault. Denn bei Faulnis wird das Wasser wie alles, was 
fault, dicker. Sind aber die NasenhOhlen feucht, so geht das 
Geruchsvermogen des Gehirns verloren, da dieses die Luft 
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nicht mehr einziehen kann. Dnd wenn auf diesem Wege das 
Gehirn von seiner eigenen Substanz reichliche Mengen gegen 
den Gaumen, den Schlund, die Lunge und gar in die iibrigen 
Korperhohlen abtropfen laBt, so merken es die Menschen 
und nennen es Katarrh, weil es aus dem Kopfinnern herunter
flieBt ... (Gew. XVI.) 

Das Sehvermogen ist so zu erklaren: Aus den Gehirnhauten 
treten zwei GefaBstrange durch den knochernen Schadel zu 
den beiden Augen. Durch diese Strange werden die feinsten 
Teilchen des klebrigen Gehirninhaltes durchgesiebt, die auf 
diese Weise an der Peripherie des Augapfels zu einem Haut
chen werden, das so zart und diinn ist, wie sie selbst und die 
durchsichtige Hornhaut bilden, die der AuBenwelt zugekehrt 
und der Luft ausgesetzt ist nach demselben Prinzip, wie die von 
mir schon anderweitig beschriebenen Grenzhaute des Korpers. 
Vor der sehenden Pupille liegen nach innen mehrere Schichten 
durchsichtiger Gebilde, die genau so wie sie fiir das Licht 
durchgangig sind. In eben diesen durchsichtigen Medien 
spiegelt sich das Licht und alles, was leuchtet, wieder. Und 
gerade diese Spiegelung bewirkt das Sehen. Was nicht 
leuchtet und nicht sich spiegelt, kann auch nicht gesehen 
werden. Das iibrige Gewebe urn das Auge herum - das 
AugenweiB - ist fleischig. Dnd das eigentliche Sehloch, die 
sogenannte Pupille, erscheint darum schwarz, weil sie in der 
Tiefe liegt und von einer dunklen Membran umrandet ist. 
Den Namen Membran (Iris?) geben wir dem im Innern des 
Auges befindlichen Ding, das wie eine Haut aussieht. Tat
sachlich aber ist diese nicht schwarzlich von Aussehen, sondern 
hell und durchsichtig. Und das fliissige Innere des Auges ist 
schleimig-klebrig; denn oft sahen wir klebrigen Saft aus dem 
verwundeten Auge herausquellen. Er ist waBrig, solange er 
noch warm ist. Erkaltet er aber, so erstarrt er zu trockener, 
harzartiger, durchsichtiger Masse, - bei Menschen wie bei 
Tieren. Durch alles, was in das Auge eindringt, sei es heftiger 
Wind, sei es ein zu heller Strahl oder gar eine Salbeneinreibung, 
leidet das Auge, weil seine Oberflache feucht ist, nach Art 
der Mundhohle, der Zunge und der iibrigen Korperhohlen, 
die auch feucht sind. (Gew. XVII.) 



Das Sprechen kommt dadurch zustande, daB der Mensch 
das Pneuma (Luft) in sich voll einsaugt, vornehmlich aber 
in das Innere seiner Hohlraume; indem er es wiederum 
herausstoBt, erzeugt das Pneuma im hohlen Raum den Schall, 
denn der Schadel gibt dazu den Resonanzboden abo Und 
die Zunge artikuliert die Laute stoBweise; indem sie den 
Schlund absperrt und gegen den Gaumen und die Zahne an
schlagt, laBt sie deutliche Laute vernehmen. Wurde die 
Zunge nicht jedesmal die Laute stoBweise artikulieren, so 
konnte der Mensch nicht deutlich sprechen, sondern nur 
einfache, einzelne Naturlaute ausstoBen. Das beweisen die 
von Geburt Taubstummen, die kein Sprechvermogen haben, 
sondern nur Einzellaute hervorbringen. Auch geht das 
Sprechen nicht, wenn man unmittelbar vorher die Luft 
ausgeatmet hat. Es ist doch klar, daB ein Mensch, wenn er 
Z. B. laut singen will, die AuBenluft vorher einziehen und 
dann austreiben muB, damit der Schall machtiger wird und 
in der Luft widerhallt, bis er langsam an Starke wieder 
abnimmt. (Gew. XVIII.) 

Von den Saften (1T€pi XU/lwv). 
"Diese Schrift von vorwiegend atioiogischem InhaIt macht den Ein

dmck einer flirVortrage bestimmten Sammiung von Notizen" (HUSER. 
Gesch. d. Med.). 

Von den Saften muB man wissen, erstens: in welcher 
Jahreszeit sie gleichsam zur Blute gelangen; zweitens: welche 
Krankheiten sie in dieser oder jener J ahreszeit veranlassen; 
drittens: welche besondere Zustande sie in jeder einzelnen 
J ahreszeit verursachen; schlieBlich in Hinblick auf den ganzen 
Korper: zu welchen Krankheiten jeder seiner individuellen 
Konstitution nach besonders neigt ... (Safte VIII.) 

Es kommt auch darauf an, die seelischen Auswirkungen 
jeder Uberschreitung des richtigen MaBes im Essen und 
Trinken, im Schlafen und Wachen zu beobachten, inwieweit 
auch gewisse Leidenschaften, Uberanstrengungen im Beruf 
und in der Not, UnregelmaBigkeiten in der Arbeit und 
stetiger Wechsel der Lebensbedingungen auf den seelischen 
Zustand einwirken ... (Safte IX.) 
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Der Nutzen wie der Schaden, der von der auBeren An
wendung von Salben, lJbergieBungen, Einreibungen, feuchten 
Umschlagen, Anlegen von Verbanden und dergleiehen dem 
Kranken erwachst, bleibt nieht auf die Korperoberflache 
allein beschrankt, sondern wirkt auch nach innen, genau 
so wie die eingenommenen Arzneien sieh auf der Haut aus
wirken . .. (Safte X.) 

Es gibt mannigfache Arten von Krankheiten. Manche sind 
angeboren. Durch Ausfragen kann man es feststellen. Andere 
wieder hangen mit der OrtIichkeit zusammen; fragt man die 
BevOlkerung der betreffenden Gegend aus, so gibt sie meistens 
AufschluB dariiber. Andere wiederum riihren von der 
Korperbeschaffenheit und von der Lebensweise her oder 
hangen mit der Art der Epidemie oder mit der Jahreszeit 
zusammen. Manche entstehen teils infolge der Ausdiinstungen 
in schlammigen und sumpfigen Gegenden, teils durch das 
Trinkwasser oder riihren von guten oder schlechten Luft
stromungen her ... (Safte XII.) 

Blast dauernd der Fohnwind, so fallen den Menschen die 
Ohren zu, das Auge triibt sieh, der Kopf wird schwer, Mattig
keit und Abgespanntheit stellen sieh ein . .. Entsprechende 
Krankheiten brechen dann aus, darunter vornehmlich feuchte 
Hautgeschwiire ... Zur Zeit der Nordwinde dagegen herrschen 
Husten, Halsentziindungen, HartIeibigkeit, Frosteln mit 
Blasenbeschwerden, Schmerzen in dem Rippenfell und auf 
der Brust vor ... (Safte XIV.) 

Wie man von den Jahreszeiten auf die Art der zu er
wartenden Krankheiten schlieBen darf, so kann man mitunter 
auch von den Krankheitszustanden auf die bevorstehenden 
Regenfalle, Luftstromungen oder besondere Lufttrockenheit 
schlieBen. Wer darin ausreiehende Erfahrung hat, hat auch 
Anhaltspunkte, urn z. B. aus dem Jucken bei HautIeiden oder 
aus den Schmerzen in den Gelenken regnerisches Wetter 
vorauszusagen usw. '" (Safte XVII.) 

Die Farbe der Haut ist nicht allein zu verschiedenen Zeiten 
des Lebens verschieden; sie andert sieh auch je nach der 
Jahreszeit, was man auch beriicksichtigen muB. (Safte XIX.) 



Von der Diit (lTEpi buxlT'lC;). 
Der Traktat iiber die Lebenshaltung umfallt eigentlich drei Biicher, 

in denen HlPl'OKRATEssich riihmt, gefunden zu haben, daB die Gesund
heit yon dem richtigen Verhiiltnis zwischen der Nahrungszufuhr und 
dem Verbrauch abhilngt. Am reizYollsten sind die Gedanken, die, im 
ersten Buche niedergeschrieben, zu groBtem Teil Wer wiedergegeben 
sind. 

leh meine, daB jeder, der iiber das Lebensverhalten des 
Mensehen verniinftig sehreiben will, zu allererst die natiirliehe 
Beschaffenheit des ganzen menschlichen Organismus kennen
lernen und richtig beurteilen soUte. Er miiBte wissen, aus 
welchen AnfangszusHinden dieser hervorgegangen ist und 
beurteilen konnen, welche Bestandteile in ihm die Vor
herrschaft haben. Kennt man diese urspriingliche Zusammen
setzung nicht, so vermag man aueh nicht zu erkennen, was 
aus ihr alles entstehen kann, und weiB man nicht, was im 
Organismus vorherrseht, so vermag man wiederum nicht, 
dem Menschen das zuzufiihren, was ihm niitzen kann. Das 
muB man also in erster Linie wissen, wenn man dariiber 
sehreibt; dann gehort aueh die Kenntnis alIer besonderen 
Wirkungen der festen und fliissigen Nahrung dazu, die wir 
zu uns nehmen, gleichviel ob unter gewohnlichen Verhalt
nissen oder unter dem Zwange der Not und der Heilkunst. 
Denn der Arzt muB verstehen, die Wirkung der ihrer Natur 
naeh allzu starken Mittel abzusehwaehen, wie aueh, je naeh 
Lage und ZweckmaBigkeit, die Wirkung der sehwaeheren 
Mittel dureh seine Kunst zu steigern. Aber aueh die Kenntnis 
aller jener Dinge ist allein noeh nicht geniigend, wenn man 
beriieksichtigt, daB der Mensch, welcher sich gut nahrt, 
unmoglich gesund bleiben kann, wenn er keine Muskelarbeit 
dabei verrichtet. Denn die gute Ernahrung und die korper
liehe Arbeit sind Dinge mit entgegengesetzter Wirkung. Beide 
sind, wenn Gesundheit angestrebt werden soIl, aufeinander 
angewiesen; hat doeh die Muskelarbeit die Aufgabe, das im 
Korper Aufgespeicherte aufzubrauehen, wahrend die feste 
und die fliissige Nahrung den Zweck hat, das Verbrauehte 
wieder aufzufiillen ... 

... Man muB aueh das riehtige Verhaltnis der korperliehen 
Arbeit zur Menge der zugefiihrten Speisen, zur individuellen 
Konstitution des Mensehen, zu dessen Alter, zu den Jahres-
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zeiten, den atmospharischen und ortlichen Bedingungen usw. 
kennen ... Die Krankheitsursachen iiberwaltigen den Men
schen nicht mit einemmal; sie speichern sich in ihm nur 
allmahlich auf, bis sie schlieBlich zu ihrer ganzen Fiille an
schwellen. Ich habe nun erkannt, was alles im Menschen 
vorgeht, bis er, der bis dahin gesund war, von der Krankheit 
iiberwaItigt wird; desgleichen, wie man das Kranke im Men
schen wieder zur Gesundheit zuriickfiihrt ... (Diat II.) 

Der Mensch besteht, wie auch die iibrigen Lebewesen alle, 
aus zwei Grundbestandteilen, die zwar von verschiedener 
Wirkung, aber von gleicher Bestimmung sind, ich meine aus 
Feuer und Wasser ... Von diesen beiden hat das Feuer die 
Eigenschaften des Warmen und Trockenen, das Wasser da
gegen die des Kalten und Feuchten. Das Feuer entzieht 
dem Wasser das Feuchte, denn im Feuer ist tatsachlich auch 
etwas Feuchtes enthalten, wie im Wasser etwas Trockenes 
enthalten ist. Dies vorausgesetzt, werden aus der Wechsel
wirkung der beiden aufeinander recht mannigfache Lebens
formen ausgesondert, die sich weder dem Aussehen noch der 
Verrichtung nach gleichen, ja die auch nie in unverandertem 
Zustand verharren, sondern sich bald so, bald anders ver
andern, wobei sie notwendigerweise auch ungleichartige 
Wesen hervorbringen. Doch geht dabei nicht ein einziges 
Ding, das im Ganzen eingeschlossen war, verloren, noch auch 
entsteht etwas, was nicht schon vorher da war; es wandeln 
sich namlich die Dinge, indem sie sich verbinden und 
trennen . 

. . . Es kann namlich ein Lebendiges nicht endgiiltig sterben 
auBerhalb der Gemeinschaft mit dem Ganzen, denn wohin 
sollte es sterben? Dnd wiederum kann nicht das Nicht
seiende seiend werden, denn woher sollte es werden? Es 
lebt jenes wie dieses, und alles nimmt zu bis zu seinem Hochst
maB und nimmt wieder ab bis zu seinem MindestmaB, alles 
natiirlich innerhalb der moglichen Grenzen. Wenn ich also 
von Werden und Vergehen spreche, so meine ich damit nur 
die Verbindung miteinander und die Trennung voneinander. 
Eigentlich ist somit das Werden und Vergehen, sich Ver
binden und sich Trennen, Zunehmen, Abnehmen und sich 



Aussondern zu Einem aus A11em und das ZusammenflieBen 
des Allen zu Einem - immer eins und dasselbe ... (D. III, IV.) 

Es pendelt alles, das Gottliche wie das Menschliche, in 
stetem Wechsel von der Hohe zur Tiefe. Tag und Nacht 
haben ihr Hochst- und MindestmaB, der Mond seine Phasen, 
Feuer und Wasser steigen und sinken, die Sonne beschreibt 
ihre langste und ihre ktirzeste Bahn - a11es ist dasselbe und 
doch nicht dasselbe . .. Indem eines hierhin, anderes dorthin 
stromt und sich miteinander vermischt, - erfti11t jedes ein
zelne das ihm vorbestimmte Schicksal, nach dem Hochst
und MindestmaB ... (D. V.) 

... Das Ungleichartige vermag an dem ihm nicht zu
kommenden Platz im Organismus nicht dauernd zu ver
bleiben; blind und unbewuBt irrt es umher. Wenn aber die 
gegenseitige Annaherung erfolgt ist, weiB es mit einemmal, 
wohin es gehort und zu was es sich zugesellen so11. Es geseHt 
sich dann das Gleichartige dem Gleichartigen zu, aHes 
Ungleichartige dagegen fiihrt Krieg untereinander, kampft 
gegeneinander und trennt sich jeweils voneinander ... (D. VI.) 

Es nimmt yom Menschen auch die Seele Besitz, diese 
Mischung von Feuer und Wasser, die Bestandteile des Organis
mus sind. Diese, Weibliches wie Mannliches, Vielfaches und 
Mannigfaltiges, wird gespeist und ernahrt, je nach der Lebens
weise und der Art des Menschen ... (D. VII.) 

Die Musik muB vor aHem ein Instrument haben, auf 
dem die Harmonie ihr Wesen offenbaren so11. Verschiedene 
Akkorde werden ihm entlockt, aus tiefen und hohen Tonen 
zusammengesetzt, dem Namen nach vielleicht ahnlich, der 
Klangwirkung nach aber verschieden. Die groBten Stufen 
ergeben den schonsten Zusammenklang, die kleinsten Stufen 
klingen am wenigsten schon zusammen. Und wenn man alles 
auf einem Ton machen wollte, da wtirde jeder musikalische 
GenuB aufhoren. Denn den meisten GenuB verschafft uns 
die wechselvollste und die vielgestaltigste Tonfolge ... Und 
so wie die Musik sich in Tonen bewegt, die mal tief, mal hoch 
liegen, so macht es auch z. B. unser Geschmacksinn der 
Musik nach, indem die Zunge mal das StiBe, mal das Saure 
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herausschmeckt, und das, was wie ein Akkord zusammen
klingt, sich von dem unterscheidet, was ein MiBklang ist ... 
Wenn die Zunge ihre Aufgabe richtig erfiillt, so ergotzt sie 
sich an dem Zusammenstimmen in der Speisenzubereitung 
und umgekehrt. (D. XVIII.) 

Der Topfer laBt die Drehscheibe kreisen. Sie schreitet nicht 
vorwarts und nicht ruckwarts, und doch ist sie dabei ge
wissermaBen das Sinnbild des kreisenden Weltalls. .. Die 
Menschen und die anderen lebenden Wesen erleben in sich 
das gleiche. (D. XXII.) 

Sieben Arten der Wahrnehmungsmoglichkeiten hat der 
Mensch: fur die Tone das Gehor, fUr die sichtbare Welt das 
Auge, fur die Geruche die Nase, fur die Unterscheidung des 
angenehm und des schlecht Schmeckenden die Zunge, fUr 
die Verstandigung den Mund, fUr den Warme- und Kaltesinn 
die Haut und schlieBlich die Luftwege fUr das Pneuma nach 
auBen wie nach innen ... (D. XXIII.) 

Mannliche und weibliche Leibesfrucht entsteht - so un
gefahr - folgendermaBen. Die weibliche, wegen ihrer gro
Beren Wesensverwandtschaft mit dem Wasser, wachst durch 
Zufuhr der kalten, feuchten und weichlichen Nahrung, durch 
starke Wasseraufnahme und entsprechende LebensfUhrung der 
Mutter; die mannliche dagegen, dem Feuer naher verwandt, 
wachst folgerichtigerweise mehrdurch trockene, warme Speisen 
bei sonstiger dementsprechender Lebensweise. (D. XXVII.) 

... Die Seele bleibt sich immer gleich, unbeschadet des 
Lebensalters. Sie andert sich weder unter den gewohnlichen 
Bedingungen, noch unter dem Zwange. Der Leib aber ist 
niemals und in niehts derselbe, weder unter den naturlichen 
Bedingungen noch unter dem Zwange, denn was in ihn 
eingeht, lost sich in dem Ganzen auf, und alles ist in ihm 
durcheinandergemischt. Wenn die 'von beiden Eltern bei 
der Zeugung abgesonderten Keime zufallig beide mannlieher 
Art sind, so entwiekeln sieh diese in der ihnen bestimmten 
Richtung und ergeben dann zuguterletzt Manner von 
blendendem mannlichen Geist und von machtvollem miinn
lichen Leib, insofern sie nicht spiiter durch unvernunftige 

Sack, Hippokrates. 4 
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Lebensfiihrung an Leib und Seele wieder Schaden nehmen. 
Wenn aber vom Vater mannlicher, von der Mutter hingegen 
weiblicher Keirn bei der Zeugung abgesondert wird und der 
mannliche Oberhand gewinnt, so ergibt es eine Seelen
mischung zwischen dem schwacheren und dem starkeren 
Teil; da der starke mannliche Bestandteil keinen zweiten 
mannlichen vorfindet, so nimmt die groBere mannliche Seele 
die kleinere weibliche in sich auf, die ihrerseits in jener gro
Befen aufgeht. - Beide beherrschen dann in sieh vereinigt 
die Entwicklung des Gegebenen, die schlieBlich auf das 
Uberhandnehmen des Mannlichen und auf das Zuriicktreten 
des Weiblichen hinauslauft, welch letzteres schlieBlich seinem 
besonderen Schicksal verfallt. Solche Manner besitzen zwar 
nicht die blendende Mannlichkeit der ersten Kategorie; da 
aber bei ihnen das mannliche Erbe des Vaters doch gesiegt 
hat, bleiben sie im ganzen mannlich geartet; sie tragen mit 
Recht die Bezeichnung "Mann". Wenn jedoch von der 
Mutter Mannliches, vom Vater dagegen Weibliches bei der 
Zeugung abgesondert wurde, und das Maimliche Oberhand 
gewonnen hat, so geht die Entwicklung beider Bestandteile 
in schon bekannter Weise vor sieh, indem das eine zu- und 
das andere abnimmt. Diese Art Menschen werden Mannweiber • 
und verdienen mit Recht diese Bezeichnung ... (D. XXVIII.) 

Die Weiblichkeit ihrerseits entsteht auf ahnliche Art und 
Weise. Wird von den beiden Eltem nur das Weibliche bei 
der Zeugung abgesondert, so entsteht ein Wesen von hochster 
Weiblichkeit und Anmut. 1st dagegen der miitterliche Keirn 
weiblich, der vaterliche aber mannlich, und siegt der weib ... 
liche Keirn ob, so vollzieht sich seine Entwicklung in schon 
bekannter gleicher Weise und es entstehen dann Frauen von 
groBerem Mut als die zuerst genannten, wenn auch immer 
noch schon und anmutig. 1st schlieBlich auch der vaterliche 
Erbteil weiblich, wahrend der miitterliche mannlich ist, und 
siegt der weibliche Keirn ob, so kraftigt sieh dieser letztere 
immer mehr und es entstehen dann noch verwegenere Weiber 
alsdie zuletzt genannten, die man dann vermannlichte Frauen 
nennt. An einer Vermischung der beiderlei Seelen ist eben 
kaum zu zweifeln. (D. XXIX.) 
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Die Lebensalter verhalten sich folgendermaBen zueinander; 
Beim Kinde waltet das Gemisch von Feucht und Warm ob; 
aus diesen beiden setzt es sich zusammen und in ihnen beiden 
vollzieht sich sein Wachstum... Der Jiingling ist· wohl 
warm, weil das Feuer in hoherem MaBe zu ihm stromt als 
das Wasser, aber auch trockener, weil das vom Kindesalter 
noch zuriickge blie bene Feuchte inzwischen schon fiirsWachs
tum, fiir die Bewegung und fiir Muskelarbeit aufgebraucht 
wurde. Somit ist der Mann, sobald sein Wachstum zur Ruhe 
gekommen ist, trocken und kalt, wei! das Zustromen von 
Warme nicht mehr im UbermaB ist, sonderh zum Stillstand 
gekommen ist und weil nach vollendetem Wachstum der Leib 
erkaltet. Vom jiingeren Lebensalter her bewahrt eraber 
noch das Trockene in sich. Andererseits. hat er noch nicht 
den Zuwachs vom Feuchten erfahren, der die spatere· Alters
stufe durch Hinzutreten des WaBrigen kennzeichnet. Des
wegen herrscht in ihm das Trockene vor. Der Greis schlieBlich 
Wird kalt und feucht, wei! das Feurige ihm ab- und das 
WaBrige ihm zugeht, das Trockene schwindet und das Feuchte 
sich festsetzt. (D. XXXIII.) 

Am meisten warm und trocken ist der Mann, am meisten 
feucht und kalt ist das Weib: weil, wenn beide auch anfanglich 
im Mutterleibe aus beiden Prinzipien des Warm-Kalt und 
Trocken-Feucht entstanden sind und darin auch wachsen, 
nach der Ge burt der Mann im allgemeinen doch ein an 
Muskelkraftverbrauch reicheres Leben fiihrt als das Weib 
und daher mehr Warme verbraucht und trocken wird; 
wahrend das Weib weichfeuchte und zum MiiBiggang nei
gende Lebensgewohnheiten hat und auBerdem allmonatlich 
einen Tei! seiner Leibeswarme nach auBen abgibt. (D .XXXIX.). 

Von den Triumen (Diit IV) (7T€pi EVU1TV[WV). 

Dieses vierte Buch der Diat enthiilt in seiner Traumdeuterei einen 
fUr die modernen Begriffe zumeist ganzIich ungeniellbaren Stoff. 

Wer verniinftig urteilt, wird finden, daB Traumgesichte in 
jeder Hinsicht eine groBe Bedeutung haben. Wahrend die 
Seele in wachem Zustand sich in allerlei nach auBen gerich..: 
teten Tatigkeiten zersplittert und somit nicht sich selbst 

4* 
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gehort ... , ist sie in der vollkommenen Ruhe des Schlafes 
in standiger Bewegung innerhalb des Leibes und seiner 
Organe; sie ist sozusagen bei sich zu Hause und regiert 
gewissermaBen aIle Leibesverrichtungen selbst. Wahrend der 
schlafende Leib von allen auBeren Wahrnehmungen ab
gesperrt ist, kann die allein wachende Seele ihre Erkenntnis
arbeit ungestort verrichten: das schauen, was zu schauen 
ist, das horen, was zu horen ist, ausschreiten, beriihren, 
trauern, sich auf etwas besinnen und so in ihrer eingeengten 
Begrenzung wahrend des Schlafes alle in Betracht kommenden 
Funktionen des Leibes wie der Seele selbst verrichten. Vnd 
derjenige, welcher versteht, es verniinftig zu deuten, hat sich 
einen guten Teil dieser Weisheit angegeignet. (D. IV, 86.) 

... Indem die Deuter der "gottlichen" Traume uns er
mahnen, uns vor dem uns im Traume angesagten Vngliick 
in acht zu nehmen, geben sie nicht an, wie man sich davor 
zu hiiten hat, sondern heiBen uns nur zu den Gottern beten. 
Das Beten ist sieher ein frommes und gutes Werk; aber, indem 
man die Gotter anruft, muB man auch sich selbst helfen 
konnen. (D. IV, 87.) 

Von der Oesundbeitspflege (1T€Pl blalTTJ~ \"fl€lvi\~). 
Dieser Abschnitt entbMt manche brauchbare Regel fUr gesunde 

LebensfUhrung mit zum Teil eigenartiger Begriindung . 

. . . 1m Winter solI man sehr stark und kraftig essen und 
moglichst wenig trinken. " Auf diese Weise bleibt der Leib 
trocken und warm. Mit dem Einsetzen der Friihlingszeit aber 
solI man schon mehr Fliissigkeiten zu sich nehmen ... nnd 
nach und nach zur Gemiisekost iibergehen, urn sich auf den 
Sommer vorzubereiten ... , aber alles allmahlich und nicht 
auf einmal. 1m Sommer nahre man sich vorwiegend von 
weichem Gerstenbrot, reiehlich gewassertem Trank und von 
Gemiisen jeder Art ... , damit der Leib frisch, kiihl und weich 
ist, da die Jahreszeit schon an sich heiB und trocken ist und 
den Leib erhitzt und austrocknet . .. Vnd so, wie man sich 
yom Winter auf den Friihling und yom Friihjahr auf den 
Sommer umzustellen hatte, stelle man sich auch auf den 
Obergang yom Sommer zum Winter ein. 1m Herbst ver-
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mehre man also wiederum die Menge der Nahrung, bevorzuge 
kdiftige und trockene Speisen mit entsprechender Gemiise
zukost, trinke weniger und waBre die Getranke nicht zu sehr, 
auf daB man gut in den Winter hiniibergehe, wo man 
ungemischten Wein in kleinen Mengen bei moglichst starker 
und reichlicher Zufuhr von trockenster Nahrung zu sich zu 
nehmen hat. Auf diese Weise wird man sich am wohlsten 
fiihlen und wahrend der sehr kalten und feuchten Jahreszeit 
am wenigsten frieren. (Ges. Pf!. I.) 

Fiir wohlbeleibten, gedunsenen, rotwangigen Menschen
typus empfiehlt sich fiir die langste Zeit des Jahres eine 
moglichst wasserarme Kost; denn seine Konstitution ist schon 
an sich wasserreich. Den straffen, hageren und schlanken, 
rot- und schwarzhaarigen Menschen aber bekommt besser 
die wasserreiche Kost. Jugendliche sollten weichere, feuchtere 
Kost bevorzugen, denn ihre Leiber sind trocken und straff. 
Altere Leute dagegen miiBten mehr und vorwiegend trocknere 
Diat befolgen, denn im vorgeriickten Alter ist der Leib schon 
an sich feucht, weichlich und kalt. Die Lebensweise hat sich 
also nach dem Lebensalter, der Jahreszeit, den Lebens
gewohnheiten, der Ortlichkeit und der Konstitution zu 
richten ... , wennmansichganz wohl befinden will. (Ges. Pf!. II.) 

1m Winter gehe man schnell, im Sommer gemachlich 
langsam, auBer wenn man in der Sonnenglut lauft. Kraftiger 
gebaute Menschen diirfen rasch ausschreiten, schwachlichere 
Leute hingegen langsamer. Zur Sommerszeit solI man oft 
und viel baden, im Winter weniger ... (Ges. Pfl. III.) 

Leute, die zu fettleibig sind und abmagern wollen, sollten 
taglich korperliche Arbeit auf niichternen Magen verrichten, 
und, noch ehe sie sich von der Ermiidung erholt haben, ihre 
Mahlzeiten einnehmen, nachdem sie einen Schluck lauen 
gewasserten Weines getrunken haben; sie sollen solche Speisen 
bevorzugen, die in ganz kleinen Mengen schnell sattigen. 
Mehr als einmal am Tage sollen sie nicht essen, nicht baden, 
auf hartem Lager schlafen, soviel wie moglich nackt Luft
bader nehmen. Die mageren Leute, die Fett ansetzen wollen, 
miissen hingegen eine dem entgegengesetzte Lebensweise 
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fiihren und vor allem auf niichternen Magen keineswegs stark 
anstrengende korperliche Arbeit verrichten. (Ges. Pfl. IV.) 

Jedermann, der eingesehen hat, daB die Gesundheitdas 
h6chste Gut ist, muB verniinftigerweise nach eigener Einsicht 
sich bei KrankheitsHillen zu helfen wissen. (Ges. Pfl. IX.) 

Von den Krankheiten der Jungfrauen ('ITEpi 'ITapeEVlWV). 
Die sieh auf Frauenkrankheiten, Schwangerschaftspflege, Gehurts· 

hilfe und iihnliehes beziehenden, ungemein umfangreichen Abschnitte 
der hippokratischen Schriften konnten hier aus naheliegenden Grunden 
nieht beriieksiehtigt werden. "Sie offenbaren eine iiberraschende Kennt· 
nis von den Verriehtungen der weibliehen Gescblechtsorgane und durch· 
aus naturgemiiBe Ansichten iiber weibliche Gesehlechtsreife, die Emp· 
fangnis, die Mittel zu ihrer Beforderung und Verhinderung" (HARBER, 
Gesch. d. Med.). - Der hier mitgeteilte ewige Auszug aus dieser 
Sehriftenreihe zeigt die Schiirfe der hippokratischen Auffassung der 
hystensehen und psychotisehen Zustande bei Frauen. 

Mir scheint die arztliche Forschung erst dort zu beginnen, 
wo der Versuch der Zusammenfassung des Ewigunwandelbaren 
einsetzt. Denn es ist nicht moglich, in das Wesen der Krank
heiten einzudringen - was schlieBlich der letzte Sinn der 
Forschung ist -, wenn man nicht bis zu den Anfangen des 
nicht mehr Teilbaren in der Natur vordringt, aus dem ihr 
Wesen hervorgeht. - Ich wende mich zunachst der so
genannten "heiligen Krankheit" (Hysterie, Psychosen?) zu, 
bei der die Kranken das BewuBtsein verlieren und Gespenster 
zu erblicken glauben, die so furchtbar sind, daB sie wie 
irrsinnig werden und - bei Tag wie bei Nacht oder gar ohne 
Unt~rlaB - bose Geister vor sich zu sehen wahnen. Diese 
Wahngebilde haben schon manche Kranke - es sind vor
nehmlich Weiber - zum Selbstmord getrieben. Denn die 
Frauen sind in ihrem Gemiit furchtsamer und widerstands
loser als die Manner. Heiratsfahige Madchen sind, wenn sie 
nicht heiraten, solchen Zustanden am meisten unterworfen, 
und zwar jeweils beim Eintreten der Regel, wahrend sie bis 
dahin sie keineswegs hatten. Denn mit dem Beginn der Regel 
stromt das ganze Blut der Gebarmutter zu, urn einen AbfluB 
nach auBen zu finden. 1st aber der Muttermund nicht ge
niigend geoffnet und flieBt immer mehr Blut zur Gebar
mutter hin - da ja auch die Nahrungsaufnahme und das 
Wachstum das ihre dazJl beitragen -,. so steigt. infolgedessen 
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das BIut, das keinen Ausweg nach auBen findet, rasch und 
machtig zumRerzen und zum Zwerchfell hinauf ... Von 
beiden flieBt es dann aber nur langsam wieder ab, infolge der 
schragen Lagerung der BlutgefaBe. Diese Organe sind aber 
insofern gefahrlich, als sie Wahndelirien und maniakalische 
Erregungszustande auslosen konnen. Raben sich nun diese 
Korperteile mit BIut angefiillt, so stellt sich eine Dberhitzung 
mit Schauern und Zittern ein. Man pflegt diesen Zustand 
"wanderndes Fieber" zu nennen. 1st es nun so weit, so kriegt 
das Weib, eben infolge jener Dberhitzung, tobsuchtsahnliche 
Anfalle, hangt Mordgedanken nach, bekommt Angstzustiinde 
und entsetzliche FUTCht vor der Dunkelheit, bis es schlieBlich 
dUTCh jene Prakordialangst zum Selbstmord getrieben wird. 
Ihr Geist wird verdunkelt und umnachtet und nimmt schweren 
Schaden. Die Kranke redet fiirchterliches Zeug zusammen. 
Die inneren Stimmen befehlen ihr, in den Brunnen zu springen 
und sich darin zu ertranken oder sich aufzuhangen, als rib 
dies das Schonste und Niitzlichste auf der Welt ware. Und 
ist sie frei von Wahngesichten, so empfindet sie doch Wollust 
bei dem Gedanken an den Tod, als ware er etwas Gutes 
und Begehrenswertes... Ich kann solchen Madchen nur 
dringend raten, sich schleunigst zu verheiraten, falls sie an 
solchen Zustanden leiden. Kommen sie in die Hoffnung, 
so werden sie wieder gesund. Sind sie aber nicht verheiratet, 
so werden sie mit dem Beginn der geschlechtlichen Reife 
oder kurze Zeit darauf doch von jenem Leiden heimgesucht, 
falls nicht eine andere Krankheit dazwischenkommt. Von 
den verheirateten Frauen sind es die Unfruchtbaren, die am 
meisten daran leiden. 

Yom Zahnen der Siiuglinge (mopi oboVToq>ulTJ<;). 
In dieser kurzen Schrift sind einige wertvolle Bausteine zum Auf

bau der Pathologi~ des Siiuglingsalters niedergelegt. Die hier zusammen
gestellten kurzgefaBten Lebrspriiche beieuchten binreichend die grclle 
Erfahrung der Hippokratiker auch auf diesern Gebiete. "Hier findet 
sich eine Andeutung des Hydrocephalus acutus und die Schilderung 
einer unwidersprechlich als Diphtherie zu deutenden Krankheit" 
(H.UBER, Gosch. d. Med.). . 

Sauglinge, die wahrend des Zahnens sich oft und reichlich 
entleeren, sind weniger von Krampfen heimgesucht als· die 
hartleibigen. (Zahn. VI.) . 
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So1che, die wahrend des Zahnens eine fieberhafte Krank
heit bekommen, haben nur selten Krampfe. (Z. VII.) 

Diejenigen dagegen, we1che wahrend des Zahnens bei gutem 
Ernahrungszustand zur Schlafsucht neigen, schweben in stan
diger Gefahr, Krampfe zu bekommen. (Z. VIII.) 

Bei gleichen Bedingungen kommen die zahnenden Sauglinge 
im Winter besser davon als im Sommer. (Z. IX.) 

Nicht alle Sauglinge sterben an Krampfen wahrend des 
Zahnens; sehr viele kommen auch durch. (Z. X.) 

Das mit Husten einhergehende Zahnen dauert ungewohn
lich lange. Und wahrend des Zahndurchbruchs magern diese 
Kinder stark abo (Z. XI.) 

Wenn es beim Zahnen sturmisch zugeht, so ertragen die 
Sauglinge bei sorgfaltiger Behandlung das Zahnen viel 
leichter. (Z. XII.) 

Sauglinge, die, solange sie noch an der Brust trinken, schon 
etwas zu essen bekommen, werden leichter entwohnt. (Z. XVI.) 

Sauglinge mit vielen blutigen und schleimigen Stuhlen ver
fallen beim Fieber in soporosen (schlafahnlichen) Zustand. 
(Z. XVII.) 

Mandelentzundungen ohne Fieber sind den Sauglingen ge
fahrlich. (Z. XVIII.) 

Kleine Kinder, die wahrend des Saugens Hustenanfalle 
bekommen, haben gewohnlich ein zu groBes Zapfchen. 
(Z. XIX.) 

Bei Verschwarungen der Mandeln ist das Vorhandensein 
von spinngewebsdunnen Auflagerungen etwac; Boses. (Z. 
XXIV.) 

Mandelverschwarungen, die sich nicht ausbreiten, sind von 
dem funften oder sechsten Tage an ungefahrlich. (Z. XXVII.) 

Den Sauglingen, die nicht zunehmen, droht der langsame 
Schwund. Sie erholen sich auch schwer. (Z. XXVIII.) 
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Verschwarungen der Mandeln, die im Sommer auftreten, 
sind schlimmer als zu anderen Zeiten. Sie greifen schneller 
urn sich. (Z. XXX.) 

Die auf das Zapfchen iibergreifenden Verschwarungen ver
andern nach der Geriesung ganzlich die Stimme des Kindes. 
(Z. XXXI.) 

Verschwarungen, die sich gegen den Kehlkopf zu aus
breiten, sind gefahrlich und verlaufen blitzschnell. Sie fiihren 
meistens die Erstickung herbei. (Z. XXXII.) 

Von den Leiden (lTEpi lTaewv). 
Dieses Buch ist eine Art Kompendium der spezieUen Pathologie und 

Therapie, wie die herangezogenen Stichproben zeigen. GroBes Gewicht 
wird hier auf Krankenemiihrung gelegt, wobei sich Analogien mit 
unserer gegenwiirtigen Lehfe von den Vitaminen linden lassen kOnnten. 

Jeder verniinftig denkende Mensch wird einsehen, daB, da 
der Giiter hochstes die Gesundheit ist, er auch im Falle seiner 
eigenen Erkrankung nach eigener Uberlegung sich zu helfen 
wissen muB, vor allem aber verstandnisvoll das hinnehmen 
und auseinanderhalten soIl, was ihm sein Arzt befiehlt und 
fiir sein korperliches Wohl verordnet. Diesem muB er also 
das von einem Laien zu erwartende Verstandnis entgegen
bringen . .. (Leid. I.) 

Gleich im Beginn der Krankheit, ehe sie sich fest ein
genistet hat, also solange die Kranken alles, was ihnen an 
Heilmitteln verordnet werden solI, noch gut ertragen konnen, 
muB genau iiberlegt werden, was alles der Kranke notig 
haben wird. Hat man es im Anfang versaumt und ver
ordnet man das, was an energisch wirkenden Heilmitteln 
notwendig ist, erst gegen das Ende, wo der kranke Korper 
schon geschwacht ist und zu versagen beginnt, so besteht die 
Gefahr, daB es dann eher einen MiBerfolg als einen Erfolg 
gibt. (L. III.) 

... Was die Zahnschmerzen anlangt, so muB ein Zahn, der 
schon innen faulig und wacklig geworden ist, gezogen werden. 
1st er es aber noch nicht und verursacht er nur Schmerzen, 
so muB er durch Brennen trockengelegt werden. Niitzlich 
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sind dabei auch schmerzbetaubende Kaumittel. Diese 
Sehmerzen ve~danken ihre Entstehung dem Entziindungs
schleim, der unter die Zahnwurzeln gerat. Zerfressen und 
faul werden die Ziihne nicht allein von diesem Schleim, 
sondem auch von kraftlosen Speisen ,oder davon, daB sie 
ausgehohlt sind und von vomherein im Zahnfleisch locker 
sitzen. (L. IV.) 

Wenn sich in der Nase ein Polyp bildet, der beim Atmen 
sich aufblaht, so daB der Nasenfliigel nach .der Seite ab
gedrangt wird, so wird der Polyp aus der Nase mittels einer 
Fadenschlinge durch den Mund gezogen, oder er kann auch 
mit Atzmitteln ausgebrannt werden. Auch det Polyp entsteht 
'durchSchleim. (L. V.) 

'Waswir bei Krankheiten Krisen nennen, sind plOtzliche 
Steigerungen, plOtzliches Nachlassen, plotzliehes Umschlagen 
ineine andere Krankheit oder schlieBlich das Ende. (L.VIII.) 

Wer an Phrenitis (Typhus?, bilioses Typhoid?, gelbes 
Fieber?) erkrankt, wird zu. Beginn der Krankheit von un
bestimmtem Fieber und von Schmerzen in der Gegend des 
Ob~rleibes - und zwar mehr reehts gegen die Leber zu -
befallen. Nach vier oder flinf Tagen wird das Fieber heftiger, 
die Haut nimmt gelbliches Aussehen an und das BewuBtsein 
wird gestOrt... Wein ist bei solchen Delirien keineswegs 
zutragHch, weder hier noch bei anderen mit Delirium einher
gehenden Krankheiten. Es ist von Nutzen, bei solcheu Zu
standen reichliche DbergieBungen des Kopfes mit lauem 
Wasser zu verordnen; indem der Korper dadurch erschlafft 
wird, ,kann der SchweiB besser ausbrechen, der Stuhl und 
der Ham geht besser und das BewuBtsein kehrt allmahlich 
wieder. Die Krankheit kommtvon der Galle her, wenn diese 
in Bewegung gesetzt und in den Eirigeweiden und am Zwereh
fell abgesetzt wird. Bei kiirzerem VerIauf ist der siebente 
Tag, der entscheidende, beilangerem dagegen ist es der elfte. 
Dabeikommennicht viele durch. Die Phr(;nitis schlagt gem 
auch in Lungenentziindung urn, - und da kommen die Krank
kennoch seltener mit dem Leben davon. (L. X.) 
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Wer an Kausus (Brennfieber, Nervenfieber?) erkrankt, hat 
hohes Fieber und maBlosen Durst. Die Zunge wird, wahr
scheinlich vom heiBen Atem, trocken und schwarzlich, die 
Haut nimmt gelbliche Farbe an. . Die Ausleerungen sind 
gallenahnlich, der Kranke brennt innerlich bei abgekiihlten 
Gliedern. Es emptiehlt sich hier, Kaltes innerlich zu ver
abreichen und auBerlich kiihlende Umschlage auf den Leib 
aufzulegen; man hiite sich aber, Schiittelfroste zu veranlassen. 
Getranke und Krankensuppen verabreiche man so oft, in so 
kleinen Mengen und so kalt wie moglich. Man achte auf den 
Darm. Bei fehlender Entleerung gebe man einen Einlaufusw. 
(L. XII.) 

Von allen Krankheiten sind es die akuten, die am haufigsten 
todlich verlaufen und am meisten mit Schmerzen verbunden 
sind, so daB es ihnen gegeniiber def groBten Umsicht und der 
sorgfaltigsten Pflege bedarf. Vor aHem darf der behandelnde 
Arzt dem Kranken in niehts schaden, da die Krankheit schon 
von selbst genligend fiir den Schaden sorgt. Er soIl vielmehr 
soviel wie moglich Gutes bewirken. Und behandelt der Arzt 
seinen Kranken riehtig, so ist es nicht seine Unterlassung, 
wenn dieser doch der Wucht der Krankheit zum Opfer falit. 
Nur bei falscher Behandlung oder im Falle des Niehterkennens 
der Natur des Leidens trifft ihn die Schuld. (L. XIII.) 

Das Tertian- und Quartanfieber (Wechselfieber, Malaria) 
tritt vornehmlich im Sommer, seltener im Winter auf. 
(L. XVII.) 

Bei riehtiger Einsieht verfallt auch der Laie nieht so leicht 
in eine unheilbare Krankheit. Denn aus kleinen Ursachen 
entwickeln sich zu oft schwere und langwierige Krankheiten. 
(L. XXXIII.) 

Die Schuppenflechte, die Juckflechte, die Kratze, der 
Lichen, die Vitiligo und der Haarschwund entstehen durch 
den Schleim. Diese sind aber wenigerechte Krankheiten als 
haBliche Entstellungen. Sogar Erbgrind, Skropheln, Driisen
vereiterungen, Blutgeschwiire und Anthrax entstehen aus 
derselben Ursache. (L. XXXV.) 
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Besucht der Arzt zum erstenmal den Kranken, so hat er 
ihn zu fragen, welche Beschwerden er hat, aus welcher Ursache 
sie entstanden sind und seit wann sie bestehen, wie es sich 
mit seinem Stuhl verhalt und welche Lebensweise er gewohnt 
war zu fiihren. Zu allererst muB er den Kranken daraufhin 
ansehen, ob sein Leiden von der Galle oder vom Schleim 
oder von beiden kommt, da er doch weiB, daB es diese Ur
sachen haben muB. Dann untersuche er, was dem Kranken 
am meisten nottut - das Trockene oder das Feuchte -
und welche Korperorgane des einen oder des anderen be
diirfen. Dann hat er zu priifen, welche Behandlung in diesem 
FaIle am Platze sei, durch Brech-, durch Abfiihr- oder durch 
harntreibende Mittel; in welchem Stadium die Krankheit 
sich augenblicklich befinde, ob im Anwachsen oder im Ab
klingen, ob sie sich verteilt oder in eine andere Krankheit 
sich verwandelt. (L. XXXVII.) 

... Bei frischen Wunden sind feuchte Umschlage mit 
Gerstenmehl, das mit Wasser und Wein angeriihrt ist, falls 
nichts anderes zum Umschlag vorhanden ist, ratsam, und 
zwar nur so weit und so lange, als sie selbst kalter sind als die 
Wunde; werden sie aber warmer genommen, so schaden sie 
eher, als daB sie niitzen. Fettige Mittel sind bei eitrig-ent
ziindlichen Zustanden nicht zutraglich, und erst recht nicht 
bei verunreinigten und faulenden Wunden. Nur KaIte tut 
bei Entziindungen gut, bei Verunreinigung und Fauligwerden 
aber nur die scharfen und die leichtatzenden Sachen, da sie 
die Wunde reinigen. Will man aber das Wundfleisch stark 
wuchern lassen, so sind die Fette und die heiBen Anwendungen 
eher zu gebrauchen, da unter ihnen das wilde Fleisch hervor
sprieBt. (L. XXXVIII.) 

Ais Krankensuppe verabreiche man allen Kranken Gersten
schleim oder Hirse, Mehl oder Graupen. Zum Abfiihren gebe 
man sie recht diinn, gut durchgekocht, eher siiB als salzig, 
und gut angewarmt; hingegen, wenn sie der Kraftigung des 
genesenden Kranken dienen sollen, dann schon dicker, fetter 
und nicht gar verkocht. Ais Krankengetrank zum Abfiihren 
und Harntreiben verwende man SiiBwein oder eine Honig-
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mischung, will man aber eher stopfen, dann herben, weiBen, 
dunnen und mit Wasser versetzten Wein, und schlieBlich 
zur Kdiftigung den starken herben Rotwein ... (L. XL.) 

... Man bereite fur die Kranken nur '!5olche Speisen und 
solche Zukost, die keine BIahungen, kein saures AufstoBen, 
keine Leibschmerzen, keine heftige Entleerung und auch 
keine Verstopfung bewirken... Fur die Gesundheit am 
zutdiglichsten sind solche Speisen, welche, schon in ganz 
kleinen Mengen genommen, es vermogen, den Hunger und 
den Durst zu stillen... Zur Kriiftigung der Genesenden 
aber sind solche Speisen am besten geeignet, die moglichst 
viel festes Fleisch ansetzen helfen, das Blut dicker machen, 
ausreichende Kotmengen bilden und am Hingsten ohne Wider
willen genossen werden konnen . .. (L. XLVII.) 

Was das Fleisch anbelangt, so ist es gekocht wie gebraten 
wenig ausgiebig, wenn es auf Kraftigung ankommt ... , 
wiihrend das rohe Fleisch daftir besonders geeignet ist. (L. L.) 

Wer eine Entziehungskur durchmachen solI, dad zum Essen 
keine Getranke bekommen, - hochstens nach dem Essen, und 
zwar geraume Zeit danach. Auf diese Weise wird die feuchte 
Quellung der Korpergewebe trockener und der Mensch 
trocknet im ganzen aus (d. h. er verliert das Fett). Wenn 
man aber beim Essen trinkt, so wird die Nahrung stark 
durchfeuchtet und fuhrt die Aufquellung des ganzen Menschen 
herbei ... (L. LI.) 

Ein maBig warmes Bad macht den Korper geschmeidig 
und fordert die Gewichtszunahme. .. (L. LIII.) 

Was die Gemuse anbelangt, so wirkt der gekochte wie der 
gerostete Knoblauch harntreibend, abfuhrend und Peri ode 
fordernd. Auch die Zwiebel treibt den Harn. .. Petersilie 
(und Sellerie) wirkt gekocht wie roh stark harntreibend, und 
zwar wirkt die auf sumpfigem Boden wachsende am starksten. 
(L. LIV.) 

. .. Herbe Speisen trocknen aus, ziehen den Korper zu
sammen und rufen Verstopfung hervor. Scharfsaure Speisen 
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machen diinner durch leicht atzende Wirkung. Salzige Sachen 
sind gut fUr Stuhlgang und Harnabgang. Olige, fette und 
siiBe . Sachen erzeugen Schleim, aber sind kraftigertd ... 
(L. LV.) . 

Wenn Honig zusammen mit anderen Speisen gegessen wird, 
so nahrt er auBerordentlich und verhilft zu gutem Aussehen; 
fiir sich allein genossen, zehrt er eher, als daB er nahrt, da er 
iibermaBig starken Kot- und Urinabgang bewirkt. (L.LVIII.) 

Solche, die in ihren gesunden Tagen gern viel Brot gegessen 
haben, sollen auch, wenn sie krank werden, das Brot haben. 
Wenn einer zuviel gegessen und getrunken hat oder die iibliche 
Menge des Genossenen nicht gut verdauen kann, so empfiehlt 
es sieh, ihn sofort erbrechen zu lassen. .. Wenn Speisen 
Blahungen, Sodbrennen, Saure, Vollsein und Schneiden ver
ursachen, so wird man diese Beschwerden los, wenn man 
hinterher ungewasserten starken Wein trinkt. Denn der 
Korper wird durch den Wein warm gemacht und befreit sieh 
um so leiehter von jenen Dingen durch die Warme ... Was 
die Speisen, Getranke und Beilagen anbelangt, so sind aIle 
mit Ausnahme von Brot, Gerstenkuchen, Fleisch, Fisch, Wein 
und Wasser fUr das Wachstum, die Kraftigung und die 
Gesundheit von nur geringem, unwesentlichem Nutzen; dafiir 
verursachen sie auch keinen wesentlichen Schaden. - Den 
Kranken, die kein kontinuierliehes, sondern nur intermittie
rendes Fieber haben, gebe man ihr Essen, nachdem der Anfall 
schon vorbei ist, man achte aber nach M6glichkeit darauf, 
daB nicht nach der Mahlzeit sofort ein neuer Anfall kommt, 
ehe die Speisen ganz verdaut sind. - Wein und Honig k6nnten 
den Menschen ausgezeiehnet bekommen, sofern man sie nur 
bei Gesunden wie bei Kranken jeweils nach ihrer Konstitution 
im richtigen Zeitpunkt und in richtigem MaDe verabreiehen 
wiirde. - Speisen, die einem Gesunden bek6mmlieh sind, 
sind oft, weil zu kraftig, fiir Krankenkost ungeeignet; sie 
diirfen erst den Kranken verabreieht werden, nachdem man 
ihnen die Scharfe genommen hat ... (L. LXI.) 
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Von den epidemischen Krankheiten I 
(rrEpi embrll,uwv TO rrpWTOV). 

Aus den sieben Biichem iiber Epidemien, die zum Teil nur kJ.il\isch
kasuistlsche Beitrage enthalten, seien nur diose zwei Ausschnitte 
gebracht. Vom ersten Kapitel sagt H. E. SlGERIST (Antike' Heilkuride) i 
,Es ist ein herrliches Beispiel der Beobachtungsfahigkeit des Hippo

kratikers, dem es gelingt, das Krankheitsbild des Mumps zu erfassen" 
usw. ~ Einen hohen Wert hat der an zweiter Stelle hier mitgeteUte 
Ausspruch. 

Auf Thasos herrschte anhaltend zur Herbstzeit oder genauer 
zur Zeit der Aquinoktien und der Plejaden mildes Wetter mit 
ergiebigen Regengiissen bei vorwiegend siidlichen Winden. 
Danach kam ein geradezu siidlicher Winter mit nur wenig 
Nordwind und von so groBer Trockenheit, daB er im ganzen 
mehr dem Friihling glich. Das Fruhjahr dagegen brachte 
kiihle Siidwinde und nur geringe NiederschHige. 1m 'Sommer 
war der Himmel meist bewolkt, ohne Regenfalle, bei nur 
selten wehenden, schwachen, nur ab und zu einsetzenden 
Nordwestwinden. 

N achdem also die Witterung des J ahres im ganzen einen Zug 
ins Siidlichwarme zeigte, mit ziemHcher Trockenheit der Luft, 
kam plotzlich zu Beginn des Friihjahrs ein dieser Witterung 
entgegengesetzter Umschlag ins Kalte. Da bekamen einige 
Brennfieber, aber in nur leichter Form. Einige bekamen dazu' 
noch Blutungen aus der Nase, doch keiner von Ihnen starb. 
Bei vielen entstanden Schwellungen der Ohrgegend, mitunter 
einseitig, meistens aber beiderseitig. Die Kranken blieben 
aber auf und waren fieberfrei. Nur wenige unter Ihnen hatten 
etwas Hitze. Die Geschwiilste gingen bald wieder zuruck, 
ohne Folgen zu hinterlassen, vor allem ohne Vereiterung, wie 
es z. B. bei anderen Abszessen der Fall ist. Ihrer Beschaffen
heit nach waren sie weich, hoch, ziemlich ausgedehnt, schmerz
los, aber ohne Zeichen der Entziindung. Bei allen bildeten 
sie sich spurlos zuriick. Sie befielen nicht allein Kinder und 
Knaben, sondern auch Manner im bliihenden Alter, und unter 
diesen namentlich solche, die auf dem Sportsplatz (Palaestra) 
und im "Gymnasium" viel verkehrten, wahrend die Frauen 
nur wenig und selten erkrankten. Bei vielen war trockener 
Husten aufgetreten, der aber keinen Auswurf f6rderte, und 
die Stimme wurde rauh. Bald darauf - bei manchen auch 



spater - brachen schmerzhafte, entziindliche Geschwiilste 
an den Hoden aus, entweder einseitig oder beiderseitig. Die 
einen fieberten, die anderen nicht. Den meisten verursachte 
dies groBe Beschwerden. 1m iibrigen hatten die Einwohner, 
soweit es in der arztlichen Ambulanz (latreion) festgestelit 
werden konnte, keine sonstigen Krankheiten. (Epid. 1.) 

... Man muB zuerst die Anamnese durchsprechen, dann 
den Befund aufnehmen und erst dann die Prognose stellen. 
Darin muB man sich entsprechend iiben. Und auf zweierlei 
soIl man sorgsam achten: erstens, daB man hilft, und 
zweitens, daB man nicht schadet. Die Heilkunst setzt 
dreierlei voraus: die Krankheit, den Kranken und den Arzt. 
Der Arzt ist nur der Diener der HeiIkunst; es muB der Kranke 
an seiner Seite gegen die Krankheit kampfen. (Epid. V.) 

Von den Winden (1TEpi q>uO'wv). 
In diesem sonst Dieht sehr gesehiitzten Buche isl zweierlei hemerkens

wert: I. der therapeutische Grundsatz eontraria eontrariis; 2. der Hin
weis auf die Aufnahme der Infeklionskeime mil der eingealmeten Lufl • 

. . . Der Arzt sieht Furchtbares und kommt mit dem Un
angenehmsten in Beriihrung, zieht aber als Gewinn aus dem 
fremden Elend nur noch seinen eigenen Kummer, wahrend 
der von ihm behandeIte Kranke dank seiner Kunst die graBten 
Ubel, Leiden, Schmerzen und Kiimmernisse los wird und ga
der Todesgefahr entrinnt: denn gegen aIle diese MiBbellig
keiten bietet ihm die HeiIkunst Hilfe an. Wenn es aber leicht 
falit, die Vorziige dieser Kunst zu wiirdigen, so ist es weniger 
leicht, ihre schwachen Seiten zu erkennen. Dies ist nur den 
.Arzten, nicht aber den Laien gegeben: denn das wird nicht 
mit dem leiblichen, sondern nur mit dem geistigen Auge 
geschaut. Fiir aIle Gelegenheiten, wo man chirurgische Ein
griffe braucht, kann man sich einiiben, denn fiir die Hand 
ist die Ubung und Gewabnung die beste Schule. Uber die 
verborgensten und schwierigsten inneren Krankheiten da
gegen entscheidet mehr die Uberlegung als der Handgriff. 
Hier ist der Erfahrene dem weniger Erfahrenen weit iiber
legen ... 

WeiB man, wie die Krankheit entstanden ist, so ist man 
auch imstande, das, was dem kranken Karper zutraglich ist, 
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anzuwenden, indem man die Heilmittel aus dem Gegen
teile der Krankhei ts ursachen a blei tet. Eine solche 
Behandlungsweise steht der Natur und der Naturwirkung am 
nachsten ... Mit einem Worte: das Entgegengesetzte ist das 
beste aller Heilmittel: denn man heilt, indem man etwas 
hinzusetzt oder entzieht, sei es Entziehung des Uberschiissigen 
oder Hinzufiigung des Fehlenden. Der es am besten versteht, 
ist auch der beste Arzt; wer dagegen von dieser Erkenntnis 
am weitesten abriickt, der wird seiner Kunst am schlechtesten 
dienen ... (W. I.) 

Der wesentliche Kern aller Krankheiten ist immer derselbe; 
nur ihr Sitz im Korper ist verschieden. Wohl scheinen die 
Krankheiten infolge der Verschiedenheit und der Ungleich:" 
artigkeit ihres Sitzes auf den ersten Blick voneinander grund
verschieden zu sein. 1m Grunde genommen ist aber die Form 
und die Ursache der Krankheiten immer die gleiche ... 
(W. II.) 

Der Menschen- und der Tierkorper bezieht seine Nahrung 
aus dreierlei Quellen, welche sind: Speise, Trank und Luft 
(Pneuma). Das, was auBerhalb des Korpers nur Luft ist, 
wird im Korper selbst zum Pneuma. " (W. III.) 

... Fiir die sterblichen Menschen ist die Luft die QueUe 
des Le bens und fiir die Kranken die QueUe des Krankseins ... 
AIle Korpertatigkeiten konnen die Menschen zeitweise unter
driicken, da das Leben in seinem standigen Wechsel ver
schiedene Zustande kennt, aber eine Tatigkeit kann ein 
lebendes Wesen nicht unterdriicken: es muB standig bald 
einatmen, bald wieder ausatmen. (W. IV.) 

... Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Krankheits
ursachen darin zu suchen, daB das Pneuma bald in Uberfiille, 
bald in unzureichendem MaBe, bald unter starkem Drucke, 
bald durch krankheitserregende Miasmen verunreinigt, in 
den Korper gelangt ... (W. V.) 

Ich beginne mit dem Fieber, der aUgemeinsten Krankheits
form. Denn das Fieber ist der Begleiter aUer anderen schweren 
Krankheiten, besonders der entziindlichen. Dies zeigt z. B. 

Sack, Hippokrates. 5 
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der Verlauf einer Verletzung, der auf dem FuBe die Schwellung 
der zugehorigen Driisen und das Fieber folgt. .. Warum 
befiillt aber die Krankheit nicht aIle Lebewesen, sondern nur 
eine bestimmte einzelne Gattung unter ihnen? Nun, wei! 
ein Unterschied besteht zwischen einem Organismus und dem 
anderen, zwischen einer Konstitution und cler anderen, zwi
schen einer Erniihrungsart und der anderen, - sage ich. 
Denn nicht allen Tierarten ist etwas gleich angemessen oder 
unangemessen. Das eine kann diesem Lebewesen zutraglich 
oder schadlieh sein, das andere jenem. Und ist die Luft 
mit Krankheitskeimen verunreinigt, die nur der menschlichen 
Natur verderblich sind, so erkranken nur die Menschen daran; 
ist sie hingegen erfii11t mit Miasmen, die nur einer bestimmten 
anderen Tiergattung schiidlieh sind, so erkrankt wiederum 
nur diese. (W. VI.) 

Es zeigt sieh also, daB das Pneuma an allen Krankheiten 
vorwiegend beteiligt ist; aIle iibrigen AnIasse sind nur von 
mitwirkender und begleitender Art ... (W. XV.) 

Von Luft, Wasser und Ortlichkeit 
(,ITEpi aepwv, UbaTWV, T6rrwv). 

Diese in teressan te Schrift anthropologischen Inhaltes ist ein bemerkens
werter Versucb, die Rasseneigentiimlicbkeiten der Menschen auf die 
Einfliisse der Umwelt zuriickzufiihren. "Hier schildert HIPPOKRATEB 
selbst, wahrscbeinlich nach eigener Kenn tnisnabme, das Klima von 
Griecbenland und den Kiistenlandem des Schwarzen und Kaspischen 
Meeres" (HAEBER, Gesch. d. Med.). 

Wer die arztliehe Kunst riehtig und griindlich beschreiben 
will, der merke sieh, daB er den EinfluE einer jeden Jahreszeit 
auf den Gesundheitszustand der Menschen zu beriicksichtigen 
hat. Denn die Jahreszeiten sind nicht allein in sieh selbst, 
sondern auch in ihren wechselseitigen Auswirkungen unter
einander grundverschieden. Ferner merke er sich die in der 
betreffenden Gegend vorherrschenden Windriehtungen und 
ob die Winde kalt oder warm sind, mit den allgemein be
kannten Luftstromungen iibereinstimmen oder nur dieser 
Gegend eigentiimlieh sind. Aber auch die Eigenart des Trink
wassers muE er kennen, das nicht allein sehr verschieden im 
Geschmack und in der Bekommlichkeit ist, sondern auch in 
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seinen sonstigen Wirkungen auf den Menschen verschieden 
sein kann. Folglich muB der Arzt, wenn er in eine Stadt 
kommt, die ihm bis dahin unbekannt war, genau auf die 
Lage achten bzw. auf das ortliche Verhalten der Luft
stromungen und der Sonnenbelichtung, wei! das ortliche 
Klima verschieden sein kann, je nachdem die Stadt von der 
Nord- oder Siidseite, von der Ost- oder Westseite geschutzt 
ist. Ferner wird er sich auf das genaueste erkundigen mussen, 
wie das dort beniitzte Trinkwasser beschaffen ist, ob es 
sumpfig und weich oder hart ist, wei! es von den Bergen 
kommt oder aus den Felsen quillt, und somit einen groBeren 
oder geringeren Gehalt an Salzen hat. Er wird sich auch 
den Boden genau daraufhin ansehen, ob er hier durr und 
wasserarm, dort bewaldet und wasserreich ist, ob die Stadt 
in einer Talniederung liegt und heiBe und schwiile Luft hat 
oder auf einer Hochebene erbaut ist, so daB das Klima kalt 
ist. Er wird auch die Lebensgewohnheiten, an die sich die 
Einwohner halten, mit in Erwagung ziehen mussen, nament
lich, ob sie gern nach dem Weinbecher greifen und sich mit 
Vorliebe dem Wohlleben und dem MuBiggang ergeben oder 
im Gegentei! arbeitsam sind, viel Sport treiben, maBig im 
Essen sind und nicht trinken. (V.) 

... Und weiB er recht genau dies alles - wenigstens in 
der Hauptsache -, wenn er in eine ihm bis dahin unbekannte 
Stadt kommt, so wird ihm kaum die Art der endemischen 
Krankheiten, noch die korperliche Konstitution der Gesamt
bevolkerung verborgen bleiben, so daB er bei der Behandlung 
jener Krankheiten nicht in Verlegenheit zu kommen, noch 
in die Fehler zu verfallen braucht, in die sicherlich derjenige 
verfallen muBte, der nicht vorher alles genau ergrundet hiitte. 
Ober den weiteren Verlauf einer jeden einzelnen Jahreszeit 
und des ganzen Jahres wird er aussagen konnen in bezug auf 
endemische Krankheiten, die die Stadt im Sommer wie im 
Winter heimsuchen werden, wie auch betreffs der Gefahren, 
die jedem einzelnen aus der plotzlichen Anderung seiner 
Lebensgewohnheiten erwachsen konnen. In der Tat weiB der, 
der die Wechsel der Jahreszeiten und dessen Zusammenhang 
mit dem Gang der Gestirne und mit dem, was drum und dran 

5* 
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ist, kennt, auch vorauszusagen, was fiir einen Jahrgang es 
geben wird . .. Wenn aber einer meint, das gehore gar nicht 
hierher, sondern in die Meteorologie, so kann er nach reiflicher 
Ubedegung zur Uberzeugung gelangen, daB die Astronomie 
nichts weniger als gleichgilltig fUr die arztliche Beurteilung 
sei; und daB im Gegenteil in Abhangigkeit von den J ahreszeiten 
die Verdauung des Menschen z. B. sich so oder so anders ein
steHt. (II.) 

Was Asien und Europa anbelangt, so will ich zeigen, daB 
die beiden Erdteile in aHem verschieden sind und daB ihre 
Volker, der Korperbeschaffenheit nach, sich so wesentlich 
voneinander unterscheiden, daB von einer Ahnlichkeit keine 
Rede sein kann . .. Ich behaupte, daB Asien sowohl beziiglich 
der Beschaffenheit des ganzen Erdteiles wie auch beziiglich 
der Bodenschatze und der Bevolkerung unserem Europa weit 
voran ist, denn dort wachst alles schOner und iippiger als 
bei uns. Das Klima ist dortzulande milder und der Menschen
schlag freundlicher und zahmer. Daran ist schuld die groBere 
Ausgeglichenheit der J ahreszeiten, gleich fern von den 
Extremen der Hitze wie denen der Kiilte. Was den Reichtum 
und die Giite der Naturerzeugnisse besonders begiinstigt, ist 
eine Umgebung, in der nicht gewaltsame Erschiitterungen, 
sondern allseitiges Gleichgewicht vorherrscht. Asien ist frei
lich nicht durchweg gleichartig. Dort aber, wo es weder zu 
heiB noch zu kalt ist, sind die Friichte am iippigsten, die 
Walder am dichtesten, die Luft am klarsten und die Be
wasserung, gleichviel ob durch Regen oder durch Quellen, 
am ergiebigsten... Dort gedeiht das gut genahrte Vieh 
hervorragend. Es vermehrt sich rasch und stark und wachst 
prachtig heran. Auch die Menschen sind dort wohlgenahrt 
und fast ohne Ausnahme von schonem Aussehen und aus
nehmend gewaltigem Wuchs. Ein soIches Land ist wegen 
seiner ganzen Beschaffenheit und wegen der Milde seines 
Klimas am ehesten unserem Friihling zu vergleichen. Rauhe 
mannliche Tapferkeit, Zahigkeit, Ausdauer in der Arbeit und 
leidenschaftliches Wesen kann sich inmitten einer soIchen 
Natur weder bei den Einheimischen noch bei den Eingewan
derten entwickeln, - es herrscht dort vielmehr die GenuB-
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freude . .. Dort sind auch die Tiere reich an zahlreichen 
Unterarten. - So sieht es in Agypten und Libyen aus. (XII.) 

Ich ubergehe die Volksstamme, die sich nur durch gering
fiigige Merkmale voneinander unterscheiden. Ich werde nur 
auf den Tatbestand bei wesentlicher Verschiedenheit der 
Korperbeschaffenheit und der Volkssitten ausfuhrlicher ein
gehen. Zu allererst solI von Makrokephalen die Rede sein. 
Es gibt kaum einen zweiten Volksstamm, der eine ahnliche 
Kopfform hatte wie dieser. Anfanglich war es der Brauch, 
der diese lange Form des Schadels anstrebte; jetzt aber kommt 
auch die N a tur dieser Sitte zu Bilfe. Und man halt dort
zulande die Menschen mit den langsten Kopfen fur die 
edelsten Rassenmenschen. Mit dem Brauche verhaIt es sich 
folgendermaBen. Sobald das Kind geboren worden ist, wird der 
Kopf in dem noch so zarten Korper, da er noch so weich ist, 
durch einen Bandgriff seitlich abgeplattet und auf diese 
Weise gezwungen, in die Lange zu wachsen, indem er mit 
Binden und sonstigen Schienen festgelegt wird, die die runde 
Kopfgestalt in eine langliche verwandeln. Anfanglich ar
beitete also die Sitte in dieser Richtung und bewirkte durch 
den gewaltsamen Druck auf den Schadel dessen Umgestaltung; 
im Laufe der Zeiten aber wurde diese Umgestaltung von der 
Natur ubernommen, so daB der Brauch in Wegfall kommen 
konnte. Denn der Same (die Keimsubstanz) sammelt sich 
von uberallher im Korper, - als gesunder Same von den 
gesunden Organen, als krankhafter Same von den krankhaften 
Teilen. Wenn von den Kahlkopfigen kahlkopfige, von den 
Blauaugigen blauaugige Kinder, von den schielenden Eltern 
schielende Kinder in die Welt gesetzt werden und bei anderen 
Verbildungen ein ahnliches Gesetz waltet, warum sol1en da 
von langkopfigen Eltern nicht auch langkopfige Kinder 
erzeugt werden? Und dennoch kommen sie nicht mehr so 
ausgepragt langkopfig wie fruher auf die Welt: denn jener 
Brauch hat infolge der Vermischung mit anderen Stammen 
zur Zeit an seiner Verbreitung sehr viel eingebiiBt ... (XIV.) 

In Europa gibt es einen Skythenstamm, welcher urn den 
Maotischen See (Azowsches Meer) wohnt nnd sich von den 
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ubrigen Stammen erheblich unterscheidet; es sind die Sauro
maten (Sarmaten). Die sarmatischen Weiher reiten, schieBen 
Pfeile ab, schleudern Wurfspeere und machen, solange sie 
noch Jungfrauen sind, die Kriege mit. Sie werden nicht eher 
entjungfert, bis sie mindestens drei Feinde erlegt haben, und 
dulden keinen Beischlaf, bis sie die yom Gesetz vorgeschrie
benen Opfer dargebracht haben. Diejenige, die sich einen 
Mann auserkoren hat, verzichtet auf das Reiten, bis die 
Notwendigkeit gelegentlich den ganzen Stamm zu den 
Waffen ruft. Die rechte Brust fehlt ihnen ganzlich. In der 
friihesten Kindheit schon legen ihnen ihre Mutter auf die 
rechte Brust ein im Feuer bis zum Gluhen erhitztes, eigens 
dazu gemachtes kupfernes Instrument an, urn die durch das 
Brennen zerstorte Brust an weiterem Wachstum zu hindem. 
Auf diese Weise geht die ganze Kraft und Fulle nicht in die 
Brust, sondern in den rechten Arm und in die rechte Schulter. 
(XVII.) 

Dort, wo der Witterungswechsel in den Jahreszeiten be
sonders scharf in die Erscheinung tritt und diese selbst sehr 
voneinander verschieden sind, wird man auch finden, daB 
die Verschiedenheit der Gestalt, der Sitten und der Konsti
tutionen am starksten ausgepragt ist. Es sind Ursachen, 
die die' menschliche Natur am starksten beeinflussen; in 
zweiter Linie kommt die Bodenbeschaffenheit, denn aus dem 
Boden bezieht der Mensch seine Nahrung. Dann kommt das 
Wasser. 1m allgemeinen kann man sagen, daB der Beschaffen
heit der Umwelt auch die Gestaltung des Menschen in leib
licher wie in geistiger Hinsicht entspricht. 'Oberall, wo der 
Boden fett und schwer, weich und gut bewiissert ist und die 
Wasserquellen nicht aus der Tiefe kommen, so daB sie im 
Sommer warm und im Winter kalt sind, wo ferner die Jahres
zeiten giinstige Witterungsverhaltnisse zeigen, da sind die 
Menschen feist, nicht sonderlich gelenkig, aufgeschwemmt, 
von schwerfiilliger und geistloser Gebarung. Man findet bei 
ihnen zumeist fahrige Zerstreutheit und Tragheit des Geistes. 
Auch in Kunst und Handwerk zeigen sie sich plump und 
unbeholfen, und Feinsinnigkeit und Scharfsinn geht ihnen 
ganzlich abo Wo das Land hingegen kahl, unwirtlich und rauh 
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ist, allerlei Unbill des kalten Winters ausgesetzt ist und im 
Sommer von der Sonnenglut ausgedorrt wird, da sieht man 
Menschen, die aus hartem, trockenem Holz geschnitzt sind, 
in den Gelenken fein gegliedert, nervig und stark behaart. 
Bei dieser Art von Menschen findet man Tatkraft, Scharf
sinn, wachen Geist und damit in Verbindung starkes Selbst
bewuBtsein und Unabhangigkeitsgeftihl. Sie neigen mehr 
zum unbandigen als zum sanften Wesen; in Kunst und Hand
werk sind sie von groBer Geschicklichkeit und Intelligenz, 
und im Kriegftihren auBerst ttichtig. Kurz gesagt: alles, 
was auf einem Boden wachst und iBt, ist diesem Boden in 
allen Stticken angepaBt. Das gilt in demselben MaBe auch 
ftir die scharfsten Gegensatze in der korperlichen wie in def 
geistigen Welt. Von dieser Grunderkenntnis muB man aus
gehen, wenn man, ohne in Fehler zu verfallen, alles, was sich 
daraus ergibt, richtig einschatzen will. (XXXIII.) 

Yom Oebrauche von FJiissigkeiten (rrepi XP~O'lO~ ulPwV). 
Das Buch hat vorwiegend balneologischen und hydrotherapeutischen 

Inhalt. 

Von den drei Wasserarten, Quell-, Salz- und Seewasser, 
eignet sich das Quellwasser am besten ftir die Verrichtungen 
des Arztes. Es greift die eisernen und kupfernen Gerate und 
Instrumente so gut wie gar nicht an und hat die wei teste 
Verbreitung bei der Zubereitung von Arzneien, die langere 
Zeit aufbewahrt werden sollen. Fur seine Anwendung auf der 
Haut kommt bei der Beurteilung seiner Heilkraft nur der 
Umstand in Betracht, daB es die Haut anfeuchtet, erwarmt 
oder abkuhlt, - SQnst aber nichts. Wo es auf kleine Wasser
verrichtungen ankommt, da genugt ein Schwamm. Diese 
Verwendungsart eignet sich am besten bei Augenleiden oder 
bei oberflachlichen Hautverletzungen. Das warme Wasser 
kommt bei UbergieBungen und Packungen des Korpers - im 
ganzen wie im einzelnen, nach den Korperteilen - in Be
tracht, wobei die Harte der Haut erweicht, Gespanntheit ge
lockert wird, die zusammengezogenen Nerven (Sehnen?) ent
spannt, die mit Wasser angefUlltenGewebe entwassert werden 
und der SchweiBausbruch bewirkt wird. Ferner ist es gut 
zum Anfeuchten und Durchspiilen, z. B. fUr die Reinigung 
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der Nasengange, der Harnblase und der geblahten Darme. 
Es festigt auBerdem die Muskulatur, macht die Haut zart, 
weich und weniger fettreich, verleiht ihr bliihendes Aussehen 
und beseitigt ihre Unreinlichkeiten. Bei Schlaflosigkeit be
wirkt es Schlaf, wenn es zu Kopf- und anderen Giissen 
verwendet wird. Es lindert Krampfe und mildert den Starr
krampf, es betaubt heftige Ohrenschmerzen, Augenschmerzen 
und dergleichen ... Das Wasser darf aber nicht zu heiB ge
nommen werden. Es darf kein Brennen verursachen. Am 
best en iiberlaBt man die Beurteilung der Bekommlichkeit in 
dieser Hinsicht dem Kranken selbst, ausgenommen die Falle 
von vollstandigem Verlust der Sprache, von Lahmung, von 
BewuBtlosigkeit, von Erfrierungen oder von auBerordentlich 
schmerzhaften Verletzungen, bei denen die Haut gefiihllos 
geworden ist. Denn man wiirde sie verbriihen, ohne es selbst 
zu merken. Dasselbe gilt auch fiir tiefe und schwerwiegende 
Gelenkverletzungen. Man hat schon gesehen, daB erfrorene 
FiiBe nach zu heiBen UbergieBungen abgefallen sind. Hier 
entscheidet nach eigenem Gefiihl derjenige, der die Giisse 
verabreicht, und nicht der Kranke. Ebenso verhalt es sich 
mit der Kalte. HeiB wie kalt zeigt bei geringen Graden nur 
schwache, bei hohen Graden dagegen heftige Wirkung. Man 
lasse nicht eher von der Wasseranwendung ab, bis die ge
wiinschte Wirkung da ist, aber man halte sich vor der auBer
sten Wirkung zuriick. Beides aber, heiB wie kalt, kann auch 
Schaden bringen. Das heiBe Wasser schadigt solche, die es 
im UbermaB anwenden, insofern, als es bei ihnen Muskel
erschlaffung, Nervenschwache, Benommenheit des Kopfes, 
Blutungen und Ohnmachten erzeugt, lauter Dinge, die zum 
Tode fiihren konnen. (S. Aph. V, 16.) Das eiskalte Wasser 
hingegen bewirkt tonische Krampfe, Starrkrampf, schwarzen 
Brand, Schiittelfroste. (S. Aph. V, 17.) Das rechte MaB ergibt 
sich also von selbst. 1m iibrigen sind die beiden genannten 
Mittel in gleicher Weise die Quelle der Lustgefiihle und des 
Wohlbehagens bzw. der Unlust und des Unbehagens, je nach 
Art ihres Gebrauches. (Fliiss. I.) 

Das Baden in der See ist Kranken mit juckenden und 
beiBenden Hautleiden nur zu empfehlen. Man bereite Bader 



- 73 -

wie auch feuchte Packungen nur mit angewarmtem Seewasser 
und reibe die Uberempfindlichen vorher mit etwas Fett ein. 
Fiir Verbrennungswunden, Hautabschiirfungen und der
gleichen ist das Seewasser weniger angebracht, dafiir ist es 
zutraglich bei nicht verunreinigten einfachen Wunden, die 
dann rasch abschwellen. Man denke z. B. an die Fischer
verwundungen, die niemals vereitern, solange man sie in 
Ruhe laBt . " Das Seewasser hiilt auch bei fressenden Haut
geschwiiren ihre weitere Ausbreitung auf und bringt sie zum 
Stillstand, ahnlich wie das gew6hnliche Salz, die Salzlake 
und das Sodasalz. Bei ganz schwacher Anwendung reizen 
sie, bei ergiebigem Gebrauch setzt sich ihre heilsame Wirkung 
durch. Fiir die meisten Fiille ist das angewarmte Seewasser 
das beste. (Fliiss. III.) 

Auch der Essig reiht sich in seiner Wirkung auf die Haut 
und die Gelenke dem Salzwasser an, wenn es fiir Giisse und 
feuchtwarme Packungen verwendet wird. Er ist zu empfehlen 
bei frischen Verwundungen, bei Blutgef1i.Bverstopfungen, z. B. 
wenn die Geschlechtsteile sich schwarz verfiirben oder bei 
brennenden Schmerzen in den Ohren und in den Zahnen. 
In solchen und ahnlichen Fallen soIl man ihn warm ver
wenden. Mit dem darin aufgel6sten Salz ist er gut fiir 
Knotchenausschlage der Haut, fiir Schuppenflechte und weiBe 
Hautverfarbungen. In der Glut der Sonne dickt er sich ein 
und iibt eine nachhaltige heilsame Wirkung auf kranke und 
abbr6ckelnde Fingernagel aus. Er erweicht Warzen' und 
schafft aus dem Gehorgang den Ohrenschmalz heraus. Er 
macht die Haut zarter und hatte auch noch mehr Verwendung 
gefunden, wenn er nicht durch seinen Geruch - besonders den 
Frauen - so lastig ware. Bei FuBgicht ist er nicht anzu
wenden, da er die Haut wund macht. Ahnliche Heilwirkungen 
hat auch die Essighefe. (Fliiss. IV.) 

Auch der StiBwein wirkt, mit Ausdauer angewendet, hin
reichend gut bei vernachlassigten Wunden. 1m iibrigen ist er 
auch als Losungsmittel fiir abfiihrende Arzneien zu empfehlen . 
. . . In allen den Fallen aber, wo es auf die zusammenziehende 
Wirkung ankommt, ist der herbe Rotwein am Platze ... 
(Fliiss. V.) 
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Bei vielen - wenn auch nieht bei allen - Geschwiiren, die 
eitrige Schmelzung eingehen, ist die Warmeanwendung ein 
Verfahren, das am sichersten die Besserung herbeifiihrt. Sie 
macht die Haut weicher, diinner und schmerzloser und be
sanftigt das Frosteln, die Krampfanfalle und den Starr
krampf; bei Kopfleiden angewandt, beseitigt sie das Gefiihl 
der Schwere. Besonders wertvoll ist sie bei Knochenbriichen, 
wenn die Knochen zutage liegen, unter diesen aber am meisten 
bei allerlei Kopfverlertzungen und iiberall dort, wo unter der 
Kalteeinwirkung das Gewebe im Absterben oder im Ver
schwaren begriffen ist; dann bei sonstigen Verletzungen jeder 
Art, bei Hautwunden, bei fressenden Flechten, bei Haut
brand, wahrend des Krankenlagers und bei Ohren-, GesaB
und Gebarmutterleiden ... (Fliiss. VI.) 

Von der Natur des Menschen (nEpi qJ\JcrlO~ dV9pwnou). 
Hier wird die Vorstellung von den vier Grundqualitliten des Menschen 

ins Biologische ilbersetzt und die Krasenlehre aufgebaut. Wiederum tauch t 
hier der Gedanke der "allopathischen" Therapie auf (contrarla con
trariis). Auch hier wird von der dem Menschen .. eingepfianzten Warme" 
gesprochen. 

Die Philosophen sagen, daB das Seiende Eines sei und daB 
dieses Eine zugleich auch Alles sei; in der Bezeiehnung des 
All-Einen stimmen sie aber durchaus nieht iiberein: Sagt ja 
doch einer, dieses Alles und Eines ware die Luft, der zweite 
dagegen, es ware das Feuer, der dritte, daB es das Wasser, 
der vierte, daB es die Erde sei, und jeder sucht seine Ansicht 
mit Zeugenaussagen und Beweisen zu belegen, die aber im 
Grunde niehts beweisen. (N. d. M. I.) 

Und die A.rzte? - Einige von ihnen sagen, der Mensch 
sei BIut, die anderen, er sei Galle, wieder andere, er sei 
Schleim. Also auch A.rzte ve~olgen ahnlichen Gedankengang 
wie die Philosophen, indem sie behaupten, daB es im Grunde 
nur einen Stoff gibt, den jeder von ihnen nach Belieben 
benennt, und daB dieses Eine stets seine Form und seine 
Eigenschaften wechsle, und zwar unter dem EinfluB von 
Warm und Kalt ... Ich aber behaupte folgendes: Ware der 
Mensch wirklich einfache Einhei t, so konnte er nie in 
Krankheit verfallen, denn es gabe dann keinen Krankheits-
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grund, wenn er nur aus einem und demselben be'Stiinde; 
und gesetztenfalls es ware so, so miiBte es dann auch nur 
ein einziges einfaches Heilmittel geben. Heilmitte1 gibt es 
aber bekanntlicR viele. Folglich muB der Korper aus vielen 
Grundstoffen bestehen, die eben, wenn sie wechselweise iiber
hitzt oder abgekiihlt, trocken oder feucht werden - in einem 
AusmaBe, welches dem natiirlichen Geschehen widerspricht --, 
dadurch auch verschiedene Krankheiten verursachen. Daher 
kommt es, daB, wie es viele Krankheitsformen gibt, so auch 
viele Behandlungsweisen und Heilmittel fiir diese ... 

. . . Foiglich muB auch der Mensch mit Naturnotwendigkeit 
nicht Eines sein, sondem es muB jeder Bestandteil von denen, 
die bei der Menschenzeugung mitwirkten, im menschlichen 
Korper sein Wesen und seine Wirkung beibehalten haben; 
und notwendigerweise muB nach der Aufiosung des Korpers 
jeder dieser Bestandteile wiederum zu seinem, ihm inne
wohnenden Seinswesen zuriickkehren: das Trockene zum 
Trockenen, das Feuchte zum Feuchten, das Warme zum 
Warmen, das Kalte zum Kalten ... 

Denn flir die Natur der Tiere gilt dasselbe Gesetz wie fiir 
die iibrige Natur. Alles geht auf gleiche Weise zugrunde, wie 
es auf gleiche Weise entsteht ... (N. d. M. III.) 

Der Mensch hat in sich gleichzeitig BIut, Schleim und 
Galle, gelbe wie die schwarze. Sie bauen seinen Korper auf, 
und durch sie wird er krank und gesund. Der Mensch ist auf 
der Hohe seiner Gesundheit, solange diese verschiedenen Safte 
im angemessenen, richtigen Verhaltnis der Mischung, der 
Wirkung und der Menge zueinander stehen, und solange ihr 
Gemisch am vollkommensten ist; er wird aber krank, sobald 
einer von jenen Saften in viel zu geringem oder viel zu groBem 
AusmaB vertreten ist oder wenn er sich von den anderen 
absondert und dadurch die richtige Mischung aller Safte 
stort. Sondert sich einer von jenen Grundsaften von den 
anderen ab und verliert den Zusammenhang mit ihnen, so 
muB notwendigerweise nicht nur der Korperteil leiden, den 
er verlassen hat, sondern auch jeder andere Teil, in den er 
sich ergieBt und der somit durch iibermaBige Anschoppung 
von Schmerzen und Beschwerden heimgesucht wird. Und 
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wenn einer dieser Grundstoffe in groBerer Menge aus dem 
Korper flieBt als es seiner Uberfiille entspricht, so bereitet 
auch diese Entleerung dem Menschen Beschwerde. Entleert 
sich aber dieser Stoff nicht nach auBen, sondern ins Innere 
des Korpers, entsteht also mit anderen Worten eine sogenannte 
Metastase, d. h. eine ganzliche Trennung von den iibrigen 
Saften, so besteht auf Grund des Er6rterten Veranlassung zu 
verdoppelten Schmerzen, erstens in dem Teil, den der Stoff 
verlassen, und dann, wo er sich gestaut hat. (N. d. M. IV.) 

Man merke sieh, daB Krankheitszustande, die durch Uber
fiillung entstehen, nur durch Ausleerung geheilt werden 
konnen, ferner, daB die durch Ausleerung entstandenen nur 
durch Anfiillung, die durch Uberanstrengungen veranlaBten 
nur durch Ruheabl6sung, die durch MiiBiggang bewirkten 
nur durch anstrengende Arbeit wieder gut werden konnen. 
Es ist somit die Aufgabe des Arztes, mit riehtigem Verstandnis 
fiir die konstitutionellen Ursachen, die Jahreszeiten und das 
Lebensalter, die Krankheitszustande zu bekampfen; das, was 
sich im kranken Korper iiberspannt hat, geschickt zu lockern 
und das, was sich dort gelockert hat, wieder in Spannung zu 
versetzen. Nur auf diese Weise kann sich das kranke Glied 
erholen, was schlieBlich der Zweck jeder Behandlung ist ... 

. . . Die Krankheiten entstehen aber auch teilweise durch 
Lebensgewohnheiten, teilweise auch durch das Pneuma, das 
wir, urn leben zu konnen, atmend in uns aufnehmen ... 
Wenn Menschen in groBen Haufen und zur selben Zeit von 
einer und derselben Krankheit befallen werden, so miissen 
wir derjenigen Ursache die Schuld beimessen, die im weitesten 
Sinne bei uns allen in Frage kommt. Was aber von uns allen 
ohne Ausnahme aufgenommen wird, ist eben die eingeatmete 
Luft, das Pneuma ... Zu einer Zeit also, in der eine Krank
heit volksseuchenartig herrscht, kann keine Rede davon 
sein, daB sie ihre Entstehung der Lebensweise jedes einzelnen 
Kranken verdankt. Nein, solche Epidemie wird bewirkt durch 
das Einatmen der verdorbenen Luft, die etwas Krankheit
erregendes in sieh enthalten muB ... (N. d. M. IX.) 

Man sollte nicht iibersehen, daB der Mensch am ersten 
Tage seines Lebens den meisten Vorrat an eingepflanzter 
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Warme in sich hat, am letzten dagegen den geringsten. Es 
kann nicht anders sein: denn der Korper, der wachst und der 
sich mit Macht entwickelt, muB doch warm sein. Erst mit 
dem Beginn des Verfalles, auf der abschiissigen Bahn des 
langsamen Hinfalligwerdens, wird er immer kalter und kalter. 
Diesem Gesetze folgend, braucht der Mensch vom Anfang 
seiner Tage an, entsprechend seinem starkeren Wachstum, 
auch entsprechend mehr Warme und am Ende seines Daseins, 
je mehr er sich dem Grabe nahert, um so weniger Warme ... 
(N. d. M. XII.) 

Bei den Leiden, die sich in einer kurzen Spanne Zeit ent
wickelt haben und deren Ursachen sich leicht iibersehen lassen, 
ist es am wenigsten schwierig, den Ausgang vorauszusagen. 
Die Heilung ist auch leicht zu bewerkstelligen, indem man 
das der Entstehungsursache Entgegengesetzte als Heilmittel 
nimmt. Auf diese Weise lost sich das, was die Krankheit 
im Korper verursacht hat. (N. d. M. XIII.) 

Yom Samen (1T€pi TOV~~). 
Man konnte, wenn man wollte, in diesem Kapitel eine gewisseAnalogie 

mit derDARwINschen "Pangenesisu-Theorie und auch mit der FLIESS
WEININGER·HIRsCHFELDschen Vorstellung von dem Nebeneinander
sein von M. (miinnlich) und W. (weiblich) in jedem - mannlichen wie 
weiblichen - Organismus erblicken. Ahnliche Gedankengange linden 
sich auch bei SCHOPENHAUER. (Vgl. "Diat" XXVIII.) 

Alles verlauft gesetzmaBig. Der Same des Mannes kommt 
aus der Gesamtheit aller im Korper kreisenden Safte, indem 
diese das Kraftvollste, das in ihnen ist, aussondern. Ein 
Beweis dafiir, daB das Kraftvollste ausgeschieden wird, ist 
unsere Ermattung nach dem Beischlaf, trotzdem doch so 
wenig Stoff nach auBen ergossen wird ... (S. I.) 

Vom Samen behaupte ich, daB er vom gesamten Korper, 
namentlich von dessen festen, wie von seinen weichen Ge
weben, wie auch von den im gesamten Organismus kreisenden 
Saften abgesondert wird. (S. III.) 

Bei den Frauen aber, so behaupte ich, setzt sich beim 
Beischlaf in den sich reibenden Schamteilen und in der sich 
bewegenden Gebarmutter eine Art wolliistiger Kitzel fest, 
der dem ganzen Weibe Lust- und Warmegefiihl bereitet. 
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Auch das Weib ergieBt aus dem Innersten ihre Feuchtigkeit 
zunachst in die Gebarmutter hinein, die dann iiberschwemmt 
wird, und auch nach auBen, falls der . Muttermund weiter 
geoffnet ist, als es sich in diesem FaIle gehort. Das Wollust
gefiihl des Weibes halt an wahrend des ganzen Aktes, von 
dessen Anfang bis zum SamenerguB des Mannes. Und ist 
ihre Erregung beim Beischlaf sehr groB, so erfolgt ihr ErguB 
schon vor dem des Mannes, was ihre Lust zu friih beendet. 
Wenn aber diese verfriihte Erregung nicht gleich kommt, so 
hat sie ihre Lustempfindung so lange, bis der Mann fertig 
wird. Es ist wie beim Wasserkochen, wenn in das siedende 
Wasser kaltes Wasser geschiittet wird, so daB es plotzlich 
aufhOrt zu kochen. So wird auch die Hitze und die Wollust 
des Weibes durch den in die Gebarmutter ergossenen Mannes
samen wie gelOscht. Die Samenejakulation bringt die Wollust 
und das Hitzegefiihl beim Weibe gewissermaBen zur Explosion, 
und dann ist alles aus... Beim Beischlaf hat das Weib 
keine so durchdringende Lust wie der Mann, dafiir aber eine 
urn so anhaltendere... Wenn die Frauen geschlechtlich 
verkehren, so fiihlen sie sich wohler; wenn nicht, so sind sie 
weniger gesund ... (S. IV.) 

Nach dem Beischlaf flieBt die Samenfiiissigkeit, wenn die 
Frau sie nicht bei sich behalt, in der Regel bald nach auBen 
fort. SolI sie aber empfangen, so flieBt der Same nicht mehr 
heraus, sondern verbleibt in der Gebarmutter, die ihn dann 
nach seiner Aufnahme in sich einschlieBt und ihn in ihrem 
Innern festhalt, wo die beiden Samenfiiissigkeiten - die 
mannliche und die weibliche - sich gleichzeitig miteinander 
vermischen. Hat die Frau schon wiederholt geboren, so 
merkt sie, wann der Same nicht herausflieBt, sondern darin 
bleibt, und kann so den Tag ihrer Empfangnis bestimmen. 
(S. V.) 

Auch folgendes ist zu beachten. Der von der Frau ergossene 
Same kann starker, er kann aber auch schwacher sein, genau 
so wie es auch beim Manne der Fall ist. Und es hat der Mann 
auch einen weiblichen Teil in seinem mannlichen Sperma, 
ebenso wie das Weib umgekehrt auch einen mannlichen Teil 
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hat. Der mannliehe ist starker als der weibliehe. Der starkere 
bestimmt aber notwendigerweise das Gesehleeht des Kindes. 
Es verhalt sieh namlieh so: Wenn von beiden Seiten der 
starkere, d. h. der mannliehe Same herbeistromt, wird ein 
Knabe gezeugt. Diejenige Art des Samens, die der Menge 
naeh im Gemiseh vorherrseht, zeugt das entspreehende Ge
sehleehtsprodukt ... (S. VI.) 

Bestimmte Tatsaehen lehren, daB Manner wie Frauen zu 
gleicher Zeit den mannliehen und den weibliehen Samen in 
sich beherbergen. Manehe Frau hat ihrem Mann ein Madehen 
geboren, die von einem anderen Mann Knaben hatte, genau 
so wie die Manner, die, wenn sie eine Frau besehliefen, Knaben, 
mit anderen Frauen dagegen Madehen zeugten . .. Es geht 
nicht immer von demselben Manne nur starker mannlicher 
und aueh nieht standig nur sehwaeher, weiblieher Same ab; 
es ist einmal so, einmal aueh anders. Mit dem Weibe ist die 
gleiche Saehe. Man braueht sich daher nieht zu wundern, 
daB dieselben Frauen und diesel ben Manner sowohl mann
liehe wie weibliehe Naehkommen gebaren bzw. zeugen. 
(S. VII.) 

Der Same wird beim Manne wie beim Weibe vom ganzen 
Korper abgesondert. Die kraftvollsten Teile liefern den 
starken mannliehen, die sehwaehsten dagegen den sehwaehen 
weibliehen. Das Kind bekommt notwendigerweise den ent
spreehenden Anteil davon. Je naehdem, wie einzelne mann
liehe Korperbestandteile oder entspreehende weibliehe Keime 
in dem Samen verteilt sind, gleicht dies Kind naeh 
dieser Riehtung mehr dem Vater, jenes naeh jener Riehtung 
mehr der Mutter. Es kommt kaum vor, daB das Kind in 
aHem cler Mutter und in niehts dem Vater ahnlieh ist 
oder umgekehrt, daB es in keiner Beziehung weder dem Vater 
noeh der Mutter gleicht; es muB vielmehr von beiden etwas 
heriibergenommen haben, weil beide von ihrem Korper dureh 
ihren Samen dem Kinde etwas aufgepragt haben. J e naeh dem 
MengenverhaItnis ihrer aus den starkeren oder sehwaeheren 
Korperbestandteilen stammenden versehiedengesehleehtliehen 
Keime wird die Ahnliehkeit festgelegt, so daB eine Toehter 
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mehr dem Vater und ein Sohn mehr der Mutter gleicht ... 
(S. VIII.) 

Verkrlippelte Eltern zeugen sehr oft ganz gesunde Kinder: 
denn im Grunde hat jedes verkrlippelte Glied der Zusammen
setzung nach alles, was auch ein gesundes hat. Wird aber 
der verkrlippelte Erzeuger krank und ist an den Saften, die 
gerade den Samen liefern, etwas nicht in Ordnung, so liefern 
die vier Grundstoffe, welche die Natur des Menschen aus
machen, keinen vollkommenen Samen, sondern, dem ver
krlippelten Korperteile entsprechend, einen minderwertigen, 
und da braucht man sich nicht zu wundern, wenn auch das 
Kind genau so verkrlippelt ist wie die verkrlippelten Eltern ... 
(S. XI.) 

Von der Nahrung (lTEpl Tpoq>il~). 
In diesem dunklen Teil der hippokratischen Sammlung, dessen Ober

schrift sich nur annaherod mit seinem tiefgriindigen Inhalt deckt, 
finden sich Anklauge an philosophische Vorstellungen des HERAKLIT. 

Wie die Einheit sich zur Vielheit verhalt, so verhalt sich 
die Gesamternahrung zu der Art der Nahrungsmittel. Ein 
Ganzes ist die Ernahrung, eine Vielheit sind die Nahrungs
stoffe, je nach ihrem Gehalt an Feuchtem und Trockenem, 
je nach ihrer Form, ihrer Menge und ihrer ZweckmaBigkeit 
im einzelnen. (Nahr. I.) 

Die Nahrung bewirkt die Zunahme des Korpers, seine 
Kraftigung, die Festigung seiner Muskulatur, den Aufbau 
und den Abbau der Gewebe, je nach deren Beschaffenheit 
und ihrer ursprlinglichen Bestimmung.· (Nahr. II.) 

Die Nahrungskrafte verteilen sich bis in die Knochen und 
aIle librigen Korperteile, wie Nervenstrange (Sehnen ?), Venen, 
Arterien, Muskeln, Membranen, Fleischmassen, Fett, BIut, 
Schleim, Knochenmark, Rlickenmark, Gehirn und Ein
geweide mitsamt allen ihren Teilen; sie gelangen sogar zum 
Sitz der Warme, des Atems und der Feuchtigkeit. (Nahr. VII.) 

Der Anfang aller Dinge ist Eins, das Ende aller Dinge ist 
Eins und der Anfang und das Ende sind im Grunde Eins und 
dasselbe. (Nahr. IX.) 



- 8r -

Die Korpersafte sind sehr verschieden wie dem Aussehen 
nach, so auch der Wirkung nach, je nachdem, ob sie augen
blicklich schadlich oder niitzlich, oder weder schadlich noch 
niitzlich, oder schlieBlich je nach ihrer Menge, ihrem DberfluB 
oder Mangel oder ihrer Kombination mit dem einen oder 
dem anderen. (Nahr. XI.) 

Die Nahrungskrafte sind verschieden je nach der Indi
vidualitat. (Nahr. XIII.) 

Die Natur geniigt sich selbst ih allen Lagen und in jeglicher 
Hinsicht. (Nahr. XV.) 

Geschwiire, Hautschorfe, Blutungen, Eiterungen, Schuppen
flechte, Hautabschilferungen, Kopfgrind, Knotchenausschlage, 
Vitiligo, Sommersprossen, konnen je nach Lage des Falles 
fiir den Allgemeinzustand schadlich oder auch niitzlich oder 
gar ganz indifferent sein. (Nahr. XX.) 

Bei der Nahrung kommt alles auf den Nutzerfolg an. 
Manches, was als nahrhaft angesehen wird, ergibt in manchen 
Fallen diesen Nutzeffekt nicht, und umgekehrt (entscheidend 
ist also weniger die Theorie als die Praxis). (Nahr. XXI.) 

Die Nahrungssafte kreisen im Organismus derart, daB sie 
zuerst bis in die Haar- und Nagelspitzen und bis zu seiner 
auBersten Oberflache vordringen und von dort aus wieder 
zu den innersten Organen zuriickstromen. (Nahr. XXII.) 

Alles im Organismus ist ein einziges Zusammenstromen, 
ein einziges Verbundensein, ein einziges harmonisches Zu
sammenwirken. Alles ist gerichtet auf die Ganzheit, jedes 
Teilchen im einzelnen auf das andere abgestimmt, - alles ist 
zum gemeinsamen Wirken da. (Nahr. XXIII.) 

1m Kreise bewegt sich alles yom anfanglich groBen bis 
zum winzigsten Endteilchen und yom winzigsten Endteilchen 
zum anfanglich GroBen zuriick. Die eine Natur beherrscht 
das Sein und das Nichtsein der Dinge. (Nahr. XXIV.) 

Es ist keine leichte Aufgabe, die Nahrung in Mengen zu 
verabreichen, die im richtigen Verhaltnis zu ihrer Nahrkraft 
stehen. (Nahr. XXXV.) . 

Sack, Hippokrates. 6 
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Was noch nicht lebt, erwacht zum Leben; was schon lebt, 
zeugt das Leben; was nur ein Organ des lebenden Organismus 
ist, gewinnt Leben. (Nahr. XXXVIII.) 

Die Konstitution ist nur einmal da; sie kann nicht umlernen 
oder sich fuldern. (Nahr. XXXIX.) 

Aus dem apokryphen Brief an die Abderiten. 
(€1TurTo"ui XI). 

Wenn auah vielleicht "unecht", kannte der folgende Satz, der Ge· 
sinnung nach, wohl von HIPPOKRATE8 sein. Er mage daher dieser 
Bliltenlese seiner Gedanken beschUeBen. 

Jammerlich gestaltet sich das menschliche Leben, wenn 
eine unertragliche Gier nach dem Gelde es wie ein eisiger 
Windhauch durchzieht. Gabe der Himmel, daB aIle Arzte 
ohne Ausnahme sich zusammenschlieBen mochten, um diese 
Krankheit zu heilen, die schlimmer ist als irgendein Irrwahn. 
Nicht genug, daB diese Krankheit schon soviel Boses ge
schafft hat, wird sie von den Menschen noch gepriesen, als 
ob sie fiirwahr etwas Begliickendes ware ... 



Nachwort. 
Wie das Vorwort zu dieser Auswahl hippokratischer Sen

tenzen hervorhebt, lag es nicht in der Absicht des Heraus
gebers, ii ber HIPPOKRATES zu schreiben. Es sollte in diesem 
Buche HIPPOKRATES selbst zu Worte kommen. Nachdem 
er aber gesprochen hat, erscheint es nicht ganz unan
gebracht, - da das Buch nicht allein fur Mediziner, sondern 
auch fur Laien bestimmt ist, die von HIPPOKRATES nur wenig 
wissen -, mit einigen Worten auf die Schule von Kos, fUr 
die der Name HIPPOKRATES ein zusammenfassendes Symbol 
geworden ist, einzugehen. 

Dber die personlichen Schicksale des HIPPOKRATES wissen 
wir so gut wie gar nichts. Die wichtigsten biographischen 
Belege sind zweifellos verloren gegangen. Das Geschlecht des 
HIPPOKRATES solI seine Herkunft durch so und so viele Gene
rationen vom Gotte Asklepios. (Askulap) abgeleitet haben. 
Er war der fiihrende Asklepiade, dem die hellenische und 
romische Welt sehr bald den Ehrentitel "der GroBe" beigelegt 
hatte. Ais prominentester Vertreter der erhabenen Askle
piadengemeinschaft, die ohne priesterliche Weihe eine Art 
Orden fUr Eingeweihte bildete, begrundete er in Kos, einer 
lnsel in der Nahe der kleinasiatischen Kiiste, wo er geboren 
wurde, nach Art der arztlichen Schulen von Kyrene, Kroton 
und Knidos, eine Art Akademie, deren Glanz sehr bald die 
anderen iiberstrahlte. DaB er keine mythische Personlichkeit 
ist, sondern tatsachlich gelebt - und zwar wahrscheinlich 
von 460 bis 375 v. Chr. -, an verschiedenen Orten als Arzt 
erfolgreich gewirkt und zahlreiche Biicher iiber die Heilkunst 
geschrieben hat, das steht fest: denn in den Gesprachen 
PLATONS - Protagoras und Phaedrus - wird seiner gedacht. 
Das ist aber auch so ziemlich alles, was uns iiber ihn uber 
liefert wurde. Sichere biographische Daten fehlen uns ganz-

6'" 
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lich. Ob er 429 v. Chr. in Athen die Pest bekampfte, ist 
mindestens zweifelhaft. 

Seine Schriften sowohl wie die Schriften seiner Schiiler, 
der Hippokratiker, tauchen erst nach einer dunklen Zeit von 
mehreren ]ahrhunderten, zur Zeit der Griindung der alexan
drinischen Bibliotheken wieder auf. Das verlorengegangene 
Buch des MENON - ware es auf uns gekommen - hatte 
vielleicht jene dunkle Zeit, aus der uns aIle hippokra
tischen Biicher fehlen, iiberbriicken k6nnen, ware es uns 
im ganzen iiberliefert worden. Aber nur einige wenige Bruch
stiicke davon sind erst in der neuesten Zeit auf einem aus 
einem altagyptischen Grab stammenden Papyrus gefunden 
worden, der jetzt in London aufbewahrt wird. 

In Alexandrien, in Hellas und in Rom beginnt in der 
ersten Zeit unserer Ara eine regsame Tatigkeit der Kommen
tatoren der hippokratischen Schriften, unter denen GALENUS 
und HEROPHlLOS zu nennen sind. Diese Schriften werden 
zu einem groBen Sammelwerk, dem Corpus hippokraticum, 
zusammengeschlossen. Durch mangelhaftes Wissen, den Un
verstand, die Willkiir und den falschen Ehrgeiz mancher 
Abschreiber und Kommentatoren miissen sich viele Fehler 
und Entstellungen in dieses Werk eingeschlichen haben. Auch 
wurden den verschiedenen Biichern des Corpus hippokraticum 
Titel angehangt, die sich entweder gar nicht oder nur locker 
mit deren Inhalt decken. Die spatere Kritik, die sich iiber 
einen Zeitraum von nahezu zwei ]ahrtausenden erstreckt, hat 
trotz eingehender philologischer und sonstiger Forschungen 
nicht mit Sicherheit feststellen k6nnen, we1che von diesen 
Biichern demMeister selbst und we1che seinen Schiilern und 
Nachkommen zuzuschreiben sind. 1m ganzen enthaIt jene 
Sammlung an die siebzig verschiedene Schriften. Dochkommt 
es fiir die Wiirdigung des ganzen Werkes weniger auf die 
"Echtheit" seiner Einzelbestandteile an. (Tber dem ganzen 
webt und schwebt der Geist des groBen Meisters und seiner 
Schule, und dies allein ist entscheidend! 

Fragt man nach den Quellen der hippokratischen Lehren, 
so ergeben sich vier Gebiete, aus denen jene geflossen sind. 

Das erste umfaBt das vorausgegangene und das zeit
gen6ssische arztliche Wissen, iiber dessen Umfang uns nichts 
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Sicheres bekannt ist, das aber fUr jene fruhe Zeit recht ergiebig 
gewesen sein muB. Vieles davon wurde sicherlich aus den 
agyptischen Quellen geschopft. 

Das zweite wurzelt in der damaligen Priestermedizin, die 
auf dem Umwege uber Babylon und Agypten den Weg nach 
dem Hellas gefunden hatte und hier, in den Heiligtumern 
von Epidaurus und von anderen Orten, zu einer gewissen 
Blute gelangt ist. Dort wurde auch mit Suggestion gearbeitet 
(Tempelschlaf). Die Benennung der Hysterie und Epilepsie 
als "heilige Krankheit" bei HIPPOKRATES erinnert vielleicht 
noch daran. 

Das dritte war der lebendige Strom der vorausgegangenen 
und zeitgenossischen Naturphilosophie der Hellenen. Eine 
Reihe der im Text herangezogenen Stellen erkenntnistheore
tischen, kosmisch-biologischen und auch ethischen Inhaltes 
beruhrt sich mehrfach mit den Lehrsatzen eines ANAXAGORAS, 
P ARMENIDES, PYTHAGORAS, EMPEDOKLES, HERAKLIT und DEMO
KRIT. Der sachverstandige Leserwirddiese Beriihrungspunkte 
auch beachtet haben. 

Das vierte waren die scharfsinnigen Beobachtungen, die 
die Hippokratiker zunachst an den Gesunden anstellten, und 
die Erfahrungen, die sie bei ihrer engen Beruhrung mit den 
"Gymnasien" sammelten, wo sie in vielfachem Verkehr mit 
den "Sportsleuten" von damals - den Gymnasten, Athleten, 
Turnern und Ringkampfern - die naturlichen, d. h. physio
logischen Bedingungen studieren konnten, die maBgebend 
sind fur das Wachstum und die normale Entwicklung des 
Menschen, je nach der Konstitution des einzelnen und 
unter diesen oder jenen Lebensgewohnheiten (DHitetik). Dort 
lernten sie alles, was in das Gebiet der Ernahrung und deren 
richtiger Art und Bemessung, des Training, des Schlafes 
und der MuskeWitigkeit gehort. Dort stellten sie die Richt
linien fur die ganze personliche Hygiene und die Gesund
heitslehre im weitesten Sinne auf. Diese Hygiene mit dem 
Ideal eines gesunden und harmonischen Menschen im Hinter
grund war aber fur die Griechen auch die notwendige Voraus
setzung der sittlichen Vollkommenheit (KClAOKClrUS1U). 

Letztens - und dies ist der ewige Ruhm des HIPPOKRATES 
und· seiner Schule - entwickelten die Hippokratiker die 
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arztliche Kunst zu einer bis dahin unbekannten Hohe durch 
eine geradezu geniale Erfassung des Begriffes der 
Krankheit und des kranken Menschen. Wenn man 
bedenkt, wie diirftig die technischen Hilfsmittel des hippo
kratischen Arztes, abgesehen von einigen bis zu einer gewissen 
Vollkommenheit gelangten chirurgischen Instrumenten, im 
Vergleich mit den einem modernen Arzte zur Verfiigung 
stehenden Untersuchungsmethoden, gewesen sind, so muS 
man staunen, wie hoch in Ermangelung dieser, die fiinf Sinne 
und der sie aIle kronende Scharfsinn des Hippokratikers 
entwickelt waren, urn sich Krankengeschichten, Diagnosen 
und Prognosen, wie sie im Corpus hippokraticum niedergelegt 
sind, leisten zu konnen. Die im Text enthaltenen Stichproben 
jenes Scharfsinnes sind iiberzeugend genug. Es war nicht 
allein die Beobachtung, es war auch das tiefe Schauen, das 
mitunter an geniale Intuition grenzte, was jene Meister am 
Krankenbette auszeichnete. Es war damals, im Gegensatz zu 
unserem gegenwartigen therapeutischen Denken und Handeln, 
dieses Schauen des Diagnostikers und des Prognostikers we
niger auf das Organ gerichtet - denn die anatomische Kennt
nis der Organe lag noch sehr im argen -, als auf den Kranken 
selbst, als Ganzheit, als Organismus, als etwas Unteilbares, dem 
auch die ihm allein zukommende Konstitution innewohnt, von 
der auch die hippokratische Vorhersage des Verlaufes und des 
Endes in den meisten Fallen abhing. Es kam dem hippokrati
schenArzte weniger darauf an, die einzelnen Krankheitsgruppen 
nach ihrer Organlokalisation und dergleichen auszusondern 
und sie dementsprechend zu benennen, als die verschiedenen 
Reaktionsweisen der verschiedenen Menschen in ihrer schil
lernden Buntheit der Konstitutionen, also die verschie
denen Reaktionsweisen auf eine und dieselbe 
Krankhei tsursache, zu ergriinden. Denn Kranksein hieS 
fiir HIPPOKRATES in der Harmonie der zum Leben not
wendigen Safte Gestortsein. In diesem Punkte be
riihren sich-seine Gedankengange trotz der Primitivitat seines 
Wissens in geradezu vorahnender Weise mit den Gedanken
gangen unserer gegenwartigen Blutforschung. N eben dem 
Begriff der Konstitution taucht bei ihm in ge
bieterischer Weise zum erst en Male der Begriff 
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der Eukrasie auf, d. h. der richtigen Mischung und 
Wechselwirkung der im Korper kreisenden, fUr die Lebens
erhaltung grundlegenden Stoffe. Was wir jetzt Hormone 
und serologische Reaktionen nennen, waren fur HIPPOKRATES 
in gewissem Sinne die vier Grundqualitiiten des Menschen 
(Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle). Man mag als 
moderner Mensch uber jene dfuftige pythagoreische Vierzahl, 
die, wie die in bipolaren Gruppen der Krasen, des warm
feuchten, warm-trocknen, kalt-feuchten und kalt-trocknen 
Gemisches, wieder auftauchende Vierzahl, auf Symmetrie und 
Harmonie schematisch aufgebaut ist, mitleidig liicheln. Der 
Gedanke aber, der sich dahinter verbirgt, die Vorstellung 
vom Gleichgewicht der entgegengesetzten Kraftfelder und 
von der Polaritiit der. entgegengesetzten biologischen Kriifte, 
die nach Ausgleich, Gleichgewicht und Harmonie streben, 
dieser Gedanke scheint durchaus nicht veraltet, sondern eher 
zum neuen Leben in der Gegenwart erwacht zu sein. Was 
heiBt nach HIPPOKRATES krank sein und gesund werden anders, 
als dieses gestorte oder eingebiiBte Gleichgewicht durch den 
KrankheitsprozeB und durch dessen vernunftige Beeinflussung 
wiederherstellen wollen. 

GroBzugig sind auch die Gedankengiinge des HIPPOKRATES 
und bemerkenswert seine Beobachtungen - unbeschadet der 
darin enthaltenen Fehlerquellen und Denkfehler - uber die 
Zusammenhiinge zwischen dem personlichen Wohl des Men
schen und dem kosmischen Geschehen. 

Und noch vieles lie Be sich uber HIPPOKRATES und uber 
dessen Heilkunde sagen. 

Doch ist dieses kein Buch iiber HIPPOKRATES. 
Hat es Manchen zum Studium der antiken Heilkunde an

geregt, so hat es seinen Zweck erfullt. 

"Nebulones qui Hippokratem non legunt." 
"Banausen sind, die nichts von HIPPOKRATES 

und seinen Schriften wissen wollen." 

Damit schlieBen wir. 




