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Zusammenfassung
Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der antiken hippokratischen Schrift über
innere Krankheiten De internis affectionibus (Int.). Empirisch gesammeltes Fachwissen findet
sich hier in Form eines praxisorientierten Lehrtextes wieder. Int. ist im Zusammenhang mit den
etwa 60 Schriften überliefert, die als Corpus Hippocraticum (CH) zusammengefasst werden.
Diese Dissertation fokussiert mit ihren Studien zu Int. sowohl auf philologische
Fragestellungen als auch auf medizinhistorische Sachverhalte und untersucht diese bisher kaum
erforschte Schrift bezüglich ihres Inhalts und ihrer Strukturierung näher. Die Dissertation
arbeitet auf der Textbasis der Int.-Edition mit englischer Übersetzung von P. Potter (1988) und
zieht die Teil-Edition von J. Jouanna (2009) in Betracht. Die Dissertation betrachtet die Schrift
Int. zunächst aus der Perspektive der Krankheitsgruppen. Die im Rahmen der Studien zu Int.
genauer betrachteten Krankheitsgruppen sind: Int. 1-9 Lungenkrankheiten, 14-17
Nierenerkrankungen, 44-46 Ileus, 47-50 Dicke Krankheiten und 52-54 Tetanus. Die Auswahl
dieser Gruppen begründet sich einerseits in der Absicht, zusammengehörige Krankheiten einer
Gruppe zu betrachten und andererseits, möglichst unterschiedliche Krankheitsgruppen zu
untersuchen, um ein Verständnis des Gesamtkonzepts von Int. zu erlangen. Die Dissertation
nähert sich dabei den einzelnen Krankheitsgruppen mit unterschiedlichen Methoden, um
möglichst verschiedene Blickwinkel zu ermöglichen. Für die erste Krankheitsgruppe, die
Lungenkrankheiten, Int. 1-9, erarbeitet die Dissertation exemplarisch eine Übersicht mit den
inhaltlichen Hauptlinien. Bereits hier sind typische Charakteristika der Schrift Int. erkennbar.
Um ein Gefühl für die prinzipielle inhaltliche Strukturierung von Krankheitsgruppen in Int. zu
vermitteln, bietet die Dissertation für die Gruppen 10-12, 13, 18-19, 20-21 und 22-26 eine kurze
tabellarische Übersicht. Während für die Gruppen Nierenkrankheiten, Ileus und Tetanus ein
medizinhistorischer Kommentar zu ausgewählten Passagen linear am griechischen Text entlang
erarbeitet wird, sollen in der Gruppe der Dicken Krankheiten Zusammenhänge und Konzepte
in Form eines Essays aufgezeigt werden. Im Anschluss an Studien zu den einzelnen
Krankheitsgruppen untersucht die Dissertation übergreifende Aspekte der Schrift Int., wie etwa
die allgemeinen medizinischen Vorstellungen und Herangehensweisen des Autors, die Art der
Informationssammlung, sprachliche Charakteristika, Ziel der Schrift, geographische Region,
Patienten-Zielgruppe, Beziehung zu anderen antiken medizinischen Texten, Datierung u.v.m.
Die Dissertation möchte auf Fragen der aktuellen Forschung eingehen, einen neuen Blick auf
die Schrift Int. und ein besseres Verständnis ihres Gesamtkonzepts ermöglichen.

Schlagworte: Wissenschaftsgeschichte, Antike, Griechenland, Medizin, Hippokrates,
nosologische Texte, innere Krankheiten, Humoralpathologie, Diätetik, Sport, Ernährung,
Pharmakologie, Chirurgie, Ätiologie, Prognose, akut, chronisch, Fachtext, hapax legomena

Abstract
This dissertation deals with the ancient Hippocratic treatise on internal diseases De internis
affectionibus (Int.). Empirically collected knowledge is gathered here in the form of a
practice-oriented teaching text, which has been tradited in connection with the about 60 writings
that are summarized as the Corpus Hippocraticum (CH). The dissertation on Int. includes
studies with focus on philological and medical-historical questions and examines this treatise
in terms of its content and structure. The thesis works on the text basis of the Int. Edition with
English translation by P. Potter (1988) and considers the partial edition by J. Jouanna (2009).
The treatise Int. is researched initially from the perspective of disease groups: Int. 1-9 lung
diseases, 14-17 kidney diseases, 44-46 ileus, 47-50 thick diseases and 52-54 tetanus. The
selection of these groups is based both on the intention of looking at different diseases that are
put together in one group and, on examining as many different groups of diseases as possible
in order to gain an understanding of the overall concept of Int. The dissertation approaches the
individual groups of diseases using different methods in order to get as many different
perspectives as possible. For the first group of diseases, the lung diseases Int. 1-9, the
dissertation works out an overview on the main lines of content. Typical characteristics of Int.
can already be seen here. In order to get a feeling for the content-related structuring of a disease
group in Int., the dissertation offers a short tabular overview for the disease groups 10-12, 13,
18-19, 20-21 and 22-26. While for the groups of kidney diseases, ileus and tetanus, a medicalhistorical commentary on selected passages is worked out linearly along the greek text, in the
group of thick diseases, connections and concepts are to be shown in the form of an essay.
Subsequently after individual disease groups, the dissertation examines comprehensive aspects
of the treatise Int., such as the author's general medical ideas and approaches, the way of
collecting informations, linguistic characteristics, purpose of the treatise, geographical region,
patient-target group, relationship to other ancient medical texts, dating of the treatise and more.
This dissertation deals with questions of current research and aims to get a new perspective on
purpose and concepts of Int.

Keywords: History of Science, Antiquity, Greece, Medicine, Hippocrates, Nosological Texts,
Internal Diseases, Humoral Pathology, Dietetics, Sport, Nutrition, Pharmacology, Surgery,
Etiology, Prognosis, Acute, Chronic, Technical Text, hapax legomena
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1 Einleitung
Diese Dissertation beschäftigt sich mit der antiken hippokratischen Schrift über innere
Erkrankungen, De internis affectionibus (Int.). Die Schrift ist im Zusammenhang mit den
etwa 60 Schriften, die als Corpus Hippocraticum (CH) zusammengefasst werden,
überliefert. Sogenannte hippokratische Texte wurden bereits in der Antike gesammelt, es
erfolgte also eine frühe Kanonisierung der Schrift Int. Sie findet sich in allen bisher
erschienenen Werk-Editionen zum CH.1 Die Texte des Corpus sind sehr unterschiedlich und
in sich selbst teils inkohärent. Sie stammen aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen
Autoren. Zu Fragen der Tradition antiker medizinischer Texte liegen umfassende
Forschungsergebnisse vor.2

1.1 Die Schrift Int.
1.1.1 Allgemeines zu Int.
Die Schrift ist ein wichtiges Zeugnis der medizinischen Behandlung von inneren
Erkrankungen in der antiken griechischen Medizin. Das Interessante an der Schrift ist, dass
sie medizinisch sehr weit greift. Sie ist reich an Schilderungen verschiedenster Krankheiten,
die strukturiert dargeboten werden und von viel Erfahrungswissen zeugen. Ein Hauptfokus
bei den Krankheitsbeschreibungen in Int. liegt auf der bildhaften Beschreibung der
Symptome, die von sehr genauer Beobachtung der Kranken zeugt. Die Schrift gibt
Informationen zur Ätiologie der Krankheiten und leitet aus den Symptomen und der
Ätiologie die Behandlung ab. Diese reicht von sanfteren Maßnahmen wie Bädern und
Umschlägen über die Gabe von Abführ- und Brechmitteln bis hin zu drastischen invasiven
Eingriffen wie Inzisionen, Blutschröpfen, Aderlass oder der Anwendung von Brenneisen.
1

Siehe Potter VI (1988), Introduction IX-XV sowie 67-69.
Um nur einige zu nennen, z.B. zur Einordnung sogenannter „hippokratischer“ Texte: van der Eijk (2016);
ein Gesamtüberblick über das CH: Craik (2015); Zur Textgeschichte: Jouanna (2018); ebenfalls zur
„hippokratischen Frage“: Craik (2018); Zur Überlieferung hippokratischer Texte über syrische und arabische
Übersetzer: Overwien (2014); Zur Vielschichtigkeit der Verbindungen zwischen nosologischen Schriften des
CH: Jouanna (1974, 2009), über die beginnende Exegese von hippokratischen Texten im 3. und 2. Jhd. v.
Chr.: von Staden (2006) 15-48; weitere Beobachtungen zur Überlieferung in der arabischen und
griechischen Tradition: Overwien (2005); Zur Klassifizierung der Texte des CH: Wittern (1998); ebenfalls zur
hippokratischen Frage: Lloyd (1991), „The hippocratic question”, 194-223 , bes. 219-20; bereits Kühn (1956)
zu Fragen der Einordnung der Texte des CH; siehe auch H. Diels, W. Kranz (ed. 11903, 2004), Die Fragmente
der Vorsokratiker. Zürich, Hippokratesfragmente in Bd. III, 609; Zur Person des Hippokrates siehe P. Potter,
B. Gundert, B. (2016), „Hippokrates aus Kos“, DNP; J. R. Pinault (1992), Hippocratic lives and legends.
Leiden; J. T. Vallance (2012), “Hippocrates (2)”, in: S. Hornblower, A. Spawforth (ed.), The Oxford Classical
Dictionary. Oxford, 687-88.
2
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Es erscheinen Verordnungen von spezifischen Bewegungsprogrammen und Ruhephasen,
wie auch besonders detaillierte Ernährungsanweisungen, akribische Trank- oder KlistierRezepturen. Zur Behandlung gehören viel Pflege und Sorge für den Kranken. Die meisten
Krankheiten werden mit einer Prognose versehen und mit der Einschätzung ihrer Schwere
bewertet. In Int. werden unter anderem Erkrankungen der Lunge, der Nieren, der Leber und
Milz sowie verschiedene Gruppen allgemeiner Erkrankungen abgehandelt. Die Schrift Int.
wird auf die erste Hälfte des 4. Jhd. v. Chr. datiert (siehe 7.2.6). Die heutige Forschung
nimmt als Autor von Int. einen sehr erfahrenen und fachkundigen Mediziner an.3 Der Name
des Autors ist unbekannt, doch teils wird Euryphon als Autor angenommen.4 Die Schrift
kommt ganz und gar ohne Bezüge auf Götter oder Religion aus. Sie ist auf die Behandlung
der Kranken fokussiert und enthält an wenigen Stellen Zeichen eines theoretischen Diskurses
zwischen Ärzten.
Gliederung der Schrift Int.: Int. beschreibt in 54 Kapiteln je eine innere Erkrankung.
Tatsächlich sind es jedoch 53 Krankheiten, da die Lungenkrankheiten in 4 und 5 als ein
Kapitel gelten können (siehe 2.1). Die vorliegende Arbeit geht von der Einteilung in 54
Kapitel aus, wie sie bei Littré und den meisten Editionen vorgenommen wird. Die
übergeordnete Textstruktur von Int. orientiert sich prinzipiell in der Einteilung an dem
topographisch-anatomischen System a capite ad calcem. Int. beginnt bei Hals und Lunge
mit den Hustenerkrankungen, und geht dann in der Reihenfolge der erkrankten Organe
Schritt für Schritt weiter nach unten im Körper. Doch das System a capite ad calcem kann
in Int. nicht konsequent realisiert werden. Denn Krankheiten des Kopfes werden in Int. nicht
explizit beschrieben. Allerdings sind häufig Kopfschmerzen oder Säfte-Flüsse im, zum oder
vom Kopf als Begleiterscheinungen anderer Erkrankungen erwähnt. Die Krankheiten in Int.
sind zwar häufig einem bestimmten Organ zugeordnet, tatsächlich ziehen sie aber viele
Organe, oder sogar den gesamten Körper in Mitleidenschaft und führen an den
verschiedensten Lokalisationen oder Organsystemen zu Beschwerden, sodass eine klare
topographische Zuordnung der jeweiligen Krankheit zu einem bestimmten Organ nicht
immer nachvollziehbar erscheint. Doch der Versuch der topographischen Systematisierung

3

Siehe z.B. 1.2, 2.3, 4.11, 4.3, 7.1, Craik (2015), 140.
Dazu Jouanna (2009), 13, 17, 690-99; Craik: “It may be possible to hear echoes of Euryphon in the many
nosological works apparently based on a common model, such as Affections, Internal Affections, and
Diseases 2” (2018, 36). Galen nennt Euryphon als Zeitgenossen des Hipp. (K.XVIIa.731); Dazu siehe bereits
L.II.358-59. Littré äußert an dieser Stelle, dass Foes den Text Int. dem Euryphon, einem knidischen Arzt,
zugeordnet hat, dass diese Aussage von Foes aber nicht begründet sei (L.II.359)
4

4

ist klar erkennbar. Die Krankheitsbeschreibungen sind in zusammengehörige Gruppen
gegliedert. Man kann diese in 15 Krankheitsgruppen unterteilen.
Neben der Einteilung des gesamten Werkes in Krankheitsgruppen gibt es auch ein typisches
internes Expositionsschema jedes einzelnen Kapitels, d.h. die Abhandlung einer Krankheit
folgt prinzipiell einer bestimmten Struktur: Name, Nummer oder ätiologischer Typ der
Krankheit in der jeweiligen Krankheitsgruppe, Ätiologie, Symptome, Behandlung,
verschiedene mögliche Verlaufsformen mit jeweiligen Behandlungsempfehlungen oder
auch Prognosen, abschließende Prognose und Einschätzung der Schwere der Krankheit.
Angaben zur Epidemiologie fehlen fast immer. Die Reihenfolge dieser Elemente bei der
Darstellung einer Krankheit in Int. variiert innerhalb dieses Grundschemas gelegentlich oder
ist von unterschiedlicher Ausführlichkeit. Dieses Expositions-Schema ist auch aus anderen
nosologischen Schriften des CH bekannt.5 Doch das Element Ätiologie tritt hier in Int.
deutlicher als in anderen Texten zum Expositions-Schema hinzu.6 Häufig fügen sich in Int.
in das Expositionsschema zusätzlich Anmerkungen zu speziellen Möglichkeiten der
Diagnostik, zu verschiedenen Verlaufsmöglichkeiten, zu Komplikationen oder zur
Metaphylaxe (Nachbehandlung) einzelner Krankheiten ein.

1.1.2 Überlieferung der Schrift Int.
Die zwei frühesten der uns überlieferten Textzeugen zu Int. sind die Handschriften Θ und
M. Beide Manuskripte stammen etwa aus dem 10. Jh. n. Chr.:
M: Marcianus Venetus Graecus 269, saec. 10 in, fol. 154-179, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana.
Θ: Vindobonensis medicus graecus 4, saec.10, fol. 1-46, Wien, Österreichische Nationalbibliothek.

Das Manuskript Θ weist in der Überlieferung der Schrift Int. einige Lücken auf: das erste
und das letzte Blatt der ersten Quaternion und alle acht Folia der zweiten fehlen, sodass für
den Beginn von Int. 1 als handschriftlichen Zeugen nur M zur Verfügung ist. Das Manuskript
Θ beginnt in Int. 1 mit -φηται von περιστρέ-φηται (P.72=L.168).
In Int. 6 fehlen nach στήθεα in der Handschrift Θ neun Folia (καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ
μετάφρενον, P.92=L.182), diese Lücke reicht bis Int. 15 κινδινεύσει καταφθαρῆναι
(P.122=L.204), wo der Text mit -ρῆναι wieder einsetzt.

5

Vgl. Jouanna (2009), 664, schéma d´exposition; Craik (2015), 138.
Im zweiten Teil von Morb. II werden auch Ätiologie und Pathogenese beschrieben. Vgl. Jouanna (2009),
699, “l´insertion innovante de l´étiologie entre le titre de la maladie et la description des symptômes par
l´auteur des Affectiones internes”. Jouanna vertritt die Auffassung, dass der zweite Teil von Morb. II, der
teilweise eine genauere Wiederholung des ersten Teils von Morb. II ist, mehrere Jahrzehnte nach dem
ersten und von einem anderen Autor als dem des ersten geschrieben wurde. Er vermutet außerdem, dass
Morb. II eine Art zweite Auflage der Κνιδίαι γνῶμαι bildet (vgl. auch Golder, 2007, 75).
6
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Die Manuskripte Θ und M unterscheiden sich voneinander durch viele Sonderlesarten. Die
Unterschiede in Θ und M wirken an verschiedenen Stellen sinnverändernd. Beide
Handschriften gehen auf eine gemeinsame Majuskelvorlage zurück. Θ ist übersichtlich und
mit klarer Schrift geschrieben, vermutlich von einem Berufsschreiber. Andererseits ist aber
für Θ wegen der Art und Anzahl der Fehler anzunehmen, dass der Kopist weniger
Fachkenntnis hatte. Betrachtet man die Unterschiede näher, so ist das Prinzip zu erkennen,
dass M meist Zusätze und Erläuterungen hinzufügt (manchmal aber auch den Originaltext
zu erhalten scheint). Der Text von Θ wurde offensichtlich durch M ergänzt, um ihn
verständlicher zu machen und um jeweils in eine bestimmte Richtung zu argumentieren. 7
Arbeitet man mit der Int.-Edition von E. Littré (1851), so stellt man noch weitere
Textabweichungen fest, was dadurch begründet ist, dass Littré erst ab seinem Band IX die
Handschrift M mit auswertete. D.h. für die Schrift Int. in seinem Band VII hat Littré nur mit
Θ

und

späteren

Handschriften

gearbeitet.8

Dies

erklärt

die

teils

deutlichen

Textabweichungen zwischen Littrés Edition und neueren Editionen sowie ihren
Übersetzungen. Littré bezeichnet sein Μanuskript mit θ. Spätere Editoren, inkl. Potter,
bevorzugen die Bezeichnung Θ, um eine mögliche Verwechslung mit einer verlorenen
Handschrift zu vermeiden.9

1.1.3 Forschungssituation zur Schrift Int.:10
Bis in das 20. Jahrhundert hinein dienten antike medizinische Texte, allen voran
hippokratische bzw. galenische Texte, noch teilweise als Arbeitsgrundlage ärztlicher Praxis.
Noch R. Kapferer (1936) sah in den hippokratischen Texten das lebendige Wissen für die
Medizin seiner Zeit.11 In der heutigen Forschung besteht ein eher medizinhistorisches,

7

Vgl. Potter (1980), Morb. III, 14-19; Zu M siehe Overwien (2014), 16-17; Jouanna (2002), 61, 63-64; Vgl.
auch P. Potter VI (1988), X, Stemma codicum; H. Diels (1905), Die Handschriften der antiken Ärzte. I. Teil.
Hippokrates und Galenos. Abhandlungen der Königl. Preuß. Akademie der Wiss., philologisch-historische
Klasse. CMG. Berlin, 27; Handschriften zu Int., siehe Pinakes, Πίνακες, Textes et manuscrits grecs. Online:
http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/oeuvre/1972/.
8
Siehe L.VII, 165.
9
Vgl. Potter (1988) VI, X. Zur griechischen Texttradition siehe J. Jouanna (2018), „Textual History“, in:
P. E. Pormann (ed.), The Cambridge Companion to Hippocrates. Cambridge, 38-62, bes. 51-53. Zur
handschriftlichen Überlieferung hippokratischer Schriften siehe J. Irigoin, (1997), Tradition et critique des
textes grecs. Paris; J. Irigoin (2003), La tradition des textes grecs: Pour une critique historique. Paris.
10
Zur Schrift De internis affectionibus, Περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν, siehe auch Fichtner (2017),
Hippokratesbibliographie, 51.
11
Kapferer (1936): „Für mich als in der Praxis stehenden Arzt sind nun freilich in erster Linie ärztliche
Gründe für die Übersetzung dieser wie der anderen hippokratischen Schriften maßgebend, nämlich das in
ihnen schlummernde lebendige Wissen um die Krankheiten und ihre Heilung“ (Bd. XIX, 120, im Vorwort zu
seiner Übersetzung Die Natur der Knochen); Zur Bewertung von „Hippokrates“ K. H. Leven (1994),

6

philologisches und exegetisches Interesse an medizinischen Texten der griechischen Antike.
Dabei werden das Interesse und der Bedarf an weiteren Untersuchungen zu Int. ausgedrückt.
Denn obwohl wertvolle kritische Editionen bzw. Teil-Editionen von Int. vorliegen, erfordert
diese Schrift weitere Klärung bezüglich ihres Inhaltes und ihrer Strukturierung und eventuell
auch Interventionen in den Text.12 A. Roselli regt eine vollständige kritische Edition an und
verweist diesbezüglich würdigend auf die Arbeiten von A. Lami, der vor einigen Jahren mit
intensiveren Forschungen zu Int. begann.13 Lami veröffentlichte von 1996-2010 einige
Artikel zu Int. und arbeitete bis zu seinem frühen Tod 2015 weiter an der Schrift. Lami
publizierte zunächst zu Fragen von Beginn und Ende der Schrift Int. (siehe unten).
Editionen der Schrift Int:
Neuere Editionen:
Jacques Jouanna (1974, 2009), Hippocrate. Pour une archéologie de l´école de Cnide. Paris.
Jouanna hat eine textkritische Teil-Edition von Int. mit französischer Übersetzung und
textkritischem Kommentar erarbeitet. Es handelt sich um die Kapitel Int. 1, 6, 7, 8, 21, 23,
37 in Relation zu Morb. II, sowie Int. 35, 52, 53 in Relation zu Morb. III:
Int. 1
Int. 6
Int. 7
Int. 8
Int. 21
Int. 23
Int. 35
Int. 37
Int. 52
Int. 53

178-92, krit. Komment. 578-82,
192-201, krit. Komment. 583-85,
200-02, krit. Komment. 586-87,
202-04, krit. Komment. 587,
206-08, krit. Komment. 587-89,
208-16, krit. Komment. 589-92,
382-91, krit. Komment. 622-25,
218-20, krit. Komment. 592-93,
392-94, krit. Komment. 626-27,
394-97, krit. Komment. 628-29.

Die jüngste vollständige Edition der Schrift Int. ist die von Paul Potter mit englischer
Übersetzung: (ed. 1988), Hippocrates VI. Diseases III, Internal Affections, Regimen in
acute Diseases (Appendix). LCL 473. Cambridge MA, London, 70-254.
Frühere Editionen:
Ermerins, F. Z. (1859-64), Hippocratis et aliorum medicorum veterum reliquiae. Traiecti
ad rhenum. 3 Bände. Amsterdam, Leipzig, Paris, Band II (1862), 313-91.
Prolegomena zu Int., II, LXVIII-LXXI.

„Hippokrates im 20. Jahrhundert: Ärztliches Selbstbild, Idealbild und Zerrbild“, in: K. H. Leven, C. R. Prüll
(Hrsg.), Selbstbilder des Arztes im 20. Jahrhundert [...], 39-96.
12
Dazu z.B. Pilar Pérez Cañizares (2015), 251.
13
A. Roselli (2021), „Il regime di Affezioni interne. Cibi, esercizi e guarigione“, in: L. Perilli et al. (ed.),
Ippocrate e gli altri. XVI. Colloquium Hippocraticum, Roma 2018. Rom, 89-104. Online:
https://books.openedition.org/efr/23278.
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Littré, E. (1839-61), Oeuvres complètes d’Hippocrate, X tomes. Paris. Int.: tome VII (1851),
165-303.
Chartier, R. (1649), Operum Hippocratis Coi, et Galeni Pergameni, medicorum omnium
principum. Paris. Int. vol. 7, 638-78.
Cornarius, J. (ed. 1538) Hippocratis libri omnes. Basel, 189-213.
Manutius, Aldus Pius (1526), Omnia opera Hippocratis. Venedig, 82-92.
Calvus, F. (ed. 1525) Hippocratis Coi octoginta volumina. Rom, vol. XXXVI, 339-64.

Ältere deutsche Übersetzungen:
R. Kapferer (1936), Bd. XIX, 11-95.
R. Fuchs (1897), Bd. II, 484-546.

Jüngere Forschung zur Schrift Int. (chronologisch):
A. Roselli (2021), „Il regime di Affezioni interne. Cibi, esercizi e guarigione“, in: L. Perilli
et al. (ed.), Ippocrate e gli altri. XVI. Colloquium Hippocraticum, Roma 2018.
Rom, 89-104. Online: https://books.openedition.org/efr/23278.
M. Pilar Pérez Cañizares (2017), “From Words to Acts? On the Applicability of
Hippocratic Therapy”, in: M. Formisano, P. J. van der Eijk (ed.). Knowledge, Text
and Practice in Ancient Technical Writing. Cambridge, 93-111.
E. M. Craik (2015), The Hippocratic Corpus. Content and Context. London, New York.
Int. 135-40.
M. Pilar Pérez Cañizares (2015), “[Hippocrates] Internal Affections, 25”, Galenos 9, 25153.
A. Lami (2010) “Una spolverata di farina d’orzo. Hipp. Int. 21”, in V. Boudon-Millot et al.
(ed.), Storia della tradizione e edizione dei medici greci. Atti del VI Colloquio
internazionale, Paris 12-14 aprile 2008. Paris, 33-42.
J. Jouanna (11974, 2009), Hippocrate. Pour une archéologie de l´école de Cnide. Paris.
(Mit Teil-Edition und kritischer Kommentierung einiger Int.-Kapitel, siehe oben).
M. Pilar Pérez Cañizares (2005), “Special Features in Internal Affections. Comparison to
other nosological Treatises”, in: P. J. van der Eijk et al. (ed.), Hippocrates in
Context. Papers Read at the XIth International Hippocrates Colloquium,
University of Newcastle upon Tyne, 27 - 31 August 2002. Leiden, 363-70.
A. Lami (2002), “[Ippocrate] L´ inizio di Affezioni interne”, Filologia Antica e Moderna
23, 5-22.
M. Pilar Pérez Cañizares (2002), “Duration of Diseases and Duration of Therapy in
Internal Affections”, in: A. Thivel, A. Zucker (ed.), Le normal et le pathologique
dans la Collection hippocratique. Actes du Xème colloque international
hippocratique in Nice, 6.-8. Octobre 1999. Nice, vol II, 551-62.
A. Lami (1997), “Tres note a due scritti ippocratici”, Filologia antica e moderna. 12, 79-95,
darin: “La fine di Affezioni interne”, 90-95.
A. Lami (1996), “[Ippocrate], Affezioni interne 1 e dintorni”, Filologia Antica e Moderna
11, 89-100
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A. Roselli (1990), “Some remarks about the account of symptoms in Diseases II and
Internal Affections”, in: P. Potter et al. (ed.), La maladie et les maladies dans la
Collection Hippocratique. Québec, 159-70.
J. C. Radeke, (1990), Die Therapie in der knidischen Schrift De morbis internis. Diss. med.
dent. Frankfurt am Main. [Dies ist eine eher quantitative Untersuchung.]
A. Lami (1984), “[Ippocrate] Affezioni interne 11 (L. VII.192.10-12)”, Studi Classici e
Orientali 34, 311.
M. D. Grmek, R. Wittern (1977), “Die Krankheit des attischen Strategen Nikias und die
Nierenleiden im Corpus Hippocraticum“, Archives internationales d´Histoire de
Sciences 27, 3-32. Wiesbaden.
R. Wittern (1978), “Zur Krankheitserkennung in der knidischen Schrift ʻDe internis
affectionibusʼ“, in: C. Habrich et al. (ed.), Medizinische Diagnostik in Geschichte
und Gegenwart. Festschrift für Heinz Goerke zum sechzigsten Geburtstag,
München, 101-19.
J. Jouanna (1976), “Le traité Hippocratique Des Affections internes (c.35) et le Glossaire
Hippocratique de Galien: a propos des plantes dénomées κόρη, κόρις et χόριον“,
Revue de Philologie de Literature et d´Histoire Anciennes. 50, 32-40.

1.2 Methodik der Dissertation
Die Dissertation arbeitet auf der Textbasis der Int.-Edition mit englischer Übersetzung von
P. Potter (1988) und zieht die Teil-Edition von J. Jouanna (2009) in Betracht. Die
Dissertation betrachtet die Schrift Int. zunächst aus der Perspektive der Krankheitsgruppen
heraus. Die im Rahmen der Studien zu Int. genauer betrachteten Krankheitsgruppen sind:
Int. 1-9 Lungenkrankheiten, 14-17 Nierenerkrankungen, 44-46 Ileus, 47-50 Dicke
Krankheiten und 52-54 Tetanus. Die Auswahl dieser Gruppen begründet sich einerseits in
der Absicht, zusammengehörige Krankheiten einer Gruppe zu betrachten und andererseits,
möglichst unterschiedliche Krankheitsgruppen zu untersuchen, um ein Verständnis des
Gesamtkonzepts von Int. zu erlangen. Die Dissertation nähert sich dabei den einzelnen
Krankheitsgruppen mit unterschiedlichen Methoden, um möglichst verschiedene
Blickwinkel zu ermöglichen. Für die erste Krankheitsgruppe, die Lungenkrankheiten Int. 19, erarbeitet die Dissertation exemplarisch eine Übersicht mit den inhaltlichen Hauptlinien.
Bereits hier sind typische Charakteristika der Schrift erkennbar. Während für die Gruppen
Nierenkrankheiten, Ileus und Tetanus ein medizinhistorischer Kommentar zu ausgewählten
Passagen linear am Text entlang erarbeitet wird, sollen in der Gruppe der dicken Krankheiten
Zusammenhänge und Konzepte in Form eines Aufsatzes aufgezeigt werden. In denjenigen
Kapiteln dieser Arbeit, die im Kommentarformat geschrieben sind, wurde auf Fußnoten
verzichtet. Hier sind unterschiedlichste Informationen zur jeweiligen kommentierten
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Passage direkt mit detaillierten Informationen und den entsprechenden Literaturangaben
verknüpft. Dies betrifft die Kommentare zu Int. 14-17 Nierenkrankheiten, Int. 44-46 Ileus
und Int. 52-54 Tetanus. Um ein Gefühl für die inhaltliche Strukturierung der
Krankheitsgruppen in Int. zu vermitteln, bietet die Dissertation für die Krankheitsgruppen
10-12, 13, 18-19, 20-21 und 22-26 eine kurze tabellarische Übersicht. Im Anschluss an die
Studien zu den einzelnen Krankheitsgruppen untersucht die Dissertation übergreifende
Aspekte der Schrift, wie etwa die allgemeinen medizinischen Vorstellungen und
Herangehensweisen des Autors. Die Dissertation geht zur Schrift Int. auf Fragen hinsichtlich
der Art der Informationssammlung, ihrer sprachlichen Charakteristika, ihres Ziels, ihrer
geographischen Region, ihrer Patienten-Zielgruppe, ihrer Beziehung zu anderen antiken
medizinischen Texten und ihrer Datierung u.v.m. ein.
Über die Bewertung antiker medizinischer und naturphilosphischer Texte, zu denen u.a.
auch Autoren wie Diokles von Karystos zu zählen sind, führt die aktuelle Forschung lebhafte
Debatten.14 Diese Dissertation verwendet für die Gruppe der in der heutigen Forschung als
hippokratische Schriften zusammengefassten antiken griechischen Texte den Terminus
Corpus Hippocraticum (CH) – in dem klaren Bewusstsein, dass keine intrinisische Kohärenz
zwischen diesen Texten angenommen werden darf, welche von verschiedensten Autoren
stammen, verschiedenste Ursprünge und Themen haben, und deren Kollektion zu einem
„Corpus“ als ein Produkt späterer Kanonisierung anzusehen ist. Diese Dissertation möchte
auf Fragen der aktuellen Forschung eingehen, einen neuen Blick auf die Schrift Int. und ein
besseres Verständnis ihres Gesamtkonzepts ermöglichen.
Alle nicht näher zitierten Informationen aus dem Bereich heutiger Medizin in dieser
Dissertation, die als medizinisches Grundwissen gelten dürfen, finden sich in den im
Literaturverzeichnis aufgelisteten Hilfsmitteln. Alle Übersetzungen in der Dissertation sind,
sofern nicht anders angegeben, von der Verfasserin selbst.

1.3 Umgang mit medizinischen Informationen aus antiken Texten
Bei der Arbeit an einem antiken medizinischen Text ist es notwendig, sich mit der
allgemeinen Problematik der Benutzung heutiger medizinischer Kenntnisse bei der
Interpretation antiker Texte auseinanderzusetzen. Wenn man sich der Gefahren von
Anachronismen nicht bewusst ist, dann können medizinische Informationen aus antiken
Texten dieser Zeit dazu verleiten, sie daran zu messen, wie sehr sie Ansprüchen moderner
14

Z.B. XVII. Internationales Hippokrateskolloquium 2021 in München mit dem Thema: Das Corpus
Hippocraticum – Einheit in der Vielfalt?
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Wissenschaft genügen und sie entsprechend zu bewerten.15 Eine bessere Herangehensweise
ergibt sich aus Fragestellungen wie: Was will der antike Autor ausdrücken? Was sind seine
Ziele dabei?
Zunächst sind bei der Übersetzung von griechischem medizinischem Vokabular in moderne
Sprachen Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die Missverständnisse erzeugen können.16 Es
gibt einem hohen Prozentsatz griechischer Termini in unserer heutigen medizinischen
Fachsprache, die diachron seit der Antike in Gebrauch sind und die einen besseren Weg zum
Verständnis antiker medizinischer Schriften ebnen können. Doch dabei ist unbedingt zu
beachten, dass einige dieser Begriffe im heutigen Gebrauch semantisch ganz anders besetzt
sind, als sie es in der Antike waren. Als Beispiel hierfür sei der Terminus τῖφος (in Int. 3943) für Typhus, genannt, (siehe 4.2.5). Weitere Beispiele, die in antiken Texten etwas
anderes als heute bedeuten, sind Pleura, Asthma, Hepatitis, Nephritis, Pleuritis ... u.v.m.
Über die Frage des Umgangs mit medizinischen Informationen in antiken Texten und die
Freiheit zu retrospektiven Diagnosen gibt es Diskurse in der modernen Forschung, nicht
zuletzt zwischen Philologen und Medizinern.17 M. D. Grmek etwa entwickelte ein Konzept
von Pathozönose als Zustand und Verbindungen von Krankheiten in einer bestimmten
historischen Periode, auf dessen Grundlage er antike medizinische Fälle betrachtet. Er sucht
nach Lösungen u.a. auf dem Gebiet von Paläopathologie oder Paläodemographie. 18 Doch
gerade antike Demographie ist aufgrund fehlender antiker Statistiken schwierig. Grmek
fokussiert auf retrospektive Diagnosen und auf genaue Identifikation von Erregern antiker
Krankheiten. Er zieht dabei Rückschlüsse, die auf keinem sicheren Grund stehen, da es dafür
an Informationen in den antiken Texten mangelt.19 Andere Forscher wiederum (G. Pappas

15

Dazu Asper (2017), 177-78.
Bereits Fuchs (1897) hat: „die medizinischen Fremdwörter überall da, wo es anging, durch
Verdeutschungen ersetzt, ein Versuch, welcher der Schwierigkeiten viele bot und an manchen Stellen
wieder aufgegeben werden musste” (Bd. II, Vorwort, III).
17
Dazu z.B.: M. D. Grmek (1989), Diseases in the Ancient Greek World. Baltimore, London. (Übersetzung der
französischen Ausgabe, Paris 1983); K. H. Leven (1998), „Krankheiten – historische Deutung versus
retrospektive Diagnose“, in: N. Paul, Th. Schlich (Hrsg.), Medizingeschichte: Aufgaben, Probleme,
Perspektiven. Frankfurt/Main, New York, 153-85; K. H. Leven (2004), „ʻAt Times these Ancient Facts seem to
lie before me like a Patient on a hospital Bedʼ – Retrospective Diagnosis and Ancient medical History“, in:
H.F.J. Horstmanshoff, M. Stol (ed.), Magic and Rationality in Ancient Near Eastern and Greco-Roman
medicine. Leiden, 369-86. M. D. Grmek (1992), “Le diagnostic rétrospectif des cas décrits dans le livre V des
Épidémies hippocratiques”, in: L. Ferez, J. Antonio (ed.), Tratados hippocraticos: actas del VIIe Colloque
international hippocratique (Madrid 1990). Madrid, 187-200; L. A. Graumann (2000), Die
Krankengeschichten der Epidemienbücher des Corpus Hippocraticum. Die medizinische Bedeutung und
Möglichkeiten der retrospektiven Diagnose. Aachen, hierin zu Möglichkeiten (und Grenzen) retrospektiver
Diagnosen, 153-59; u.v.m.
18
M. D. Grmek (1989), 2-4.
19
Vgl. K. H. Leven (2004), 375.
16
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et al.) 20 vermuten z.B. eine bestimmte Diagnose zu dem in Int. 43 beschriebenen Typhus:
rheumatoide Arthritis. Das Aufstellen von klaren retrospektiven Diagnosen muss im
Allgemeinen als spekulativ gewertet werden. Entdeckungen der Bioarchäologie bzw.
Biopathologie mögen zu retrospektiven Diagnosen verleiten, doch bleibt dabei der
historische Gesamtzusammenhang unberücksichtigt.21
Bei

der

Forschung

an

einem

antiken

medizinischen

Text

ist

zunächst

die

Überlieferungssituation in den vorhandenen Manuskripten genau zu prüfen. Hier muss
philologisch sauber und konsequent gearbeitet werden. Die Kenntnis von Paralleltexten und
deren Situation ist bedeutsam. Aber die zusätzliche Kenntnis von Krankheitsmechanismen
aus

heutiger

Sicht

versetzt

in

die

Lage,

sicherer

zwischen

verschiedenen

Übersetzungsmöglichkeiten zu wählen, die Übersetzung passender zu formulieren und mit
Hilfe des medizinischen Hintergrundwissens Zusammenhänge innerhalb des Textes besser
zu interpretieren.
Hier ein Beispiel zur Verdeutlichung: Int. 15 beschreibt die zweite Nierenerkrankung
(P.120-22=L.202-04). Die Krankheit entsteht von Belastung (ἀπὸ ταλαιπωρίης), bei der die
kleinen, in die Niere ziehenden Gefäße reißen (ῥαγῇ τὰ φλέβια ἐς τὸν νεφρὸν τείνοντα).
Zunächst ist die Rede von einer betroffenen Niere, die sich zunächst mit Blut füllt (ὁ νεφρός
αἵματος πλησθῇ). Später kann die Niere vereitern (ὁκόταν οὖν ἔμπυος ᾖ ὁ νεφρὸς). Als
weitere Komplikationen wird das Übergreifen der Krankheit auf die zweite Niere genannt:
ἢν δὲ ψαύσῃ τοῦ ἑτέρου νεφροῦ (P.122.10=L.204.12-13). Der antike Autor, der im
vorhergehenden Text schon Krankheitsverlauf mit der Komplikation der Vereiterung und
der Notwendigkeit invasiver Maßnahmen geschildert hat, macht mit der Aussage ἢν δὲ
ψαύσῃ τοῦ ἑτέρου νεφροῦ κινδινεύσει καταφθαρῆναι hauptsächlich klar, dass der Kranke,
wenn er auch an der zweiten Niere erkrankt, eine schlechte Prognose hat. Er verweist
trotzdem noch auf eine Behandlung mit allen auch vorher angewendeten Mitteln. Wie ist es
zu verstehen, dass eine eitrige Nierenkrankheit von einer zur anderen Niere gelangt? Der
antike Autor sagt hierzu nichts aus. In der Schrift Int. wäre die Beantwortung solcher
Hintergrundfragen auch nicht zu erwarten, da die Schrift sehr praktisch orientiert ist. Doch
findet sich auch in anderen antiken medizinischen Texten keine solche Erklärung. Wir

20

G. Pappas et al. (2008), “Insights into infectious disease in the era of Hippocrates”, International Journal
of Infectious Diseases. 12, 347-50, bes. 348.
21
Z.B. die Entdeckung des Pest-Erregers Yersinia pestis in Skeletten aus der Jungsteinzeit und frühen
Bronzezeit (V. J. Schuenemann et al. (2011), “Targeted enrichment of ancient pathogens yielding the pPCP1
plasmid of Yersinia pestis from victims of the Black Death”, Proceedings of the National Academy of
Sciences of the USA (PNAS), 29.8.; Dazu K. H. Leven (2004), 372.
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möchten aus heutiger Sicht gern neben dem intertextuellen Vergleichen, wie oft und wo ein
bestimmtes Phänomen genannt wurde, auch verstehen, warum dieses Phänomen auftrat. Wir
können die Frage beantworten, mit der Erklärung a) durch Aufsteigen der (eitrigen) Keime
über die Harnwege zur zweiten Niere oder b) durch Eindringen der Keime von der
erkrankten Niere aus in die Blutbahn, und damit systemischer Erkrankung des gesamten
Körpers, bis hin zur Sepsis, einschließlich der zweiten Niere.22
Um medizinhistorische Hintergründe zu untersuchen ist die Zusammenarbeit von Philologen
und Medizinern sehr förderlich.23 Ein mono-fachlicher Blick auf den Text kann auf beiden
Seiten zu Fehlschlüssen führen, oder anders ausgedrückt, allein die interdisziplinäre
Zusammenarbeit kann zu gutem Erfolg führen. Grundlegend für diesen Erfolg sind das
Einhalten von wissenschaftlichen Standards und die gegenseitige interdisziplinäre
Akzeptanz.

22

ἢν δὲ ψαύσῃ τοῦ ἑτέρου νεφροῦ, siehe auch 2.3 Int. 15 Kommentar.
Hierzu zeigt M.D. Grmek hervorragend die Gedankengänge und Assozisationen des Philologen vs. die des
Arztes beim Lesen des Textes. Die Gedankengänge der beiden ergänzen sich synerg: „Dialogue between a
Philologist and a Physician“ (1989, 341-45). Die Darstellung dieses Dialogs erfolgt am Beispiel einer antiken
Tetanus-Beschreibung (Epid. VII.8).
23
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2 Krankheitsgruppen in der Schrift Int.
Die einzelnen Kapitel in Int.:
Int. 1
Int. 2
Int. 3
Int. 4-5
Int. 6
Int. 7
Int. 8
Int. 9
Int. 10
Int. 11
Int. 12
Int. 13
Int. 14
Int. 15
Int. 16
Int. 17
Int. 18
Int. 19
Int. 20
Int. 21
Int. 22
Int. 23
Int. 24
Int. 25
Int. 26
Int. 27
Int. 28
Int. 29
Int. 30
Int. 31
Int. 32
Int. 33
Int. 34
Int. 35
Int. 36
Int. 37
Int. 38
Int. 39
Int. 40
Int. 41
Int. 42
Int. 43
Int. 44
Int. 45
Int. 46
Int. 47
Int. 48
Int. 49
Int. 50
Int. 51
Int. 52
Int. 53
Int. 54

Lungenkrankheit I
Lungenkrankheit II
Lungenkrankheit III
Lungenkrankheit IV
Lungenkrankheit V
Lungenkrankheit VI
Lungenkrankheit VII
Lungenkrankheit VIII
Lungenkrankheit mit Phthisis I
Lungenkrankheit mit Phthisis II
Lungenkrankheit mit Phthisis III
Krankheit des Rückenmarks
Nierenkrankheit I
Nierenkrankheit II
Nierenkrankheit III
Nierenkrankheit IV
Gefäßkrankheit rechte Seite
Gefäßkrankheit linke Seite
Schleimkrankheit I
Schleimkrankheit II
Wassersucht I Allgemeine Prinzipien
Wassersucht II von der Lunge
Wassersucht III von der Leber
Wassersucht IV von der Milz
Wassersucht V vom Wassertrinken
Leberkrankheit I
Leberkrankheit II
Leberkrankheit III
Milzkrankheit I
Milzkrankheit II
Milzkrankheit III
Milzkrankheit IV
Milzkrankheit V
Ikterus I
Ikterus II
Ikterus III
Ikterus IV
Typhus I
Typhus II
Typhus III
Typhus IV
Typhus V
Ileus I
Ileus II
Ileus III
Dicke Krankheit I
Dicke Krankheit II
Dicke Krankheit III
Dicke Krankheit IV
Ischias
Tetanus I
Tetanus II, Opisthotonus
Tetanus III
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Daraus ergibt sich die Einteilung in folgende Krankheitsgruppen:
Int. 1-9

Lungenkrankheiten

Int. 10-12

Lungenkrankheiten mit Phthisis

Int. 13

Krankheit des Rückenmarks

Int. 14-17

Nierenkrankheiten

Int. 18-19

Gefäßkrankheiten

Int. 20-21

Schleimkrankheiten

Int. 22-26

Wassersucht

Int. 27-29

Leberkrankheiten

Int. 30-34

Milzkrankheiten

Int. 35-38

Ikterus

Int. 39-43

Typhus

Int. 44-46

Ileus

Int. 47-50

Dicke Krankheiten

Int. 51

Ischias

Int. 52-54

Tetanus
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2.1 Int. 1-9 Lungenkrankheiten Überblick24
Für die erste Krankheitsgruppe, die Lungenkrankheiten Int. 1-9, erarbeitet die Dissertation
im Folgenden exemplarisch eine Übersicht mit den inhaltlichen Hauptlinien.
Int. 1-9 Einteilung: Die ersten neun Kapitel von Int. behandeln je eine Lungenkrankheit,
wobei es sich insgesamt um acht Lungenkrankheiten handelt.25
Dies begründet sich dadurch, dass 4 und 5 als ein Kapitel zusammengehören: Kapitel 4 endet
mit der ätiologischen Feststellung, dass diese Krankheit besonders von Belastung, Blut und
schwarzer Galle entsteht, αὕτη ἡ νοῦσος μάλιστα γίνεται ἀπὸ ταλαιπωρίης καὶ αἵματος καὶ
χολῆς μελαίνης26 (P.88=L.178). Kapitel 5 (Littré) schließt direkt mit den Folgen der vorher
genannten Ursachen an, nämlich dass die hohlen Gefäße in der Lunge ineinander einreißen.
Das kurze Kapitel 5 (Littré) bietet keine Krankheitszeichen am Patienten oder
Behandlungsmaßnahmen, wie es sonst für die einzelnen Kapitel in Int. üblich ist, sondern
nur noch die abschließende Gesamteinschätzung der Krankheit und die Prognose (die in 4
nicht vorhanden sind) und ist somit als Einheit mit 4 anzusehen.27
Ursachen: Die Krankheiten in 1-9 erhalten keinen Namen, sondern sind am Kapitelbeginn
jeweils durch unterschiedliche Veränderungen an der Lunge und den Atemwegen
charakterisiert, auf denen die Krankheit beruht, und deren Beschreibung meist mit ἢν
eingeleitet wird. Nur 3 beginnt direkt, aber unspezifisch mit der Benennung der Krankheit
als Lungenkrankheit. πλεύμονος [...] ἡ νοῦσος (P.82=L.174) und danach folgt statt dem ἢν
ein ὁταν. Warum der Autor hier stilistisch abweicht, ist nicht nachvollziehbar. Neben der
Veränderung in der Lunge und den Atemwegen werden die Auslöser dieser Veränderungen
erwähnt und die pathogenetischen Folgen erläutert. Mit dem Begriff in 1 ἡ τοῦ πλεύμονος
ἀρτηρίη ist vermutlich die Luftröhre gemeint, die Trachea (siehe 3.2). Die Veränderungen
an der Lunge bestehen in Verletzung oder Riss der Atemwege (1), Zerrung der Atemwege
(2), Schleimansammlung und Entstehung von Knoten und Vereiterung in der Lunge (3),
Gefäßerweiterung der Atemwege in der Lunge (4-5), Erysipel (6), Ödem in der Lunge,
Anschwellung der Lunge durch Blut (7), Zerreißung in Brust oder Rücken (8) und
Schwellung an der Seite (9).
Die Krankheit in 4-5 kommt von Anstrengung, in deren Folge die Lungengefäße einreißen
und sich mit Blut und schwarze Galle füllen. Die Auslöser für die strukturellen
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Int. 1-9: P.VI.70-102=L.VII.166-88.
Zum Beginn von Int. siehe Lami (1996 und 2002).
26
μάλιστα om. M. καὶ αἵματος om. M.
27
Vgl. Potter, 1988, 89, Fn. 1; Jouanna, 2009, 222, Fn. 3.
25
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Veränderungen an den Lungengefäßen werden in 1-9 ebenfalls erläutert. Hierfür sind häufig
Kriterien der Lebensführung genannt, die mechanische Veränderungen an den Atemwegen
auslösen: Verletzung oder Riss in 1 können durch Belastung, Läufe, Stürze, Schläge,
Auftreten von heftigem Erbrechen oder Fiebern ausgelöst werden. Zur Zerrung der
Atemwege in 2 werden zunächst keine Auslöser genannt, der Kranke soll aber, wenn er
gesund werden möchte, die gleichen Belastungen wie der vorher vermeiden. Die
Schleimansammlung in der Lunge in 3 kann im Sinne antiker Konzepte eventuell durch eine
entsprechende Lebensführung verhindert werden (siehe 3.1). Für das Erysipel der Lunge in
6 werden als direkte Auslöser Weintrinkerei und zu viel Essen bestimmter Fischarten
genannt, die für den Menschen schädliches Fett enthalten, oder Fleisch essen, oder
verändertes Trinkwasser. Die Zerreißung in Brust oder Rücken in 8 entsteht infolge von
Anstrengung. Bei der Schwellung an der Seite in 9 werden keine Auslöser erwähnt, doch hat
der Kranke viele Tage vorher Fieber und trockenen Husten, was verschiedene Ursachen
einschließen kann. Humorale Mechanismen bei der Entstehung der Lungenkrankheiten sind
in 1-9 zwar erkennbar, treten aber deutlich in den Hintergrund hinter die eigentlichen
Auslöser der Krankheiten, die meist menschlich beeinflussbar erscheinen. Humorale
Mechanismen erscheinen in Int. überhaupt nur in einigen Kapiteln und sind eher als Folge
der eigentlichen Krankheitsauslöser zu werten: in 3 hat die Lunge Blut und salzigen Schleim
in sich gezogen. In 4-5 füllen sich die Gefäße der Lunge infolge einer Erweiterung mit Blut
und schwarzer Galle. Die ätiologischen Faktoren in 6 und 7 sind aus den Handschriften und
dem Kontext zu klären.28 In 6 kann infolge der Fehler in der Diätetik mit Blut vermischter
Schleim die Lunge überströmen, was aber mitten in den Diätetik-Fehlern mit aufgezählt
wird. Bei der Anfüllung der Lunge durch Blut in 7 wird erwähnt, dass sie vor allem im
Sommer auftritt. Da es hier keine weiteren ätiologischen Informationen gibt, wäre an den
Zusammenhang von Blut und Jahreszeit in humoralpathologischen Konzepten zu denken.
Doch dort ist Blut eher mit dem Frühling assoziiert,29 sodass die Angabe der Jahreszeit
Sommer hier keine ätiologische Bedeutung haben kann, sondern zur Charakterisierung der
Symptome zählen muss.

28

Zur Zuordnung der Ätiologie in Int. 6 und 7 siehe Potter, 95, Fn. 2: Das Erysipel gehört zu Int. 6. Der
Beginn und Inhalt von Int. 6 sind vergleichbar mit Morb. II.55, wo ebenfalls ein Erysipel genannt wird. In Int.
7 geht es um eine Anfüllung der Lunge geht. Int. 7 ist inhaltlich parallel zu Morb. II.58, wo es ebenfalls um
eine Anfüllung der Lunge geht. (Int. 6 ἢν δ´ ἐρυσίπελας ἐν τῷ πλεύμονι Θ. ἣν φλεγμονὴ ἐν πλεύμονι M.
(P.88=L.180). Int. 7 ἢν πλεύμων οἰδήσῃ Potter (P.94=L.182). ἢν πλεύμων ἀπὸ ἐρυσιπέλατος οἰδήσῃ Littré
und Jouanna (200). ἀπὸ ἐρυσιπέλατος del. Potter).
29
Dazu z.B. E. Schöner (1964) 18-19, mit Bezug auf Nat. hom.
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Die Symptome in 1-9 sind sehr bildhaft dokumentiert. Zu allen Krankheiten der Lunge in
1-9 gehören die Zeichen Fieber und Husten und Schmerzen. Auswurf ist in verschiedenen
Formen in 1, 2, 3, 6, und 8 beschrieben, aber in 4 und 7 haben die Kranken trockenen Husten.
9 erwähnt keinen Auswurf. Das Aussehen, die Menge und Veränderungen des Auswurfs
werden genau beschrieben. Die Veränderungen stehen in Zusammenhang mit der
Entwicklung der Krankheit und der Prognose. Andere Symptome treten hinzu. In 1 reichen
die Formen des Auswurfs von leicht blutig oder rein bis hin zum Aushusten von
Blutklumpen oder Stücken der Lungenarterie wie von Blasen, hier wird auch scharfer
Schmerz beim Niesen oder Umdrehen im Bett beschrieben. 2 hat weißen, schaumigen oder
leicht blutigen Auswurf, Kopfschmerz, Halsschmerz, nach elf Tagen viel eitriger Auswurf.
3 hat zunächst trockenen Husten, ab etwa 14 Tagen eitrigen, spinnwebartigen bis blutigen
Auswurf. Bei 4-5 kommt zum trockenen Husten ein Ödem in Gesicht, Brust und Füßen,
Kopfschmerzen und Verdunklung der Hautfarbe. 6 hat wässrigen, teils weißen, dicken
Auswurf wie von Angina, Magen-Darm-Beschwerden und erbricht nach fetter Nahrung, was
einen Zusammenhang mit den als Ursachen genannten schädlichen Fischarten erkennen
lässt: ταῦτα γὰρ τὴν πιμελὴν πολεμιωτάτην ἔχει πρὸς τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου
(P.88=L.180), diese haben nämlich das schädlichste Fett für die menschliche Natur. In 6
kann das Erbrochene den Boden erodieren wie Essig, der Kranke hat blutige Zähne, Fieber
und viel Durst. 7 hat trockenen Husten, Atemnot, ist nicht belastbar, Rötung und Juckreiz
am Körper. 8 hat leicht blutigen Auswurf und steinartigen Druck auf der Seite, wie von einer
Nadel durchstochen, in 9 kommen einschießender Schmerz in Brust, Schlüsselbein und
Schulterblättern hinzu. In 6 ist sehr bildhaft beschrieben, dass es in den Lungen gluckert,
wie sonst im Bauch, καὶ ἐκ τῶν πλευμόνων καὶ στηθέων οἷον γαστὴρ τρυλίζει (P.90=L.180).
Das Gluckern aus dem Bauch war wohl allgemein bekannt, aus der Lunge jedoch hat es eine
Bedeutung als schweres Krankheitszeichen. Allerdings hat der Kranke in 6 tatsächlich
Magen-Darm-Symptome und es fragt sich, ob und wie der Arzt genau zwischen dem
Gurgeln aus der Lunge und dem aus dem Bauchraum unterscheiden konnte. Der Auswurf
dieses Kranken wird beschrieben mit ὑγρὸν καὶ πολύ, πολλάκις δὲ λευκὸν καὶ παχύ
(P.90=L.180), feucht und viel, oft aber weiß und dick. Bei ὑγρὸν καὶ πολύ wäre die
Möglichkeit, ein Gluckern in der Lunge zu hören, größer als wenn der Auswurf weiß und
dick ist. Die Bauchgeräusche dieser Kranken sind extra noch beschrieben: βρέμει ἡ κοιλίη
καὶ στρέφει καὶ βορβορύζει (P.90=L.180), im Bauch brummt und wirbelt und rumpelt es.
Die Beschreibung der Symptome in 1-9 lässt vermuten, dass eine Krankheit bei den
Symptomen Husten, Fieber und Schmerzen in Brust und Rücken als Lungenkrankheit
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klassifiziert wurde, unabhängig von weiteren hinzutretenden Symptomen außerhalb der
Lunge (4-5, 6 und 7), wie Magen-Darm-Beschwerden oder bestimmten Hautveränderungen.
Für 8 und 9 könnte man überlegen, ob die Symptome möglicherweise aus heutiger Sicht
Zeichen von Herzerkrankungen sein konnten, die in der ganzen Schrift Int. überhaupt nicht
erwähnt werden.
Prognosen, Verlauf in 1-9: In 1 variieren die Prognosen je nach Verlaufsform der Krankheit
in einer Bandbreite von schneller Heilung nach ca. 14 Tagen über längere Erkrankung bis
zu chronischer Erkrankung mit vielen Beschwerden oder zum Sterben des Kranken. Das
erste Kapitel der Schrift Int. mit der ersten Lungenkrankheit ist relativ lang und erscheint
zunächst etwas unübersichtlich. Es gibt in Int. noch ähnlich lange Kapitel mit verschiedenen
Verlaufsformen wie etwa 12 oder 17. Sieht man sich die Aneinanderreihung der
verschiedenen Symptome, Behandlungsanweisungen und Prognosestellungen in 1 aber
genauer an, so kann man hier die Beschreibung verschiedener Verlaufsformen einer
Krankheit erkennen. Bereits hier, zu Beginn der Schrift, zeigt sich die Flexibilität und
Praxisorientierung des Arztes, dem bekannt ist, dass ein und dieselbe Lungenkrankheit
unterschiedlich verlaufen kann und somit unterschiedliche Herangehensweisen benötigt.
Hier folgt exemplarisch für Kapitel 1 eine Übersicht über die verschiedenen Verlaufsformen:
Kurzübersicht zu den verschiedenen Verlaufsformen in Int. 1
Verlaufsform a) die Krankheit heilt nach einer kurzen Phase schnell.
Verlaufsform b) die Krankheit geht weiter, Fieber kommt hinzu, dann Krisis in ca. 14 Tagen.
Verlaufsform c) die Krankheit geht noch weiter, dann Schmerzen im gesamten Oberkörper.
Dann bei Besserung langsam aufbauen und schrittweise belasten.
Verlaufsform d) wenn er dann die Nahrung noch nicht verträgt und wieder Fieber bekommt,
weiterbehandeln und dann wieder versuchen, aufzubauen und schrittweise zu
belasten. Aber nur, solange er nicht körperlich abbaut. Deutliche Warnung vor
Rückfallgefahr, in dem Fall Lebensgefahr.
Anfügung von Behandlungsmitteln: Rezeptur für Suppe bei Appetitlosigkeit, alternativ
Honigmilch. Schmerzmittel. Hustenmittel.
Ultima Ratio für schwere Verläufe: Brennen, um Hoffnung auf Überleben zu bekommen.

Auch in 2 sind verschiedene Prognosen möglich. Eine erste Phase der Krankheit wird mit
zehn Tagen angegeben. Die Prognose ändert sich, je nachdem, wie die Krankheit sich
entwickelt, was an der Beschaffenheit bzw. Veränderung des Auswurfs erkennbar wird. Die
Prognose nach einer schnellen Genesung hängt vom Verhalten des Kranken ab, hier wird
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besondere Vorsicht für Phasen der Besserung angemahnt und der Kranke muss sich zunächst
unbedingt vor bestimmten Gefahren für seine Gesundheit hüten, wie etwa in 1, auf ein Pferd
oder einen Wagen zu steigen, zu schreien (die Ursache der Erkrankung war eine Zerrung der
Lungenarterie), oder vor Aufregung. Ein Rückfall wird als sehr schwierig prognostiziert und
kann das Äußerste an Behandlung erfordern, nämlich das Brennen, und selbst dann besteht
keine Sicherheit auf Überleben. Der Kranke in 2 muss die gleichen Belastungen vermeiden,
wie der vorher, sonst kann die Zerrung der Lungengefäße in Risse übergehen. Auch in 8
erscheint die Warnung vor körperlicher Belastung oder auf Pferd oder Wagen zu steigen,
um keinen Rückfall zu provozieren. Ebenso variabel ist die Voraussage für den Verlauf der
Lungenkrankheit in 3, wo die erste Krankheitsphase 14 Tage dauert, die Krankheit dann über
ein Jahr lang anhalten kann. Danach kann der Kranke soweit gesund sein, dass er sich selbst
weiter versorgen kann oder die Lunge kann vereitern, mit den entsprechenden Folgen und
der Notwendigkeit des Brennens. Bei der Krankheit 4-5 ist viel Behandlung notwendig und
trotzdem sterben viele daran. Doch auch hier gibt es eine erste Krankheitsphase von ca. 14
Tagen, in der Besserung möglich ist. Wenige der Kranken in 7 haben die Chance, in den
ersten sieben Tagen zu genesen, die meisten sterben aber. In 8 haben die Kranken bei
körperlicher Schonung und bestimmter, schonender Ernährung die Chance, zu überleben,
doch die Krankheit ist schwer. Elf Tage dauert die erste Krankheitsphase in 9. Innerhalb von
40 Tagen kann die Lunge vereitern. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung der
äußerlich sichtbaren Vereiterung, sodass der Kranke nur mit Schneiden oder Brennen eine
Überlebenschance hat. Doch unabhängig vom schweren Verlauf einiger der beschriebenen
Krankheiten und von allen genannten, oft sehr schlechten Prognosen erscheint in mehreren
Kapiteln (1, 2, 8, 9) der Lungenerkrankungen eine Formulierung wie τάχιστα ὑγιὴς ἔσται,
oder in 6 in Bezug auf das Milchtrinken, οὕτω γὰρ ἂν ῥήιστα διάγοι (P.94=L.184), so wird
er es am leichtesten ertragen (zu diesen guten Prognosen siehe 5.2, 7.2.2). Außer der Angabe
von Prognosen wird meist (1, 4-5, 6, 7, 8) auch die Krankheit als schwer eingeschätzt,
χαλεπή (siehe auch 7.2.2).
Die Behandlung der Lungenkrankheiten in 1-9 umfasst allgemein schonende, maßvolle
Ernährung mit warmen Krankensuppen und Honig bei Schwerkranken mit Fieber,
körperliche Schonung oder geringe Belastung, kleine Mahlzeiten, meiden von sauren,
scharfen, salzigen oder fetten Speisen, Milchkuren, ausleitende Speisen, warme Bäder,
kräftigende

Ernährung

in

Phasen der Besserung und im

Falle von starker

Zustandsverschlechterung Kräftigung des Kranken mit Milch und dann Brennen von Brust
und Rücken. In 1 gibt es ein Hustenmittel mit Honig auf die Zunge, dies ist die einzige Stelle
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in Int., wo direkt mit einem Hustenmittel behandelt wird: τῆς βηχὸς ἕνεκα ἐν μέλιτι τὸ
δρακόντιον ξύων διδόναι λείχειν (P.78=L.172), wegen des Hustens in Honig die
Drachenwurzel gerieben zu Lecken geben. Die Schmerzen des Kranken in Brustkorb und
Rücken werden in 2 berücksichtigt, indem der Kranke weich schlafen soll. Denn die
Krankheit in 2 bringt, wie auch die vorige in 1 Husten, Fieber und Beschwerden mit sich,
sie ist aber stärker als die vorige. Auf weicher Unterlage zu schlafen kann der Linderung der
Schmerzen dienen. Milch dient bei der Behandlung der Lungenkranken als Zutat zu
Krankensuppen, als Trank für die Kranken mit Honig oder Honigwasser sowie zur
Kräftigung vor dem Brennen. Z.B. in 3 soll der Kranke verschiedene Milcharten trinken, u.a.
auch zum Abführen, und jeden Morgen soll er drei Becher aufgeschäumte Pferdemilch
trinken. Auf diese Weise soll die Vereiterung der Lunge verhindert werden. 6 empfiehlt
Molke und Milch von verschiedenen Tieren, der Saison entsprechend zu trinken. In 4-5 soll
dem Kranken, wenn ihn die Beschwerden am meisten quälen, zuerst Blut ablassen und ihn
danach mit viel warmem Wasser baden. Über die Art und Weise des Blut Ablassens gibt es
hier keine weiteren Informationen. αἷμα ἀφαιρέειν (P.86=L.178), Blutentnahme, erscheint
in Int. noch weitere zweimal: in 37 durch Anschneiden in den Ellenbeugen und in 41 mit
einem Schröpfgefäß. In 6 kommt bei der Therapie das Auslösen von Erbrechen hinzu. Hierzu
soll der Kranke eine Trankrezeptur (ein Brechmittel), lauwarm trinken oder man soll die
Zunge fassen, um den Trank einzugießen, dann soll er ruhen. Entweder erbricht er von selbst,
oder es mit einer Feder kitzelnd auslösen, evtl. fünf Tage lang wiederholen, nach heißem
Bad und Bewegung, falls ihm diese möglich ist, sonst wenigstens baden. In 7, wo der Kranke
heftiges Fieber hat, soll er kühlende Umschläge bekommen oder wenn das nicht hilft, kalte
Tonerde auftragen und ihn im Freien schlafen lassen. Diese Maßnahmen sollten der
Fiebersenkung dienen. In 9 soll der Kranke am Schlafen gehindert werden, bis elf Tage
vergangen sind: τοῦ ὕπνου κωλύειν, ἔστ’ ἂν αἱ ἕνδεκα ἡμέραι παρέλθωσι (P.98=L.188). Die
elf Tage stellen die erste Phase der Krankheit dar. Dies ist evtl. so zu verstehen, dass der
Kranke in bestimmten Abständen geweckt werden soll, damit er abhusten und seine Lunge
vom Auswurf befreien kann, damit sich die Säfte nicht in der Lunge ansammeln. In der
vorangehenden Passage soll der Kranke elf Tage lang Krankensuppe bekommen und soll,
nachdem er mehrmals vom Wein getrunken hat, zum Aushusten aufgefordert werden.30 Die
Umwandlung des Auswurfs in Eiter soll beachtet werden – dies ist für den Autor ein Zeichen
dafür, dass die Lunge bzw. die Seiten vereitert sind, d.h. dass der Kranke ein Empyem

30

Vgl. Kapferer XIX, 35, Fn. 23.
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entwickelt hat, z.B. 1 ἢν δ´ ἔμπυος γένηται (P.80=L.170). In 1 soll dem Kranken die gleiche
Behandlung bzw. Ernährung gegeben werden, wie dem Empyemkranken: τούτῳ χρὴ
προσφέρειν σιτία μὲν τὰ αὐτά, ἃ καὶ τῷ ἐμπύῳ (P.72=L.168). Doch welche Speisen der
Empyemkranke bekommen soll, ist hier in Int. vorher noch nicht beschrieben. Dies führte in
der Forschung zu Überlegungen, ob der Beginn der Schrift Int. unvollständig sei, da hier
inhaltlich etwas zu fehlen scheint (siehe 7.2.5). Allen beschriebenen Lungenerkrankungen
in 1-9, außer 7 und 8 ist die Gefahr gemeinsam, dass sie sich zu eitrigen Krankheiten
entwickeln können, bzw. sollen die Kranken bei längerem Verlauf wie Empyemkranke
behandelt werden. In 7 wird diese Gefahr nicht erwähnt, denn hier versterben die meisten
Kranken innerhalb von sieben Tagen, diese Zeit ist zu kurz, um zum Empyemkranken zu
werden. In 6 erscheint vielleicht keine Vereiterung der Lunge, da hier die Magen-DarmSymptome überwiegen. Das Brennen wird bei allen Lungenerkrankungen 1-9 direkt
angeraten, außer in 4-5, doch auch hier soll der Kranke nach den 14 Tagen wie ein
Empyemkranker behandelt werden (was das Brennen einschließen könnte) und er benötigt
viel Therapie. In 3 steht bei einer äußerlich sichtbaren Schwellung an der Seite durch eine
Lungenvereiterung neben dem Brennen als Alternative das Schneiden: ὁπῃ ἂν σοι δοκέῃ
ἀποσημαίνειν μάλιστα, ταυτῃ ταμὼν ἢ καύσας (P.86=L.176), ebenso in 9: ὅκου ἂν
ἀποσημήνῃ, τάμνειν ἢ καίειν (P.100=L.188).31 Auf die gemeinsame Gefahr der
Lungenerkrankungen, eitrig zu werden, fokussiert 9. Dieses Kapitel erwähnt keinen
Auswurf, der eine einzelne Krankheit charakterisieren könnte, weil 9 eigentlich nicht als
einzelne Krankheit, sondern als Beschreibung der Folge von verschiedenen langdauernden
Lungenkrankheiten gewertet werden kann. Das Kapitel gilt allgemein für Vereiterungen
nach Lungenerkrankungen. Der Autor geht in 9 davon aus, dass aus der Beule an der Seite
Eiter austritt. Eine Eiterbeule an der Seite entsteht erst im Verlauf längerer Zeit und ist bei
verschiedensten Lungenkrankheiten möglich, was auch in den vorigen Kapiteln bereits
beschrieben wurde. In 9 werden als Zeitraum bis zur Vereiterung etwa 40 Tage angegeben.
Das Kapitel 9 als letztes der Lungenerkrankungen dient also der genauen Erklärung der
Behandlung einer Komplikation von Lungenerkrankungen allgemein, bzw. der vorher
beschriebenen Lungenkrankheiten. Der Hinweis in 9, dass das Ablassen des Eiters nach dem
Schneiden oder Brennen in kleinen Mengen geschehen soll, kann möglicherweise auf der
Erfahrung von Zustandsverschlechterung bei Kranken beruhen, bei denen größere Mengen

31

Zu ἀποσημαίνειν vgl. Fausti (2005), 112, Fausti geht darauf ein, dass das Wort ἀποσημαίνειν hier aus der
Sicht der Symptome verwendet ist.
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Eiter oder Sekret auf einmal aus der Seite abgeleitet worden waren. Die Empfehlung zur
Wundabdeckung und -behandlung nach dem Schneiden oder Brennen in 9 kann ebenso
früherer Erfahrung mit Wundinfektionen heraus erfolgen. Diese Aussagen dokumentieren
die Erfahrung des Autors.
Parallele Texte zu Int. 1-9:
Int. 1
Int. 2
Int. 3
Int. 4-5
Int. 6
Int. 7
Int. 8
Int. 9

Morb. II.53, dazu auch Roselli (1990), 168
Morb. II.54
Morb. II.57, dazu Roselli (1990), 165-66
Morb. I.14
Morb. II.55, Morb. I.18
Morb. III.7, Morb. II.54, 58
Morb. II.62
Morb. II.60

Fazit zu Int. 1-9: Diese Lungenkrankheiten haben keine bestimmten Namen, sie
unterscheiden sich durch ätiologische Erklärungen und hinzutretende Symptome. Die
Ätiologie ist vordergründig vom Verhalten der Menschen abhängig, humorale Faktoren sind
erkennbar, treten aber in den Hintergrund. Jahreszeiten spielen ätiologisch keine Rolle. Die
Beschreibungen der Krankheiten mit ihren realistischen Details zeugen von viel Kenntnis
der Arbeit am Krankenlager. Alle hier beschriebenen Lungenkrankheiten können in ihrem
Verlauf variabel sein. Die Kranken können nach kurzer Zeit von 10 bis 14 Tagen genesen,
sie können in sehr kurzer Zeit versterben oder sie können chronische Lungenkrankheiten mit
vielen Beschwerden entwickeln, die bei schlechtem Verlauf dann tödlich enden. Der Autor
möchte dem Arzt durch die einzelnen Kapitel Wissen über die möglichen Verläufe, die
Symptome und die genauen Formen des Auswurfs vermitteln, anhand derer er die Krankheit
einschätzen und seine Therapie bestimmen kann. Die empfohlenen Therapien bieten
Alternativen zur Schonung des Kranken, warnen vor Gefahren, und empfehlen nützliche
Hilfsmittel, wie z.B. die Wundversorgung nach dem Schneiden oder Brennen. Dieses
System der Darbietung der Krankheiten hält der Autor bis zum Ende der Schrift Int.
gleichmäßig durch, ohne rhetorische Abschweifungen oder inhaltliche Exkurse. Schon bei
der Betrachtung dieser ersten Krankheitsgruppe ist die Charakteristik von Int. zu erkennen.
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2.2 Tabellarische Inhaltsübersichten
Int. 10-12
Int. 13
Int. 18-19
Int. 20-21
Int. 22-26

Lungenkrankheiten mit Phthisis
Krankheit des Rückenmarks
Gefäßkrankheiten
Schleimkrankheiten
Wassersucht

Die folgenden kurzen tabellarischen Übersichten für einige Krankheitsgruppen stehen ohne
den Anspruch, hier auf problematische Stellen näher einzugehen. Sie dienen der
Darstellung der Art und Weise, wie die Inhalte von Krankheitsgruppen in Int. prinzipiell
angeordnet sind.
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Int. 10-12 Lungenkrankheiten mit Phthisis (P.VI.102-14=L.VII.188-98)
Kapitel

10

11

12

Ursachen

Schleim, der sich im
Kopf verfestigt, die
Gefäße füllt und zur
Lunge herabfließt.
Mäßiges Fieber,
Beschwerden in Brust
und Rücken, Husten,
Auswurf, der Körper wird
dünner, aber die Beine
und Füße schwellen an,
die Nägel biegen sich,
belegter Rachen,
pfeifende Atmung, Durst,
Schwäche

Überanstrengung

Das Rückenmark wird mit Blut gefüllt.
Oder die hohlen Gefäße füllen sich mit
wässrigem Schleim und Galle.

wie bei der vorigen
Krankheit, dickerer
Auswurf, Husten
besonders morgens,
Beschwerden im
Brustkorb, als ob ein
Stein darauf liegt.
Auch im Rücken
Beschwerden, feuchte
Haut. Schon bei
leichter Belastung
Atemnot.

Egal, welche der Ursachen, gleiches
Leiden. Hautfarbe wird dunkler, der
Kranke schwillt etwas auf. Blassgelbe
Augenringe, die Gefäße spannen sich gelb
oder gerötet über den Körper, besonders
sichtbar in den Achselhöhlen. Auswurf. Im
Hustenanfall Erstickungserscheinung,
sodass er nicht husten kann, obwohl er es
will. Manchmal Erbrechen in diesem
Erstickungsanfall, nach dem Erbrechen
etwas besser. Dann wieder gleiche
Beschwerden. Die Stimme ist verändert,
Fieber und im Fieberabfall
Schweißausbruch.

So behandelt erträgt er
die Krankheit am
leichtesten.
Möglichst kräftigen.
Abführende Pharmaka,
dies viermal im Jahr,
zweimal nach oben (nach
dem Essen) und zweimal
nach unten. Milchkur,
Kopf reinigen indem an
der Nase ein Pharmakon
angewendet wird.
Ernährung, nicht fett,
knusprig oder zu scharf.
Behandlung entsprechend
der Situation. Etwas
herumlaufen, nicht
frieren, im Winter die
Speisen am Feuer zu sich
nehmen. Ein wenig Wein.
Evtl. Dampfbad vor den
abführenden Pharmaka
oder vor dem Erbrechen.
Evtl. Spaziergänge, viel
körperliche Ruhe.
Stirbt innerhalb eines
Jahres elend. Die
Krankheit ist tödlich,
wenige entkommen ihr.

Krankheit macht mehr
Pausen, lässt im
Sommer nach.
Behandlung wie bei
dem vorher.

Symptome

Verlauf

Therapie

Prognose

Zunächst Behandlung wie beim Kranken
vorher.
Dann Vorschlag eines
Behandlungssystems über längere Zeit, das
in Monate eingeteilt ist, siehe unten.

Meist Tod innerhalb
von drei Jahren. Dauer
bei vielen auch mehr
als drei Jahre, dann
Tod. Krankheit ist
schwer.
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Meist neun Jahre, nach denen der Patient
stirbt. Wenige entfliehen, die Krankheit ist
schwer. Prognose bei der Anwendung des
langen Behandlungssystems: Er wird in
einem Jahr gesund sein, wenn er so
behandelt wird.

Int. 13 Krankheit des Rückenmarks32
Kapitel
Ursachen
Symptome

Verlauf
Therapie

Prognose

13
Das Rückenmark trocknet aus, besonders durch Geschlechtsverkehr. Die kleinen
Gefäße, die in das Rückenmark ziehen und der Zugang aus dem Gehirn verstopfen.33
Heftiger Schmerz in Kopf, Hals, Lende, Lendenmuskeln und Gelenken, sodass er sie
manchmal nicht beugen kann, er bewegt sich nur vorsichtig. Obstipation, Dysurie. Die
Beine schwellen wie von Wassersucht an, Geschwüre entstehen im Lendenbereich, und
während einige davon heilen, entstehen wiederum andere.
Mit der Zeit mehr Beschwerden.
Kräftiges Dampfbad des ganzen Körpers, dann den Kopf mit Pharmaka reinigen,
abends dann Krankensuppe. Wein. In den nächsten Tagen viel Honigmilch trinken, 45
Tage lang. Ausleitende Speisen, Wein. Mit der Nahrung kräftigen, dann brennen: an
beiden Seiten der Lende vier Brandwunden setzen, und am Rücken 15 auf jeder Seite,
und am Nacken zwei zwischen den Strängen.
Wenn das Brennen gelingt, dann gute Prognose. Schwere Krankheit.

32

P.VI.114-18=L.VII.198-200.
Zu Flüssen im Körper und zu Gefäßen vgl. Craik (2009), “Hippocratic bodily Channels and Oriental
Parallels”, Medical History 53, 105-16.
33
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Int. 18-19 Gefäßkrankheiten34
Kapitel
Ursachen

Symptome

Verlauf

Therapie

Prognose

34
35

18
Die Krankheit entsteht aus Nephritis, an den hohlen
Gefäßen, die sich aus dem Kopf, am Rückgrat entlang
nach unten bis zur Großzehe ziehen. Die Krankheit
entsteht aus Schleim und Galle, wenn sie in diese Gefäße
hinein zusammenfließen. Diese Gefäße sind eigentlich mit
Blut gefüllt und wenn nun etwas anderes in sie
hineinfließt, dann werden sie krank.
Auf der rechten Seite. Der Schmerz beginnt sogleich, von
der Lende in die Hüfte zu ziehen. Mit der Zeit wird der
Schmerz heftiger und wandert nach unten, bis er außen
am Fuß ankommt. Danach geht er wieder nach oben in
den Rücken und den Kopf. Wenn der Schmerz dann im
Kopf sitzt, quält er heftig und scheint den Kopf zu
zerreißen, und die Augen füllen sich mit Blut.
Wenn der Kranke so wie beschrieben, gebrannt wird,
dann wird die Krankheit nicht nach oben oder unten
wandern. Wenn der Schmerz vor dem Brennen ausbricht
und sich im Bein festsetzt, wird der Kranke lahm, wenn
im Kopf, dann wird er taub oder blind.
Abführende Pharmaka, danach gleiche Behandlung wie
bei den Kranken vorher. Wenn diese Behandlung nicht
hilft, dann mit Milch kräftigen und brennen: am rechten
Schulterblatt vier Brandwunden, in die Vertiefung der
rechten Hüfte drei, unter dem Gesäß zwei, in der Mitte
des Oberschenkels zwei, über dem Knie eine und über
dem Knöchel eine.
Wenn der Schmerz irgendwo anders sitzt, brennen:
fleischige Teile mit Eisen, knöcherne Teile mit
Baumpilzen. Zu Beginn der Krankheit soll der Patient
tagsüber möglichst viel von nur leicht verdünnten
Weißwein trinken, bis er aus der Nase blutet, dies
mindestens für 13 Tage tun, danach soll er sich nicht mehr
betrinken, und auch nicht, wenn der Blutfluss einmal
begonnen hat, sondern einfach zu den Mahlzeiten mehr
Wein trinken als gewohnt, damit das Blut weiter fließt.
Einigen ist nach dem Nasenbluten schon das Blut in die
Blase gebrochen und Blut und Eiter sind ausgetreten. In
dem Fall Pharmaka wie bei Strangurie geben,35 und viel
vom gleichen Wein.
Bei der beschriebenen Behandlung und mit ausleitender
Ernährung kann er sehr schnell gesund werden. Die
Krankheit ist aber schwer.

P.VI.130-36=L.VII.210-14.
Diuretische Behandlung, vgl. z.B. Int. 14, 35, 45 ἐρεβίνθων λευκῶν.
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19
Die Krankheit wie vorher, nur auf
der linken Seite.

Im Wesentlichen leidet er das
Gleiche, wie der vorher. Plötzlich
setzt sich scharfer Schmerz in die
Milz, von Beginn der Krankheit an.

Wenn die Krankheit nach langer
Zeit (im zwölften Jahr)
zurückgekehrt ist und die Milz
ergriffen hat, hat sie bei vielen
Wassersucht verursacht.
Sofort brennen, so bald wie
möglich, bevor sich der Schmerz in
der Milz festsetzt: acht
Brandwunden mit Baumpilzen,
deren Köpfe von der Milz
weggehalten werden sollen.
Überall da brennen, wo sich der
Schmerz auch festsetzt.
Wenn die Krankheit zurückgekehrt
ist und die Milz ergriffen hat, dann
muss man ihn sofort behandeln,
wie den Vorigen und eventuell
auch brennen, so wie den vorher.

Wenn er gleich gebrannt wird, wird
er sofort gesund. Sonst kann die
Krankheit wiederkehren.

Int. 20-21 Schleimkrankheiten36
Kapitel
Ursachen

20
Es gibt viele Erscheinungsformen von
Schleim, der epidemische ist der
frischeste.
Der Zustand des Kranken kommt von zu
trockenen Speisen.

Symptome

Nicht näher erläutert.

Verlauf

Wenn der Kranke etwas essen und
trinken kann, schwere Beine fühlt und
seine Farbe ändert, hat er Schleim im
Leib.
Der Kranke soll zwei bis drei Tage lang
nach der Mahlzeit erbrechen. Vor dem
Erbrechen mit viel warmem Wasser
baden, Gerstenkuchen und gut
ausgebackenes Brot essen, diese ziehen
den Schleim gut heraus. Ernährung,
Wein trinken, verschiedene
Nahrungsmittel inkl. Feigen. Zum
Erbrechen einen großen Becher
lauwarmes Wasser trinken, etwas
ausruhen, dann lauwarmen gemischten
Wein trinken und dann erbrechen. Dies
soll den Schleim aus den Gefäßen ziehen
und den Körper trockener machen. So
lange erbrechen, bis die Feigen wieder
herauskommen, denn diese werden
zuletzt erbrochen. Am nächsten Tag
Ruhe halten, leichte Ernährung und
Wein.
Wenn er Schleim im Leib hat, dann
klistieren (Rezeptur).
Die Heilung des epidemischen Schleimes
ist am leichtesten, von den SchleimArten.
Einen so Behandelten wirst du schnell
gesund machen. Wenn jemand vorher
saftreiche Speisen gegessen hat, wird die
Krankheit nicht so schlimm.

Therapie

Prognose

36

P.VI.136-44=L.VII.214-20.
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21
Wenn der Schleim älter ist, wird er Weißer
Schleim genannt. Er macht dem Menschen mehr
Beschwerden und hat eine andere
Erscheinungsform als der epidemische Schleim.
Die Krankheit entsteht meist im Sommer vom
Wassertrinken oder vom Schlafen.
Der weiße Schleim ist gelber als der epidemische
und lässt den ganzen Körper anschwellen. Das
Gesicht ist rot, der Mund trocken, der Kranke ist
durstig. Beim Essen beschleunigt sich seine
Atmung. Diesem Kranken geht es am gleichen
Tag einmal besser und ein anderes Mal scheint er
zu sterben.
Die Krankheit entscheidet sich innerhalb von 30
Tagen, ob sie tödlich ist oder nicht.
In den ersten dreißig Tagen: Krankensuppen zu
sich nehmen, u.a. Linsensuppe mit Essig, warmes
Honigwasser trinken, über das ein wenig Salz
gestreut wird, damit der Körper auf das Trinken
des Pharmakons vorbereitet ist. Evtl. an der
Lende Blut durch Schröpfen ablassen und am
Hoden Blut schröpfen, durch Anritzen der
dicksten Blutgefäße am Hoden.
Nach dreißig Tagen: Wenn der Bauch nicht von
selbst in Bewegung kommt, dann abführende
Pharmaka, danach Krankensuppe mit Knoblauch,
Wein. Am nächsten Tag morgens 20 Stadien
gehen. Dann eine kleine Mahlzeit und Wein.
Dann 30 Stadien gehen. Dann zur gewohnten Zeit
genauso viel essen, wie er gefrühstückt hat,
Fleisch, Fisch. An Gemüse soll er ausschließlich
Knoblauch verwenden, roh, oder egal in welcher
Zubereitungsform. Allmählich Nahrung und
Belastung steigern.
Wenn der Bauch von selbst in Bewegung kommt,
dann wird der Kranke bald gesund.

Int. 22-26 Wassersucht37
Kapitel

22 Allgemeine
Prinzipien

23 von der
Lunge

24 von der
Leber

25 von der
Milz

26 vom
Wassertrinken

Ursachen

Vom Schleim
geht eine
Krankheit am
meisten in
Wassersucht
über. Fett
schmilzt
zusammen
und wird zu
Wasser von
der
brennenden
Hitze, die in
dem Schleim
ist.

Wenn Schleim
in die Leber
gelangt und die
Leber ihn
aufnimmt und
feucht wird.

Wenn man im
Spätsommer
viele grüne
Feigen und
Äpfel isst.
Oder von
vielen
Trauben und
Traubensaft.

Im Sommer, wenn
man nach einem
langen Weg aus
einem schattigen
und stehenden
Gewässer in einem
Zug viel trinkt. Das
Fleisch saugt das
Wasser auf und
behält es in sich, es
erfolgt aber
überhaupt keine
Ausscheidung
[dieses Wassers]
mehr, sondern es
verursacht Hitze im
Bauch und im
Körper, sodass das
Fett, das auf dem
Bauch ist, schmilzt.

Symptome

Der Bauch
kann
aufgetrieben
sein oder
nicht. Fieber
kann
hinzukommen.

Im Sommer auf
einen Zug zu
viel Wasser
getrunken. Die
Lunge wird
angefüllt und
entsendet das
Wasser wieder
in die Brust.
Dann entsteht
starke Hitze und
das Fett in den
Gefäßen
schmilzt zu
Wasser(sucht).
Oder durch
LungenGeschwülste,
die sich mit
Wasser füllen
und zur Brust
durchbrechen.
(Beweis findet
sich an Tieren).
Beim Menschen
stärker wegen
weniger
gesunder
Lebensweise.
Husten,
Heiserkeit,
Fieber, Stimme
krächzt,
Orthopnoe,
geschwollene
Haut, dicke
Füße und die
Nägel biegen
sich. Wenn die
Wassersucht im
Oberbauch ist,
heftige
Schmerzen,
wenn im
Unterbauch,
scheint es
leichter zu sein.
Manchmal

Hitze,
Aufblähung und
Anfüllung mit
Wasser.
Beißender
Körperschmerz.
Dicke
Unterschenkel
und Füße. Die
Leber wird hart
und schwillt an.
Abmagerung an
den
Schlüsselbeinen.

Sofort
Beschwerden.
Heftige
Schmerzen in
der Milz, sie
strahlen in die
Schulter und
die
Schlüsselbeingegend, in die
Brustwarze
und in die
Leiste aus.
Fieber,
Völlegefühl.

Während der
Wanderung geht es
ihm noch gut, aber
nach
Sonnenuntergang
hat er sofort
Beschwerden. Er
magert bald stark
ab. Er kann sich
nicht belasten. Bei
vielen Patienten
Schwellung am
ganzen Körper. Bei
Abgemagerten
graublaue
Hautfarbe, groß
aufgetriebener
Bauch und Durst.
Eingeweide werden
von der Hitze

37

P.VI.144-64=L.VII.220-36.
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Schwellung an
der Seite.

Verlauf

Wer noch Fett
am
Unterbauch
hat, kann
geheilt
werden. Wer
keins mehr
hat, kann nicht
geheilt
werden.

Viele Kranke
mit
Geschwülsten
haben schon ein
Empyem
bekommen.

Die ersten zehn
Tage
entscheiden, ob
die Krankheit
tödlich ist oder
nicht.

Wenn die
Krankheit
lange dauert,
belastet sie am
meisten im
Spätsommer.

Therapie

Den Körper
mit der
Behandlung
trocken
machen. Brot,
Fleisch,
dunklen Wein,
gekochten und
abgekühlten
Fisch, aber
nicht in die
Brühe tauchen
und nicht
salzen.
Gemüse,
Linsensuppe
mit Essig.
Täglich
spazieren
gehen. Wenn
keine
Besserung
eintritt, dann
zweimal
täglich
Pharmaka
geben. Wenn
eine
Schwellung an
Skrotum,
Beinen und
Unterschenkeln
eintritt, dann
viele Ritze mit

Bei Schwellung
an der Seite
inzidieren.
Sonst warm
baden. Den
Kranken
schütteln und
hören, an
welcher
Lungenseite es
mehr fließt.
Dort Inzision,
dann mit einem
kleinen
Röhrchen
durchdringen
und über zwölf
Tage je ein
wenig Wasser
ablassen. Am
13. Tag alles
ablassen, und
dann jeweils,
wenn sich
wieder etwas
bildet. Und den
Bauch (mit
Diätetik)
austrocknen.
Eine
Trinkrezeptur
für nach der
Inzision. Sonst
Diät und
Belastung wie

Zu Beginn der
Krankheit bei
Leberschmerzen
einen Trank mit
Oregano und
aufgelöstem
Silphion in
Weißwein.
Auch Milch mit
Honigwasser. In
den ersten zehn
Tagen ansonsten
Nahrungskarenz
. Nach den zehn
Tagen leichte
Kost, gekochtes
und gebackenes
Fleisch,
gekochten
Fisch, Wein.
Wenn es nicht
besser wird,
brennen: Wenn
die Leber am
größten ist, mit
Baumpilzen
acht
Brandwunden
setzen. Wenn
die Wassersucht
von der Leber in
die Bauchhöhle
durchbricht,
dann
Behandlung wie

Zu Beginn
Brechmittel
und
abführende
Pharmaka.
Milch mit
Honig trinken.
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Wenn es nicht
hilft, dann die
Milz mit
Baumpilzen
brennen, wenn
sie am größten
und am
meisten
geschwollen
ist, oder mit
Eisen, dabei
aufpassen,
nicht hindurch
zu brennen.
Ernährung,
während er
kein Fieber
hat: auch alles
Saure und
Salzige essen.
Dunklen
Wein. Keine
süßen Speisen.
Wenn er
aufsteht und es
ihm möglich
ist, körperliche

ausgetrocknet. Mit
der Zeit kehrt der
Appetit zurück und
der Schmerz lässt
nach.
Wenn die
Schwellung anhält,
wird seine Haut
gelb und dicke,
dunkle Adern
ziehen sich über
den Körper. Der
Kranke ist leicht
reizbar. Der Bauch
wird groß und
wassergefüllt und
wie eine Laterne. Er
mag wegen seiner
Übelkeit den
Geruch der Speisen
nicht.
Abführende
Pharmaka zehn
Tage lang in
bestimmten
zeitlichen
Abständen, bis der
Kranke gereinigt
und der Bauch
weich ist.
Ernährung.
Möglichst viel vom
gleichen Wasser
trinken lassen, von
dem er auch die
Krankheit
bekommen hat, um
kräftige
Ausscheidung
auszulösen.
Eventuell Klistiere
anwenden, es folgt
eine Rezeptur dafür.
Milch trinken.
Ansonsten
Behandlung wie bei
dem vorher.
Den Kranken, der
dünn geworden ist,
vor den Pharmaka
mit Dampfbädern
feucht machen. Es
folgt eine weitere
Klistierrezeptur.

Prognose

einem sehr
scharfen
kleinen
Messer setzen.

bei dem
Kranken vorher.
Bei Schwellung
an Hoden und
Beinen, dort
beherzt anritzen.

bei dem
Kranken vorher,
und Wein. Wo
die Leber
hervorsteht, dort
mit dem Eisen
brennen, um in
kleinen
Schritten
Wasser
abzulassen, auf
die Art wie
vorher.

Belastung. Gut
ernähren.

So behandelt
wird er schnell
gesund.

So behandelt
wirst du ihn sehr
schnell gesund
machen.

So wirst du ihn
sehr schnell
gesund machen.
Wenn er davon
nicht gesund
wird, stirbt er
siechend mit der
Zeit. Die
Krankheit ist
schwer und
Wenige
entkommen.

Es folgt keine
weitere
Prognose oder
Einschätzung
der Krankheit.
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So wirst du ihn sehr
schnell gesund
machen. Sonst wird
er meist in drei bis
sechs Monaten
gesund werden. Bei
schlechter oder
später Behandlung
stirbt er bald oder
die Krankheit bleibt
bis zum Alter.

2.3 Int. 14-17 Nierenkrankheiten Kommentar
Hier folgen Übersetzung und Kommentar zu ausgewählten Passagen von Int. 14-17.
Int. 14 Nierenkrankheit I (P.VI.118=L.VII.202)
Übersetzung: Von den Nieren her entstehen diese vier Krankheiten. Von der ersten leidet
der Patient Folgendes. Scharfer Schmerz befällt die Niere und die Lende und die Flanke und
den Hoden auf der Seite der Niere. Und er uriniert häufig und setzt jedes Mal ein wenig Urin
ab. Und zusammen mit dem Urin tritt Sand aus. Und während der Sand durch die Harnröhre
nach außen geht, verursacht er heftigen Schmerz in der Harnröhre. Wenn der Kranke aber
uriniert hat, lässt der Schmerz nach. Danach liegt der Patient wieder in den gleichen
Schmerzen. Während er aber uriniert, drückt er auch den Penis vor Schmerz. Viele Ärzte,
die die Krankheit nicht verstehen, glauben, dass die Blase Steine hat, wenn sie den Sand
sehen, sie hat aber keine Steine, sondern die Niere hat Steine. Diese Krankheit entsteht von
Schleim her, wenn die Niere Schleim in sich aufnimmt und ihn nicht wieder abgibt, sondern
er sich dort verhärtet. Daraus entstehen feine Steinchen, wie Sand. Diesen Patienten, wenn
die Situation so ist, reinige mit dem Saft der Purgierwinde, oder auch mit der Wurzel selbst,
nach unten, nachdem du vorher den ganzen Körper mit einem Dampfbad behandelt hast. Am
nächsten Tag reinige den Patienten nach unten mit zwei Chous Saft von weißen
Kichererbsen. Gib Salz hinzu und gib ihm das zu trinken. Danach behandle ihn mit
Getränken, Speisen und Bädern, und gib ihm die gleichen Pharmaka, die man auch dem an
Strangurie Leidenden gibt. Wenn der Schmerz quält, bade den Patienten mit viel warmem
Wasser und lege warme Umschläge da auf, wo es am meisten schmerzt. Wenn es aber in
dieser Zeit anschwillt und sich erhebt, dann schneide sofort an der Niere entlang, und
während du den Eiter herausnimmst, heile den Sand mit Harn ausschwemmenden Mitteln.
Wenn nämlich geschnitten wird, besteht Hoffnung, zu entkommen. Wenn aber nicht, dann
stirbt die Krankheit mit dem Menschen.
Int. 15 Nierenkrankheit II (P.VI.120=L.VII.202)
Übersetzung: Eine andere Nierenkrankheit. Die Schmerzen quälen heftig, wie bei der
vorigen. Die Krankheit entsteht aber von Anstrengung, wenn die kleinen Gefäße reißen, die
in die Niere ziehen. Danach füllt sich die Niere mit Blut. Dieser Patient, wenn er das erleidet,
scheidet zusammen mit dem Urin Blut aus, zu Beginn der Krankheit, danach Eiter im
Verlauf der Zeit. Dieser Patient, wenn er körperliche Ruhe hält, wird sehr schnell wieder
gesund sein. Wenn er sich nämlich irgendwie anstrengt, werden die Schmerzen viel stärker.
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Wenn nun die Niere vereitert, schwillt es neben dem Rückgrat an. Diesen Patienten, wenn
die Situation so ist, schneide entlang der Schwellung, mit einem möglichst tiefen Schnitt an
der Niere entlang. Und wenn du Glück hast mit dem Schneiden, wirst du ihn sofort gesund
machen. Wenn es dir aber nicht gelingt, dann besteht die Gefahr, dass die Wunde verklebt.
Wenn nämlich die Wunde verklebt, vereitert der Hohlraum unter der Niere nach innen. Und
wenn der Eiter nach innen bricht und über den After austritt, besteht Hoffnung, zu
entkommen. Wenn er aber die andere Niere angreift, wird der Patient gefährdet sein,
zugrunde zu gehen. Du musst ihn mit den gleichen Pharmaka behandeln, wie auch den
vorher, und er soll auch die gleiche Diät halten. Diese Krankheit ist schwer, und viele sind
aus dieser Krankheit in eine Nierenschwindsucht übergegangen.
Int. 16 Nierenkrankheit III (P.VI.122=L.VII.204)
Übersetzung: Eine andere Nierenkrankheit. Der Urin geht ab, so wie Saft von gebratenem
Rindfleisch. Die Krankheit entsteht von schwarzer Galle, wenn Galle in die kleinen Gefäße
einfließt, die in die Niere ziehen, und wenn sie steht, verletzt sie die kleinen Gefäße und die
Niere. Von der Verletzung geht nun Solches zusammen mit dem Urin ab. Und die
Schmerzen sitzen in der Lende und in der Blase und im Damm und in der Niere selbst, für
kurze Zeit. Dann lässt der Schmerz nach und setzt nach kurzer Zeit wieder heftig ein. Es
kommt auch vor, dass der Schmerz in den Bauch ausstrahlt. Diesen Patienten, wenn die
Situation so ist, reinige den Bauch nach unten mit Purgierwindenwurzel. Gib ihm das
Gleiche zu trinken, wie dem an Strangurie Leidenden. Und wenn der Schmerz anhält, bade
ihn mit viel warmem38 Wasser und lege warme Umschläge dort auf, wo es am meisten weh
tut. Und für die Krankensuppe soll gekochtes Mehl verwendet werden, Honig dazugeben.
Und bei der weiteren Diät soll eine möglichst ausleitende verwendet werden. Und er soll
Mendischen Weißwein trinken, mit Honig gesüßt, oder anderen sehr süßen, 39 schön
gemischt. Diese Krankheit vergeht meist wieder. Und entsprechend der Saison40 soll er
Milch trinken, zur Reinigung durch die Molke. Im Sommer41 soll er das Milchtrinken 45
Tage lang machen. Wenn er das tut, wird er die Krankheit am leichtesten durchstehen.

38

θερμῷ om. Θ.
λευκόν add. M.
40
ὀροποτέετω καὶ add. M, soll er Molke und Milch trinken, zur Reinigung durch die Molke.
41
θέρει Potter. ὥρῃ Μ.
39
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Int. 17 Nierenkrankheit IV (P.VI.124=L.VII.204)
Übersetzung: Eine andere Nierenkrankheit. Die Krankheit entsteht von Galle und Schleim
her und tritt meist im Sommer auf. Die Krankheit entsteht aber auch von Geschlechtsverkehr.
Dieser Patient leidet Folgendes. Schmerzen quälen ihn im Bauch und in der Flanke und in
der Lende und in den Muskeln der Lende, und er leidet wie eine Frau in den Wehen. Und er
hält es nicht aus, auf der gesunden Seite zu liegen. Denn das, was in der Flanke schmerzt,
scheint herunterzuhängen, als ob es abgerissen wird. Aber wenn der Patient auf dem liegt,
was Beschwerden macht, dann schmerzt es nicht. Und seine Füße und Beine sind immer
kalt. Und der Urin geht kaum ab, wegen der Hitze und der Dicke des Urins, und wenn du
den Urin eine kurze Zeit hinstellst, bis er sich abgesetzt hat, wirst du dickes Abgesetztes
sehen, genauso wie Mehl. Und wenn die Galle überwiegt, wirst du es braungelblich sehen.
Wenn aber die Krankheit vom Schleim her ist, wird es weiß und dick sein. Und zunächst
wird der Patient ein Jahr oder etwas weniger oder etwas mehr an Zeit verbringen, in der er
Solches leidet. Aber wenn sich die Zeit für die Krankheit verlängert, hat er mehr
Beschwerden und es vereitert, und wenn es vereitert ist, schwillt es an. Und wo es am
meisten geschwollen ist, schneide in die Niere und lass den Eiter ab. Und wenn dir das
Schneiden gelingt, wirst du den Patienten sofort gesund machen. Diesen, wenn die Situation
so ist, behandle mit all dem Gleichen, wie bei der Krankheit vorher. Zu Beginn der
Krankheit, vor der Reinigung nach unten, dampfbaden. Und er soll sich nicht häufig in
Bädern waschen, sondern lieber eingesalbt werden, und auch nicht auskühlen, und sich von
der Sonne fernhalten, und keinen Geschlechtsverkehr haben. Wenn er dies tut, wird er sehr
schnell gesund sein. Die Krankheit ist aber schwer. Wenn du ihn aber ohne Pharmaka gesund
machen möchtest, dann kräftige ihn mit der Diät, ob er nun an dieser Krankheit erkrankt ist,
oder an einer der vorigen. Die Speisen, die er gewohnt ist, zu essen, teile in zehn Teile auf.
Dann nimm einen Teil weg, das Übrige soll er aufessen. Als Zuspeise soll er zerkleinertes
Schaffleisch haben. Und er soll an diesem Tag zehn Stadien gehen. Am nächsten und am
dritten und bis zum zehnten Tag einen Teil heruntergehen und weniger essen, und er soll
immer zehn Stadien mehr gehen an jedem Tag. Wenn er beim letzten Teil der Nahrung
angekommen ist, und bei 100 Stadien, soll er nur einen Teil essen, und an diesem Tag soll
er 100 Stadien gehen, davon nach der Mahlzeit 20, frühmorgens aber 40. Und Wein soll er
Mendischen trinken, weißen, herben. Dies soll er drei Tage lang machen. Danach soll er in
der übrigen Zeit, indem er das Gehen verringert, dann von den Speisen mehr essen, und auf
die gleiche Weise, wie er es weggenommen hat, so soll er es wieder dazusetzen. Vom Gehen
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soll er innerhalb von zehn Tagen etwas wegnehmen. Danach soll er Ruhe halten, so viel wie
möglich, und sich gut ernähren, mit reinen Speisen und möglichst fettreichen Zuspeisen und
kann auch alle zuträglichen Süßspeisen haben. Von Gemüse soll er sich aber enthalten, und
auch von Saurem und Scharfem und allem, was Blähungen verursacht. Und er soll sich in
viel warmem Wasser baden und soll nicht auskühlen. Wenn der Patient dies tut, wird er sehr
schnell gesund sein.
Int. 14 Kommentar
P.VI.118.4=L.VII.202.1 ἀπὸ νεφρῶν αἵδε νοῦσοι γίνονται τέσσαρες: beginnend mit
Kapitel 14 beschreibt der Autor von Int. in den folgenden Kapiteln 14-17 vier verschiedene
Nierenkrankheiten. (Zu Nierenerkrankungen siehe M. D. Grmek, R. Wittern (1977), “Die
Krankheit des attischen Strategen Nikias und die Nierenleiden im Corpus Hippocraticum“,
Archives internationales d´Histoire de Sciences 27, 3-32. Wiesbaden; E. D. Baumann
(1933), “Über die Erkrankungen der Niere und Harnblase im klassischen Altertum“, Janus.
Leiden, 33-47; R. H. Major (1949), “Notes on the History of Nephritis”, Bull. Hist. Med. 23,
453-60. Zum Beginn von 14 findet sich eine parallele Passage in einem Papyrus (siehe
7.2.4).
P.118.5-8=L.202.2-3 ὀδύνη ὀξείη […] νεφρόν […] ὁσφῦν […] κενεῶνα […] ὂρχιν: diese
Passage könnte mit unserem heutigen Wissen ins Verhältnis gesetzt werden, entsprechend
dem Nierenerkrankungen die regional verlaufenden Nerven in Mitleidenschaft ziehen
können, mit ausstrahlenden Schmerzen in die Leistengegend, den Bauchraum und in die
äußeren Genitalien.
P.118.5=L.202.3 τὸν ὂρχιν τὸν κατὰ τὸν νεφρόν: die Wahl der wörtlicheren Übersetzung
“den Hoden, den unter der Niere“ könnte zu der Assoziation führen, der Hoden befände sich
direkt im Körper unter der Niere. Das Griechische kann dies mit κατὰ und Akkusativ besser
ausdrücken, da κατὰ auch einfach eine Zugehörigkeit ausdrücken kann. Diese Passage
könnte mit unserem heutigen Wissen ins Verhältnis gesetzt werden, entsprechend dem je
weiter der Schmerz bei Steinleiden nach unten in die Genitalien ausstrahlt, desto tiefer der
Stein sitzt.
P.118.8=L.202.4 οὐρέει πυκινὰ, καὶ στάζει κατ' ὀλίγον τὸ οὖρον: στάζει ist eine
Emendation von Potter zu στύφει. M, L.: στύφει (Θ verloren). στάζει macht den Patienten
zum Subjekt und den Text leichter lesbar. Zu στύφει vs. στάζει vgl. Grmek, Wittern, 11, Fn.
27, die wie auch Fuchs (II.500) für στύφει argumentieren: zieht zusammen. στύφει erscheint
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im Kontext weniger sinnvoll, obwohl es sich auch bei Calvus findet (passivisch): lotium
stringitur, der Urin wird zusammengezogen (Calv., 36.CCCXLVI). Cornarius liest: καὶ
σύφει κατ´ ὀλίγον τὸ οὖρον (Corn., 196), entweder ist es bei ihm ein Auslassungsfehler des
τ, oder er versteht es im Sinne von “er verkleckert jeweils ein wenig Urin“. Dies könnte ins
Verhältnis gesetzt werden mit Berichten heutiger Patienten bei häufigem Harndrang mit
jeweils nur geringer Urinmenge, und in aller Regel normaler Urinmenge über 24 Stunden
(Pollakisurie) typischerweise, dass sie ständig auf Toilette müssen, aber immer nur für ein
paar Tropfen. Häufige Ursachen hierfür sind Harnwegsinfekte, Blasensteine oder auch
Prostatavergrößerung bei älteren Männern. Grmek, Wittern, 12: “muß man wohl [...] den
Steinverschluß <in der Antike> als häufigste Ursache einer Harnverhaltung annehmen.“
Obwohl Harnstauung auch typisch zu Stein-Einklemmungen gehört, kann man zusätzlich
noch bedenken, ob antike Patienten dehydriert waren, ob sie eine partielle oder komplette
Niereninsuffizienz erlitten haben, oder ob die Miktionsstörungen (Störungen der
Urinentleerung) entzündlich bedingt sein konnten.
P.118.9=L.202.4-5 ἅμα τῷ οὔρῳ προέρχεται ψάμμος: in 14 ist möglicherweise ein
Nierensteinleiden beschrieben, aber nicht zwingend, siehe unten. Nephrolithiasis kann lange
Zeit symptomlos bleiben, Beschwerden hat der Patient heutigen Untersuchungen zufolge
etwa erst ab einer Steinchen-Größe von 5 mm. Wenn sie akut wird, ist ihr Leitsymptom die
Nierenkolik (… welche heute zunächst symptomatisch, also analgetisch und spasmolytisch
behandelt wird). Ebenfalls auf Schmerzlinderung und Spasmolyse zielten die Hippokratiker,
vermutlich vorrangig mit Wein und Wärme-Anwendungen. Die Pathogenese beinhaltet den
Rückstau von Urin in das Nierenbecken durch den Verschluss der ableitenden Harnwege.
Dadurch wird das Nierenparenchym in die feste Nierenkapsel gedrückt, was zu starken
Schmerzen führt. Die kausale Therapie der Nierenkolik, d. h. die Beseitigung der
Krankheitsursache kann nur in der Wiederherstellung des Abflusses bestehen, gleichzeitig
damit lassen Druck und Schmerz nach (heute Zertrümmerung oder minimal-invasive
Entfernung der Steine). Risiken von Nierensteinerkrankungen bestehen in Entzündungen aus
Infekt-Steinen oder durch infizierten Urin, was zu eitriger Entzündung und Nierenabszess
bis zur Sepsis führen kann. Eventuell wurde das Urin-Sediment in Int. 14 auch aus dem
Grund als Sand gesehen, dass der Patient beim Durchtreten des Urins durch die entzündete
Harnröhre starke Schmerzen hat und diese auf das Reiben von Sand zurückgeführt werden.
Möglicherweise wurde auch Urinsediment, wie z.B. ausgeflockte Eiweiße, Eiter oder kleine
Blut-Koagel im Rahmen von Entzündungen als Sand angesehen. Sandartiges Urinsediment
im Zusammenhang mit Steinbildung beschreibt auch Ruf., Ren. ves. (z.B. 118.4, 122.17,
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150.12 Sideras). Der Begriff ὑπόστασις (Sediment) drückt aus, dass der Sand nicht sofort
nach der Urinausscheidung im sichtbar war, sondern sich erst eine Weile lang absetzen
musste, um sichtbar zu werden.
P.118.10-11=L.202.5-6 ἡ ψάμμος, ὀδύνην παρέχει ἰσχυρὴν ἐν τῇ οὐρήθρῃ: der Patient
hat starke Schmerzen in der Harnröhre (Urethra) beim Wasserlassen, was u.a. auch auf eine
Harnwegsinfektion hindeuten kann, evtl. auch venerischer Ursache. Zu den Symptomen z.B.
der Gonorrhoe (Tripper) gehören starke Beschwerden beim Wasserlassen. Zu venerischen
Infektionen vgl. 17, γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ λαγνείης ἡ νοῦσος, siehe auch 2.3, Beginn Komment.
Int. 17).
P.118.12-13=L.202.7 αὖτις ἐν τοῖσι αὐτοῖσι ἄλγεσι κέεται: κέεται der Patient hat wieder
heftigen Nierenschmerz. κέεται bedeutet, dass seine Krankheit so schwer ist, dass er
bettlägerig ist, vgl. 12 ἐν τοῖσι αὐτοῖσι πόνοισι κέεται (P.108.9=L.194), 48 ἐν τοῖς αὐτοῖσιν
ἄλγεσι κεῖται (P.234.9-10=L.286), 54 ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν ἄλγεσιν κεῖται (κέετα/κεῖται, die
Orthographie folgt hier der Edition von P. Potter (P.254.3-4=L.298-302). Diese Wendungen
finden sich so in antiken medizinischen Texten nur ausschließlich in Int. (sowie in Dieb.
iudic 3 = Paralleltext zu Int. 48).
P.118.13-14=L.202.7-8 ὁκόταν δὲ οὐρέῃ, καὶ τόν καῦλον ὑπὸ τῆς ὀδύνης τρίβει:
Schmerzen

beim

Wasserlassen

(Dysurie),

irritative

Miktionsbeschwerden

bei

Entzündung/Reizung der Urethra-Schleimhaut (Harnröhre). Aer. 9 erklärt die Oligurie und
die Schmerzen bei Steinleiden: καὶ ὁκόταν οὐρῇ, πρὸς τὸν στόμαχον τῆς κύστιος προσπίπτει
ὑπὸ τοῦ οὔρου βιαζόμενον καὶ κωλύει οὐρεῖν καὶ ὀδύνην παρέχει ἰσχυρήν, ὥστε τὰ αἰδοῖα
τρίβουσι (Diller 44.28-46.2=L.ΙΙ.38), die Konkremente fallen mit dem Urinstrom vor den
Blasenausgang, verhindern das Urinieren und verursachen Schmerzen, sodass die Patienten
sich die Geschlechtsteile drücken. Bei Ruf., Ren. ves. 9 findet sich: διά τε οὖν τὴν ὀδύνην
πιέζειν τὰ αἰδοῖα ἀναγκάζονται, die Patienten <mit Blasensteinen> sind durch den Schmerz
<bei der Miktion> gezwungen, die Geschlechtsteile zu drücken <damit die Steinchen nach
außen gelangen können> (Sideras 150.6). καυλός ist im CH nur hier in Int. 14 als Penis
verstanden, und noch einmal in Alim. 17, aber nur bei der reinen Aufzählung von
verschiedenen Körperteilen, an denen sich Symptome finden können, aus denen der Arzt
Entscheidungen ἀποκρίσιες, treffen kann: ἀποκρίσιες […] ἐκ καυλοῦ (L.IX.104.6). Αn allen
anderen Stellen im CH wird καυλός immer als Teil von Pflanzen verstanden. Vgl. Gal.,
Gloss. καυλός· ἡ μὲν ῥίζα τῆς πόας σίλφιον ἰδίως ὀνομάζεται, <…> (Perilli
54.κ.33=K.XIX.110.13-16).
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P.118.15=L.202.8-9 πολλοὶ δὲ τῶν ἰητρῶν- τὸν δὲ νεφρὸν λιθιᾷ: d.h. der Autor befindet
sich im Diskurs mit anderen Ärzten, die ihre Diagnosen stellen und sich untereinander
darüber austauschen - sei es mündlich oder schriftlich. οἱ μὴ συνιέντες τὴν νοῦσον:
impliziert, dass der Autor selbst meint, die Krankheit richtig zu verstehen. ὁκόταν ἴδωσι
τὴν ψάμμον: impliziert, dass viele Ärzte ihre Diagnose nur nach dem stellen, was sie direkt
sehen, und sich keine weiteren Gedanken über die Ätiologie der Krankheit machen.
δοκέουσι λιθιῆν τὴν κύστιν: der Urin mit dem Sand kommt zwar direkt aus der Harnblase,
doch dies veranlasst den Autor hier nicht zur Diagnose von Harnsteinen. <ἥν> μὲν οὐ λιθιῇ,
τὸν δὲ νεφρὸν λιθιᾷ. L.: ταύτην μὲν οὒ λιθιῇ. Der Autor widerspricht der Meinung seiner
Kollegen und behauptet, zu wissen, dass der “Sand“, der mit dem Urin austritt, nicht aus der
Blase kommt, sondern aus der Niere. Über die tatsächliche Herkunft des “Sandes“ kann aber
auch er mangels direkter Beweise nur Vermutungen anstellen, bzw. seine Diagnose im
Zusammenhang mit den Schmerzäußerungen des Patienten stellen. In Coac. 578 findet sich
ein Zusammenhang von akuten Nierenschmerzen mit Steinchen-Ausscheidung im Urin:
νεφρῶν ἐξαπίναιον ἄλγημα […] λιθιδίων οὔρησιν […] σημαίνει. (Potter IX.252=L.V.588).
In Nat. Hom. 14 findet sich eine Erklärung der Genese von Sand im Urin aus der vorherigen
Entstehung und Vereiterung von Konkrementen im Harnleiter: οἶσι δὲ ψαμμώδεα ὑφίσταται
[…] ἐν τῷ οὔρῳ, τούτοισι τὴν ἀρχὴν φύματα ἐγένετο πρὸς τῇ φλεβὶ τῇ παχείῃ [Ureter], καὶ
διηπύησεν (Jouanna 202.1-2=L.VI.64.19-66.4). Tatsächlich kommt es entsprechend
heutigem Wissen bei Steinerkrankungen der Niere (Nephrolithiasis) zu Konkrementbildung
im Bereich der Nierentubuli und des Nierenbeckens, häufig kombiniert mit einer
Steinbildung in den ableitenden Harnwegen (Urolithiasis). Komplikationen sind
Harnstauungsniere, und bei Übertritt der Entzündungserreger aus dem Harnsystem in die
Blutbahn (Urosepsis). Steine in der Blase oder dem Harnleiter treten also meist sekundär
auf, nach Steinbildung in der Niere. Mit der Aussage <ἥν> μὲν οὐ λιθιῇ, τὸν δὲ νεφρὸν λιθιᾷ
widerspricht hier der Autor von Int. seinen ärztlichen Kollegen, denn z.B. Aphor. IV.79
erklärt Sand im Urin mit Blasensteinleiden. (Magdelaine II.428=L.IV.530). Doch der Autor
von Int. macht sich Gedanken über die Krankheitsursache und zielt mit seiner Aussage eher
auf tiefgründigere Diagnosestellung und damit auf das Wohl des Patienten ab als auf das
Rechtbehalten seinen Kollegen gegenüber (wenn nicht auf Beides), (vgl. Wittern, 1978,
115). Zum Blick der ärztlichen Kunst auf die Ursachen einer Erkrankung vgl. De arte 6: ἡ
δὲ ἰητρικὴ καὶ ἐν τοῖσι διά τι καὶ ἐν τοῖσι προνοευμένοισι φαίνεταί τε καὶ φανεῖται αἰεὶ
οὐσίην ἔχουσα (Jouanna 230.18-20=L.VI.10.12-14). Jouanna (1974) erwähnt diese Passage
als Teil eines intellektuellen Diskurses der antiken Ärzte über praktische Fragen (256-57).
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Vgl. auch Asper (2013) zu kompetitiver Argumentation unter Hippokratikern (422). Dies ist
die einzige “polemische“ Passage in Int., in der sich der Autor anderen Ärzten entgegenstellt.
Ansonsten handelt er Sachverhalte unpolemisch ab, indem er Dinge einfach beschreibt,
Anweisungen gibt, sich als Teil einer denkenden Gruppe sieht: 29 ὡς λογιζόμεθα
(P.174.10=L.242) oder dem Publikum seine Beweise mitteilt: 23 τόδε μοι μαρτύριον
(P.148.6-7=L.224), 51 τόδε μοι τεκμήριον (P.242.13-14=L.292), (siehe 7.1.5). Die Aussage
in dieser Passage ist eher im Sinne eines wissenschaftlichen Austauschs als im Sinne von
kompetitiver Polemik zu werten (siehe oben).
P.118.19-21=L.202.11-13 ὁ νεφρὸς ἐς ἑωυτὸν ἀναλαβὼν φλέγμα - λίθοι λεπτοὶ οἷον
ψάμμος: Pathogenese. Schleim erscheint im CH auch als normaler Anteil des Körpers, wird
als kalt charakterisiert und mit dem Winter in Verbindung gebracht (z.B. in Nat. hom. 7).
Zur Rolle von φλέγμα vgl. Craik (2015) 288-89; Schöner 12, 15-57. Hier wirkt Schleim
krank machend, indem er sich in der Niere verfestigt. Mit dieser Erklärung möchte der Autor
seine Kollegen widerlegen, die behaupten, die Steinchen befinden sich in der Blase.
ξυμπωρωθῇ: LSJ s.v. πωρόω - petrify, im Sinne von Verhärten verschiedener Materialien
(hier von Schleim in der Niere). 14 ist das einzige Kapitel der vier Nierenkrankheiten, in
dem direkt Steine genannt werden. Das hier vorgestellte antike Konzept der Steinentstehung
könnte man in Grundzügen mit dem heute bekannten Prinzip der Steinbildung, nämlich einer
Art “Verdickung“ des Urins im Sinne einer Übersättigung des Urins mit steinbildenden
Substanzen vergleichen: wird das Löslichkeitsprodukt einer Substanz überschritten, kann
diese im Urin auskristallisieren und durch Anlagerung weiterer Partikel zu einem Stein
wachsen. Steinwachstum erfolgt auch bei entzündlichen Prozessen in Verbindung mit Stase
von Flüssigkeiten. Der Autor von Int. vertritt hier die ätiologische Theorie, dass der
verdickte Schleim, den die Niere nicht wieder abgeben kann, sich in ihr zu kleinen Steinen
verfestigt. Auf ein Steinleiden der Niere schließt der Autor aus dem Sehen von etwas
Sandähnlichem im Urin und aus heftigen Nierenschmerzen. ἀναλαβὼν φλέγμα bezieht sich
hier in 14 auf den pathologischen Prozess. Natürlich “zieht“ auch aus heutiger Sicht die
Niere (wie auch jedes andere Organ oder Gewebe des menschlichen Körpers) im Rahmen
eines entzündlichen Prozesses “Säfte“ in sich ein, es kommt zu erhöhter Gefäßpermeabilität,
Zellproliferation

(vermehrtes

Zellwachstum),

Einwanderung

von

Abwehrzellen,

Entzündungs-Exsudat im Gewebe und durch all diese Vorgänge zur Anschwellung des
Gewebes. In der Antike findet sich ebenfalls das Konzept der physiologischen Anziehung
von Flüssigkeit in die Niere, vgl. Diokles, Frg. 27.11 ὥσπερ οὖν τοῖς νεφροῖς ἐνεργείας
οὔσης ἕλκειν τὰ οὖρα (van der Eijk, 2000, 50.117-18). Auch Oss. 4 beschreibt, wie die
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Flüssigkeit in die Nieren gelangt: αὗται δ´ αἱ φλέβες (aus heutigem Wissen sind hier
vermutlich die Aorta und die Vena cava inferior gemeint) ἐφ’ ἑκάτερα διχῇ τὰ μέγιστα
σχίζονται geben auf beiden Seiten zwei Äste ab (offensichtlich Arteria renalis und Vena
renalis), […] καὶ διατέτρηνται ἐς τοὺς νεφρούς, die jeweils in die Nieren hineinziehen […]
ᾗ εἵλκετο τὸ ποτὸν διὰ τῶν φλεβῶν ἐς τοὺς νεφρούς (Potter IX.18-20=L.IX.170). An dieser
Stelle wird das Getränk durch die Gefäße in die Nieren gezogen. Oss. 4 nennt als Flüssigkeit,
die in die Niere gelangt, τὸ ποτόν. Doch zirkulieren im hippokratischen Verständnis auch
Blut, Schleim und Galle in den φλέβες, die entsprechend diesem Konzept auch in die Nieren
eingezogen wurden, z.B.: Oss. 7 ἡ δ´αἱμόρρους [φλεψ] (Potter IX.22=L.IX.172), Morb. I.34
αἷμα ἐν τῇσι φλεψὶν ὑπὸ τοῦ φλέγματος ψυχθῇ (Potter V.182=L.VI.204), Morb. I.28 ἡ γὰρ
φλὲψ, ὅσον ἔνι ἐν αὐτῇ χολῆς ἣ φλέγματος, αὐτοῦ τοῦ αἵματος νενοσηκότος (Potter
V.172=L.VI.196).
P.118.22-120.12=L.202.13-23 τοῦτον ὁκόταν οὕτως ἔχῇ - τῷ ἀνθρώπῳ συναποθνῄσκει:
nun folgt die Verordnung therapeutischer Maßnahmen. Diese bestehen zunächst in
konservativer Behandlung der Krankheit mit Dampfbad, Abführen, Harnausschwemmung
und einem bestimmten Ernährungs- und Badeplan. Falls dann der Schmerz weiter zunimmt,
sollen weitere Wärmeanwendungen folgen. Falls dann eine Schwellung entsteht, soll
chirurgisch eingegriffen werden, um den Eiter abzulassen.
P.118.22=L.202.13 τοῦτον ὀκὸταν οὕτως ἔχῇ: formelhafte Wendung in Int., die stets
zwischen Krankheitsbeschreibung und Therapieanweisungen steht (siehe zu dieser
Wendung 7.2.2).
P.118.23=L.202.14 ἢ αὐτῇ τῇ ῥίζῃ: vermutlich waren die Wirkstoffe in der Wurzel
konzentrierter als im Pflanzensaft, somit gibt der Autor einen Hinweis auf die Möglichkeit
zur Erhöhung der Dosis.
P.118.23-24=L.202.14 πυριήσας πρόσθεν ἅπαν τὸ σῶμα: das Dampfbad sollte vor der
Reinigung nach unten erfolgen, vielleicht um den Körper anzuregen und den Patienten zu
entspannen.
P.118.24=L.202.15 ὑποκαθῆραι: abführende Reinigung nach unten, hier mit dem
Pharmakon σκαμμωνία.
P.118.24-120.1=L.202.15-16 ἀπὸ ἐρεβίνθων λευκῶν τῷ χυλῷ ὑποκαθῆραι δύο χοεῦσι:
abführende Reinigung nach unten mit Erbsensaft. Offenbar war der Autor mit der
Herstellung und Dosierung eines solchen Saftes erfahren. ἐρέβινθος, Kichererbse, wurde
gegen

verschiedenste

Beschwerden

angewendet,

u.a.

als

harntreibend,

gegen

Bauchbeschwerden, gegen Blähungen, milchbildungsfördernd, und in ausgekochter Form
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gegen diverse Hautbeschwerden und Wunden. (Diosc. 2.104.1-2), gleichzeitig bemerkt
Dioskurides aber auch, dass ἐρέβινθος schädlich für eine entzündete Blase und die Nieren
sein kann. (Vgl. auch Grmek, Wittern, 14, Fn. 38). Die Mengenangabe von zwei Chous, die
der Patient trinken soll, ist für normal-menschliche Trinkverhältnisse recht hoch, dies
entspricht etwa sieben bis acht Litern Flüssigkeit. Neben der Darmreinigung nach unten kann
mit der hohen Trinkmenge das Urinzeitvolumen (Diurese) beim Patienten gefördert und bei
Harnsteinleiden die Steinausschwemmung begünstigt werden. Kichererbsen gelten auch
heute noch als natürliches und sanftes Diuretikum. Sie sind nahrhafte Hülsenfrüchte, sie
enthalten 62 % Kohlenhydrate, was den Patienten stärken konnte (vgl. Hiller, s.v. Cicer
arietinum). Wenn Kichererbsen roh verzehrt werden, enthalten sie noch das Gift Phasin und
Saponin (einen giftigen Bitterstoff). Saponin ist auch in Hellebor enthalten (siehe 6.2.3
Katalog). Phasin kann zu leichten Vergiftungsanfällen mit Übelkeit, Erbrechen und
Durchfall führen, vgl. Schade, Jockusch, 3, 102. Mit diesen Inhaltsstoffen konnte der
ἐρεβίνθων χυλός (in 35 und 45) bei dem Patienten abführend auch im Sinne eines
Pharmakons wirken. In durchgekochtem Zustand ist in der Flüssigkeit kein Gift mehr
vorhanden. Kichererbsen sind besonders im Orient zur Herstellung von Hummus oder
Falafel beliebt. Doch soll eine Menge von sieben Litern Erbsensaft allein aus den Erbsen
gewonnen werden? Dann müsste man wegen des relativ geringen Wasseranteils große
Mengen an Erbsen verwenden. Vorstellbar ist eher, Einweichwasser zum Quellen von
Erbsen zu verwenden, in dem sich Inhaltsstoffe der Erbsen gelöst haben, vgl. 45, zweiter
Ileus: διδόναι δὲ καὶ ἀπὸ ἐρεβίνθων λευκῶν ἑψῶν τὸ ὕδωρ πίνειν, καὶ ἐν τῷ οἴνῳ κιρνὰς
διδόναι (P.224=L.278).
P.120.2=L.202.16 ἅλα δὲ παρεμβαλὼν διδόναι πίνειν: spätere Handschriften lesen ἄλλα
δὲ παρεμβαλὼν. Für ἄλλα (gegen ἅλα) spricht aus physiologischer Sicht, dass generell bei
Nierenerkrankungen eine salzarme Kost zuträglich ist. ἄλλα kommt jedoch in Int. kein
weiteres Mal als irgendeine Behandlungsanweisung vor, sondern immer als ἀλλά (aber) oder
als τὰ ἄλλα (sonst). Für ἅλα spricht, dass die ca. sieben Liter Kichererbsen-Saft
schmackhafter sind, wenn man etwas Salz zusetzt und dass bei einer so großen
Flüssigkeitsmenge, die Elektrolyte aus dem Körper ausschwemmt, ein gewisser Salzersatz
sinnvoll ist. Dioskurides empfiehlt auch den Zusatz von Honig (Diosc. 2.104.2).
P.120.4=L.202.17-18 διδοὺς τὰ αὐτὰ <ἃ> καὶ τῷ στραγγουριῶντι: in Int. ist die
Behandlung der στραγγουρίη nicht direkt beschrieben. στραγγουρίη erscheint in antiken
medizinischen Texten häufig im Zusammenhang mit Nieren- und Blasenleiden und
Schwierigkeiten bei der Urinausscheidung (Aer. 9, Aff. 28, Morb. II.12, Aphor. IV.80, V.58,
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VII.36, häufiger in Nat. mul. im Rahmen gynäkologischer Krankheiten, u.a.). Zur Therapie
der Strangurie werden z.B. in Aff. 28 warme Bäder, Harnausschwemmung und
Schmerzbekämpfung gemäß De purg. empfohlen, ganz ähnlich wie hier in 14. Von De purg.
ist aber nur der Abschnitt über Abführmittel überliefert (H. Schöne, H. (1924), „Hippokrates,
περὶ φαρμάκων“. Rhein. Mus., (24), 434-48). Doch Schmerzbekämpfung wurde häufig mit
Wein versucht, wie z.B. in Morb. II.54, Nat. mul. 32, 65, Mul. I.78 oder Mul. II.172. Grmek,
Wittern vermuten für die antike Strangurie als häufigste Ursachen Prostata-Adenom oder
Urethrastrikturen (S. 15). Warum? Zunächst stellen auch sie fest, dass Strangurie im CH
häufig neben Nierenleiden genannt wird. Ihre Schlussfolgerung auf die Ursachen leiten sie
aber aus einer Stelle in Epid. I.2.4 ab, bei der sich die Strangurie ausnahmsweise auf rein
mechanische Verlegung der Harnröhre zurückführen ließe: στραγγουριώδεες, οὐ νεφριτικά
(Jouanna 9.7-8=L.II.616-18). Aff. 28 klassifiziert Strangurie als vielseitig, mit vielen
verschiedenen Erscheinungsformen: στραγγουρίης τρόποι μὲν πολλοὶ παντοῖοι (Potter
V.50=L.VI.240). Der Begriff Strangurie bezeichnet auch heute noch schmerzhaften
Harndrang bei eingeschränkter Miktion. Normalerweise fühlen Erwachsene erst ab einer
Blasenfüllung von ca. 350 ml Harndrang und die Miktion ist kurz und schmerzfrei.
Strangurie geht einher mit Pollakisurie, Blasenkrämpfen (heute unter dem Begriff
Tenesmen) und tritt meist bei entzündlichen urologischen oder venerischen Erkrankungen
mit Urethritis oder Zystitis auf.
P.120.5-7=L.202.18-20 ὁκόταν δὲ ἡ ὀδύνη πιέσῃ - ὅπῃ πονέει μάλιστα: warme
Waschungen bzw. Bäder und warme Umschläge sollen als Schmerztherapie wirken. Die
Wärme tut dem Patienten gut, wirkt einerseits entkrampfend und fördert die Durchblutung,
begünstigt andererseits aber auch die Ausreifung eines bakteriell-entzündlichen Prozesses.
πονέει kann alternativ anstelle der Krankheit (“es“) auch den Patienten als Subjekt haben:
wo er am meisten Beschwerden hat. Das “es“ passt aber im Kontext mit “es schwillt an“
besser. Potter hat in seiner Übersetzung πονέει substantiviert: where the pain is worst.
P.120.8=L.202.20 ἀποιδήσῃ καὶ ἐξαρθῇ: 15 nennt direkt den Ort der Schwellung als
vereiterte Niere. Die hier beschriebene Anschwellung könnte mit unseren heutigen
Vorstellungen ins Verhältnis gesetzt werden: a) durch Vereiterung innerhalb der
Nierenkapsel, die das Organ schützend umgibt, als perinephritischer Abszess oder b) bei
zusätzlichem Durchbruch des Eiters erfolgt ein Übergang zum paranephritischem Abszess,
hierbei kann sich der Eiter auch in den Raum hinter dem Bauchfell (Peritoneum,
Retroperitonealraum) ausbreiten. Den Durchbruch des Eiters in die Bauchhöhle beschreibt
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sogar Int. 15 ἐκπυοῦται εἴσωθεν ἡ κοιλίη ἀπὸ τοῦ νεφροῦ (P.122=L.204), die Bauchhöhle
unter der Niere vereitert.
P.120.7-8=L.202.20 ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον: bezieht sich auf die vorher beschriebene
Krankheitsphase, in der der Patient wie ein Strangurie-Kranker behandelt wird und bei
heftigen Schmerzen mit warmem Wasser und warmen Umschlägen behandelt wird. ὑπὸ mit
Akkusativ ist im CH nicht unüblich, es bezeichnet einen umschriebenen Zeitraum. Potter
übersetzt die Wendung kurz mit “then“, welches auch mit einem during this time
gleichgesetzt werden könnte.
P.120.9=L.202.21 τάμνειν κατὰ τὸν νεφρόν: wie ist κατὰ genau zu verstehen? Bei einem
eitrigen Prozess und (unsterilem) Einschnitt direkt in das Nierengewebe hinein dürfte der
Patient kaum überlebt haben. Setzte der Autor voraus, dass “neben der Niere herab“
geschnitten werden soll, und damit nicht in das Organ direkt, sondern in den Abszess um die
Niere herum, und somit der Eiter nach außen austreten soll? Bei solchem Vorgehen können
tatsächlich einige wenige Patienten überlebt haben. Auch heute noch wird ein Nierenabszess
mit operativer Entlastung der Vereiterung, Antibiotika und evtl. Drainage behandelt. Der
antike Begriff der Lithotomie (Steinschnitt) bezieht sich jedoch meist auf die Entfernung von
Blasensteinen von unten her, und nicht, wie hier in 14, auf einen Schnitt an der Niere entlang
bei einer Vereiterung (vgl. Flashar, 42). Der Nierenschnitt in Int. diente dem Ablassen von
Eiter, und nicht der Steinentfernung. Zum Steinschnitt in der Antike: Das Steinschnittverbot
im Hippokratischen Eid (Iusiur.) bezieht sich auf das Herausschneiden von Blasensteinen
von außen, welches sicherlich eine hohe Letalität zur Folge hatte (zur antiken Therapie von
Blasensteinleiden M. Witt, 2013, Vortrag, „Eine neue Quelle zum Blasensteinleiden und
zum Steinschnitt in der Antike“, 33. internationale Arbeitskreistagung Alte Medizin Mainz,
6.-7.7.13, ders. 2018, 238-42, The rejection of lithotomy: Stonecutters?). SteinschnittAnleitungen finden sich bei vielen antiken medizinischen Autoren. Z.B. beschreibt Celsus
VII.26 die Technik und Instrumente zum Steinschnitt für beide Geschlechter genau (Marx
215-30, dt. Übersetzung Lederer III.95-107). Eine Steinschnitt-Anleitung findet sich ebenso
bei Rufus, Ren. ves. 9.7-12 […] τέμνειν τομὴν ἐπικάρσιον κατὰ τοῦ περινέου, einen
Querschnitt in den Damm schneiden (Sideras, 153.12-13). Bei Galen, De morb. caus.: wenn
der Stein sichtbar ist, wird er mit dem Finger oder einem Haken herausgeholt (K.VII.26).
Aristoteles, HA III.15, 519b14-23, schreibt zur Prognose nach Blasen-Steinschnitt:
διακοπεῖσα δ´ οὐδ´ ἡ κύστις συμφύεται ἀλλ´ ἢ παρ´ αὐτὴν τὴν ἀρχὴν τοῦ οὐρητῆρος, εἰ μὴ
τι πάμπαν σπάνιον· γέγονε γάρ τι ἤδη τουοῦτον (Balme 153.15-17), wenn die Blase
durchschnitten wurde, wächst sie nicht wieder zusammen, wenn sie nicht ganz am Beginn
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der Urethra geschnitten wurde, oder nur sehr selten, so etwas ist schon vorgekommen. Rufus,
Ren.Ves. 2.36 äußert sich offensichtlich mit Bezug auf 14: […] καὶ Ἱππο<κράτης ἠπί>σταντο
καὶ τέμνειν τοὺς νεφριτικοὺς, ὥστε παρεκελεύοντο <τὸν λιθ>ιῶντα νεφρὸν καὶ ἔμπυον
ταύτῃ, τέμνοντα<ς> ἰᾶσθαι (Sideras, 112.3-5), [... und] Hippokrates haben es auch
verstanden, Nierenkranke zu schneiden, sodass sie empfahlen, die an Steinen leidende und
dadurch vereiterte Niere mit Schneiden zu heilen. Im Folgenden schreibt Rufus, dass er
selbst sich an etwas Derartiges noch nicht gewagt habe: αὐτὸν μέντοι οὔ φημί πω
ἐπιτολμῆσαί τινι τοιούτῳ (Sideras, 112.6-7). Rufus gesteht im Weiteren zu, dass bei
schwersten Krankheitsverläufen Derartiges gewagt werden kann: […] τοιοῦτόν τι
τολμητέον. Wo aber auch andere Heilmethoden gut zur Verfügung sind, dort ist es nicht
notwendig, freiwillig Extremes auszuprobieren: […] τὰ ἔσχατα ἐξευρίσκειν (Sideras,
112.10-11). Zu Steinschnitt vgl. Leven (2005), 650, s.v. Nierenstein; Witt, (2018), 238-42.
(Zu antiker Chirurgie L. Bliquez, 2014, The Tools of Asclepius. Surgical Instruments in
Greek and Roman Times. Leiden).
P.120.9=L.202.21 ἐξελὼν τὸ πύος: vermutlich im Sinne von Ablassen aus der Schwellung
in der Nierengegend, die unter dem Druck des Eiters stand. Ein Nierenschnitt konnte im
glücklichsten Fall dem Patienten auch dadurch Kolik-Schmerzen erleichtern und evtl. das
Leben erhalten, dass bei einem durch Steine in den harnableitenden Wegen verursachten
Urin-Stau nach oben durch das Entstehen einer Verbindung der Niere nach außen
(Nierenfistel) der Urin nach außen austreten konnte.
P.120.10=L.202.21-22 τὴν ψάμμον διουρητικοῖσι ἰῆσθαι: das temporale Partizip ἐξελών
drückt

das

gleichzeitige

“Herausnehmen“

des

Eiters

mit

der

forcierten

Harnausschwemmung aus, und zwar beides nach der Inzision. Die Ausschwemmung
bestand vermutlich in weiterer Behandlung mit größeren Flüssigkeitsmengen (siehe oben,
ἀπὸ ἐρεβίνθων λευκῶν τῷ χυλῷ ὑποκαθῆραι).
P.120.10-11=L.202.22 ἢν μὲν γὰρ τμηθῇ, ἒλπις ἐκφυγέειν: diese Aussage gibt Anlass zu
der Vermutung, dass der Autor von Kranken wusste, die nach der Inzision in eine vereiterte
Nierenregion überlebt haben. Eine solche Inzision standardmäßig anzubieten, setzte ein
hohes Maß an Kenntnis und Erfahrung des Arztes voraus.
P.120.11-12=L.202.22-23 ἡ νοῦσος τῷ ἀνθρώπῳ συναποθνῄσκει: hier personifiziert der
Autor die Krankheit, dies gehört zu seinem Stil, vgl. z.B. 16 ἡ νοῦσος μάλιστα ἐκλείπει
(P.124=L.206), 26 συγγηράσκει ἡ νοῦσος (P.162=L.236), (siehe oben). Wenn die Krankheit
mit dem Patienten stirbt, “lebt“ sie so lange wie der Patient. Die Aussage dieser Prognose ist
dehnbar in einem Bereich von, dass die Krankheit mit dem Patienten noch lange lebt, das
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heißt, dass sie chronisch wird, bis hin zu der Aussage, dass der Tod recht bald nach
missglückter Inzision eintreten kann.
Int. 15 Kommentar
P.120.15=L.204.1 ἀπὸ ταλαιπωρίης: diese Krankheit hat also neben humoralen Einflüssen
auch verhaltensbedingte Ursachen. Es sei denn, ταλαιπωρίη wird hier als Vorerkrankung im
Sinne einer gesundheitlichen Vorbelastung verstanden. Aus heutiger Sicht könnte in diesem
Sinne relevant sein, dass z.B. die Glomerulonephritis aus Vorerkrankungen wie
durchgemachten Infektionen entstehen kann. Möglicherweise denkt der Autor ätiologisch
an ein Nierentrauma infolge der ταλαιπωρίη. Nierentraumata machen tatsächlich je nach
Lokalisation unterschiedliche Beschwerden. Doch aufgrund des Sprachgebrauchs in Int. ist
ἀπὸ ταλαιπωρίης hier am wahrscheinlichsten mit “von körperlicher Belastung“ zu
übersetzen, vgl. z.B. 46 περιφοιτᾶν δὲ καὶ ταλαιπωρέειν πρόθυμος (P.224=L.280) oder 21
καὶ ταλαιπωρείτω πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος (P.142=L.220). Das heißt, diese Erkrankung
mit Blut im Urin wird als Folge von körperlicher Überlastung verstanden.
P.120.15-17=L.204.1-3 ὁκόταν ῥαγῇ τὰ φλέβια - ἔπειτα ὁ νεφρὸς αἵματος πλησθῇ: der
Autor berichtet hier vom Riss von Nierengefäßen, bei denen es zu Einblutungen in die Niere
oder in das umgebende Gewebe kommt. Aber er schreibt bezüglich der Gefäßrisse nichts
von Kampf oder Sturz, sondern von Belastungen als Ursache. Auch Aphor. IV.78 erklärt
Blut im Urin mit Aderzerreißung in den Nieren (Magdelaine II.428=L.IV.530). Bei der
ätiologischen Beschreibung in 15 ist zu bedenken, dass nicht das Innere der Niere des
Patienten gesehen wurde, sondern Blut im Urin, und zwar so viel, dass es mit bloßem Auge
sichtbar war (wenn so viel Blut im Urin ist, dass es mit bloßem Auge sichtbar ist, bezeichnet
man dies heute als Makrohämaturie. Es konnten sich auch kleinere Mengen von Blut im
Urin befinden, die für den Arzt nicht sichtbar waren und die nur labortechnisch nachweisbar
sind. Physiologisch befindet sich kein Blut aus den Harnwegen im Urin). Wenn das Blut im
Urin des Patienten gesehen wurde, war damit immer noch nicht sicher, ob es aus der Niere
stammte. Das Blut konnte evtl. auch von Tumoren, Steinen oder Infekten sowohl in der Niere
als auch in den ableitenden Harnwegen stammen oder bei einem Patienten mit erhöhter
Blutungsneigung auftreten. Im Rahmen eines globalen Harnwegsinfektes (also im gesamten
harnableitenden System) können ebenfalls Nierenschmerzen und Blut im Urin auftreten.
P.120.18-19=L.204.4 ἔπειτα πύα προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου: Übergang von blutigem zu
eitrigem Urin im Verlauf der Krankheit spricht für einen entzündlichen Prozess, sei es mit
oder ohne Steinbildung.
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P.120.19-20=L.204.5 ἢν ἡσυχίην <ἔχῃ> τῷ σώματι: die Therapieempfehlung korreliert
hier mit der Belastung als Krankheitsursache, unabhängig von humoralen Faktoren.
P.120.20=L.204.5 τάχιστα ὑγιὴς ἔσται: bei dieser ersten Verlaufsform erholt sich der
Kranke schnell (zu dieser Wendung siehe 7.2.2).
P.122.1=L.204.6-7 ἔμπυος ἢ ὁ νεφρός: im vorigen Kapitel 14 hat der Autor bereits eine
vereiterte Niere beschrieben, aber sie nicht direkt beim Namen genannt, sondern mit ὁκόταν
δὲ ἀποιδήσῃ καὶ ἐξαρθῇ (P.120=L.202) umschrieben. Hier benennt er die vereiterte Niere
direkt und fügt noch den genaueren Ort der Schwellung hinzu:
P.122.1-2=L.204.7 ἀποιδέει παρὰ τὴν ῥάχιν: Übersetzung von ῥάχιν nicht mit dem
anachronistischen Begriff Wirbelsäule, und ἀποιδέει mit: es schwillt an, und nicht mit: die
Niere schwillt neben dem Rückgrat an. Sonst hätte der Autor das παρὰ τὴν ῥάχιν
weggelassen, denn er beschreibt meist das, was an dem Patienten direkt auffällt. Dass diese
Schwellung nicht von dem in der Niere angesammeltem Blut, sondern von Eiter verursacht
ist, der im Verlauf eines schweren Harnwegsinfekts zu einem Nierenabszess führen kann,
hat er in der vorhergehenden Aussage klar gemacht
P.122.3-5=L.204.7-8 τάμνειν κατὰ τὸ ἀποιδέον, μάλιστα μὲν βαθείην τομὴν κατὰ τὸν
νεφρόν: auch hier, wie im vorigen Kapitel 14 (τάμνειν κατὰ τὸν νεφρόν, P.120=L.202) rät
der Autor zur Inzision an der geschwollenen Niere entlang. Hier aber fügt er noch hinzu,
möglichst tief zu schneiden (siehe auch 7.1.3).
P.122.5-6=L.204.8-9 κἢν μὲν τύχῃς ταμὼν, παραχρῆμα ὑγιέα ποιήσεις: während der
Patient nach der Inzision in seine vereiterte Niere im vorigen Kapitel lediglich die Hoffnung
hatte, zu entkommen, kündigt der Autor bei dieser Inzision sofortige Gesundung an, was
sowohl den Arzt als auch den Kranken für diese therapeutische Maßnahme motivieren kann.
P.122.6=L.204.9 ἢν δὲ ἁμάρτῃς: im vorigen Kapitel 14 steht als Alternative, ob der Patient
überhaupt geschnitten wird, oder nicht. Es soll inzidiert werden, um irgendeine Aussicht auf
Entkommen zu haben. Hier in 15 steht die Alternative, ob der Schnitt gelingt oder nicht. Bei
einem unglücklichen Schnitt in der Nierenregion konnten neben der Niere selbst weitere
Strukturen verletzt und Blutungen ausgelöst oder Wege für das weitere Eindringen des Eiters
geschaffen werden.
P.122.6-7=L.204.10 ἔμμοτον - συμφυῇ τὸ ἕλκος: bei diesem Krankheitsverlauf in 15 ist
ἔμμοτον als Zustand der Wunde zu verstehen, der eine bestimmte Behandlung verlangt, d.h.
die verschließt sich nach außen und eitert nach innen, und der Eiter kann sich in die
umliegenden Gewebestrukturen und Hohlräume verteilen und großflächige entzündliche
Verklebung mit Gewebsauflösung bewirken bzw. kann von dort aus in die Blutbahn
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übertreten und eine Sepsis verursachen, an der der Patient verstirbt. Solche Vereiterungen
von Hohlräumen oder zerklüfteten Wunden wurden vermutlich mit der Einlage von WundTamponaden

behandelt.

Vgl.

Art.

54

ἐμπυήματα

χρόνια

καὶ

ἔμμοτα

(L.IV.240.23=Kühlewein II, 199.10). Aphor. V.47 ἢν ὑστέρη ἐν τῷ ἰσχίῳ ἐγκειμένη
διαπυήσῃ, ἀνάγκη ἔμμοτον γενέσθαι (Μagdelaine II.441=L.IV.548). Galen kommentiert
Aphor. V.47: τὴν δεησομένην τῆς διὰ τῶν μοτῶν θεραπείας ἔμμοτον ὀνόμασεν (In Hipp.
Aphor. comm., K.XVIIb.840.5). μοτός Wundauflage oder Wundeinlage (Tamponade) aus
zerzupften

Leinenfasern

(Flachs),

vgl.

bei

Fuchs

die

Übersetzung

mit

“Charpiebehandlung“ (Fuchs, II.501). Siehe S. Geroulanos, S., R. Bridler (1994), Trauma Wundentstehung und Wundpflege im antiken Griechenland. Mainz; G. Majno (1975), The
Healing Hand. Man and Wound in the Ancient World. London. Diese Techniken sind
beachtenswert, noch heute werden Wunden und Fisteln teilweise mit der Einlage von
desinfizierenden oder antibiotikagetränkten Tamponaden behandelt.
P.122.9=L.204.11 ῥαγῇ ἔσωθεν: beschreibt einen pathologischen Prozess, der auch noch
heute mit Fistelbildung benannt ist. Unter physiologischen Bedingungen gibt es keine
Verbindung zwischen dem Darm und dem retroperitonealen Raum, diese entsteht erst durch
entzündliche Gewebszersetzung. Eine positive Prognose im Zustand der Fistelbildung
erscheint fragwürdig, vgl. aber dazu Ruf., Ren. ves. 2-3, der von einer zwölfjährigen
Überlebenszeit eines solchen Patienten aus einem Bericht des Praxagoras berichtet (Sideras
98.13-100.3).
P.122.9=L.204.11-12 χωρήσῃ κατὰ τὸν ἀρχὸν τὰ πύα: Austritt des Eiters von einer
Nierenerkrankung über den Mastdarm ist nur bei schwerstem Krankheitsverlauf und mit
Fistelbildung zum Darm vorstellbar, vgl. Fist. 2 πρὶν ἢ διαπυῆσαι ἐς τὸν ἀρχόν (Joly II.1,
139.17-18=L.VI.448).
P.122.10=L.204.12-13 ἢν δὲ ψαύσῃ τοῦ ἑτέρου νεφροῦ: wenn auch die zweite Niere
erkrankt, so muss es sich um die Ausbreitung von einer lokal auf eine Niere begrenzten
Erkrankung handeln. Dies wäre erklärbar a) durch Aufsteigen von Keimen über den
Harnleiter zur zweiten Niere, b) durch Eindringen der Keime in die Blutbahn, und damit
systemischer Erkrankung des gesamten Körpers und damit auch der zweiten Niere.
P.122.11=L.204.13 κινδυνεύσει καταφθαρῆναι ab -ρῆναι liegt neben M wieder
Manuskript Θ vor, das seit Int. 6 aussetzte.
P.122.11-13=L.204.13-15 μελετᾶν δὲ χρὴ - τὴν αὐτὴν ἐχέτω: bis hierher wurden in 15
Entstehung und Entwicklung der Krankheit geschildert, dann folgten chirurgische
Behandlung sowie die Verlaufsformen mit ihren jeweiligen Prognosen. Nun folgt noch ein
47

kurzer Hinweis zur allgemeinen Behandlung und Pflege bei dieser Erkrankung: die
Behandlung der zweiten Nierenkrankheit mit Pharmaka, Diät, und allem anderen soll wie
bei dem vorigen Patienten sein.
P.122.13-14=L.204.15 αὕτη ἡ νοῦσος χαλεπή: nun schließt sich, übergreifend zu den
verschiedenen Prognosen je nach Verlauf noch eine übergeordnete, generelle Einschätzung
der Krankheit an. Dieser Satz ist in Int. eine formelhafte Wendung, die zu Aufmerksamkeit
des behandelnden Arztes und Compliance (Mitwirkung des Kranken an der Heilung) mahnt.
P.122.14-15=L.204.15-16 πολλοὶ ἐκ ταύτης τῆς νούσου ἐς φθίσιν νεφρίτιδα κατέστησαν:
M. ἐς φθίσιν ἢ νεφρίτιδα κατέστησαν Θ. Die Version von Θ bedeutet, dass der Zustand des
Patienten in einen Schwundzustand oder in eine Nierenerkrankung übergehen kann, die
Übersetzung folgt, wie Potter und Littré, der Lesart von M ohne ἢ, die bedeutet, dass der
Zustand des Patienten in eine chronische, zehrende Nierenerkrankung übergehen kann (so
auch Grmek, Wittern, 9-10). Denn anhand des Vorbeschriebenen leidet Patient bereits über
verschiedene Krankheitsphasen an der Niere. Nun kann seine langwierige eitrige
Nierenerkrankung chronisch werden und seinen Zustand schwächen. Im Allgemeinen sind
Patienten mit chronischen Nierenfunktionsstörungen in ihren Lebensaktivitäten erheblich
eingeschränkt. In Epid. VII.8.4 erklärt der Autor, dass er die Nierenkrankheit bei noch
keinem Patienten im Alter über 50 Jahren hat heilen sehen, auch Aphor. VI.6 sagt aus, dass
Nierenkrankheiten bei alten Menschen schwer heilen. Die Begriffe νεφριτικός, νεφρῖτις
erscheinen in verschiedenen medizinischen Schriften und bedeuteten nicht, wie im heutigen
Sinne, ausschließlich eine entzündliche Nierenerkrankung, sondern eine Nierenerkrankung
überhaupt, meist im Zusammenhang mit Blut im Urin, Steinbildung und Schmerzen genannt
(Aphor. III.31, VI.11, VII.34-36, Μorb. I.3. Aer. 9, Epid. I.2.4, VI.7.10, VII.1.62, 115, Artic.
41, Coac. 502). Zunächst bedeutete νεφριτικός, η, ον, dass eine Krankheit oder ein Symptom
sich an der Niere manifestierte. (Analog dazu die antike Verwendung der Begriffe ἡπατῖτις,
πλευρῖτις.)
Int. 16 Kommentar
P.VI.122.17=L.VII.204.17-18 οἷον ἀπὸ κρεῶν βοείων ὀπτῶν χυλός: tatsächlich kann
dunkler Urin zunächst eine erhöhte Konzentration des Urins anzeigen, z.B. wenn der Körper
des Patienten dehydriert ist. Weiterhin kann rötlich bis dunkel gefärbter Urin auf ein Gallenoder Leberleiden hinweisen, bei dem der vermehrt anfallende Gallenfarbstoff (Bilirubin) im
Urin mit ausgeschieden wird (siehe 2.5 Ätiologie der dicken Krankheiten). Wenn der Urin
rötlich bis fleischfarben und trüb ist, kann dies bedeuten, dass sich Blut im Urin befindet,
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was bei gesundem Urin nicht der Fall ist, die Ursachen hierfür können aus heutiger Sicht
z.B. Steine, Entzündungen oder Tumoren im Urogenitaltrakt sein.
P.122.18-19=L.204.19 τὰ φλέβια - τὰ τείνοντα ἐς τὸν νεφρόν: von den kleinen Gefäßen,
die in die Niere ziehen, war bereits in 15 die Rede. Diese Beschreibung könnte man mit dem
heutigen Wissen ins Verhältnis setzten, dass das Gefäßsystem der Niere außerordentlich
kompliziert und fein ist. Die Durchblutung der Niere beträgt etwa 20% des gesamten HerzZeit-Volumens, das sind rund 1 Liter pro Minute bzw. 1500 Liter täglich. Jede Niere erhält
das Blut jeweils auf ihrer Seite aus der Arteria renalis, die ein direkter Abzweig der großen
Körperarterie (Aorta) ist. Nach ihrem Eintritt an der Nierenpforte (Hilum) zweigen sich die
Nierenarterien

weiter

auf.

Die

Aussage

des

Autors

in

16

ist,

dass

die

krankheitsverursachende schwarze Galle sowohl die kleinen Gefäße als auch die Niere
schädigt. Befinden sich also diese Gefäße, in denen die schwarze Galle zum Stehen kommt,
innerhalb der Niere? Ist es vorstellbar, dass der Autor sich mit τὰ φλέβια auf Strukturen
bezieht, die er an einer aufgeschnittenen Niere gesehen hat, sei es an einem Tier oder bei
einem tiefen Einschnitt in eine menschliche Niere, vgl. 15 μάλιστα μὲν βαθείην τομὴν κατὰ
τὸν νεφρόν? Wenn man die Niere aufschneidet, sind die Nierenmarkpyramiden anhand ihrer
charakteristischen streifenförmigen Markstrahlen (Radii medullares) leicht erkennbar. Doch
sind hier mit τὰ φλέβια vermutlich doch eher ein- und austretende Strukturen am
Nierenhilus, also Arterien, Venen und Harnleiter gemeint, also aus der makroskopischen
Sicht von außen auf die Niere. Zu hippokratischen anatomisch-physiologischen Kenntnissen
der Nieren vgl. Oss. 4, wo auch die Lage der Niere zu den Gefäßen beschrieben ist: die Niere
liegt mit ihrer konkaven Seite zu den großen Gefäßen hin: ὁ δὲ νεφρὸς τὰ κοῖλα ἑωυτοῦ πρὸς
τὰς φλέβας ἔχων κεῖται τὰς μεγάλας (Potter IX.18-20=L.IX.170).
P.122.19-20=L.204.20 καὶ ὅταν στῇ, ἑλκοῖ τὰ φλέβια καὶ τὸν νεφρόν: die schwarze Galle
ist hier als krankheitsauslösend beschrieben. Schwarze Galle wird in Nat. hom. 4-5 als
physiologischer Anteil des Körpers eingeordnet, kann aber auch pathologisch signifikant
werden, vgl. Craik, 2003, 189. In Nat. hom. 7 wird schwarze Galle mit dem Herbst in
Verbindung gebracht, in 27 tritt schwarze Galle pathogen in Zusammenhang mit dem Herbst
und dem Wechsel der Jahreszeiten auf, in 34 mit dem Herbst und dem Essen von viel rohem
Gemüse und Wassertrinken. Die Krankheitsentstehung beruht hier in 16 auf der
Ansammlung und dem Stillstand schwarzer Galle. Aus welchen Gründen die schwarze Galle
aus der Balance gerät, ist hier nicht beschrieben.
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P.122.22=L.204.21 αἱ δὲ ὀδύναι: es folgt die Beschreibung der Lokalisierung der
Schmerzen und ihrer wechselnden Stärke, aber keine Aussage zum Charakter der
Schmerzen.
P.122.22-124.2=L.204.22-24 ἔχουσιν ἐν τῇ ὀσφύϊ καὶ τῇ κύστει, καὶ ἐν τῷ περινῷ καὶ ἐν
αὐτῷ τῷ νεφρῷ: die Schmerzen der Nierenerkrankung strahlen in verschiedene
Körperregionen aus, vgl. P.118.5.
P.122.23=L.204.22 περινῷ: Gal., Gloss. περινῷ· περινέῳ. ἔστι δὲ ὁ τόπος ὁ μεταξὺ τοῦ
ὀσχέου καὶ τῆς ἕδρας, ἔνθα τῆς κύστεως ὁ τράχηλος. (Perilli 78.π.23=K.XIX.130.4), das
Perineum ist die Stelle zwischen dem Hoden und dem Gesäß und bildet innen den Hals der
Blase. Das Perineum, der Damm, besteht aus Muskelfasern und Bindegewebszügen.
Aufgrund ihrer anatomischen Lagebeziehungen zu benachbarten Strukturen und Organen
können Nierenerkrankungen auch Schmerzen in dieser Körperregion verursachen.
P.124.1-2=L.204.24 τὸ λεπτὸν τῆς γαστρός: die Schmerzen der Nierenerkrankung können
auch in das Gebiet um den Magen herum, das sich von außen weich anfühlt, ausstrahlen
(Bauch, Abdomen). Durch die Nennung des Schmerzes in der Magengegend macht der
Autor darauf aufmerksam, dass Bauchschmerzen typisch für Nierenerkrankungen sind und
bei der Diagnostik in die Irre führen können. Zur Schwierigkeit des Verständnisses der
Wendung τὸ λεπτὸν τῆς γαστρός Wittern 1978, Fn. 18. Littré übersetzt: le bas du ventre,
Unterbauch (L.204.24), Kapferer: Dünndarm, Fuchs lässt den Satz aus.
P.124.3=L.204.25 τοῦτον ὅταν οὕτως ἔχῃ: nun folgt die Verordnung therapeutischer
Maßnahmen. Zunächst allgemeine Maßnahmen wie bei der vorigen Krankheit, also
konservative Behandlung mit Abführen und Harn ausschwemmender Diät. Hier sind noch
speziell Mehlsuppe mit Honig, Wein und Milchtrinken genannt. Falls der Schmerz anhält,
Wärmeanwendungen. In diesem Kapitel keine chirurgische Therapie.
P.124.4-5=L.204.26 ταὐτὰ ἃ καὶ τῷ στραγγουριῶντι: vgl. P.120.4.
P.124.5=L.206.1 ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ: bei anhaltendem Schmerz Wärme-Anwendung, vgl.
P.120.5-7.
P.124.6-8=L.206.1-3 λούειν θερμῷ […] μέλι παραχέων: in diesem Kapitel wiederholt der
Autor seine Anweisungen aus dem vorigen Kapitel. In anderen Kapiteln verweist er meist
nur darauf mit ὡς τὸν πρόσθεν oder ὡς ἐν τῇ πρόσθεν oä. Formulierung.
P.124.7=L.206.2 πρὸς τὸ πονέον μάλιστα: auch in diesem Kapitel soll Wärme auf der am
meisten schmerzenden Stelle angewendet werden, es kommt aber nicht zur Ausbildung einer
eitrigen Schwellung, was die bessere Prognose für diese Krankheit erklären kann.
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P.124.7-8=L.206.2-3 ῥυφήματι χρὴσθω ἀλεύρῳ ἑφθῷ: Ernährungsanweisung. Diese
Suppe soll mit Mehl und Honig gekocht werden, wie auch heute noch Krankensuppen
gekocht werden können, die für Schon- oder Aufbaukost verwendet werden sollen. Die
Anweisung im Imperativ 3. Person Singular könnte grammatisch gesehen bedeuten: “er soll
verwenden“, aber in dem beschriebenen Zustand wird der Patient vermutlich (außer
eventuell in den zeitlich unsicheren schmerzfreien Phasen) nicht selbst kochen, also geht die
Anweisung an die versorgenden Angehörigen oder Hausangestellten oder Pflegehelfer, im
Sinne von soll verwendet werden, verwende man.
P.124.9=L.206.3-4 διαίτῃ χρήσθω ὡς διαχωρητικωτάτῃ: weitere Anweisung zur Diät. Im
Kontext der Nierenerkrankungen und in dem Kontext, dass der Autor beschrieben hat, dass
der Patient den Urin nur schwer abgeben kann, und dass stehende, angesammelte Säfte die
Krankheit fördern, wird διαχωρεῖν hier mit ausleiten übersetzt.
P.124.9-11=L.206.4-5 οἶνον πινέτω λευκὸν Μένδαιον μελιχρόν, ἢ ἄλλον τὸν ἥδιστον
καλόν κεκρημένον: bei allen vier Nierenkrankheiten bekommen die Patienten Wein zu
trinken. In 14 und 15, in denen Wein nicht direkt genannt wird, erscheint er indirekt in der
Formulierung, dass der Patient mit der gleichen Diät wie die an Strangurie Leidenden (in14)
oder wie der Patient vorher (in 15) behandelt werden soll. Wein konnte analgetisch und
diuretisch wirken und dem Patienten Entspannung und Schlaf bringen. Über die Menge des
Weins ist nichts ausgesagt.
P.124.10=L.206.4 Μένδαιον: Mendischer Wein erscheint im CH nur in Int., und zwar in 13,
16, 17, 18 und 24. Vermutlich war mit dem Herkunftsort des Weines die antike Stadt in
Nordgriechenland auf Pallene, dem westlichsten Ausläufer der Halbinsel Chalkidike
gemeint, ἡ Μένδη oder αἱ Μένδαι. Die Stadt war berühmt für ihren Wein. Sie befand sich in
der Nähe des heutigen Kalandra und ist teilweise ausgegraben, mit Münzfunden, auf denen
Weinkult abgebildet ist. (vgl. OCD 2012, 931: es gab noch eine andere antike Stadt mit
Namen Mendes, im Nildelta). Siehe auch 6.2.3 Katalog.
P.124.12-13=L.206.6 γαλακτοποτείτω ἐς κάθαρσιν: Molketrinken zur Reinigung ohne
Pharmaka. Milch und Molke besitzen durch Laktose eine leicht abführende Wirkung.
Int. 17 Kommentar
P.VI.124.16-17=L.VII.206.10-11 γίνεται ἀπὸ χολῆς καὶ φλέγματος: in 14 waren Schleim,
in 15 Anstrengung und Blut, in 16 schwarze Galle krankheitsverursachend.
P.124.18=L.206.11-12 γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ λαγνείης ἡ νοῦσος: die humoralen Faktoren
Galle und Schleim spielen eine Rolle, ebenso wie Geschlechtsverkehr. Diese Krankheit hat
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also neben humoralen Ursachen auch verhaltensbedingte Ursachen. Aus antiker Sicht gab es
direkte Zusammenhänge zwischen den Nieren und dem Weg des Samens im Körper: nach
dem Konzept in De genit. 1 stammt der Samen aus dem gesamten Körper und gelangt in das
Rückenmark, von wo aus er seinen Weg über Gefäße in die Nieren nimmt und wenn die
Nieren wund sind (ἑλκωθῶσιν, P X.8=L.470), kommt es auch vor, dass Blut mit dem Samen
mittransportiert wird. (Potter X.6-8=L.VII.470.8-19). Aus moderner Sicht könnte man hier
in ätiologischer Hinsicht weniger den Geschlechtsverkehr, als infizierte Partner in Betracht
ziehen. Eine Mitbeteiligung der Harnwege und der Niere ist bei venerischen Erkrankungen
stets möglich (dazu K. H. Leven, 1997, Die Geschichte der Infektionskrankheiten. Von der
Antike bis ins 20. Jahrhundert. Landsberg. Leven geht auch auf die Geschichte der Syphilis
ein. Neurologische Symptome von Syphilis finden sich in hippokratischen Texten
möglicherweise eher unter Themen wie μανία, μελαγχολία, ἀτονία, σπασμός o.ä.
Möglicherweise gab es in der Antike eine etwas mildere Form der Syphilis als die heute
bekannte, vgl. Leven, 2005, 839-40; M. Lohan. 2016, Historischer Abriss der Syphilis.
Medizinische Diplomarbeit, Graz, bes. Seite 11).
P.124.21-22-L.206.14 καὶ πάσχει οἷα γυνὴ ὠδίνουσα: außer in den gynäkologischen
Schriften und De genit. findet sich ὠδίνω im CH nur zweimal, um die Heftigkeit von
Schmerz zu verbalisieren: hier und in Epid. 5.1.25 bei einer Frau mit Fremdkörper im Uterus.
Wehen sind extreme, krampfartige, in Wellen auftretende Schmerzen. Kapferer übersetzt:
“wie ein kreißendes Weib“ (XIX, 46). Die Beschreibung dieser Schmerzqualität kann mit
der einer Kolik verglichen werden. Im Fall dieser Krankheit hier strahlen die Schmerzen in
verschiedene Körperregionen aus. Nierensteine werden meist erst durch Steinwanderung
symptomatisch, d.h. verursachen Schmerzen. Die lokalen Nerven werden irritiert und die
Schmerzen projizieren sich auch in die dem Nerv zugehörigen Areale. Durch die akute
Reizung in den Hohlorganen kommt es zu heftigsten, anfallsweise auftretenden,
krampfartigen Schmerzen. Meist kommen vegetative Symptome wie Übelkeit, Erbrechen,
reflektorischer Subileus, reflektorische Anurie hinzu. Solche Dehnungsschmerzen (Kolik)
gehören zu den intensivsten des Körpers.
P.124.22-126.2=L.206.14-17

καὶ

οὐκ

ἀνέχεται

-

οὐκ

ἀλγέει:

hier

unklare

Überlieferungssituation, Θ ἐπὶ δὲ ἀπονείην. M: ἔπειτα πονέει ἐπὶ δὲ τὰ πρηνέα ἢν. L.: ἐπὶ δὲ
τὰ πρηνέα ἢν κατακέηται, in Bauchlage hat der Patient weniger Schmerzen. Potter: επὶ δὲ ἃ
πονεῖ ἢν κατακέηται, οὐκ ἀλγέει, vgl. Morb. II.59: ἐπὶ μὲν τὸ πονέον ἀνέχεται κατακείμενος,
ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιές οὐ (Jouanna 198.15-16=VII.92.6). Schmerzen, die lageabhängig sind, können
tatsächlich auf einen großflächigen Entzündungsprozess hinweisen, der z.B. auf den
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Hohlraum unter den Nieren übergegangen ist (retroperitoneale Phlegmone). Ähnlich
bezeichnet noch heute der Begriff Phlegmone eine flächenhafte Eiterung, ohne dass sich die
Eiterung abkapselt, dadurch kann sie sich weiter ausbreiten als z.B. ein Abszess und sehr
viel Schmerz verursachen.
P.126.2-3=L.206.17 πόδες καὶ αἱ κνῆμαι αἰεὶ ψυχραὶ αὐτοῦ: der Kranke befindet sich in
diesem Stadium der Krankheit in einem schlechten Allgemeinzustand. Kalte Extremitäten
könnten tatsächlich durch Kreislaufzentralisierung, bei Flüssigkeitsverlust, durch
Fieberanstieg, allgemein durch Schwäche oder durch zu kühle Umgebung verursacht sein.
P.126.3-5=L.206.18 οὖρον μόγις προέρχεται ὑπὸ τῆς θερμασίης καὶ παχύτητος τοῦ
οὔρου: Θ: θερμασίης. M: φλεγμασίης. Die Urinausscheidung ist erschwert und verringert.
Vgl. Gal., In Hipp. De nat. hom. comm. (Mewaldt 83.13-18=K.XV.163). Oligurie und
Strangurie können im Rahmen einer Steinerkrankung durch Urinstau bedingt sein, aber auch
bei inflammatorischen urologischen Erkrankungen auftreten. Im Kontext einer schweren
Erkrankung ist es auch möglich, dass der Patient dehydriert ist. Wenn die Fähigkeit der Niere
zur Urinproduktion eingeschränkt ist, kommt es zu Oligurie bis Anurie, was sich in der Folge
bis hin zum urämischen Koma entwickeln kann, da harnpflichtige Substanzen nicht mehr
über die Niere eliminiert werden und in der Blutbahn verbleiben. Der Bewusstseinszustand
der Patienten ist in 14-17 nicht beschrieben. Die Möglichkeit zur Behandlung der Urämie
mit externer Blutwäsche (Dialyse) war den antiken Ärzten und Patienten nicht gegeben.
Vermutlich beurteilte der Autor den Zustand seines Patienten hinsichtlich des
Flüssigkeitshaushaltes durch Beobachtung des Hautturgors, des Allgemeinzustandes und der
ungefähren Trink- und Ausscheidungsmenge.
P.126.5-6=L.206.19 ἐάσῃς αὐτὸ ὀλίγον χρόνον καταθείς: dies stellt eine Art
Urindiagnostik dar, bei der der Urin aufgefangen und abgestellt wurde, und nach einiger Zeit
die Farbe und Dicke des Urins und das Urinsediment beurteilt wurden. Eine Prüfung des
Urins findet sich auch in Progn. 12.
P.126.6=L.206.20 τὸ ὑπεστηκός: Abgesetztes im Urin, Sediment.
P.126.7=L.206.20 παχύ, οἷόν περ ἄλευρον: das Sediment wird hier als dick beschrieben
und mit Mehl verglichen. Diese Art von Sediment führt der Autor auf Schleim als
Krankheitsursache zurück. Eine Art von weißlichem Nebel im Urin von urologischen
Patienten könnte tatsächlich aus heutiger Sicht auf vermehrter Proteinausscheidung
(Proteinurie) bzw. Eiter im Blut (Pyurie) hinweisen. Diese Art von Urinveränderung wurde
hier genau beobachtet und dokumentiert.
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P.126.10=L.206.22 ἐς ἐνιαυτόν: die Zeitspanne von einem Jahr stellt die erste Phase dieser
vierten Nierenkrankheit da, bevor der Kranke stärker innerlich vereitert.
P.126.12-13=L.206.23-24 χρόνος πλείων τῇ νοὺσῷ ἀπομηκύνεται: P.=Θ: ἢν δ´ ὁ [ὧδε Μ]
χρόνος πλείων τῇ νούσῳ ἀπομηκύνηται [ὑπο- M]. L.: ἢν δὲ ἐπιμηκύνηται ἡ νοῦσος. Hier
findet sich ein personifiziertes Bild der Krankheit, die sich selbst verbreitert, wie eine Art
Gegenwesen zu dem Patienten, vgl. von Staden (1990), 99-101; Nun dauert die Krankheit
schon länger als ein Jahr, wird also chronisch. Auch in dieser chronischen Krankheitsphase
kann es noch zu akuter Verschlechterung mit mehr Beschwerden und Vereiterung kommen:
P.126.13=L.206.24 πονέει μᾶλλον: wenn man die Krankheit als Subjekt zu πονέει denkt,
dann liest man nicht, dass der Patient mehr Beschwerden hat, sondern dass die
(personifizierte) Krankheit jetzt mehr Beschwerden macht, vgl. P.120.11-12, 126.12-13.
P.126.15=L.208.1 τάμνειν ἐς τὸν νεφρόν: wenn die Krankheit nach einem akuten Stadiu im
chronischen Stadium nun wieder in eine heftigere Phase übergeht, mit von außen sichtbarer
Schwellung, dann soll chirurgisch eingegriffen werden. Diesmal soll an der Stelle der
größten Schwellung tatsächlich in die Niere hineingeschnitten werden, vgl. P.120.9.
P.126.16=L.208.2-3 παραχρῆμα ὑγιῆ ποιήσεις: diese Aussage ist bei dem beschriebenen
Krankheitsverlauf von über einem Jahr mit den genannten Leiden und Therapien erstaunlich.
Sie bezieht sich vermutlich darauf, dass der Patient sich, falls die Inzision gelingt, umgehend
besser fühlen wird, weil seine kolikartigen Schmerzen (καὶ πάσχει οἷα γυνὴ ὠδίνουσα,
P.124.21-22=L.206) nachlassen.
P.126.17=L.208.3 τοῦτον ὅταν οὕτως ἔχῃ: diese Wendung leitet die allgemeinen, der
Inzision folgenden therapeutischen Anweisungen ein.
P.126.18=L.208.3-4 θεραπεύειν κατὰ τὸ πρόσθεν: es soll wie bei der vorigen Krankheit
behandelt werden. τὸ προσθὲν, [τὸ νόσημα], also zunächst mit Dampfbad und Reinigung
nach unten. L.: οἷσι κατὰ πρόσθεν, mit den gleichen Mitteln wie vorher.
P.126.20-22=L.208.5-7 μὴ πυκινὰ λούσθω - μηδὲ λαγνευέτω: nun folgen zusätzlich noch
einige spezifischere Angaben zur Behandlung als bei der vorigen Krankheit, die alle auf
Vermeidung von Belastungen zielen, wie: nicht frieren, nicht in der Sonne sein und
schwitzen. Die Anweisung μηδὲ λαγνευέτω ist von der Ätiologie dieser Krankheit (γίνεται
δὲ καὶ ἀπὸ λαγνείης) abgeleitet.
P.126.20=L.208.6 ἀλειφέσθω: hier würde eine medio-passivische Übersetzung dann
passen, wenn es dem Patienten gut genug geht, dass er sich selbst einsalben kann. Da aber
von heftigen Schmerzen, wie bei einer Frau in den Wehen, berichtet wurde, ist es eher
passivisch zu lesen: er soll eingesalbt werden.
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P.126.21-22=L.208.7 μηδὲ λαγνευέτω: dieses Verbot gründet sich vermutlich auf die
körperliche Schwäche und die Beschwerden des Patienten, aber auch darauf, dass
Geschlechtsverkehr als eine der Krankheitsursachen angesehen wurde. Gilt dieses Verbot
für den gesamten Krankheitszeitraum von einem Jahr und noch länger? Oder für die Phase
des chirurgischen Eingriffs? Vermutlich ist es ein allgemeiner Rat zur körperlichen
Schonung des Kranken.
P.126.22-23=L.208.7-8 τάχιστα ὑγιὴς ἔσται ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή: vorausgesetzt, der
Patient hält sich an die ärztlichen Anweisungen: ταῦτα ἢν ποιέῃ steht direkt vor der Aussage.
Nachdem der Autor mitgeteilt hat, dass der Patient schnell wieder gesund sein kann, wenn
er seinen Anweisungen folgt, fügt er mit dieser in Int. formelhaften Aussage nun noch hinzu,
dass die Krankheit schwer ist. Dies bedeutet, dass doch noch Schwierigkeiten hinsichtlich
der Genesung auftreten könnten.
P.128.1=L.208.8-9 ἢν δὲ βούλῃ ἄνευ φαρμάκων: hier folgt aber überraschenderweise nach
dem formalen Ende von 17 noch weiterer Text, in dem der Autor eine Behandlungsmethode
ohne Pharmaka anbietet.
P.128.17=L.208.21 ἔπειτα: nach Durchlaufen des Hin- und Rückweges des dekadischen
Behandlungsschemas, wenn der Patient dies überstanden hat, dürfte er jetzt erschöpft,
durchtrainiert und ein wenig abgemagert sein.
P.128.22=L.210.2-3 σιτία τε καθαρά: meint fein gemahlenes Mehl ohne die
Vollkornanteile, siehe dazu 6.2.5.
P.128.23-24=L.210.3 γλυκέα πάντα σύμφορα: während der hippokratische Patient sich
meist der Süßspeisen enthalten soll (z.B. Morb. II.66, 70, 73; Vict. II.39, III.68, 82, IV.89
u.v.m.), darf dieser Patient Süßes, das ihm gut bekommt zu seiner Stärkung genießen.
P.128.24=L.210.4 λαχάνων δὲ ἀπεχέσθω: vgl. in 34, wo schwarze Galle im Zusammenhang
mit dem Essen von viel rohem Gemüse (ἀπὸ λαχάνοφαγίης τρωξίμων πολλῶν,
P.186=L.252)

krank

macht.

Bestimmte

Gemüsearten

blähen

bekanntlich,

z.B.

Hülsenfrüchte.
P.128.24-25=L.210.4 καὶ τῶν ὀξέων καὶ τῶν δριμέων: es geht also um eine milde,
nahrhafte Aufbaukost.
P.128.25=L.210.5 ὁπόσα φῦσαν παρέχει ἁπάντων: fettreiche Speisen können besonders
dann Blähungen verursachen, wenn der Patient sie in größerer Menge zu sich nimmt. Dies
spricht für die Lesart von M, ὂψα ὡς πιότατα, der Patient soll sehr nährstoffreich, aber
maßvoll essen. Der Zusammenhang zwischen Nierenerkrankungen und Darmgasen ist im
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Sinne einer schonenden Kost verständlich, und stärkere Blähungen würden wiederum
Schmerzen auslösen, die evtl. auch die von der Erkrankung gereizten Organe irritieren.
P.130.1=L.210.5 λούσθω πολλῷ καὶ θερμῷ: im Gegensatz zur schlimmeren
vorhergehenden Phase, vgl. μὴ πυκινὰ λούσθω (P.126.20=L.208) darf der Patient dies jetzt
wieder.
P.130.1=L.210.5-6 καὶ μὴ ῥιγούτω: Wärme ist dem Patienten angenehm und dient der
Prävention neuer Infekte, die bei einem geschwächten Patienten bei Auskühlung
hinzukommen könnten.
P.130.2=L.210.6 ταῦτα ἢν ποιέῃ, ταχιστα ὑγιὴς ἔσται: die Behandlungsart unter der
Überschrift ἄνευ φαρμάκων endet mit dieser vertrauten Wendung nun als tatsächlicher
Kapitelabschluss. Die nosologische Abhandlung einer reinigenden Therapie am Ende von
17 kann auf verschiedene pathologische Situationen angewendet werden. Dies ist ein Bruch
der Konventionen in der Darstellung von Krankheiten in ähnlichen Texten. Diese Passage
erweitert die Grenzen der Darstellung und bereitet den Übergang von der "formalisierten"
Liste der Symptome und Therapien hin zur Konstruktion von Behandlungen mit einem
breiteren Spektrum von Zielen vor. Die Passage zielt auf therapeutische Situationen, die als
Ganzes über die Katalogexposition einzelner Krankheiten hinaus bewertet wurden (vgl.
Roselli, 2021).
Um die Komposition von Int. 17 genauer zu betrachten, widmet diese Dissertation der
Schlusspassage von 17 noch eine Untersuchung im Kapitel zur Therapie (siehe 6.4.2).
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2.4 Int. 44-46 Ileus Kommentar
Hier folgen Übersetzung und Kommentar zu ausgewählten Passagen von Int. 44-46.
Int. 44 Ileus I (P.VI.218=L.VII.274)
Übersetzung: Die folgenden Krankheiten werden Ileus genannt. Sie entstehen meist von
Folgendem. Wenn jemand im Winter eine warme und feuchte Diät hält und sich nicht
angemessen im Verhältnis zu den Speisen mit Rundläufen belastet, und in angefülltem
Zustand schläft, und dann plötzlich gezwungen ist, einen langen Weg zu gehen, wenn es kalt
ist, und er dann bis auf die Knochen durchfriert, dann leidet er Folgendes. Aufblähung
entsteht im ganzen Körper, und seine Haut wird bleifarben, und er friert immerzu, sodass es
ihm gar nicht warm vorkommt, wenn man ihn mit heißem Wasser begießt. Wenn er gebadet
hat, schuppt sich sein Körper von der Wärme ab, am meisten aber die Hoden. Und wenn du
mit dem Finger irgendwo auf den Körper drückst, und ihn eindrückst, bleibt das dir so wie
in einem Teig. Am meisten drückt es sich an den Füßen ein. Die Glieder sind ihm schwer,
und wenn er herumläuft, zittert er. Und wenn er eine Anhöhe hinaufläuft, atmet er sehr
schwer. Und seine Unterarme scheinen ihm herabzuhängen, und der Kopf schmerzt ihm,
und die Augenbrauen scheinen herabzuhängen, und nachts hat er Durst, die Speisen aber
gehen ihm roh durch, so wie er sie gegessen hat. Diesen Patienten, wenn die Situation so ist,
lass ein Dampfbad nehmen, und gib ihm vom Seidelbast zu trinken, oder von der
Dornbuschwolfsmilch oder der Knidischen Beere. Nach der Reinigung gib ihm das Gleiche,
wie auch denen vorher. Am nächsten Tag gib ihm einen Chous gekochte Eselsmilch zweimal
zum Austrinken, und gib Salz hinzu. Gegen Abend aber soll er Brot essen, und als Speise
dazu soll er gekochtes Schaffleisch und in dunklem Wein gekochte Polypoden haben, auch
die Soße soll er schlürfen. Auch Linsen soll er haben, auf folgende Art zubereitet. Eine
Kotyle gekochte Linsen weich zerkleinern, danach mit Mehl vermischen, Silphium dazu
schaben, Salz hineingeben und Essig dazu gießen, auch Knoblauch soll mitgekocht werden.
Wasser dazu gießen und zwei- oder dreimal aufkochen, und gleichzeitig rühren. Danach
beiseitestellen und garen lassen. Es soll nicht zu sehr dick sein. Man soll auch Minze beim
Kochen dazugeben, des Wohlgeruchs wegen. Während der Tage dazwischen soll er
Erbrechen auslösen, jeweils am sechsten Tag. Und er soll hin und wieder ein Dampfbad
nehmen, vor dem Erbrechen und dem Trinken des Pharmakons. Jeweils am dritten Tag soll
er baden, wenn es ihm bekommt. Wenn nicht, soll er sich salben, und im Verhältnis zu seiner
Nahrungsaufnahme spazieren gehen, wenn er dazu in der Lage ist. Und Blätter von Holunder
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und dem immer zarten Berufskraut gib ihm gekocht zu trinken. Wenn der Patient so
behandelt wird, wird es ihm am besten gehen, und die Krankheit wird vielleicht in einem
Jahr vergehen. Doch bei vielen, die schon gesund geworden waren, ist die Krankheit im
Verlauf der nächsten zwei Jahre wieder zurückgekehrt. Und dann muss man, wenn sie
zurückkehrt, mit der gleichen Heilweise heilen. Wenn sie aber zum dritten Mal zurückkehrt,
dann entsteht kein Ödem, doch er wird mager und sehr dünn. Er beginnt aber vom Gesicht
aus abzumagern, und die Haut wird sehr weiß, noch mehr als vorher. Bei dem Kranken
entsteht manchmal Wassersucht im Bauch, und wenn sie nun entsteht, dann sollst du ihn
nicht schneiden, denn er wird sterben. Behandle ihn mit den gleichen Mitteln, wie auch den
von der Milz her Wassersüchtigen. Besonders diesen Kranken hier solltest du von Anfang
an in Behandlung nehmen, denn dann wirst du ihn schnell gesund machen. Die Krankheit
benötigt aber Fürsorge, denn sie ist schwer.
Int. 45 Ileus II (P.VI.224=L.VII.278)
Übersetzung: Ein anderer Ileus. Er tritt meist zur Sommerzeit auf, in sumpfigen
Landstrichen, am meisten tritt er aber vom Wassertrinken auf. Viele haben auch schon, wenn
sie in der Sonne geschlafen haben, die Krankheit bekommen und hatten Kopfschmerz. Im
Allgemeinen leiden die Patienten Ähnliches wie die vorher, außer bei der Hautfarbe. Dieser
Patient wird nämlich gelb, so wie ein Granatapfel. Und es kommt vor, dass auch die Augen
mit dem Ikterus gefüllt sind. Diesen Patienten, wenn die Situation so ist, behandle mit den
gleichen Mitteln, wie den vorher. Und gib ihm auch von gekochten weißen Kichererbsen
das Wasser zu trinken, und gib es auch in Wein verrührt. Und seinen Kopf reinige mit
Tetragon. Dieser Ileus ist weniger tödlich als der vorher. Und er wird als ikterischer Ileus
bezeichnet.
Int. 46 Ileus III (P.VI.224=L.VII.280)
Übersetzung: Ein anderer Ileus. Im Wesentlichen leidet dieser Patient das Gleiche wie die
vorher, doch beginnt die Krankheit im Herbst zu entstehen. Und Folgendes geschieht dem
Patienten in der Krankheit. Aus dem Mund riecht er schlecht, und von den Zähnen steht das
Zahnfleisch ab, und aus der Nase fließt Blut. Manchmal brechen auch an den Beinen
Geschwüre hervor, und einige davon heilen ab während andere neu entstehen. Und die
Hautfarbe des Patienten ist dunkel, und die Haut ist dünn. Er will unbedingt herumlaufen
und sich bewegen. Diesen Kranken, wenn es ihm so geht, behandle mit dem Gleichen, wie
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auch die vorher. Und folgendermaßen klistieren: reibe fünf Blätter der Eselsgurke fein,
mische eine halbe Kotyle Honig bei, und von Salz eine Handvoll, und eine halbe Kotyle Öl,
und vier Kotylen Saft von gekochten Rüben. Und gib zur Reinigung nach unten acht Kotylen
gekochte Eselsmilch, zu der du Honig hinzugibst. Er soll auch der Saison entsprechend
Kuhmilch trinken, 45 Tage lang.42 Er soll morgens zwei Kotylen Kuhmilch trinken, mit
einem Drittel Honigwasser vermischt, an den Tagen dazwischen [zwischen der Klistierung].
Diese Krankheit benötigt viel Heilung, sonst vergeht sie nicht, sondern bleibt bis zum Tod.
Sie wird blutiger Ileus genannt.
Int. 44 Kommentar
P.VI.218.13=L.VII.274.19 εἰλεοὶ δὲ τάδε τὰ νοσήματα καλέονται: εἰλεός wörtlich
“Verschlingung“. εἰλεός oder ἰλεός, abgeleitet von εἴλω, ἴλλω: verdrehen, verwickeln. In
antiken Krankheitskonzepten ist εἰλεός meist mit einer Behinderung oder einem Verschluss
der Darmpassage assoziiert.
P.218.14-15=L.274.20-21 τοῦ χειμῶνος θερμῇ τῇ διαίτῃ καὶ ὑγρῇ χρῆται: die
Krankheitsursache ist abhängig von der Jahreszeit und vom Verhalten des Patienten.
Während dieser Ileus hier im Winter auftritt, entstehen der Ileus in 45 im Sommer und der
in 46 im Herbst.
P.218.15-17=L.274.21-22 μηδὲ περιόδοισι ταλαιπωρέῃ πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος,
πιμπλάμενος δὲ εὕδῃ: der Patient hat nicht die in der hippokratischen Medizin stets
angestrebte Balance zwischen Ernährung und Bewegung (vgl. Vict. I.2) eingehalten. Auch
gerade im vorhergehenden Kapitel 43 sollte der Patient sich angepasst bewegen: περιπατείτω
πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος (P.218=L.274)
P.218.17-18=L.274.22-23 εἶτα ἐξαπίνης ἀναγκασθῇ βαδίσαι μακρὴν ὁδόν, ψύχεος
ἐόντος: hier ist zu vermuten, dass es sich um einen sonst körperlich starken, männlichen
Patienten handelt.
P.218.18-19=L.274.23 εἶτα ῥιγώσῃ ὑπὸ τὰ ὀστέα: bis hierher Ätiologie: der Patient hat
sich unpassend ernährt, er hat auch abends noch zu viel gegessen, er hat sich zu wenig
bewegt, er ist also in keinem guten Trainings- und Abhärtungszustand. Das bedeutet, er hat
Fehler in seiner Lebensführung begangen und ist nun größerer körperlicher Belastung und
Auskühlung nicht gewachsen und deshalb hat sich die Krankheit eingestellt. Die Ursachen
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πέντε om. M.
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für die Krankheitsentstehung sind nicht humoralpathologisch begründet, sie wären also vom
Kranken vorher vermeidbar gewesen.
P.218.19-20=L.274.24 φῦσα ἐγγίνεται ἐν τῷ σώματι παντί: auf welches körperliche
Phänomen bezieht sich hier φῦσα? Sicherlich bedeutet es eine gewisse Vergrößerung des
Körpers des Kranken, sei es durch Aufblähung oder Wassereinlagerung. Wenn der Autor
mit τῷ σώματι παντί den ganzen Körper meint, dann könnte man es in den Kontext damit
bringen, dass im Folgenden die Haut wie Teig eingedrückt werden kann, in dem Sinne, dass
der Kranke am ganzen Körper aufgeschwemmt aussieht. Allerdings wird φῦσα in Int. sonst
nur als Aufblähung oder in Zusammenhang mit Luftnot verstanden (5, 11, 17, 24, 31, 42).
In 26 bildet sich ein Ödem analog zu hier am gesamten Körper aus, ist aber auch mit οἴδημα
benannt, und nicht mit φῦσα: οἴδημα καθίσταται ἐς ἅπαν τὸ σῶμα (P.160=L.232). Hier in
diesem Kapitel erscheint später, nach φῦσα, noch die Aussage ἢν δὲ τὸ τρίτον ὑποτροπάσῃ,
οἴδημα μὲν οὐκ ἐγγίνεται (P.222.16=L.278.4), obwohl vorher nicht von οἴδημα die Rede
war. Das lässt vermuten, dass es sich bei φῦσα im ganzen Körper um ein Ödem handelt.
P.218.20-21=L.274.24-25 ἡ χροιὴ αὐτοῦ γίνεται μολιβδοειδής: blau-graue, dunklere Haut
könnte tatsächlich ein Hinweis auf Sauerstoffmangel im Körper sein (Zyanose), dies passt
allerdings nicht gut in das Konzept von Ileus, weder in das antike noch in das moderne. Denn
die wesentlichen Symptome bei Ileus sowohl in antiken als auch modernen Abhandlungen
betreffen die Verlegung bzw. Verstopfung der Magen-Darm-Passage und die fulminanten
Folgen, die daraus entstehen.
P.218.21=L.274.25 ῥιγοῖ αἰεί: ständiges Frieren tritt tatsächlich z.B. in der Phase des
Fieberanstiegs auf, wenn der Körper seine Temperatur erhöhen möchte und dafür den
Menschen dazu bringt, sich Wärme zuzuführen oder im Körper selbst Wärme durch
Muskeltätigkeit (Zittern) zu erzeugen:
P.218.21-22=L.274.25-276.1 οἱ θερμοῦ καταχεομένου οὐ δοκέει θερμὸν εἶναι: der Kranke
benötigt noch mehr Wärmezufuhr als allgemein üblich, selbst warme Güsse reichen nicht
aus.
P.218.22-23=L.276.1-2 τὸ δὲ σῶμα λουομένου αὐτοῦ λεπίζεται ὑπὸ τοῦ θερμοῦ: dass sich
beim Abreiben nach einem heißen Bad Haut abschuppt, ist allgemein nicht ungewöhnlich.
Diese Aussage ist ein Zeichen dafür, wie in Int. Informationen gesammelt werden, nämlich
indem einfach alles, was an den Kranken auffällt, dokumentiert wird (siehe 4.3).
P.218.23-220.1=L.276.2 μάλιστα δὲ ἡ ὄρχεα: Die Beobachtung, dass sich die Haut am
Hoden am meisten schuppt, verwundert zunächst. Wenn der Patient schwer krank und
bettlägerig ist, gibt er aber Schweiß, Sekrete und Ausscheidungen ab. Der Patient soll alle
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drei Tage baden bzw. eingesalbt werden (s.u.). In drei Tagen sammeln sich vielleicht
besonders im Genitalbereich Ausscheidungen an, die dann antrocknen und sich bei der
Körperpflege wieder ablösen. Diese Information erhielt der Arzt möglicherweise von den
Pflegenden oder Angehörigen des Patienten (sofern er nicht selbst beim Bad anwesend war).
P.220.1-3=L.276.2-3 ἢν τῷ δακτύλῳ τοῦ σώματός που πιέζῃς, ἐνθλάσεις, ἐκεῖ
ἐκμάσσεταί σοι ὥσπερ ἐν σταιτί: Übersetzung nach Θ ἐκμανεῖται. Obwohl hier überhaupt
nicht von οἲδημα die Rede ist, wird beschrieben, dass man mit dem Finger Dellen in die Haut
eindrücken kann, die dann verbleiben. Dieses Phänomen gehört tatsächlich zur
Aufschwemmung des Unterhautgewebes bei Ödemen. Das Thema Ödeme hat der Autor von
Int. bereits in den Kapiteln 22-26 abgehandelt. 26 beschreibt allgemeine Wassersucht, und
hier befindet sich der Patient ebenfalls auf einem langen Weg (aber nicht im Winter, sondern
im Sommer), und magert, wie auch hier in 44 ab, er ist ebenfalls nicht belastbar und ein
Ödem bildet sich bei ihm aus. Zu diesem Kranken in 26 ist die Entstehung von Ödemen
erklärt: αἱ σάρκες ἀναπίωσι καὶ ἐν ἑωυτῇσιν ἴσχωσι τὸ ὕδωρ, ὑποχώρησις δὲ μὴ γένηται
μηδαμῇ (P.158=L.232): die Gewebe trinken sich mit Wasser voll und geben es nicht mehr
ab. Die wäre eine Erklärung für die teigige Konsistenz des Kranken hier in 44.
P.220.3=L.276.3-4 μάλιστα δ´ἐν τοῖσι ποσὶν ἐνθλᾶται: dies kann dadurch erklärt werden,
dass sich die Wasseraufschwemmung der Gewebe bei Kranken, die aufstehen können, vor
allem an Knöcheln und Unterschenkeln manifestiert (bei liegenden Kranken ist die
besonders an der Steißbeingegend zu erwarten).
P.220.4=L.276.4 σκέλεα βαρέα αὐτοῦ: entweder durch die heftige Erkrankung mit Fieber
im Sinne von Gliederschmerzen oder als allgemeine Schwäche zu werten.
P.220.4-5=L.276.4-5 ἢν περιφοιτέῃ, τρέμει: diese Beobachtung könnte als Schüttelfrost im
Fieberanstieg oder auch als Zittern wegen Schwäche verstanden werden, evtl. auch als
Schwanken im Gangbild.
P.220.5-6=L.276.5 ἢν πρὸς αἶπος βαδίζῃ, πνευστιᾷ σφόδρα: zunächst stellt sich die Frage:
würde ein Patient mit Ileus eine Höhe ersteigen? Der Patient ringt nach Luft, das bedeutet,
er benötigt mehr Atem, er hat, genau genommen, Sauerstoffmangel im Blut – aus welchem
Grund auch immer, der hier nicht gedeutet werden kann. Dies lässt an eine allgemeine
Schwäche im Rahmen einer schweren Erkrankung denken – möglicherweise aber auch an
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.
P.220.6=L.276.6 αἱ ὠλέναι δοκέουσιν ἀποκρέμασθαι: Θ und M. ὠλέναι in Int. nur hier,
Hapax legomenon im CH. Hesychius ω 151 (Hansen, Cunningham) ὠλέναι· οἱ πήχεις τῶν
χειρῶν καὶ βραχίονες. καὶ ὠλέναι ὀμοίως. Suidas ω 65 (Adler) ὠλέναι· οἱ πήχεις τῶν χειρῶν.
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(LSJ s.v. ὠλένη, ἡ, elbow, or rather the arm from the elbow downwards). Ermerins (1862)
vermutet, dass αἱ ὠλέναι δοκέουσιν ἀποκρέμασθαι aus einer illustrierenden Randglosse
irrtümlich in den Text von Θ geraten ist (II, 376). Möglicherweise ist die Wendung eine
Dittographie im Zusammenhang mit dem folgenden αἱ ὀφρύες δοκέουσιν ἀποκρέμασθαι
(P.220.7-8=L.276.7), καὶ αἱ ὀφρύες δοκέουσιν ἀποκρέμασθαι: om. M. Die Wendung in
Bezug auf die Augenbrauen erscheint auch in 4, in Verbindung mit Kopfschmerz und
Gesichtsschwellung (Int. 4 ἐν τῇ κεφαλῇ ἡ ὀδύνη ἕστηκε, καὶ αἱ ὀφρύες δοκέουσιν
ἐπικρέμασθαι, καὶ οἴδημα κατέρχεται ἐς τὸ πρόσωπον, (P.86=L.178), und ebenso in Morb.
II.16, 19 und 67 (z.B. Morb. II.19: αἱ ὀφρύες ἐπικρέμασθαι δοκέουσι (Jouanna 153.89=L.VII.32), les sourcils semblent pendre lourdement, die Augenbrauen scheinen schwer zu
hängen, Morb. II.67 αἱ ὀφρύες ἐπικρέμασθαι δοκέουσι (Jouanna 205.18=L.VII.102), les
sourcils semblent pendre, die Augenbrauen scheinen zu hängen, und ähnlich in Morb. II.16
αἱ ὀφρύες δοκέουσίν οἱ ἐπικεῖσθαι, les sourcils lui paraissent pesants, die Augenbrauen
kommen ihm schwer vor (Jouanna 150.11=L.VII.28).
P.220.8=L.276.7 δίψα ἔχει τὰς νύκτας: tatsächlich kann nächtlicher Durst auf Fieber
zurückzuführen sein. Er kann aber auch bei Herzinsuffizienz auftreten. Dabei arbeiten Herz
und Nieren in der Ruhe der Nacht besser, da der Körper sich in Ruhe befindet und in
waagerechter Lage die Flüssigkeit leichter zum Herzen gelangt als tagsüber, wenn der
Kranke auf ist. Der Patient scheidet nachts mehr Urin aus (muss also zur Toilette, Nykturie)
und hat nachts mehr Durst.
P.220.10-12=L.276.9-10 πυριήσας αὐτὸν τοῦ κνεώρου δοῦναι πιεῖν ἢ τοῦ ἱππόφεω ἢ τοῦ
Κνιδίου κόκκου: hier beginnt der therapeutische Abschnitt des Kapitels mit Dampfbad und
Anwendung abführender Pharmaka. (zu κνέωρος, ἱππόφαές und Kνιδίος κόκκος siehe 6.2.3
Katalog). Diese drei pflanzlichen Pharmaka sind in Int. die gebräuchlichsten und erscheinen
zu dritt, zu zweit oder einzeln in 16 der 54 Int.-Kapitel. Diese drei Pharmaka haben
gemeinsam, dass sie toxisch sind und Durchfall auslösen. Diese Krankheit war durch
unpassende Lebensweise entstanden, und das Ziel des Abführens war es, eine Balance im
Körper wiederherzustellen.
P.220.12-13=L.276.10-11 μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν ταὐτὰ διδόναι ἃ καὶ τοῖσι πρόσθεν: in
den vorigen fünf Int.-Kapiteln wurden verschiedene Typhus-Arten beschrieben, die
hinsichtlich der Ernährungsempfehlungen die Anwendung von Suppen, Milch und Wein
gemeinsam haben. Diese Aussage bezieht sich offensichtlich auf den ersten Behandlungstag,
denn nun folgen Anweisungen für den zweiten Tag: τῇ δὲ ὑστεραίῃ.
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P.220.13-15=L.276.11-12 ὀνείου γάλακτος ἑφθοῦ χοέα δοῦναι δὶς ἐκπιεῖν ἅλας
παραβάλλων: sollte der Patient zweimal einen Chous gekochte Eselsmilch trinken, oder
zweimal von einem Chous? Maßangaben für χοῦς: 3,282 l (Beck, XII). χοῦς: 3,283 l attisch.
4,55 l äginetisch (Potter VI, 331). 2 Chous der gesalzenen Milch waren demnach eine sehr
hohe Trinkmenge. War eventuell für den Autor von Int. ein χοῦς einfach allgemein ein
großer Trink-Krug, der weniger als 3 bis 4 Liter enthielt? Diese These lässt sich allerdings
nicht gut stützen, denn der Autor von Int. ist in seinen Verordnungen meist um möglichst
genaue Mengenangaben bemüht, z.B. in der Klysma-Rezeptur am Ende von 46
(P.226=L.280). Im Falle dieses geschwächten Patienten könnte man die Milch tagsüber als
schonende Flüssig-Ernährung zur Stärkung des Patienten verstehen, und zwar in der
Übergangsphase vom pharmakologischen Abführen zum Wiederbeginn mit fester Nahrung
(ἐς ἑσπέρην δὲ δειπνείτω ἄρτον (P.220=L.276). In dieser Phase konnte die Milch den Magen
und Darm des Kranken nach den Pharmaka beruhigen, neben dem Ernährungs-Effekt.
P.220.15-17=L.276.12-14 ἄρτον - ῥυφείτω: dies ist eine kräftige, und doch schonende
Kost, weil sie gekocht ist, und nicht gebraten.
P.220.16=L.276.13 πολύποδας: erscheint im CH nur in Int. 22, 40 und 44, außerdem in Nat.
mul., Mul., Vict. und Superf.
P.220.18-222.3=L.276.14-19 φακὴν ἐχέτω - τῆς εὐωδίης εἵνεκα: zusammenfassend gesagt
ist dies ein gut durchgekochter, schonender Linsenbrei mit Mehl und Gewürzen, in einer
angenehmen Konsistenz, und möglichst gut duftend. Diese Speise soll stärken, schonen und
den Appetit anregen. ἀφελὼν könnte auch bedeuten, etwas von der Speise für den Patienten
wegzunehmen. Wegen der Stellung im Text mitten im Rezept Übersetzung mit
beiseitestellen und garen, entsprechend M ἑψήσθω (Θ ὀψάσθω. Μ. γλήχων: Minze, Diosc.
3.31.1.
P.222.3=L.276.19-20 τὰς δὲ μεταξὺ τῶν ἡμερέων ἐμέτους ποιείσθω δι' ἕκτης ἡμέρης:
die Diät mit Eselsmilch und reichhaltigem Abendessen gilt offensichtlich für alle Tage
zwischen dem pharmakologischen Abführen, und dieses System anhand der Prognose dann
für einen längeren Zeitraum (bis zu einem Jahr).
P.222.6-7=L.276.21-22 διὰ τρίτης ἡμέρης λούσθω, ἢν συμφέρῃ: Körperpflege alle drei
Tage, wie es der Zustand des Patienten erlaubt. Alternativ soll der Patient sich einsalben.
Diese Einsalbung sollte vermutlich reinigend einwirken und am nächsten Tag wieder
abgerieben werden, wie in Aff. 42 beschrieben.
P.222.7-8=L.276.22-23 περιπατείτω ἢν δυνατὸς ᾖ, πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος: auch in
krankem Zustand strebt der Arzt an, den Patienten zu angemessener Bewegung zu
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veranlassen, wie es dieser Patient auch schon vor der Erkrankung hätte tun sollen. Der Arzt
nimmt aber Rücksicht auf das Befinden des Patienten. Diese Anweisung, sich entsprechend
der Nahrung zu bewegen, findet sich in noch mehrmals in Int. (10, 21, 42, 43, 51).
P.222.11=L.276.24-278.1 oὕτω γὰρ μελετώμενος ῥᾷστ´ ἂν διάγοι: ob dem leidenden
Patienten das regelmäßige Trinken der (toxischen) Pharmaka mit nachfolgendem Erbrechen
seinen Zustand erleichterte, sei dahingestellt. Die ihm speziell verordnete Ernährung,
Bewegung und Körperpflege hingegen konnten dem Patienten das Gefühl geben, gut betreut
zu sein, und die Hoffnung, seine Krankheit zu überwinden, wenn er die Anweisungen des
Arztes, auch über einen längeren Zeitraum, befolgt.
P.222.11-12=L.278.1 καὶ ἡ νοῦσος ἐκλείποι ἂν ἐνιαυσίη: die Krankheit in 44 bessert sich
also im Fall der besten Prognose, alle weiteren möglichen Verläufe sind schwerer, denn nun
werden die Rückfälle in die Krankheit und weiter Komplikationen beschrieben.
P.222.12-14=L.278.2-3 πολλοῖσι δὲ ἤδη ὑγιέσι γινομένοισι διὰ δύο ἐτέων πάλιν ἡ νοῦσος
ὑπετρόπασεν: wenn die Heilung nach einem Jahr eingetreten ist und die Krankheit im
Verlauf von zwei Jahren wiederkehrt, bedeutet dies also für den Kranken, wieder: Frieren,
Schwellungen am ganzen Körper, die man mit dem Finger eindrücken kann, Schwäche,
Atemnot usw.
P.222.15=L.278.3-4 ἢν δὲ τὸ τρίτον ὑποτροπάσῃ: die Krankheit kann wieder und wieder
auftreten. Sie kann chronisch sein, mit Remissionen.
P.222.16=L.278.4 οἴδημα μὲν οὐκ ἐγγίνεται: beim dritten Auftreten der Krankheit entsteht
kein Ödem (bzw. ist keins sichtbar). Der Begriff οἴδημα ist in dieser Krankheitsbeschreibung
bisher nicht direkt aufgetaucht. Es gab die Aussage φῦσα ἐγγίνεται ἐν τῷ σώματι παντί, und
die Beschreibung, dass man mit dem Finger Dellen in die Haut drücken kann. Offensichtlich
muss es also vorher bereits ein Ödem gegeben haben.
P.222.17-18=L.278.5 ἄρχεται δὲ λεπτύνεσθαι ἀπὸ τοῦ προσώπου: meist wird der Patient
auf seinem Lager bekleidet oder bedeckt gewesen sein, vielleicht hat der Arzt den Patienten
nicht regelmäßig ohne Kleidung untersucht, sodass er nicht sofort den Ernährungszustand
des gesamten Körpers einschätzen konnte. Aber das Hervortreten der Wangenknochen und
Augen kachektischer Patienten ist eindrucksvoll und nicht zu übersehen.
P.222.18-19=L.278.6 τὴν χροιὴν ἔκλευκος γίνεται μᾶλλον ἢ τὸ πρόσθεν: zu Beginn dieser
Krankheit wurde die Hautfarbe des Patienten als μολιβδοειδής (P.218=L.274) beschrieben:
bleifarben, grau. Die nun hinzukommende auffällige Blässe lässt das Bild eines
Schwerkranken entstehen.
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P.222.19-20=L.278.6-7 ἐνίοτε ὕδερος ἐγγίνεται ἐν τῇ κοιλίῃ: Bauchwassersucht (Aszites,
siehe auch 2.5 Symptomatik der dicken Krankheiten) bei chronisch kranken Patienten mit
Schwäche, Blässe, verminderter Belastbarkeit, Abmagerung. Aus heutiger Sicht könnte die
hier beschriebene Aszites verschiedenste Ursachen haben: z.B. neben schweren
entzündlichen Erkrankungen, malignen Tumoren und nephrotischem Syndrom auch
Herzinsuffizienz.
P.222.20-21=L.278.7-8 ἢν οὖν ἐγγένηται, τάμνειν μὲν οὐ χρή· ἀποθανεῖται γάρ: in diesem
Fall der Bauchwassersucht bei einem chronisch kranken und ausgezehrten Kranken rät der
Autor vom Schneiden ab. Ermerins (1862): eum minime quidem secare oportet, moritur
enim (II, 377). Hingegen rät der Autor in 14, 15 und 17 bei äußerlich sichtbarer Schwellung
durch Vereiterung in der Nierengegend zur Inzision, so auch in 9 bei Eiteransammlungen an
den Seiten im Rahmen einer Lungenerkrankung, sowie in 23 bei Lungenwassersucht. In 24
soll Wasser aus dem Bauch des todgeweihten Kranken abgelassen werden. Dem Autor war
hier offensichtlich klar, dass es weniger komplikationsreich ist, in einen von außen
sichtbaren Abszess einzuschneiden, als tief durch die Bauchdecke, um aus dem
Leibesinneren Flüssigkeit abzulassen, und er sah dies als eine ultima ratio an.
P.222.21-22=L.278.8-9 θεραπεύειν δὲ τοῖς αὐτοῖς οἷσι καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ σπληνὸς
ὑδεριῶντα: diese Therapie-Empfehlung legt nahe, dass der Autor für die Bauchwassersucht
bei diesem Ileus ebenfalls ein inneres Organ als Verursacher vermutete. Die von der Milz
ausgehende Wassersucht wird in 25 beschrieben, wo folgende Therapien angeordnet
werden: Erbrechen auslösen, Abführen, Wärmebehandlung mit Pilzen oder Eisen,
Gymnastik, sich tagsüber mit häufigen Spaziergängen belasten, und hinsichtlich der
Ernährungsempfehlungen, wenn der Patient kein Fieber hat: der Patient soll gut genährt
werden, mit Eselsmilch, Weizenbrot, gesalzenem Fisch und Schaffleisch, möglichst sauren
und salzigen Speisen, herbem, sehr dunklen Wein, keine Süßigkeiten. Mit den salzigen und
sauren Nahrungsmitteln sollte der Bauchhöhle die Flüssigkeit wieder entzogen werden, der
herbe Wein sollte adstringierend wirken (häufig in Int.: οἶνος στρυφνός bzw. αυστηρός).
P.222.22-24=L.278.9-10 τοῦτον μάλιστα μὲν κατ' ἀρχὰς βούλεσθαι λαβὼν ἰᾶσθαι, ταχὺ
γὰρ ὑγιᾶ ποιήσεις: eine optimistische Prognose angesichts des Vorbeschriebenen, jedoch
hofft der Arzt, gleich in der Anfangsphase der Krankheit (zunächst heftige Erkrankung nach
Auskühlen und Belastung) die Gelegenheit zu haben, den Patienten durch Behandlung und
schonende Diät vor Komplikationen zu bewahren. mit diesem τοῦτον ist der Kranke mit dem
Ileus I allgemein gemeint, und nicht der direkt vorher beschriebene Kranke mit dem dritten
Rückfall, der wenn er Wassereinlagerungen im Bauch bekommt, sterben wird.
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P.222.24-25=L.278.10-11 ἡ δὲ νοῦσος δείται μελέτης· χαλεπὴ γάρ: Trotz der vorherigen
Aussage zur schnellen Heilung gibt der Autor dem Patienten keine gute Prognose. Mit diesen
beiden Aussagen kann der Arzt einerseits den Patienten zur Behandlung motivieren,
andererseits verspricht er dem Patienten nicht zu viel. Die Voraussage einer schnellen
Gesundung des Patienten bei Befolgen der Anordnungen des Arztes und frühem
Behandlungsbeginn in Kombination mit der Bewertung der Krankheit als schwer ist typisch
für Int.
Int. 45 Kommentar
P.224.1-3=L.278.12-13 ἐπιλαμβάνει μέν μάλιστα θέρεος ὥρῃ ἐν ἑλώδεσι χωρίοισι,
μάλιστα δ´ἐπιλαμβάνει ἄφ´ ὑδροποσίης: hier finden sich, wie auch in 44. Parallelen zu 21,
wo die Krankheit im Sommer durch Wassertrinken entsteht, und der ganze Körper
anschwillt. Welche Vorstellung der antike Autor von den Gründen für diese
Zusammenhänge hatte, ist eine interessante Frage, auf die Int. nicht näher eingeht. Hier sei
auf die Miasmenlehre verwiesen, vgl. dazu J. Jouanna (2012), “Air, Miasma and Contagion
in the Time of Hippocrates and the Survival of Miasmas in Post-Hippocratic Medicine”, in:
J. Jouanna, P. J. van der Eijk (ed.), Greek Medicine from Hippocrates to Galen, 121-36.
Tatsächlich

haben

im

Sommer

bei

Wärme

Keime

und

Parasiten

optimale

Wachstumsbedingungen im Sumpf und in Gewässern. Dazu Schöner (1964): “Die
Milzleiden werden durch den Genuss von schlammigem, sumpfigem Wasser verursacht […]
auf der einen Seite beobachteten Ärzte täglich in Sumpfgegenden Splenomegalie mit
Bauchwassersucht. Andererseits bietet das Krankheitsbild der schweren Malaria
(Schwarzwasserfieber) das Phänomen einer Hämoglobinurie, d.h. eines ausgesprochen
dunklen Harns.“ (26-27).
P.224.3-5=L.278.13-15 πολλοὶ δὲ ἤδη καὶ πρὸς τὸν ἥλιον εὐνασθέντες τὸ νόσημα ἔλαβον,
τὴν κεφαλὴν ἀλγήσαντες: Lange in der heißen Sonne liegen und Kopfschmerz haben lässt
aus heutiger Sicht eventuell an einen Sonnenstich denken, der zu heftigen Kopfschmerz,
Übelkeit, Fieber, Erbrechen und Schwindel bis hin zum Koma, Krampfanfällen und erhöhten
Hirndruck führen kann. Doch muss die Sonnenhitze hier in diesem Kapitel nicht
zwangsläufig die Ursache der Erkrankung sein. Der Patient kann eine Krankheit bereits
inkubiert haben (z.B. vom vorher genannten Trinken sumpfigen Wassers) oder auf andere
Weise in sich getragen haben und der Ausbruch der Krankheit wurde zufällig mit starker
Sonneneinstrahlung in Zusammenhang gebracht, oder die Symptome von Patienten mit
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Sonnenstich und von Patienten mit anderen inneren Erkrankungen vermischten sich
möglicherweise in dieser Krankheitsbeschreibung.
P.224.5-6=L.278.15 τὰ δ´ ἄλλα παραπλήσια τῶν πρόσθεν πάσχουσι: Sowohl sumpfiges
Wasser als auch lange Sonneneinstrahlung im Sommer führen also zu ähnlichen
Krankheitszeichen, wie der Autor sie im vorigen Kapitel beschrieben hat: Frieren,
allgemeine Schwäche, geringe Belastbarkeit, Veränderung der Hautfarbe.
P.224.7-9=L.278.16-17 πλὴν τῆς χροιῆς, οὗτος γὰρ ὠχρὸς γίνεται οἷόν περ σίδιον· καὶ
οἱ ὀφθαλμοὶ ἔστιν ὅτε ἰκτέρου πίμπλανται: bei diesem Ileus verändert sich die Hautfarbe
nicht wie bei dem Patienten vorher ins Blasse, Blaugraue, sondern ins Gelbe, einschließlich
der Augenbindehäute (Skleren). Granatapfelfarbiger Ikterus wird in Int. außer hier auch noch
in Kapitel 28 bei einer Leberkrankheit, 31 bei einer Milzkrankheit und 35 bei der ersten Art
des Ikterus beschrieben, die ebenfalls im Sommer entsteht. Die genaue Beobachtung und
Beschreibung der Hautfarbe dient dem Autor zur Zuordnung der Krankheiten.
P.224.9-10=L.278.17-18 θεραπεύειν χρὴ τοῖς αὐτοῖς οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν: Beginn des
therapeutischen Abschnittes dieses Kapitels. Da die Patienten, bis auf die Hautfarbe, die
gleichen Krankheitszeichen zeigen wie die Patienten vorher, sollen sie mit der gleichen
Therapie behandelt werden: Dampfbad, Pharmaka trinken zum Erbrechen und Abführen,
angepasste körperliche Belastung und Körperpflege.
P.224.10-12=L.278.18-20 διδόναι δὲ καὶ ἀπὸ ἐρεβίνθων λευκῶν ἑψῶν τὸ ὕδωρ πίνειν,
καὶ ἐν τῷ οἴνῳ κιρνὰς διδόναι: Kichererbsen Diosc. 2.104.1-2. Hier ist das Ziel der
Behandlung offensichtlich die Ausschwemmung von Flüssigkeit aus dem Körper. Eine
ähnliche Verordnung findet sich in 14 bei einer Nierenerkrankung als Harn
ausschwemmende Therapie (siehe 2.3 Int. 14 Kommentar).
P.224.13-14=L.278.21-22 οὗτος ἧσσον τοῦ πρόσθεν θανατώδης· καλέεται δὲ εἰλεὸς
ἰκτεριώδης: im Gegensatz zum ersten Ileus in 44 haben die Ileus-Formen in 45 und 46 einen
attributiven Zusatz im Namen, sie sind kürzer beschrieben und als Spezifizierungen des
relativ langen ersten Kapitels 44 über Ileus im Allgemeinen zu verstehen. Die bessere
Prognose im Vergleich zum vorigen Ileus kann sich der Rezipient hier allein aus der anderen
Hautfarbe des Patienten erklären. Aus heutiger Sicht könnte eine Gelbfärbung der Haut
häufiger mit Leber- oder Gallenerkrankungen in Zusammenhang gebracht werden, eine
zyanotische Hautfärbung, wie im vorigen Kapitel, eher mit Sauerstoffmangel, z.B. im
Rahmen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was natürlich die Prognose beeinflusst.
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Int. 46 Kommentar
P.224.16-17=L.280.2 ἄρχεται δὲ μετοπώρου γίνεσθαι τὸ νόσημα: im Gegensatz zum
ersten Ileus, der im Winter auftritt und dem zweiten, der im heißen Sommer auftritt. Zur
Jahreszeit, in welcher Krankheiten bei den Patienten entstehen, sagt Aphor. III.19 aus, dass
Krankheiten in jeder Jahreszeit entstehen können, sich aber bestimmte Krankheiten
besonders in bestimmten Jahreszeiten entwickeln (L.IV.494). Für Ileus (u.a. Krankheiten)
sagt Aphor. III.22 aus, dass er sich besonders im Herbst verschlimmert (L.IV.496). Der Ileus
in Morb. III ensteht auch meist im Herbst, γίνεται δὲ μάλιστα μετοπώρου (Potter 82.34=L.VII.134). Doch ähneln die Symptome in Morb. III nicht denen hier in Int. 46 (vgl. auch
Jouanna (2009), 425, Fn. 2).
P.224.18=L.280.3 ἐκ τοῦ στόματος κακὸν ὄζει: man kann dafür aus heutiger Sicht sowohl
bakterielle Prozesse im Mund- oder Rachenraum vermuten als auch Lebererkrankungen
(foetor hepaticus), Nierenversagen (foetor uraemicus), Diabetes mellitus (Azetongeruch),
chronische

Lungenkrankheiten

mit

Gewebszerfall,

Diphterie

(eine

bakterielle

Halsentzündung) u.v.a. Mundgeruch kann bei diversen Krankheiten und Situationen
auftreten, z.B. auch, wenn der Patient keine Nahrung und/oder kaum Flüssigkeit zu sich
nehmen kann. Manche Menschen haben auch im gesunden Zustand habituellen
Mundgeruch. In 49 wird bei einer Krankheit, die durch faulen Schleim verursacht ist, ein
Rettichgeruch des Patienten nach dem Aufstoßen genannt.
P.224.19=L.280.3-4 ἀπὸ τῶν ὀδόντων τὰ οὖλα ἀφίσταται: dies könnte auf eine
Zahnfleisch-Entzündung (Parodontitis) hinweisen, welche auch Mundgeruch mit sich
bringen kann, und für die es vielfältige Ursachen gibt. Parodontitis ist häufig bakteriell
verursacht, kann aber auch im Rahmen von systemischen Erkrankungen auftreten, wie z.B.
bei Diabetes mellitus. Coac. 433 gibt fieberhaften Erkrankungen mit Zahnfleisch-Ablösung
eine schlechte Prognose: ἐπὶ τῇσι φθινώδεσιν ἕξεσι μετὰ πυρετοῦ ἐς οὖλα καὶ ὀδόντας
ῥεύματα ἐπιφαινόμενα, κακόν (Potter IX.212=L.V.680-82). Morb. II.11 erklärt die Ätiologie
von Zahnfleischleiden: οὖλα καὶ γλῶσσα καὶ ὅσα τοιαῦτα ταύτῃ πεφυκότα, ταῦτα πάντα
νοσεῖ ἀπὸ φλέγματος· τὸ δὲ φλέγμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καταβαίνει (Jouanna 141.911=L.VII.18).
P.224.19-20=L.280.4 ἐκ τῶν ῥινῶν αἷμα ῥεῖ: über die Stärke des Nasenblutens ist nichts
ausgesagt. Nasenbluten könnte im Rahmen eines breiten Spektrums von Erkrankungen
aufgetreten sein, wie z.B. Infektionskrankheiten oder auch Bluthochdruck. Blutfluss aus der
Nase kann auch im Zusammenhang mit Blutgerinnungsstörungen stehen, die ihre Ursache
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u.a. in einer Lebererkrankung haben können, da die Leber für die Produktion der
Blutgerinnungsfaktoren zuständig ist. Auch ein Schnupfen kann bereits Nasenbluten mit
sich bringen, wenn die Nasenschleimhaut entzündet ist. In Int. kommt Blutfluss aus der Nase
außer hier nur noch in Kapitel 18 vor, dort soll der Patient bei einer Gefäßkrankheit so lange
Weißwein trinken, bis er aus der Nase blutet (P.132=L.212).
P.224.20-21=L.280.5 ἐνίοτε δὲ καὶ ἐκ τῶν σκελέων ἕλκεα ἐκφυεῖ: M. ἐκφλυνδάνει Θ.
Gal.,

Gloss.

bezieht

sich auf verschiedene Begriffe

für das

Auftreten von

Hauterscheinungen: ἐκφλυνδάνει· ἐξορμᾷ, ἐκβράσσει. οὕτω δὲ καὶ τὸ ἐκφλύει. (Perilli
35.ε.28=K.XIX.96.15). ἐκφλυεῖ oder ἐκφλυνδάνει lässt an ein Fließen nach außen, ein
“Aufblühen“ denken, wie z.B. Pusteln, Bläschen oder Knötchen auf der Haut. Solche
Hauterscheinungen finden sich oft im Rahmen von Infektionskrankheiten. Dass diese ἕλκεα
an den Gliedmaßen beschrieben werden, muss nicht bedeuten, dass sie am Körperstamm
nicht aufgetreten sind. Bei vielen Infektionskrankheiten treten die Hautveränderungen am
gesamten Körper, besonders aber am Körperstamm auf. Die Erscheinungen auf der Haut
sehen je nach ihrer Ursache spezifisch-charakteristisch aus, wie etwa bei Röteln, Masern,
Windpocken, petechialen Blutungen bei bakterieller Meningokokkensepsis bzw. bei
Thrombozytopenie (ein Aspekt verminderter Blutgerinnung). Es ist nicht nachzuweisen,
inwieweit Ärzte regelmäßig den komplett entkleideten Patienten gesehen haben. Die
Einschränkung ἐνίοτε kann darauf hindeuten, dass sich in der Beschreibung dieser Krankheit
evtl. verschiedene Krankheitsbilder vermischen, da die ἕλκεα nur bei manchen Patienten
auftreten und da sie nicht genauer charakterisiert sind, kann bei verschiedenen Patienten ein
verschiedenes Hautbild aufgetreten sein. Petechien bei Skorbut treten allerdings zuerst an
den Unterschenkeln auf.
P.224.21-22=L.280.5-6 καὶ τὰ μὲν ὑγιαίνεται, τὰ δ´ ἄλλα παραγίνεται: dies ist sehr
anschaulich beschrieben. Das wechselhafte Auftreten und Abheilen von Effloreszenzen
(sichtbares pathologisches „Aufblühen“) der Haut könnte an eine Infektionskrankheit
denken lassen. Heute ist das gleichzeitige Auftreten von verschiedenen Stadien solcher
Hauterscheinungen bekannt, z.B. bei den Windpocken (Varizellen, eine virale Infektion mit
Fieber

und

Hautausschlag)

als

sogenanntes

Sternenhimmelphänomen.

Ähnliche

Hautsymptome wie hier finden sich in 13 (Krankheit des Rückenmarks mit Eintrocknung
des Rückenmarks): καὶ ἕλκεα ἐκφλυνδάνει ἐκ τῆς ὀσφύος, καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὑγιαίνεται, τὰ δὲ
ἄλλα παργίνεται (P.116=L.200). Doch anders als in den Ileus-Kapiteln von Int., wo das nicht
der Fall ist, wird in 13 auch Stuhlverstopfung beschrieben: καὶ ἡ κόπρος οὐ διαχωρέει, ἀλλ’
ἵσταται (P.116=L.200). In der Kombination mit Zahnfleischbluten und -Atrophie könnte
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man bei diesen ἕλκεα an Petechien der Haut denken, das sind kleine, punktförmige
Einblutungen. Diese treten z.B. beim heutigen Scharlach auf, sowie bei bakterieller
Meningitis oder Skorbut. Petechien und Nasenbluten könnten aus heutiger Sicht eventuell
mit einer durch Krankheit verursachten Blutgerinnungsstörung in Zusammenhang gebracht
werden.
Obwohl aber beim ersten Lesen von 46 die retrospektive Diagnose Skorbut aus heutiger
Sicht naheliegend sein mag, berücksichtigt die Aussage von Fuchs zu Int. 45: “In diesem
blutigen Ileus ist schon längst der Skorbut erkannt worden.“ (Bd. 2, 536, Fn. 76) nicht
ausreichend die Vielschichtigkeit der zu den drei Ileus-Arten in Int. gegebenen
Informationen, die sich auf verschiedenste Krankheiten beziehen können und gar nicht (nur)
klar als Skorbut gedeutet werden dürfen. Um diese Aussage von Fuchs zu stützen, bedürfte
es weitergehender Informationen über den Patienten, u.a. über seine Ernährungsweise vor
der Erkrankung (z.B. leidet er etwa an Vitamin C-Mangel), die aber fehlen.
P.224.22=L.280.6 καὶ ἡ χροιὴ μέλαινα: der erste Typ Ileus tritt im Winter auf und die
Hautfarbe des Kranken ist bleifarben und später besonders weiß, der zweite Typ Ileus tritt
im Sommer auf und die Haut des Kranken ist sehr gelb. Dieser dritte Typ Ileus tritt im Herbst
auf, der Jahreszeit, die häufig mit schwarzer Galle verknüpft wird. Doch ist im Herbst
zunächst die Haut von der Sommersonne noch vorgebräunt ist, wodurch sie noch dunkler
erscheinen kann. Zur Wahrnehmung von Farben äußert Hum. 19, dass die Säfte in den
Jahreszeiten nicht immer gleich sind, […] und noch nicht einmal die Säfte in sich selbst in
den verschiedenen Lebensaltern gleich sind, und auch kein Saft irgendeinem anderen gleicht,
sondern dass darauf zu achten ist, was wir gegenwärtig für ein sicheres Wissen (über die
Situation des Kranken) haben: τὰ χρώματα οὐχ ὅμοια ἐν τῇσιν ὥρῃσιν […] οὐδ’ ἐν τῇσιν
ἡλικίῃσιν αὐτὸς πρὸς ἑωυτὸν οὐδ’ ἄλλος ἄλλῳ οὐδενί. σκεπτέον δὲ, ἐξ ὧν ἴσμεν καὶ
παρεόντων καὶ ἀτρεμεόντων, περὶ χροιῶν (Overwien 176.1-3=L.V.500). Zu bedenken ist
bei καὶ ἡ χροιὴ μέλαινα, dass der Autor von Int. sehr genau alle empirischen Daten sammelt,
indem er alles Mögliche beschreibt, was er am Patienten sieht. Dabei fließen manchmal auch
Dinge mit ein, die vielleicht an einem bestimmten Patienten besonders auffielen und die gar
nicht unbedingt etwas mit dem jeweiligen Krankheitsbild zu tun haben müssen, wie z.B. in
50, wo der Patient, wenn es auf die Erde regnet, den Geruch des Staubs nicht aushalten kann,
oder in 44, wo sich die Haut des Patienten nach dem Baden am meisten am Hoden schuppt.
So kann hier die dunkle Blässe eines ausgezehrten Kranken in einem dunklen Raum
beobachtet worden sein, oder auch zyanotisch-dunkle Hautfarbe durch Sauerstoffmangel,
evtl. so wie auch bei der Lungenkrankheit (Sauerstoffmangel) in Morb. II.52, bei der die
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Hautfarbe des Patienten auch mit χροιὴ μέλαινα (Jouanna 189.10=L.VII.78) beschrieben
wird. Möglicherweise hing die Wahrnehmung der Haut-Farbe u.a. von der individuellen
Ausgangs-Hautfarbe des Patienten und dem Licht in der Umgebung des Kranken ab. Hier
passt sich χροιὴ μέλαινα als dritte Farbvariation in die Krankheitsgruppe Ileus ein. (Zu
Farbbeobachtungen an Krankheiten siehe 4.1).
P.224.23=L.280.6-7 λεπτόδερμος: evtl. beschreibt der Autor, entsprechend seinen genauen
Beobachtungen am Äußeren des Patienten, hiermit das Durchscheinen von Adern durch die
Haut, oder das Durchscheinen der Strukturen unter der Haut wegen der Auszehrung, oder
dünn aussehende, trockene Haut bei Exsikkose. Dieser Terminus erscheint im gesamten CH
nur hier, und noch einmal in Morb. II.74, auch dort geht es um einen blassen und schwachen
Patienten mit Ikterus. (Morb. II.74 λεπτόδερμος καὶ ἀσθενής (Jouanna 214.1-2=L.VII.112).
P.224.23-24=L.280.7 περιφοιτᾶν δὲ καὶ ταλαιπωρέειν πρόθυμος: wenn dieser
schwerkranke, schwache Patient motorisch unruhig ist und Bewegungsdrang hat, könnte
sich

diese

Unruhe

aus

dem

Juckreiz

durch

die

wechselweise

auftretenden

Hautveränderungen erklären. Wenn die dunkle Hautfarbe des Patienten auf einen Ikterus
zurückzuführen ist, kann auch dieser Ikterus Juckreiz unter der Haut auslösen, vgl. 36
(zweiter Ikterus): καὶ τὸ ἱμάτιον πρὸς τῷ σώματι προσκείμενον οὐκ ἀνέχεται ὑπὸ τοῦ
κνησμοῦ. οὗτος πρόθυμός ἐστι πρὸς τὸ πορεύεσθαι καὶ φοιτῇν (P.194=L.256-58).
P.226.2=L.280.8-9 καὶ κλύζειν τοῖσδε: der Patient soll die gleiche allgemeine Therapie
bekommen, wie die Patienten vorher. Aber für Klistiere gibt es bei dieser Krankheit diffizile
Anweisungen. Allerdings sind bei den Krankheitszeichen dieser Ileus-Art keine MagenDarm-Symptome, Verdauungsstörungen oder Behinderungen der Nahrungspassage
genannt.
P.226.9=L.280.13 τεσσαράκοντα πέντε ἡμέρας: Θ. πέντε om. M, Littré. Milch mit Honig
trinken, länger als einen Monat täglich, mit dem Ziel der Reinigung nach unten und
gleichzeitig als schonende Flüssig-Ernährung zur Stärkung des Patienten.
P.226.12-13=L.280.15-16 αὕτη ἡ νοῦσος δεῖται πολλῆς ἰήσιος: es gibt bei diesem blutigen
Ileus mit Mundgeruch und Zahnfleischablösung keine Verordnungen von Mundpflege,
Mundspülungen, Umgang mit dem Nasenbluten oder zur Pflege der Ulzera, die sich auf der
Haut abwechseln. Die Therapie für diesen blutigen Ileus ist recht unspezifisch, bis auf die
Klysma-Rezeptur. Die Therapie in diesem Kapitel 46 spezifiziert sich mit dem Abführen,
und nicht in Richtung der besonderen Zeichen der Krankheit.
P.226.13=L.280.16 εἰ δὲ μή, οὐκ ἐξέρχεται: dies lässt den Schluss zu, dass die ärztliche
Behandlung der Grund dafür ist, wenn die Krankheit wieder vergeht und gehört zu den in
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Int. üblichen Wendungen der ärztlichen τέχνη, wie z.B. in 17 ταῦτα ἢν ποιέῃ, ταχιστα ὑγιὴς
ἒσται (P.130=L.210).
P.226.14=L.280.17 καλέεται δὲ εἰλεὸς αἱματίτης: der Abhandlung entsprechend hat diese
Ileus-Erkrankung ihren Namen offensichtlich vom Nasenbluten des Patienten bekommen,
evtl. auch von punktförmigen Einblutungen in die Haut, Petechien.
Int. 44-46, Ileus, übergreifende Betrachtungen
Die Krankheit Ileus im Kontext antiker medizinischer Texte
Mit dem allgemeinen antiken Konzept der Krankheit Ileus haben die Abhandlungen in 4446 wenig gemeinsam. Da Ileus oft ein fulminantes Bild bietet, erscheint die Krankheit in den
meisten medizinischen Abhandlungen der Antike, z.B. Anon. Paris. XIV ὁ δὲ εἰλεὸς πάθος
ὀξύτατον καὶ ἐπώδυνον καθεστηκώς, ἐπάγων δὲ καὶ τὸν κίνδυνον οἴκτιστον (Garofalo 96.78), der Ileus ist ein heftiges Leiden mit ständigen Schmerzen, der die jämmerlichste Gefahr
mit sich bringt. Die Bezeichnungen und Charakterisierungen von Ileus sind dabei, was die
grundlegende Beschreibung der Symptome betrifft, in den Schriften der antiken Ärzte relativ
konsistent und beziehen sich stets auf eine Verlegung der Magen-Darm-Passage, akuten
Bauchschmerz und ausbleibenden Stuhlgang. Um den inhaltlichen Tenor antiker
medizinischer Texte dem Inhalt der Ileus-Beschreibungen in Int. gegenüberzustellen, folgt
hier eine Sammlung von Textpassagen über Ileus von hippokratischen Schriften bis hin zu
spätantiken Schriften.
Epid. III.2.9 beschreibt eine Frau, die unglücklich an Darmverschlingungen litt, ᾗ τὰ
εἰλεώδεα δυσφόρως ὥρμησεν (Jouanna 74.18=L.III.58). Die Patientin musste oft erbrechen,
sie konnte kein Getränk in sich behalten, litt an Bauchschmerzen, bekam Fieber, hatte wenig
Ausscheidungen, nichts konnte helfen, und sie starb. Morb. III.14 beschreibt das
Krankheitsbild Ileus mit Verhinderung der Darmpassage, hartem Bauch, Erbrechen bis zum
Kot-Erbrechen (miserere), Bauchschmerzen, Blähungen, später Fieber. Die Prognose lautet
hier: Tod meist am siebenten Tag. Die Behandlung besteht in Aderlass, warmen Bädern,
Klistier, mit Stiergalle bestrichenen Suppositorien und Lufteinblasen in den Darm mit einem
Blasebalg (Potter, CMG I 2,3, 80-82=L.VII.134). Aff. 21 beschreibt zum Ileus eine
Verhärtung des Bauchs, gestörte Darmpassage, Schmerzen, Fieber, Durst und GalleErbrechen. Aphor. VI.44 verbindet Strangurie mit dem Auftreten von Ileus: ὁκόσοισιν ἐκ
στραγγουρίης εἰλεὸς ἐπιγίνεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἀπόλλυνται, ἢν μὴ πυρετοῦ ἐπιγενομένου
ἅλις τὸ οὖρον ῥυῇ (Magdelaine II.456-57=L.IV.574). Dieser Aussage in Aphor. widerspricht
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Galen, In Hipp. Aphor. comm. VII. Hier beschreibt Galen die Zeichen eines Ileus und den
Verlauf von urologischen Erkrankungen mit Strangurie und fügt hinzu: καὶ τούτων οὐδεὶς
εἰλεώδης ἐγένετο. πῶς ἂν οὖν τίς ποτε πεισθῇ διὰ φλεγμονὴν κύστεως ἐντέρου
στενοχωρουμένου γίνεσθαί ποτε τὸν εἰλεὸν […] ἀτοπώτερον δ’ ἔνιοι λέγουσι τὸ διὰ τὸν
ἐπιγινόμενον πυρετὸν ὠφελεῖσθαι τὸν εἰλεόν […] οὔτε γὰρ ὁ λόγος ἐνδείκνυται τὴν
ἀλήθειαν αὐτῶν οὔθ’ ἡ πεῖρα διδάσκει, τρίτον δ’ οὐδὲν ἔχομεν ἄλλο πρὸς πίστιν, εἴ γε μὴ
ὦπταί ποτε τοιοῦτος ἄῤῥωστος οὔθ’ ὑφ’ Ἱπποκράτους οὔθ’ ὑπ’ ἄλλου τινός (K.XVIIIa.6871). Sinngemäß sagt Galen damit, dass niemand von einer urologischen Erkrankung einen
Ileus bekommt, und es noch abwegiger sei, zu behaupten, hinzukommendes Fieber würde
den Ileus begünstigen. Weder sei dieser Aphorismus wahr, noch gäbe es solche Erfahrungen,
noch gäbe es einen Beweis, weil niemand bisher einen solchen Patienten gesehen hätte,
weder Hippokrates noch sonst jemand. Aus heutiger Sicht ist allerdings zu bedenken, dass
Galens Ileus-Beschreibung in dieser Kommentarpassage hauptsächlich Ursachen und
Symptome des mechanischen Ileus enthält. Den heute bekannten paralytischen Ileus, der den
Darm lähmt, und der aus dem schweren Verlauf innerer Krankheiten (auch urologischer
Krankheitsbilder)

entstehen kann,

die mit

großräumigen Entzündungsprozessen,

Vereiterung, Peritonitis, Abszessen und Perforationen (Fisteln) verlaufen können, oder auch
durch eine Urämie im Rahmen einer urologischen Erkrankung, diesen konnte Galen hier
kaum erkennen und in Rechnung stellen. Andererseits mag Galen Fehldiagnosen ärztlicher
Kollegen gesehen haben, die heftige Bauchschmerzen bei aufsteigenden urologischen
Infektionen oder Steinerkrankungen im Zusammenhang damit, dass die Patienten kaum
Ausscheidungen hatten, als Ileus fehldeuteten, wobei der urologisch schwerkranke Patient
evtl. nur kaum Nahrung zu sich genommen hatte.
Diokles zählte aber Abszesse direkt zu den Auslösern für Ileus, so in Anon. Paris. XIV:
εἰλεοῦ αἰτία […] τὸν εἰλεόν εἶπον [...] οἱ ἀρχάιοι [...] ὁ δὲ Διοκλῆς ἰδίως καὶ κατὰ ἀπόστημα
γίνεσθαι (Garofalo, 94.12=Frg. 124 van der Eijk, 2000, 212).
Celsus (1. Jhd.) schreibt in De med. 4.20 dem Diokles von Karystos eine Einteilung der
Erkrankung Ileus in χορδαψός als eher im Dünndarm und εἰλεός als eher im Dickdarm zu,
wobei dann zu Celsus´ Zeit der Begriff χορδαψός auch für die Krankheit im
Dickdarmbereich mitverwendet wurde (Marx 173-74), vgl. Frg. 122 van der Eijk (2000),
210.
Im CH erscheint der Begriff χορδαψός nur in Coac. 502, im Rahmen der Aufzählung von
Krankheiten, die noch nicht in der Kindheit auftreten. Aretaios (1./2. Jhd.), 2.6.1. nennt als
Symptom für Ileus vernichtenden Schmerz, ὀδύνην ὀλεθρίην neben Entzündungen im
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Bauchbereich, hoher Todesrate bei alten Menschen u.a. Symptomen. Aretaios erklärt die
Bezeichnung χορδαψός für Ileus der Vorgänger (οἱ πρόσθεν) mit der griechischen
Bezeichnung der Därme als Saiten. Zum Ileus gehörten Phlegmone, Schmerzhaftigkeit,
Verwicklung, Verkochung und Erweichung im Bauchbereich (Hude, 25).
Oribasius (4. Jhd. n. Chr.) unterscheidet in Coll. med. VIII.28 bei der Abhandlung des Ileus
zunächst den vollständigen vom unvollständigen Verschluss der Magen-Darm-Passage,
sowie drei Lokalisationsformen des Ileus, nämlich a) oberhalb des Magenmundes, b) im
Bereich des Dünndarms und c) im Bereich des Dickdarms. Orib. beschreibt als allgemeine
Symptome des Ileus: keine oder kaum Darmpassage, Blähungen, Phlegmone, viel
Flüssigkeitsbewegung im Bauch, Bauchschmerzen. Orib. führt Hippokrates an und
beschreibt das, was Hippokrates λαπαρὸς εἱλεός genannt hat (Raeder 284.6), mit: viel Fluss
in der Magengegend, die Phlegmone befindet sich im Oberbauch und ein Teil der Nahrung
geht immer noch in den unteren Bereich des Darms durch. Damit bezieht sich Orib.
offensichtlich nicht auf Int., sondern auf Epid. II.6.26 εἰλεοῦ λαπαροῦ (Smith
82=L.V.136.21), der hippokratische Text ist hier kurzgefasst und geht hauptsächlich auf die
Therapie mit kühlem Wein ein.
Zur Einordnung des chordapsos bei Diokles: Ileus wird als chordapsos bezeichnet, weil der
Darm wie Saiten gespannt ist. Der Krankheitsname steht generell für enterale Blockierung
[…] im Fall von chordapsos […] ist der Bauch hart, ausgedehnt und geschwollen, der
Unterbauch ist schmerzhaft, der Bauch bleibt unbeweglich und unflexibel (Frg. 123 van der
Eijk, 2000, 210).
Zur Einordnung des chordapsos auch Cael. Aurel., Cel. pass. III.17 (Bendz, 378). Cael.
Aurel. (5. Jhd.) charakterisiert Ileus als ein heftiges Leiden, das eine lebensgefährliche
Verwicklung der Därme ist: intestinorum dicimus tormentum esse contortionem extentam et
perniciosam (Cel. pass. III.17, Bendz, 376.10-11).43
Auch Aetius (6. Jhd.) erwähnt noch die ältere Bezeichnung für Ileus: ὁ εἰλεὸς πάθος ἐστὶν
ἐντέρων […] χορδαψὸν ἰδίως ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι (IX.28, Zervos 332.15-24).
Die o.g. antiken Ileus-Beschreibungen passen von ihren Symptombeschreibungen her im
Wesentlichen zueinander, indem sie die Verhinderung der Nahrungspassage durch den
Darm, Phlegmasie, Bauchschmerzen und Erbrechen nennen. (vgl. Jouanna 2009, 425, Fn. 3,
und 425-30). Dazu stellt bereits Anon. Paris. XIV fest: ὁμοίως καὶ τὸν εἰλεὸν συμφώνως
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Caelius Aurelianus (5. Jhd. n. Chr.) gilt als Übersetzer und Bearbeiter griechischer Vorlagen, so des
verlorenen Werkes des Soran aus Ephesos (1./2. Jhd. n. Chr.). Das Werk des Cael. Aurel. bezieht sich viel auf
hippokratische und andere antike griechische Texte und erklärt Phänomene näher.
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εἶπον οἱ ἀρχαῖοι γίνεσθαι (Garofalo, 94.8=Frg. 124 van der Eijk, 2000, 212), die alten
Mediziner stimmten hinsichtlich der Entstehung von Ileus überein.
Die o.g. antiken Aussagen zum Ileus bieten außerdem im Wesentlichen das, was auch bei
einem Ileus im heutigen Verständnis erkennbar ist: heute teilt man in mechanischen und
paralytischen Ileus ein. Mechanischer Ileus kann u.a. durch Einklemmung einer Hernie
(„Bruch“) durch die Bauchwand, Tumor, Invagination (d.h. Ineinandergleiten von DarmAnteilen), Narbenverwachsungen (sogenannter Briden-Ileus) oder Verlegung durch
Fremdkörper verursacht sein. Paralytischer Ileus (d.h. Darmlähmung) kann u.a. durch
Gallenblasenperforation, Darmperforation, Verschluss von mesenterialen Blutgefäßen
(Blutgefäße, die den Darm versorgen), Entzündungen (z.B. bei Divertikulitis, d.h.
Entzündung von krankhaften Ausstülpungen der Dickdarmschleimhaut) oder Vergiftungen
(etwa bei Überdosierung von Medikamenten, insbesondere von Psychopharmaka).
Ileus in Int. - stellt sich außergewöhnlich dar. Erstaunlich ist also, dass die Krankheiten, die
in Int. als Ileus-Arten abgehandelt werden, wenig bis nichts mit dem Krankheitsbegriff Ileus
in anderen antiken Texten zu tun haben. Es gibt wesentliche Unterschiede. (Flashar, 147:
„[…] womit der heute „Ileus“ genannte Darmverschluss gemeint ist. Es scheint aber die hier
beschriebene Krankheit […] ein breiteres Erscheinungsbild aufzuweisen.“) Bemerkenswert
ist auch, dass in 44-46 ätiologisch gar keine Säfte vorkommen. Die Ursachen bestehen in 44
in warmer und feuchter Diätetik im Winter ohne entsprechende körperliche Bewegung und
in diesem Zustand Belastung durch einen langen Weg und Durchfrieren, in 45 in
Wassertrinken zur Sommerzeit in sumpfigen Landstrichen und in 46 wird nur erwähnt, dass
die Krankheit im Herbst auftritt.
Es fehlen in 44-46 die für das allgemeine Konzept von Ileus typischen deutlichen Symptome
vom akuten Bauch und Behinderung der Darmpassage. Warum wählte der Autor von Int.
für diese drei Krankheiten die Bezeichnung Ileus? Wodurch verbindet sich in seiner Theorie
die Krankheitsgruppe Ileus? Die wiederkehrenden und charakterisierenden Symptome für
die drei Ileus-Erkrankungen in 44-46 sind Frieren, allgemeine Schwäche, Fieber, geringe
Belastbarkeit und Veränderung der Hautfarbe. Dies sind unspezifische, allgemeine
Krankheitszeichen, die zu diversen Krankheiten gehören können und weder auf den MagenDarm-Trakt noch sonst auf spezielle Organe bezogen sind. Unterschiede zwischen den drei
Ileus-Arten in Int. sind das jahreszeitenabhängige Auftreten in Zusammenhang mit
auslösenden Faktoren im Rahmen der Lebensweise des Patienten, die Hautfarbe des
Patienten und einige spezifische Symptome. Warum ordnet der Autor z.B. den Ikterus in 46
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einem Ileus zu, und nicht einer Leber- oder Milzkrankheit? 31 (erste Milzkrankheit) und 46
(blutiger Ileus) haben auffallend gemeinsame Symptome: dunkle Haut (oder gelb, oder
granatapfelfarben), Ablösung des Zahnfleisches und Mundgeruch sowie Geschwüre an den
Beinen und Abmagerung (31, P.180-82=L.246-48). Zusätzlich findet sich aber in 31 eine
Obstipation des Patienten, und direkt gegen die Obstipation (ὅταν μὴ θέλῃ ἡ κόπρος
διαχωρέειν, P.180=L.248), eine sehr ähnliche Anleitung für ein Klysma, wie in 46 bei Ileus,
wo aber keine Obstipation beschrieben ist.
Wenn man die Abhandlung der Ileus-Krankheiten in 44-46 betrachtet, steht man also vor
Krankheitsbeschreibungen, die nicht in Richtung Darmverschluss deuten, sondern die
vielleicht in Richtung von Herz- Kreislauf-Erkrankungen deuten können, zum Teil auch in
Richtung anderer Erkrankungen. Die Krankheiten, die in Int. als Ileus-Arten abgehandelt
werden, haben anscheinend wenig mit dem Konzept von “Ileus“ in anderen antiken Texten
gemeinsam. Diese Tatsache berührt übergeordnete Fragen der Gesamt-Komposition der
Schrift Int., d.h. nach welchen Kriterien Krankheiten oder Symptome gesammelt,
eingeordnet und benannt wurden, Fragen, die Gegenstand einer späteren weiteren
Untersuchung werden können.
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2.5 Int. 47-50 Dicke Krankheiten Untersuchung
In diesem Kapitel sollen für die Gruppe der Dicken Krankheiten Zusammenhänge und
Konzepte in Form eines Aufsatzes aufgezeigt werden.44
Int. 47 Dicke Krankheit I45
Übersetzung: Die folgenden werden als dicke Krankheiten bezeichnet. Und Folgendes
geschieht bei ihnen meist. Wenn sich Schleim und Galle im Körper vermischen, fließt dies
zusammen in den Bauchraum, und wenn es sich ansammelt, treibt es den Leib auf, 46 und
nach oben und nach unten geht es wie eine Welle. Und Schüttelfrost und Fieber ergreifen
den Kranken. Und im Kopf setzt sich Schmerz fest. Und wenn sich der Schmerz in den
Eingeweiden festsetzt, verursacht er Atemnot. Und spontan erbricht der Kranke sauren
Schleim, manchmal auch salzigen, und wenn er erbrochen hat, erscheint ihm der Mund bitter
zu sein. An den Seiten aber lagern sich Rötungen an. Da nämlich der Schleim sich im Leib
befindet, das Blut aber von der Hitze angestaut ist, ist es zu den Seiten gelangt und verursacht
Rötungen an den Seiten. Und beißender Schmerz und Hitze befallen besonders die Seiten.
Und sein Rücken krümmt sich. Und wenn der Kranke am meisten leidet, erträgt er es nicht,
wenn der Köper berührt wird, denn er schmerzt wie eine Wunde. Und die Eingeweide
hämmern von dem Schmerz, und die Hoden ziehen sich ein, und in das Gesäß und in die
Blase fallen Hitze und Schmerz ein. Und er uriniert dick, so wie bei Wassersucht, und die
Haare fallen aus dem Kopf aus, und die Beine und die Füße sind immer kühl, und Schmerz
quält besonders die Seiten und den Rücken und den Hals. Und es scheint dem Kranken, dass
auf der Haut etwas entlang kriecht. Die Krankheit quält aber einmal, und ein anderes Mal
wieder lässt sie nach. Wenn die Krankheit nun fortschreitet, quält sie auch über längere
Zeiträume. Und die Haut des Kopfes wird dick und rot. Dieser Kranke verbringt bis zu sechs
Jahren, in denen er Solches leidet. Dann fließt viel übelriechender Schweiß herab. Und im
Schlaf tritt auch oft der Samen blutvermischt und livide aus. Diese Krankheit entsteht von
Erhitzung von der Sonne und Wassertrinken. Diesen Kranken sollst du, wenn die Situation
so ist, nach unten reinigen, indem du ihm vom Kneoros gibst, oder von der knidischen Beere,
oder von Hippophaes. Gib auch Eselsmilch, koche zum Trinken acht Kotylen und mische
Honig dazu. Am nächsten Tag nach der Reinigung führe das Gleiche zu, wie auch den
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In diesen Studien zu Int. 47-50 verwende ich einige Daten aus meiner Masterarbeit von 2017. Dieses
Kapitel der Dissertation ist jedoch formal, inhaltlich und von den Ergebnissen her völlig neu erarbeitet.
45
Int. 47, P.VI.226=L.VII.280.
46
P.: ἀείρει, Μ: ἀείρεται, Θ: ἀεὶ ῥεῖ, fließt er immer im Bauch umher.
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anderen Patienten. An den ersten Tagen soll der Kranke sich gut ernähren, mit dem Gleichen,
das auch der Patient mit der Wassersucht erhalten hat. Der Kranke soll sich auch mit
Rundgängen belasten, falls er dazu in der Lage sein sollte. Falls er aber nicht dazu in der
Lage ist wegen der Fieber und die Speisen nicht essen kann, soll er Linsensuppe verwenden.
Als Getränk aber dunklen, sehr herben Wein. Diese Krankheit tritt besonders auf, wenn
Herbst oder Spätsommer ist. Wenn dieser Kranke nicht innerhalb von sechs Jahren geheilt
wird, dann bleibt die Krankheit auch bis zu zehn Jahren. Bei vielen aber bleibt sie auch bis
zum Tod, wenn sie nicht sofort behandelt wird.
Int. 48 Dicke Krankheit II47
Übersetzung: Eine andere dicke Krankheit.48 Sie entsteht von Galle, wenn Galle die Leber
überflutet und sich im Kopf festsetzt. Folgendes nun leidet der Kranke. Die Leber schwillt
an und dehnt sich wegen der Schwellung in Richtung Zwerchfell aus, und sofort tritt
Schmerz in den Kopf hinein, besonders an den Schläfen. Und mit den Ohren hört er nicht
genau, oft sieht er auch mit den Augen nicht. Und Schüttelfrost und Fieber ergreifen ihn.
Dieses geschieht ihm49 am Anfang der Krankheit. Es geschieht aber intermittierend, einmal
sehr stark, ein anderes Mal aber wieder schwächer. Um wieviel aber die Zeit für die
Krankheit fortschreitet, um so viel mehr Beschwerden hat der Kranke im Körper. Und die
Pupillen der Augen weiten sich, und er sieht nur Schatten, und wenn du den Finger vor die
Augen führst, wird er es nicht wahrnehmen, weil er nicht sieht. Daran aber kannst du
erkennen, dass er nicht sieht: er zwinkert gar50 nicht, wenn der Finger herangeführt wird.
Und die Fusseln sammelt er von seiner Decke, falls er sie sieht, und er glaubt, dass es Läuse
sind. Und wenn sich die Leber am meisten zum Zwerchfell hin ausdehnt, ist er nicht bei
Sinnen. Und er glaubt, dass vor seinen Augen Kriechtiere erscheinen, und andere
vielgestaltige Tiere, und kämpfende Hopliten, und er glaubt, selbst zwischen ihnen zu
kämpfen. So etwas spricht er, als ob er es sieht, und greift an und verteidigt sich, wenn
jemand ihn nicht nach draußen gehen lässt. Wenn er aber aufsteht, ist er nicht in der Lage,
die Beine heben, sondern fällt hin. Und die Füße sind immer kühl. Und wenn ruht, springt
er aus dem Schlaf auf, wenn er furchterregende Traumbilder sieht. Daran aber erkennen wir,
dass er wegen der Träume aufspringt und sich fürchtet: wenn er zu Bewusstsein kommt,
47

Int. 48, P.VI.230=L.VII.284.
Int. 48 ist identisch mit Dieb. iudic. 3., vgl. Potter IX (2010), 274. Vermutlich ist Int. 48 das Original, dazu
G. Preiser (1957), 35 ff., siehe 7.2.1.
49
γίνεται δέ om. M.
50
γάρ om. M.
48
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berichtet er, Träume von solcher Art zu sehen,51 die er auch mit dem Körper ausgeführt und
mit der Zunge gesprochen hat. Dieses erleidet er also auf solche Art. Es kommt aber auch
vor, dass er sprachlos den ganzen Tag und die ganze Nacht daliegt, während er häufig und
tief atmet. Wenn er aufhört, von Sinnen zu sein, dann wird er sofort verständig, und wenn
jemand ihn fragt, antwortet er richtig, und versteht alles, was gesagt wird. Dann wiederum,
ein wenig später, liegt er in den gleichen Schmerzen. Diese Krankheit tritt besonders im
Ausland auf, und wenn er irgendwo einen einsamen Weg geht, und Angst ihn ergreift. Sie
ergreift ihn aber auch auf andere Weise. Diesem Kranken nun, wenn die Situation so ist,
wiege vom schwarzen Hellebor fünf Obolen ab und gib sie ihm in süßem Wein zu trinken.
Oder reinige ihn nach unten mit Folgendem: so viel wie ein Schafs-Astragalon von
ägyptischem Soda, dies fein zerreiben, eine halben Kotyle vom besten Honig beimischen,
das in einer Reibschale kochen, und mit einer halbe Kotyle Öl und vier Kotylen vom
Kochwasser von Rüben hinaus ins Freie stellen. Wenn du willst, mische an Stelle der Rüben
gekochte Eselsmilch bei. Nachdem du das gemischt hast,52 klistiere, egal ob das Fieber
gerade angreift, oder ob nicht. Und als Krankensuppe soll er gekochte Gerste zu sich nehmen
und Honig dazu mischen. Und er soll Honig und Wasser und Essig zusammengemischt
trinken, bis die Krankheit sich entscheidet. Sie entscheidet sich aber innerhalb von höchstens
40 Tagen, ob sie tödlich ist, oder nicht. Bei vielen aber, als die Krankheit schon zu Ende
war, ist sie wieder zurückgekehrt. Wenn sie nun zurückkehrt, besteht die Gefahr, dass er
zugrunde geht. Die Krankheit entscheidet sich aber innerhalb von sieben Tagen, wenn sie
zurückkommt, ob sie tödlich ist, oder nicht. Wenn er diesen entflieht, dann stirbt er
wahrscheinlich nicht, sondern bei den meisten vergeht sie mit Behandlung. Wenn die
Krankheit aber beendet ist, soll er eine Diätetik anwenden, bei der er vorsichtig so viel
zuführt, wie der Bauch aufnehmen kann und dabei weder verstopft noch Durchfälle
hinzukommen. Beides scheint nämlich gefahrvoll zu sein. Und er soll jeden Tag baden und
ein wenig nach dem Essen spazieren gehen. Und er soll leichte und weiche Bekleidung
tragen. Und er soll je nach Saison Milch trinken, und 45 Tage lang Molke. Wenn er das
macht, wird er sehr schnell gesund sein. Die Krankheit ist aber schwer und benötigt viel
Fürsorge.

51
52

τοιαῦτα ὁρᾶν om. M.
Θ τρίψας, Μ μίξας.
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Int. 49 Dicke Krankheit III53
Übersetzung: Eine andere dicke Krankheit. Sie entsteht von faulem Schleim. Dadurch aber
wird es klar, dass er faul ist: der Kranke stößt etwas auf, das einen Geruch hat, als hätte er
Rettiche gegessen. Die Krankheit beginnt aber von den Beinen aus, dann geht sie aus den
Beinen in den Bauchraum hinauf, und wenn sie im Bauchraum ist,54 geht sie wiederum hoch
zu den Eingeweiden, und wenn sie an den Eingeweiden steht rumpelt es, und löst Erbrechen
aus, auch mit saurem, leicht fauligem Schleim. Und nachdem er erbrochen hat, ist er nicht
bei sich. Danach hat er Schwierigkeiten an den Eingeweiden, und manchmal setzt sich auch
im Kopf plötzlich ein scharfer Schmerz fest, sodass der Kranke weder mit den Augen sehen
noch mit den Ohren hören kann, von der Schwere. Und viel übelriechender Schweiß fließt
herab, besonders aber wenn der Schmerz da ist, er fließt aber auch, wenn der Schmerz
nachlässt, und besonders nachts. Und seine Hautfarbe wird meist55 ikterisch. Diese
Krankheit ist weniger tödlich als die vorherige. Diesem Kranken nun, wenn die Situation so
ist, reinige den Bauch nach unten mit Hippophaes, nach oben mit Hellebor. Und den Kopf
reinige mit Tetragon. Und wenn er mit Hellebor gereinigt ist, dann reinige ihn am nächsten
Tag mit gekochter Eselsmilch nach unten, und am dritten Tag mit gekochter Ziegenmilch,
auch am vierten und am fünften Tag. Und weitere 20 Tage gib ihm rohe Kuh- oder
Ziegenmilch und gieße ein Drittel Honigwasser dazu, und von der Milch soll der Kranke
einen Chous trinken. Und nach der Reinigung56 mit Pharmaka gib ihm das Gleiche, was auch
der Patient mit der Wassersucht erhält. Und die übrige Zeit soll er die Milch trinken, zur
Hauptmahlzeit soll er gut ausgebackenes Brot essen, und als Zukost soll er ein in Gewürzen
gekochtes Stück Skorpionfisch haben, oder Kallionymos, oder Kokkys oder Rhine. Und an
Fleisch, vom Schaf oder jungen Hahn, und das gekocht. Wein soll er weißen trinken, wenn
es ihm zuträglich ist. Und wenn nicht, einen anderen, dunklen, herben. Dann57 soll er ein
wenig58 nach der Mahlzeit herumlaufen, und dabei soll er darauf achten, dass er nicht etwa
friert. Wenn es diesem Kranken zuträglich ist, dann gib ihm die Speisen, wenn die Speisen59
nicht zuträglich sind, gib Krankensuppe mit Gerste oder Hirse. Wenn bei dieser Krankheit

53

Int. 49, P.VI.236=L.VII.288.
Θ ἐίη, Μ στῇ.
55
μάλιστα om. M.
56
τὴν κάτω add. M.
57
Μ εἶτα, Θ εἰ δὲ μὴ.
58
ὀλίγα om. M.
59
Das zweite τὰ σιτία om. M.
54
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30 Tage vergangen sind, wird der Mensch gesund. Diese entscheiden nämlich, ob sie tödlich
ist, oder nicht. Die Krankheit ist aber schwer.
Int. 50 Dicke Krankheit IV60
Übersetzung: Eine andere dicke Krankheit. Diese Krankheit entsteht von weißem Schleim.
Und er tritt im Bauchraum zusammen, wenn langdauernde Fieber den Körper niederhalten.
Und die Krankheit beginnt vom Gesicht her zu entstehen, und es bildet sich eine Schwellung.
Danach geht sie in den Bauchraum hinab und wenn sie im Bauchraum steht, hebt sie den
Bauch zu großer Größe an. Und der Körper ist erschöpft, wie von schwerer Belastung. Und
im Bauchraum ist eine Schwere und heftiger Schmerz. Und die Füße schwellen an. Und
wenn es regnet, hält er es nicht aus, die Erde und den Staub zu riechen. Und wenn er zufällig
im Regen steht und die Erde riecht, fällt er plötzlich hin. Diese Krankheit tritt sowohl mit
längeren Pausen als die vorherige auf und lässt auch erst nach längerer Zeit nach. Man muss
diese Krankheit mit den gleichen Mitteln behandeln, wie den Wassersüchtigen: mit
Dampfbädern und Pharmaka und Speisen und Belastungen. Diese Krankheit bleibt meist
sechs Jahre, danach vergeht sie unter Behandlung mit der Zeit, falls sie nicht gleich zu
Beginn geheilt wird. Die Krankheit ist aber schwer und benötigt viel Fürsorge.
Ätiologie der dicken Krankheiten
Die Entstehung von Krankheiten in antiken medizinischen Texten erklärt sich meist aus dem
Konzept von Körpersäften mit Dysbalancen von Körpersäften allgemein, sowie mit lokalen
Verhältnisänderungen zwischen den einzelnen Säften.61 Als mögliches Kriterium für die
Klassifikation als “dicke“ Krankheiten, παχέα νοσήματα, in Int. könnte man zunächst die
übermäßige Ansammlung von dicken Flüssigkeiten bzw. Körpersäften während einer
Krankheit vermuten. Eine Überfülle an Körpersäften findet im Griechischen ihren Ausdruck
mit Termini wie περισσός62, πλεονεξία oder πληθώρα. Eine Überfülle des Magens oder
bestimmter Räume hingegen wird eher als πλησμονή bezeichnet.63 Der Terminus Plethora
bezieht sich im CH auf die Anfüllung von bestimmten Körperregionen mit krankmachenden
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Int. 50, P.VI.240=L.VII.292.
Z.B. Nat. hom. 4, Morb. IV.1, Morb. IV.32.
62
Vgl. Thivel, A. (1965), “La doctrine des περισσώματα et ses parallèles hippocratiques”,
Revue de Philologie, 34.
63
Bei der satirischen Definition der Heilkunst in Platons Symposium erklärt der Arzt Eryximachos: ἔστι γὰρ
ἰατρική, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῶν τοῦ σώματος ἐρωτικῶν πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν (186c187a), um es zusammenfassend zu sagen, ist die ärztliche Kunst das Wissen über das Verlangen des Körpers
nach Füllung und Leerung.
61
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Säften und steht stets in Verbindung mit Fieber.64 Epid. VI erklärt, dass es sich bei einem
Kranken an veränderter, in Richtung salziger Geschmackswahrnehmung zeigen kann, wenn
er an allgemeiner Überfülle leidet.65 Verschiedene kurzgefasste ätiologische Anmerkungen
aus Int. finden sich später, z.B. bei Galen, weiter ausformuliert und begründet. Bei Galen
kann das Konzept von Überfüllung auch den gesamten Körper betreffen, er erläutert
krankmachende Säfte, die den Körper bei bestimmten Anlässen überfluten können.66 Diese
Säfte sind Schleim, Galle und Blut. Für Galen ist Dyskrasie, wie auch in Int., der Grund für
Funktionsstörungen von Körperteilen bzw. für die Entstehung von Krankheiten.67 Für Galen
bedeuten eine Überflutung oder Schwellung bestimmter Organe oder Körperregionen mit
einem bestimmten Körpersaft aber noch keine Plethora, sondern stets zunächst eine
Fehlverteilung im Sinne von κακοχυμία. Zur Plethora kommt es in Galens Verständnis erst
dann, wenn im Rahmen einer Dyskrasie der Körpersäfte das Blut das größte Übermaß
erlangt, und nur Blut ist in seinem Denksystem in der Lage, eine Plethora auszulösen, nicht
Schleim oder Galle, die aber mit zu den Auslösern für die Plethora gehören.68 Die
Lokalisation von Plethora ist also bei Galen intravasal zu verstehen. Wie aber geht der Autor
von Int. bei den dicken Krankheiten mit dem Konzept von Körpersäften um? Unter dem
Begriff der dicken Krankheiten fasst er Leiden zusammen, die er keinem bestimmten Organ
zuordnet. Loc. hom. beschreibt, wie Säfte durch den ganzen Körper wandern, auch
extravasal, also außerhalb der (Blut)-Gefäße. So verbreiten sich Krankheiten vom Bauch
zum Kopf und umgekehrt.69 So zeigen sich auch die dicken Krankheiten in vielfältigen
Symptomen an verschiedenen Orten des Körpers. Als krankheitsauslösende Säfte finden
sich in 47-50 Galle und Schleim: die dicke Krankheit in 47 entsteht von einer Mischung aus
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Z.B. Morb. I.18: ἐρυσίπελας δὲ ἐν τῷ πλεύμονι [...] ὑπερξηραίνεται δὲ καὶ ὑπὸ καύματος καὶ ὑπὸ
πυρετῶν [...] ἕλκει τὸ αἷμα ἐφ’ ἑωυτὸν [...] ὅταν δ’ εἰρύσῃ, πυρετὸς ἀπ’ αὐτοῦ γίνεται ὀξὺς καὶ βὴξ ξηρὴ,
καὶ πληθώρη ἐν τοῖσι στήθεσι (Potter V.138L.VI.172), Erysipel in der Lunge [...] sie trocknet aus, von der
Hitze und von den Fiebern [...] sie zieht das Blut in sich [...] wenn sie es einzieht, entsteht davon heftiges
Fieber, und trockener Husten, und Plethora im Brustkorb.
65
Epid. VI.5.10 γλῶσσα [...] διὸ ταύτῃ γινώσκομεν τοὺς χυμούς. ἢν ἁλμυραὶ σάρκες γευομένῳ,
περισσώσιος [σημεῖον Littré], (Manetti, Roselli 114=L.V.318). Galen kommentiert dies zustimmend und
erklärend (In Hipp. Epid. comm., K.XVIIb.278.3).
66
Gal., De plenit. In dieser Schrift legt Galen seine Einteilung und sein Verständnis von πλῆθος, πληθώρα
dar und setzt sich mit differierenden Meinungen von Ärzten dazu (z.B. Erasistratos) auseinander.
67
Gal., De sympt. causis τοῦ μὲν δὴ βεβλάφθαι τὴν δύναμιν ἡ δυσκρασία τῶν μορίων αἰτία, καθάπερ
εἴρηται πολλάκις (K.VII.223).
68
Gal., De plenit.: πλεονεξία δέ ἐστι τοῦτο τῶν καθ’ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ ζώου χυμῶν. οὔτ’ οὖν τῶν κατὰ
μέρος ὄγκων οὔτε κακοχυμίας [...] ἀλλ’ ὅταν [...] ὑπεροχὴν ἐξ αὐτῶν εἷς λάβῃ. τὸ μὲν οὖν αἷμα παμπόλλην
ὑπεροχὴν δύναται λαβεῖν ἐν ταῖς πληθωρικαῖς διαθέσεσι, τῶν δὲ ἄλλων χυμῶν οὐδείς· κακοχυμία γὰρ ἤδη
τό γε τοιοῦτον, οὐκ ἔτι πλῆθος, οὐδὲ πληθώρα καλεῖται. (Otte 74.23-28=K.VII.578).
69
Säfteflüsse im Körper sind beschrieben in Loc. Hom. I.2-3 (L.VI.276.9-278.3).
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Schleim und Galle.70 Zur schwarzen Galle erklärt Nat. hom. 15, dass bestimmte FieberPatienten von einer Überflutung mit schwarzer Galle betroffen sind, und schreibt der
schwarzen Galle als Körpersaft die höchste Klebrigkeit (bzw. in heutigem Verständnis die
höchste Viskosität) zu.71 In 48 überschwemmt Galle die Leber.72 Charakterisiert der
Terminus für dick (παχύς) in 47-50 also die Ansammlung von zähen Säften? Die dicke
Krankheit in 49 entsteht durch fauligen Schleim. Die dicke Krankheit in 50 entsteht durch
weißen Schleim. Charakterisiert der Terminus für dick (παχύς) in 47-50 die Ansammlung
von Schleim im Körper des Kranken?
Die dicke Krankheit in 47 entsteht u.a. auch von Sonnenwärme und vom Wassertrinken.73
Heute sind in den Mittelmeerländern virale Hepatitiden weit verbreitet, mit denen man sich
über verunreinigte Nahrungsmittel, verschmutztes Trinkwasser oder Sexualkontakte
infiziert. Infektionskrankheiten aus dem Wasser treten besonders in der warmen Jahreszeit
auf, in der die Keime ein gutes Lebensmilieu haben. In verseuchtem Trinkwasser können
sich verschiedenste Viren, Bakterien und Parasiten befinden, welche Infektionskrankheiten,
wie z.B. Ruhr oder Typhus abdominalis auslösen74.

70

Int. 47 ὅταν φλέγμα καὶ χολὴ μιχθῇ (P.226=L.280).
Nat. hom. 15 προσγίνεται δὲ αὐτοῖσιν ἀπὸ μελαίνης χολῆς [...] μέλαινα γὰρ χολὴ τῶν ἐν τῷ σώματι
ἐνεόντων γλισχρότατον (Jouanna 204.11-13=L.VI.68.5-7).
72
Int. 47 χολὴ ἐπὶ τὸ ἧπαρ ἐπιρρυῇ (P.230=L.284). Hier wird die Krankheitsentstehung mit einer
Überschwemmung der Leber mit Gallenflüssigkeit erklärt. Sucht man zu dieser Erklärung nach einem
Zusammenhang mit beschriebenen Hauterscheinungen wie Ikterus oder Hautjucken, z.B. 47 πρὸς δὲ τῷ
δέρματί οἱ δοκεῖ τι προσέρπειν (P.228=L.282), so könnte der Hindergrund folgender sein. Gallenflüssigkeit
wird in der Leber produziert und fließt physiologisch bei der Ankunft von Fetten im Darm auf hormonellen
Reiz aus der Leber und den Gallengängen in den Darm ab, um bei der Fettverdauung mitzuwirken. Mit der
Gallenflüssigkeit wird auch Bilirubin in den Darm ausgeschieden. Bilirubin entsteht beim Kreislauf der
Erneuerung des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin als Abbauprodukt in der Leber. Hämoglobin ist der
funktionelle Sauerstoffträger in den Hämatozyten (Blutzellen). Das Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs
Bilirubin hat eine gelb bis braune Farbe, dies begründet die Färbung von Stuhl und Urin. Wenn sich
Gallenflüssigkeit durch Schwellungen, Entzündungen, Gallenwegsverschluss u.a. pathologisch in die Leber
zurückstaut, dann tritt das überschüssige, angestaute Bilirubin aus der Leber in die Blutbahn über. Es
kommt zur Hyperbilirubinämie, das heißt, das Blutabbauprodukt Bilirubin, das normalerweise über Darm
und Nieren ausgeschieden wird, gelangt in unphysiologisch hoher Menge ungebunden in den Blutkreislauf.
Von den Blutgefäßen aus kann das Bilirubin durch das Gefäßendothel (durch die Wand der weit ins Gewebe
verzweigten feinen Blutkapillaren) in Körpergewebe. Hier kann es mögliche Ursache der in Int. mehrfach
beschriebenen Gelbfärbung (Ikterus) sein. Bilirubin reizt die Hautnerven und kann Juckreiz (Pruritus)
auslösen. Doch 47 πρὸς δὲ τῷ δέρματί οἱ δοκεῖ τι προσέρπειν, dieses Gefühl von Krabbeln auf der Haut
könnte hier ebensogut von Infektionskrankheiten o.a. verursacht sein, denn in 47 ist kein Ikterus
beschrieben.
73
Int. 47 τοῦτο τὸ νόσημα γίνεται διὰ θερμασίην τοῦ ἡλίου καὶ ὑδροπωσίην (P.230=L.282).
Allerdings: ὑδροπωσίην om. Θ.
74
Miasma siehe 2.4 Int. 45 Kommentar und 3.2.
71
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Das Kapitel 48, in dem die Bewusstseinsstörungen des Kranken besonders deutlich
beschrieben sind, hebt sich inhaltlich etwas von den anderen drei dicken Krankheiten ab.75
Symptomatik der dicken Krankheiten
Die Flüssigkeitsansammlung im Bauch des Kranken in 47 wandert nach oben und unten wie
eine Welle.76 Eine Flüssigkeitsansammlung im Bauchraum ist als Aszites z.B. in
verschiedenen Schriften Galens beschrieben, den Terminus ἀσκίτης haben aber, folgt man
Galen, bereits die früheren Ärzte geprägt.77 Z.B. in Loc. aff. VIII legt Galen dar, dass sich
bei

Aszites

u.ä.

Krankheiten

der

Zwischenraum

des

Peritoneums78

und

der

darunterliegenden Organe mit Flüssigkeit füllt.79 Galen stellt in De tum. praeter nat. fest,
dass sich bei den Wassersüchtigen eine Menge Wasser als Aszites ansammelt.80
Der Patient in 47 fühlt sich wegen des Bauchschmerzes in seiner Atmung behindert und hat
ein Engegefühl. Dies kann auf die Wassereinlagerungen im Bauch zurückzuführen sein, oder
auch auf das Ausmaß des Schmerzes. Eine ähnliche Passage findet sich in 27, wo es um
Leberschwellung bei

Hepatitis

geht,

auch

hier hat

der Kranke ein

starkes

Erstickungsgefühl.81 Der Rücken des Patienten wird krumm,82 was an einer reflektorischen
Schonhaltung zur Schmerzminderung und zur Entlastung der Bauchdeckenspannung liegen
kann. Patienten mit starken Bauchschmerzen neigen dazu, ihren Rücken zu krümmen, sich
“zusammenzurollen“. Der Kranke in 47 hält es nicht aus wenn sein Körper berührt wird,
denn er schmerzt wie eine Wunde.83 Auch heute sehen wir, dass bei schweren
Baucherkrankungen mit Ausdehnung auf den gesamten Bauchraum und mit diffuser
Bauchfellentzündung (Peritonitis) entsprechend eine diffuse, brettharte Spannung der

75

Unterschiede von Int. 48 im Gegensatz zu den anderen drei dicken Krankheiten: Schleim spielt in Int. 48
ätiologisch keine Rolle, sondern nur Galle. Es findet sich kein Vergleich zur Wassersucht und es wird auch
kein dunkler Wein verordnet. Die Beschreibung der psychisch-neurologischen Symptome steht im
Vordergrund.
76
Int. 47 ἄνω τε καὶ κάτω ἔρχεται ὥσπερ κῦμα (P.226=L.280).
77
Gal., In Hipp. Aphor. comm. ὁ ὑδατώδης ὕδερος, ὃν ἀσκίτην ὀνομάζουσιν, ὅτι καθάπερ ἐν ἀσκῷ τινι τῷ
περιτονίῳ κατακέκλεισται τὸ ὑγρόν (K.XVIIb.670), die Wassersucht, die sie Aszites nennen, weil wie in
einem Schlauch die Flüssigkeit im Peritoneum eingeschlossen ist.
78
Peritoneum, Bauchfell, kleidet als seröse Haut die Bauchhöhle aus und umgibt die meisten inneren
Organe.
79
Gal., Loc. aff. VIII διὰ δὲ τῆς γαστρὸς [...] ἐν τοῖς ἀσκίταις [...] τῆς δ’ ὑδατώδους ὑγρότητος ἐμπίπλαται τὸ
μεταξὺ τοῦ περιτοναίου καὶ τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ σωμάτων. (K.VIII.353).
80
Gal., De tum. praeter nat. κατὰ δὲ τοὺς ὑδερικοὺς ἀθροίζεται ταύτῃ πλῆθος, ὑδατῶδες μὲν ἐν τοῖς
ἀσκίταις (K.VII.731).
81
Int. 47 ὀδύνη [...]πνῖγμα παρέχει (P.226=L.280); Int. 27 πνὶξ ἔχει ἰσχυρή (P.164=L.236).
82
Int. 47 τὸ μετάφρενον ἔγκυρτον αὐτοῦ γίνεται (P.228=L.282).
83
Int. 47 οὐκ ἀνέχεται ψαυομένου τοῦ σώματος· ἀλγέει γὰρ ὥσπερ ἕλκος (P.228=L.)282.

84

gesamten Bauchmuskulatur besteht.84 Jede Erschütterung oder Berührung führt dabei zu
einer maximalen Steigerung der ohnehin schon heftigen Ruheschmerzen.85 Dabei ist
Peritonitis weniger eine eigenständige Erkrankung als ein Symptom verschiedener schwerer
abdominaler Erkrankungen. Besondere Berührungsempfindlichkeit tritt aber auch bei
Meningitis auf, zu der auch Fieber und Kopfschmerz gehören, wie in 47 beschrieben.86
Der Patient in 47 hat ein Gefühl des Pulsierens in den Eingeweiden durch den
Bauchschmerz, was aus späterer Sicht darauf zurückzuführen sein kann, dass er seinen
eigenen Puls wahrnimmt.87 Auch Galen legt dar, dass der Puls bei Bauchwassersucht in
seinen Qualitäten sehr viel deutlicher wird.88 Die Hoden des Patienten in 47 ziehen sich ein,
was aus heutiger Sicht auf physiologische Reaktionen von Schwerkranken möglicherweise
zur Thermoregulation des Hodens bei der fieberhaften Erkrankung geschieht.89
Coac. 484 beurteilt eine Einziehung des Hodens als etwas Schlimmes. Der Kranke in 47
uriniert dick, wie ein Wassersüchtiger.90 Was ist damit gemeint? Wenn die
Wassereinlagerung im Körper des Kranken auf eine Nierenfunktionsstörung zurückzuführen
ist, kann die damit einhergehende vermehrte Eiweißausscheidung über die Niere den Urin
schaumig aussehen lassen. Dieser Patient in 47 soll dann bei der Behandlung auch so wie
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Die Reizung sensibler Nerven des Bauchfells führt zur Kontraktion der darüberliegenden
Bauchdeckenmuskulatur.
85
Vgl. Hehlmann, 53.
86
Meningitis kann als Komplikation verschiedener Infektionskrankheiten auftreten. Veränderung der
Hautsensibilität tritt u.a. auch bei bestimmten neurologischen oder rheumatischen Erkrankungen auf.
Starke Bauchmerzen in Verbindung mit den hier in int. 47 beschriebenen Symptomen könnten z.B. auch bei
Kolik der Gallenblase bei Gallensteinleiden (Cholezystolithiasis), Ruptur der Gallenblase, Darmperforation
oder Verlegung oder Verwachsung des Darmes (mechanischer Ileus) u.v.m. auftreten. Die Ursachen für
akute Bauchschmerzen, begleitet von heftigen lokalen und allgemeinen Reaktionen, sind vielfältig. Heute ist
die Bezeichnung „akutes Abdomen” ein Überbegriff dafür.
87
Int. 47 σάρκες πάλλονται ὑπὸ τῆς ἀλγηδόνος (P.228=L.282). Vgl. Progn. 7 εἰ δὲ καὶ σφυγμὸς ἐνείη ἐν τῷ
ὑποχονδρίῳ, θόρυβον σημαίνει ἢ παραφροσύνην (Jouanna 17.10-18.1=L.II.126), wenn der Puls in der
Magengegend fühlbar ist, zeigt dies Unruhe an, oder geistige Verwirrung; Im CH wird der Begriff σάρκες
sowohl für Muskeln als auch für Eingeweide benutzt: in Art. bezieht sich der Begriff meist auf Muskeln, z.B.
Art. 53 τῆς κνήμης [...] αἱ σάρκες μινύθουσι (Kühlewein 194.16.17=L.IV.234), die Muskeln am Unterschenkel
verkleinern sich. In Aer. 7 aber wiederum auf die Eingeweide: ἐς γὰρ τὸν σπλῆνα αἱ σάρκες ξυντήκονται
(Diller 36.3-4=L.II.26.21), vgl. Int. 28 τὸ ἥπαρ [...] σφύζει ὑπὸ τῆς ὀδύνης (P.170=L.240), die Leber [...]
pulsiert vor Schmerz; An dieser Stelle in Int. ist σάρκες πάλλονται als pulsierender Schmerz zu verstehen,
der durch die Entzündung im Bauchraum entsteht. Entzündetes Gewebe ist stärker durchblutet, um die
Abwehr zu gewährleisten und in dem Bereich fühlt man den pulsierenden Schmerz parallel zum Puls.
88
Gal., De puls. ad tir. ὑδέρων ὁ σφυγμὸς τοῦ μὲν ἀσκίτου μακρὸς καὶ πυκνὸς καὶ ὑπόσκληρος σύν τινι
τάσει (K.VIII.490).
89
Int. 47 ὄρχιες ἑλκοῦνται (P.228=L.282). Potter: “his testicles are ulcerated”, aber mit der Fußnote: variant
text: „are drawn up”. Fuchs und Kapferer und Littré übersetzen auch im Sinne von Potters Fußnote als
Einziehung. Eine reflektorische Hodeneinziehung erfolgt physiologisch auch bei Bestreichen der Innenseite
des Oberschenkels (Kremasterreflex). Hierbei kontrahiert sich der Musculus cremaster und löst eine Hebung
des gleichseitigen Hodens aus.
90
Int. 47 καὶ οὐρέει παχὺ οἷόν περ ὕδρωπα (P.228=L.282).
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ein Wassersüchtiger ernährt werden. Doch auch makroskopisch sichtbares Sediment, wie
z.B. Eiterflocken im Urin wären als Kriterium der Dicke des Urins denkbar.
Dem Patienten in 47 fallen die Haare aus.91 Dieses ist heute typisch bei Typhus abdominalis
zu beobachten (der durch Salmonellen verursacht ist und über Nahrungsmittel, Milch oder
Wasser übertragen werden kann).92 Diesem Patienten in 47 fließt viel Schweiß herab, was
zu einer Fieberabfallphase gehören kann.93 Dass dieser Schweiß übel riecht, kann eventuell
eine Frage der Hygiene sein, wenn man die klimatischen Bedingungen, Abführung,
Erbrechen usw. berücksichtigt. Dem Patienten geht im Schlaf ungesund gefärbter Samen ab,
was bei der Frage nach dicken Krankheiten wiederum eine Störung einer Körperflüssigkeit
darstellt.94 Der Kranke hat das Gefühl, als ob ihm etwas auf der Haut herumkriecht.95
Hautjucken

(Pruritus)

Infektionskrankheiten

gehört

auch

zu

neben
inneren

dermatologischen
Erkrankungen

wie

Erkrankungen

und

Lebererkrankungen,

Nierenerkrankungen oder Diabetes mellitus. Überschüssige Stoffwechselprodukte lagern
sich in die Haut ein und verursachen quälenden Juckreiz.96 Das Gefühl, dass etwas auf der
Haut kriecht, kann aber auch Parästhesien im Rahmen von neurologischen Erkrankungen
darstellen. Es ist ebenfalls typisch für Borreliose, die auch neurologische Symptome
auslösen kann. Die Kopfhaut des Patienten wird rot und dick.97
Die dicke Krankheit in 48 beginnt von den Beinen her.98 Gliederschmerzen und das Gefühl
von “schweren Beinen“ zu Beginn einer akuten Erkrankung könnten aus heutiger Sicht einen
Teil eines unspezifisches Prodromalsyndroms (Vorläuferstadium) darstellen, wie es bei
vielen verschiedenen viralen oder bakteriellen Allgemeininfektionen auftritt. Dieser Patient

91

Int. 47 αἱ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐκρέουσι (P.228=L.282).
Haarausfall bei einer tödlichen Durchfallerkrankung auch in Coac. 428.
93
Int. 47 ἱδρώς τε πολὺς καταχεῖται καὶ κάκοδμος (P.228=L.282).
94
Int. 47 πολλάκις δὲ καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ τὸ λάγνευμα ὕφαιμον προέρχεται ὑποπέλιδνον (P.228=L.282) Littré:
πολλάκις δὲ καὶ ὀνειρώσσει, τὸ δὲ λάγνευμα ὕφαιμον προέρχεται ὑποπέλιδνον. Fuchs übersetzt nach
Littré: oft hat er auch unzüchtige Träume (Bd. II, 538). Die Stellung des καὶ bei Potter kann so gedeutet
werden, dass der Schwerpunkt der Aussage nicht darauf liegt, dass im Schlaf der Samen austritt, sondern
dass der Samen blutvermischt und livide ist, was auf eine urologische Erkrankung zurückzuführen sein
könnte, bei der Blut durch die Urethra des Patienten mit austritt. Auch z.B. bei Prostatakrebs kann eines der
Symptome das Austreten von Blut mit dem Urin oder dem Samen sein.
95
Int. 47 πρὸς δὲ τῷ δέρματί οἱ δοκεῖ τι προσέρπειν (P.228=L.282).
96
Wenn durch Funktionseinschränkung und Stauung der Leber Bilirubin und Gallensäuren ins Blut
übertreten und sich später in die Haut einlagern, entsteht Ikterus, d.h. Gelbfärbung der Haut und der
Skleren der Augen. Die Färbung kann bis hin zum dunklen, sogenannten Rubinikterus gehen (siehe 2.5
Ätiologie der dicken Krankheiten).
97
Vgl. Morb. II.1, siehe unten.
98
Int. 49 ἄρχεται ἀπὸ τῶν σκελέων γινόμενον (P.236=L.288).
92
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hat Hör- und Sehstörungen.99 Auch in 4, bei einer Lungenkrankheit, hat der Patient so
starken Kopfschmerz, dass er nicht richtig sehen kann.100 In 39, bei einem Typhus kann sich
der Kranke wegen des starken Fiebers weder aufrichten, noch sehen, und er kann wegen des
Schmerzes nicht antworten, wenn jemand ihn etwas fragt, auch wenn er es hört.101 Die
Sehstörungen des Kranken beweist der Arzt in 48 durch einen diagnostischen Test, indem
er seinen Finger vor die Augen des Patienten führt ohne dass der Kranke blinzelt. Der
fehlende Lidschlussreflex jedoch könnte aus heutigem Verständnis auch durch eine
Bewusstseinseintrübung bedingt sein, d.h. die Sehstörung muss ihre Ursache nicht unbedingt
im Auge des Kranken haben, sondern als Ursache kommt im Rahmen eines hepatischen
Komas eine ZNS-Beeinträchtigung und Lähmung des dritten Hirnnervs (N. oculomotorius)
in Frage, durch die sich die Pupillen weiten (Mydriasis). Auch die Motorik der Augenlider
kann dann beeinträchtigt sein und diese können herabhängen und der Lidschlussreflex kann
fehlen. Der Begriff Koma beschreibt in der heutigen Medizin einen Zustand tiefster
Bewusstlosigkeit, aus der der Patient nicht erweckbar ist. Doch auch die Einschränkung des
Autors von 48, dass der Kranke Fusseln absammelt, die er für Läuse hält, wenn er (sie) sehen
kann, zeugt vom Nachdenken über die Ursachen der Symptome, die der Kranke zeigt.102 Der
Autor sieht also einen Zusammenhang des Fusseln Sammelns mit der Sehkraft des Patienten.
Heute ist beobachtbar, dass Patienten im Rahmen von neurologisch bedingter motorischer
Unruhe aber auch dann „Fusseln absammeln“, wenn sie nichts sehen. Dieser sogenannte
“Pillendrehertremor“ tritt in den Phasen der Erkrankung auf, in denen der Patient nicht in
tiefer Bewusstlosigkeit liegt. Das Symptom des Fusseln Sammelns findet sich z.B. auch in
Acut. (spur.) 8, dort wird es ebenfalls im Zusammenhang mit einer fieberhaften, feuchten
Baucherkrankung mit eingeschränktem Bewusstsein beschrieben und die meisten dieser
Kranken sammeln die Fusseln ab, und der Autor von Acut. (spur.) vermutet, dass dies von
schwarzer Galle kommt.103 Der Patient in 48 leidet an Sinnestäuschungen, er sieht z.B.
Kriechtiere und verschiedenste Tiere und kämpft mit Hopliten. Der Kranke ist unruhig und
99

Int. 48 αἱ κόραι σκίδνανται τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ σκιαυγέει, καὶ ἢν προσφέρῃς τὸν δάκτυλον πρὸς τοὺς
ὀφθαλμοὺς, οὐκ αἰσθήσεται διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν· τούτῳ δ' ἂν γνοίης ὅτι οὐχ ὁρᾷ, οὐ γὰρ σκαρδαμύσσει
προσφερομένου τοῦ δακτύλου (P.232=L.284); Int. 48 σκιαυγέει ist ein Hapax legomenon (erscheint
natürlich auch im identischen Text von Dieb. iudic.3). Gal., Gloss. σκιαυγεῖ· ἀμβλυώττει (Perilli
89.σ25.=K.ΧIX.138, lat. caecutit).
100
Int. 4-5 οἴδημα [...] πολλάκις δὲ καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν ἐρείδει, καὶ ὑπὸ τῆς ὀδύνης, ὅταν ὁ πόνος ἔχῃ, οὐ
δύναται ἀνορᾶν (P.86=L.178).
101
Int. 39 οὐ δύναται ὀρθοῦσθαι, οὐδὲ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἀνορῇν δύναται ὑπὸ τοῦ καύματος, καὶ ἤν τις
αὐτὸν ἐρωτᾷ, ὑπὸ τοῦ πόνου ἀκούων οὐ δύναται ἀποκρίνασθαι (P.200=L.262).
102
Int. 48 τὰς κροκύδας ἀφαιρέει τοῦ ἱματίου, ἤν περ ἴδῃ, δοκέων φθεῖρας εἶναι (P.232=L.284).
103
Acut. (spur.) 16 (8 Littré) ὁπόσοισι δὲ κοιλίη ὑγρὴ καὶ γνώμη τεταραγμένη, οἱ πολλοὶ τῶν τοιούτων τὰς
κροκύδας ἀφαιρέουσι [...] δοκέει οὖν μοι τὰ τοιάδε μελαγχολικὰ εἶναι· (Potter VI.278=L.II.424-426).
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spricht aus, was er innerlich sieht. Er möchte nach draußen gehen, obwohl er körperlich dazu
überhaupt nicht in der Lage ist und hält die Anwesenden, die ihn daran hindern wollen für
seine Feinde im Kampf und wehrt sich, seiner Sinnestäuschung entsprechend.104 Der Kranke
in 48 fährt auch aus dem Schlaf hoch, wenn er Alpträume hat. Schlafangst (Pavor nocturnus)
kommt aber auch bei anderen Erkrankungen ohne abdominale Symptome vor und sogar bei
Gesunden als Begleiterscheinung von Erkrankungen physischer oder psychischer Art oder
von konfliktreichen Lebensphasen. In Morb. sacr. I.3 weiß der Autor, dass viele im Schlaf
stöhnen und rufen, andere wiederum Beklemmungsgefühle haben, wieder andere springen
auf und fliehen nach draußen und sind von Sinnen bis sie aufwachen, danach aber sind sie
gesund und verständig, so wie auch vorher.105
Wie hier in 47-50 beschrieben, können zu den Stoffwechselstörungen bei inneren
Erkrankungen auch heftiger Kopfschmerz gehören. Eine besonders deutliche Verbindung
zwischen der Leber, dem Zwerchfell und dem Kopfschmerz stellt 48 bei der
Symptombeschreibung her: wenn die Leber anschwillt und sich wegen der Schwellung in
Richtung Zwerchfell ausdehnt, tritt sofort Schmerz in den Kopf hinein,106 und wenn sich die
Leber am meisten an das Zwerchfell drückt, dann ist der Patient nicht bei Verstand. 107 Hier
zeigt sich das antike Konzept von φρήν als Ort von Denken und Fühlen, mit dem Substrat
Diaphragma mit seiner Lage im Oberbauch und in der Herzgegend.108
In 49 hat der Patient allgemeine Symptome einer Magen-Darm-Infektion: kollern im Bauch
und heftiges Erbrechen von scharfem, übelriechendem Schleim.109 Bei langanhaltendem
Erbrechen bzw. schlechtem Ernährungszustand des Patienten kann es zu Störungen im
Kohlenhydratstoffwechsel kommen, durch die das Blut in eine saure Stoffwechsellage

104

Int. 48 ἑρπετὰ καὶ ἄλλα παντοδαπὰ θηρία καὶ ὁπλῖται μαχόμενοι, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτοῖςι δοκέει μάχεσθαι·
τοιαῦτα λέγει ὡς ὁρῶν καὶ ἐπέρχεται, καὶ ἀπειλεῖ, ἢν μή τις αὐτὸν ἐᾷ ἔξω ἐξιέναι· καὶ ἢν ἀναστῇ, οὐ
δύναται αἴρειν τὰ σκέλεα, ἀλλὰ πίπτει (P.232=L.284-86). Auch in Vict. IV.93 sind ähnliche Phantasmen von
delirierenden Kranken beschrieben.
105
Morb. sacr. I.3 ἔν τε τῷ ὕπνῳ οἶδα πολλοὺς οἰμώζοντας καὶ βοῶντας, τοὺς δὲ καὶ πνιγομένους, τοὺς δὲ
καὶ ἀναΐσσοντάς τε καὶ φεύγοντας ἔξω καὶ παραφρονέοντας μέχρι ἐπέγρωνται, ἔπειτα δὲ ὑγιέας ἐόντας
καὶ φρονέοντας ὥσπερ καὶ πρότερον (Jouanna 3.10-15=L.VI.354).
106
Int. 48 τὸ ἧπαρ οἰδέει, καὶ ἀναπτύσσεται πρὸς τὰς φρένας ὑπὸ τοῦ οἰδήματος, καὶ εὐθὺς ἐς τὴν
κεφαλὴν ὀδύνη ἐμπίπτει (P.230=L.284).
107
Int. 48 ὅταν τὸ ἧπαρ μᾶλλον ἀναπτυγῇ πρὸς τὰς φρένας, παραφρονέει (P.232=L.284). Zum Konzept
Psyche/Säfte bei Galen siehe J. Devinant (2020), Les Troubles psychiques selon Galien. Paris.
108
Dazu W. D. Smith, „Phrenitis in the Hippocratic Corpus and later”, Soc. Anc. Med. Pharm. 17 (1989); S.
Byl., W. Szafran (1996), “La Phrenitis dans le Corpus Hippocratique. Etude philologique et medical”, Vesalius
2, 89-105. Aff. 10: Kranke mit Oberbauchbeschwerden, meist auf der rechten Seite, und Fieber (Phrenitis)
haben auch Störungen des Denkvermögens, die Krankheit entsteht, wenn Galle in Bewegung gerät und sich
in den Eingeweiden und am Zwerchfell (φρήν) festsetzt.
109
Int. 49 μύζει καὶ ἔμετον ἄγει, ἅμα καὶ λάπην ὀξέην ὑπόσαπρον. Heftiges Erbrechen: ὅταν ἀπεμέσῃ, οὐκ
ἔχει ἑωυτόν (P.238=L.288), wenn er erbricht, ist er nicht bei sich.
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(Azidose) gerät.110 Der Kranke hat viel Durst, allgemeine Adynamie, wiederum durch die
Azidose ausgelöste Übelkeit und Erbrechen, zunehmende Bewusstseinseintrübung und
vertiefte Atmung. Mit der Ausatemluft verströmt ein typischer süßlich-fruchtiger Geruch,
der evtl. in Zusammenhang mit dem in 49 genannten Geruch nach Rettich gesehen werden
könnte.111 Auch manche der Kranken in 49 haben neben dem Erbrechen plötzlich heftigen
Kopfschmerz mit Seh- und Hörstörungen.112 Die in 48 beschriebene Erhöhung der
Atemfrequenz und der Atemtiefe des Kranken113 lässt aus heutiger Sicht eventuell an die
sogenannte Kussmaul-Atmung denken, die einen der Mechanismen des Körpers zur
Kompensation einer metabolischen Übersäuerung darstellt. Hierbei versucht die Lunge,
durch vermehrte und vertiefte Atemzüge einen Säureüberschuss im Blut über die
Ausatemluft abzugeben.114 Verschiedene Formen veränderter Atmung bei Kranken sich in
Epid. II.3.7 beschrieben, z.B. tiefe Einatmung bei flacher Ausatmung oder auch “großer
Atem“, μακρόπνους.115
Therapie der dicken Krankheiten
Der Kranke in 48 erscheint bewusstseinsgetrübt und desorientiert und leidet unter unruhigem
Schlaf mit wirren Träumen. Zu Bedeutungen und Behandlung von Träumen bei Krankheiten
äußert sich Vict. IV: bei Leiden ist es Sache des Arztes, die Träume des Patienten in Bezug

110

Metabolische Azidose. Absinken des arteriellen Blut-pH-Wertes unter 7,36. Heute wird dies durch
Blutgasanalyse diagnostiziert und neben kausaler Therapie ggf. mit der Infusion von basischen
Pufferlösungen behandelt.
111
Int. 49 τὴν ὀδμὴν ἔχον, οῖόν περ ῥαφανῖδας φαγόντος (P236.=L.288). Da der Patient in seinem lange
anhaltenden fieberhaften Zustand vermutlich keinen Rettich gegessen hat, muss eine andere Ursache für
den Geruch angenommen werden. Weitere Ursachen für fauligen Geruch können z.B. bakterielle
Infektionen der Atemwege sein, wie eitrige Bronchitis, Lungenentzündung, Lungenabszess, übelriechendfaulig bei Gewebezerfall der Lunge, oder bei Bronchialkarzinom. Übel-fauligen Atemgeruch erzeugen auch
Magen-Darm-Infektionen oder physiologisch entsteht ein solcher Geruch, wenn der schwerkranke Patient
über längere Zeit keine Nahrung und kaum Getränke zu sich nehmen konnte und sich in seinem Mundraum
Bakterien zersetzen. Bei Niereninsuffizienz kommt es zur Urämie, das heißt zur Vergiftung mit
harnpflichtigen Substanzen wie Harnstoff, Kreatinin usw. Dabei hat der Patient einen Foetor urämicus, d.h.
einen bestimmten Geruch in der Ausatemluft.
112
Int. 49 ἐνίοτε δὲ καὶ ἐς τῆν κεφαλὴν ἐξαπίνης ὀδύνη στηρίζει ὀξέη ὥστε οὔτε τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν
ἀνορᾶν οὔτε τοῖσιν ωσὶν ἀκούειν δύναται ἀπὸ τοῦ βάρεος (P.238=L.288-90). Anm.: dies könnte aus
heutiger Sicht auch an Migräne denken lassen. Migräne (ἡμικρανία) ist ein halbseitiger anfallsartiger
Kopfschmerz mit neurologischen Symptomen.
113
Int. 48 ἀναπνέων ἀθρόον πολὺ τὸ πνεῦμα (P.234=L.286).
114
Abgabe von Säure über die Lunge allgemein in Form von (saurem) Kohlendioxid. Bei vermehrtem
Fettabbau in Form von Ketonkörpern, die sowohl abgeatmet als auch mit dem Urin ausgeschieden werden:
wenn Glukose für die Energiegewinnung des Körpers fehlt, werden die Fettreserven dafür verwendet
(Lipolyse). Aus den Fettsäuren entstehen dabei (saure) Ketonkörper. Diese können im Gegensatz zu
anderen Stoffen die Blut-Hirn-Schranke leicht überwinden und somit ins zentrale Nervensystem übertreten
und dort schaden, d.h. Bewusstseinsstörungen verursachen.
115
Epid. II.3.7 μακρόπνους (Smith 52=L.V.110).
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auf seine Krankheit zu deuten. Der Autor von Vict. IV leitet daraus konkrete prognostische
Schlüsse und Ratschläge für die Lebensführung ab und schlägt direkte Brücken zwischen
Traumerscheinungen und Diätempfehlungen: meist provoziertes Erbrechen, mehrtägiges
Fasten und danach vorsichtiger Nahrungsaufbau.116 Diese Diätempfehlungen kann man als
den allgemeinen hippokratischen Behandlungskonzepten entsprechend werten und diese
Maßnahmen werden auch hier in 48 angewendet.117
Dem Kranken in 49 soll der Kopf mit Tetragon gereinigt werden, was vermutlich bedeutet,
dass Niesen ausgelöst wird, um den Schleim aus dem Kopf zu befördern.
Die Patienten mit dicken Krankheiten sollen im Allgemeinen so behandelt werden, dass
Flüssigkeit ausgeschwemmt wird: der Kranke in 47 erhält zunächst pharmakologische
Abführmittel, danach soll er die gleiche Kost erhalten, wie auch ein Wassersüchtiger.118 Der
Kranke in 49 soll ebenfalls zunächst pharmakologische Abführmittel erhalten, danach soll
er das Gleiche erhalten, wie ein Wassersüchtiger.119 Auch der Kranke in 50 soll genauso wie
der Wassersüchtige behandelt werden, also mit Dampfbädern, Pharmaka, Speisen und
körperlichen Übungen.120 Verschiedene Arten von Wassersucht unterschiedlicher Genese
beschreibt 22-26. Dort beginnen die Behandlungsempfehlungen bei Wassersucht ebenfalls
stets mit medikamentöser Reinigung, danach folgen auch dort Ernährungshinweise, die aber
relativ unspezifisch und unterschiedlich erscheinen. In 22 soll der Patient besonders trockene
Fischarten essen.121 Zum Teil wird in 22-26 zu salzarmer Kost geraten, wie in 22, wo der
Fisch, den der Kranke isst, ungesalzen sein soll und er den Fisch nicht in die (salzige) Soße
tauchen soll.122 In 25 und 26 wiederum soll der Kranke salzig essen und trinken: er soll auch
alle scharfen und salzigen Speisen essen und auch in die Eselsmilch, die er trinkt, darf
Salz.123 Außerdem zieht sich durch alle Kapitel zur Wassersucht in Int. die Empfehlung,
dunklen schweren Wein zu trinken,124 die sich ebenso auch in 47, 49 und 50 findet. In keiner
dieser Passagen ist von einer Verdünnung des Weines die Rede, der Kranke bekommt also
recht konzentrierten Alkohol zu trinken. Alkohol wirkt diuretisch und kann vorübergehend
116

Vict. IV; dazu van der Eijk (2004), 201-03.
Mit den Behandlungsmaßnahmen sollte die Krankheit (und Verwirrtheit) aus dem Körper ausgeleitet
werden, dazu z.B. van der Eijk (2013b) 313-14.
118
Int. 47 ἃ καὶ ὅς ὑπὸ τοῦ ὑδέρου ἑάλωκε (P.230=L.284).
119
Int. 49 ὅσα καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ ὑδέρου ἐχόμενος (P.238=L.290).
120
Int. 50 μελετᾶν δὲ χρὴ τοῖσιν αὐτοῖς οἷσι καὶ τὸν ὑδεριῶντα, πυρίῃσι καὶ φαρμάκοισι καὶ ἐδέσμασι καὶ
ταλαιπωρίῃσιν (P.242=L.292).
121
Int. 22 ξηρότατοι γὰρ οὗτοι μάλιστά εἰσι (P.146=L.222).
122
Int. 22 καὶ ἐς τὸν ζωμὸν μὴ ἐμβαπτέσθω, καὶ ἄναλτοι ἔστωσαν οἱ ἰχθύες (P.146=L.222).
123
Int. 25 καὶ τὰ ὀξέα καὶ τὰ ἁλμυρὰ πάντα ἐσθιέτω (P.158=L.232); Int. 26 καὶ ὀνείου γάλακτος ἑφθοῦ τῇ δ’
ὑστεραίῃ δοῦναι ὀκτὼ κοτύλας, μέλι παραχέων ἢ ἅλας παραβαλλὼν, πίνειν (P.162=L.234).
124
Z.B. Int. 22 οἶνον δὲ πινέτω μέλανα ὡς παχύτατον καὶ στρυφνότατον (P.144-46=L.222).
117
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Beschwerden dämpfen. Zur Behandlung von Bauchwassersucht merkt Galen an, dass
niemand es wagen sollte, Flüssigkeitsansammlung im Aszites mit Phlebotomie zu
behandeln.125 Allerdings zieht Galen eine Inzision in Betracht.126 Bereits in 24 findet sich
eine Empfehlung zum Ablassen von Flüssigkeit, die von der Leber aus in die Bauchhöhle
durchgebrochen ist. Von diesem Bauchwasser soll durch eine mit Eisen gesetzte
Brandwunde jeweils ein wenig abgelassen werden, vermutlich als letzte Hoffnung, das
Leben dieses Patienten zu retten. Die (sehr schmerzhafte) Brandwunde gegenüber der
Schnittwunde nach einer Inzision hatte evtl. den Vorteil, dass sie weniger blutete, da die
oberflächlichen Gefäßausgänge dabei sofort verschorft werden. Doch in 24 wird der Patient
sterben, falls dieses Ablassen von Flüssigkeit keine Besserung bringt, die chirurgische
Maßnahme ist als ultima ratio zu werten.
Abschließend ist zu sagen, dass es auch bei verschiedensten anderen Krankheiten im
hippokratischen Kontext das Therapieziel ist, einen Überfluss an Wasser bzw. an Säften aus
dem Körper des Patienten zu beseitigen. Was ist aber hier bei den dicken Krankheiten das
Spezifische? Wie sind die dicken Krankheiten einzuordnen?
Dicke Krankheiten - Entwicklung einer Hypothese
Was klassifiziert eine Krankheit als dicke Krankheit? Ist es das ätiologische Konzept von
besonders zähen Säften in Zusammenhang mit Galle oder schwarzer Galle, wie in 48? Oder
geht es um allgemeine Schleimvermehrung im Körper des Kranken, wie in 47, 49 und 50?
Geht es mit den dicken Krankheiten um Plethora im Sinne von Volumenvermehrung einer
Körperflüssigkeit, z.B. eines Gemischs aus Schleim und Galle?127 Oder bedeutet die Dicke
eine Vermehrung des Blutvolumens in der Folge von Dyskrasie verschiedener Körpersäfte,
wie bei oben bei Galen beschrieben?
Bei den dicken Krankheiten in 47-50 werden neben inneren auch psychische und
neurologische Auffälligkeiten besonders deutlich und bildhaft beschrieben. Die Patienten
leiden an gestörten Sinneswahrnehmungen, sind verwirrt, desorientiert oder unruhig. Golder
(2007) ordnet deshalb in seinem Übersichtwerk zum CH die sogenannten dicken
Krankheiten 47-50 außer zu den inneren Krankheiten auch in sein Kapitel zu neurologischen
und psychiatrischen Erkrankungen im CH ein. Er zählt zu den somatischen Phänomenen wie
125

Gal., In Hipp. De victu acut. comm. τὸν ἀσκίτην ὕδερον οὐδεὶς ἐτόλμησε διὰ φλεβοτομίας ἰάσασθαι
(Helmreich 353.2-3=K.XV.892).
126
Gal., Meth. med. XIV.13 καὶ τὸ κατὰ τοὺς ἀσκίτας ὑδέρους ὕδωρ. ὧν ἡ κένωσις ἤτοι διὰ φαρμάκων
γίγνεται διαφορητικῶν ἢ διὰ χειρουργίας (Johnston III.486=K.X.987-88).
127
So z.B. Flashar, 148.
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Fieber, Schüttelfrost, Hepatomegalie u.s.w. als hinzutretende neurologische Symptome
folgende auf: Berührungsempfindlichkeit, schmerzhaftes Muskelzittern, Mydriasis,
Sehstörungen, Unfähigkeit zu stehen und Halluzinationen. Weiterhin vermutet Golder, dass
es sich bei den dicken Krankheiten um Spätfolgen von Infektionen am Nervensystem oder
chronische Vergiftungen handeln konnte.128
Solche psychisch-neurologischen Symptome, die in 47-50 beschrieben sind, könnten aus
heutiger Sicht auf Stoffwechselstörungen im Rahmen innerer Erkrankungen zurückzuführen
sein. Eine ähnliche Sichtweise ergibt sich aus der Abhandlung der Entwicklung der
Krankheiten in Int. Der antike Autor unterscheidet hier nicht zwischen körperlicher und
geistiger Krankheit, er führt die psychischen Symptome auf körperliche Ursachen zurück.129
Es ist nicht bestimmbar, zu welchen Krankheiten diese Symptome gehörten. Doch
Einschränkungen der Sinneswahrnehmungen und Bewusstseinsverwirrung des Kranken bis
hin zu tiefer Bewusstlosigkeit konnten bei verschiedensten, sowohl hepatischen als auch bei
renalen,

kardialen

Erkrankungen

auftreten,

ebenso

bei

Störungen

des

Kohlenhydratstoffwechsels, Infektionskrankheiten oder auch Intoxikationen.130
Das bedeutet a) mit dem Autor von Int., die “dicken Krankheiten“ bei den inneren
Erkrankungen einzuordnen, und b) mit Golder, insoweit es eine Einteilung neurologischer
oder toxikologischer Erkrankungen oder von Infektionskrankheiten im CH eben noch nicht
gibt. Kapferer äußert zu den dicken Krankheiten: “Heutzutage bezeichnet man die
nachfolgend geschilderten Krankheitszustände als ‘Autointoxikationen’, volkstümlich mit
Plethora oder ‘dickes Blut’.”131 Doch im Text von Int. wird das Blut nicht als dick
beschrieben. Auch ein Konzept von Plethora erscheint nicht in 47-50. Weisen die
beschriebenen Symptome auf dicke Krankheiten im Sinne von psychischen oder
neurologischen Leiden hin? Dazu Fuchs: “Von irgendwelcher Verdickung ist keine Rede
[…] Es sind nervöse Leiden verschiedenster Art.”132 Diese Vermutung von Fuchs könnte
u.a. durch Littrés Klassifizierung der Krankheit in Kapitel 47 als generalisierte Neuropathie

128

Golder (2007), 153.
Vgl. van der Eijk (2013b), 310-11), „the medical writers [...] do not, however, distinguish mental illness as
a separate category [...] mental affections of being of a physical nature and having bodily cause.” (311);
Zu hippokratischen Vorstellungen über psychische Erkrankungen siehe auch Jouanna (2013), 97-103.
130
Psychisch-neurologischen Symptome fasst man heute unter den Bezeichnungen exogene Psychose,
akute organbedingte Psychose, akutes Hirnorganisches Psychosyndrom (HOPS) zusammen. Beispiele:
hepatische Enzephalopathie, Urämie, kardial bedingte Ohnmacht (Synkopen) vaskulär bedingte Verwirrung,
diabetisches Koma, weitere Auslöser z.B. Ruhr, Malaria, Meningitis, Enzephalitis, Vergiftungen z.B. durch
Schwermetalle, Methylalkohol, Spinnen- oder Schlangenbisse (vgl. Hehlmann, 11).
131
Kapferer, IX, 85, Fn. 112.
132
Fuchs, Bd. II, 537, Fn. 78.
129
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und Samenverlust motiviert sein.133 Es herrscht in der Forschung Aporie bei dem Versuch,
den Begriff der παχέα νοσήματα einzuordnen.
Die Palette der möglichen Einordnung der dicken Krankheiten ist also breit gefächert, und
bezüglich der gesamten Schrift Int. sowie auch der dicken Krankheiten ist Craik in der
Beobachtung zuzustimmen, dass der Autor von Int. aufgrund der allgemeinen Theorien über
Krankheitsentstehung jeweils ähnliche humorale oder jahreszeitliche Ursachen für komplett
unterschiedliche Krankheitsbilder verantwortlich macht, was für die Ätiologie [aus heutiger
Sicht] nicht besonders überzeugend oder schlüssig erscheint.134 Ebenso wenig schlüssig ist
diese Tatsache für die Klassifizierung von dicken Krankheiten.
In anderen hippokratischen Schriften als Int. findet sich keine derartige Klassifizierung als
“dicke“ Krankheiten, wie in 47-50. Doch von Verdickung ist auch in anderen
Krankheitsbeschreibungen, sowohl in Int. als auch in anderen Texten des CH die Rede. Sieht
man sich diese Texte genauer an, so ist erkennbar, dass das Konzept der dicken Krankheiten
in Int. als Zusammenhang zwischen Schleim und Wassereinlagerung im Körper verstanden
werden könnte.
So sind z.B. die Kapitel Morb. II.70 und 71 inhaltlich mit den dicken Krankheiten
vergleichbar.135 Sie handeln von Erkrankungen durch Schleim bzw. weißen Schleim, und in
beiden Kapiteln werden die Patienten als dick beschrieben. Die Krankheit in Morb. II.70 ist
von Schleim ausgelöst, die Patientin ist dick, in Morb. II.71 schwillt von weißem Schleim
der Körper an, der Bauch fühlt sich dick an, wenn man ihn betastet und die Füße und die
Glieder schwellen an, ebenso die Waden und der Hoden. Der Kranke atmet vermehrt, wie
auch in 48.136 Weißer Schleim erscheint auch z.B. in Coac. und Epid. IV.137 Eine
anschauliche Beschreibung von Dicksein findet sich in Morb. II.1. Auch diese Krankheit
wird durch Schleim ausgelöst, der Patient hat ähnliche Zeichen wie bei den dicken
Krankheiten in Int., er sieht nicht gut, und wenn ein Rückfall eintritt, verdickt sich die
Kopfhaut. Weil sich diesem Kranken der Schleim in das Fleisch einlagert, davon erscheint

133

Littré VII.283.47.
Vgl. Craik (2015), 136-37.
135
Jouanna geht auf inhaltliche Parallelität der Kapitel Morb. II.71, Int. 21 und Aff. 19 ein, in den drei
Kapiteln geht es jeweils um φλέγμα λευκόν (Jouanna 2009, 106).
136
Morb. II.70 καὶ παχέα μέν ἐστι (Jouanna 209.10=L.VII.106); Vgl. Morb II.71 φλέγμα λευκόν· οἰδεῖ ἅπαν τὸ
σῶμα λευκῷ οἰδήματι καὶ ἡ γαστὴρ παχέα ψαυομένη καὶ οἱ πόδες καὶ οἱ μηροὶ οἰδέουσι καὶ αἱ κνῆμαι καὶ
ἡ ὄσχη καὶ ἀναπνεῖ ἀθρόον (Jouanna 210.9-12=L.VII.108.4-6).
137
Coac 472.1 λευκοφλεγματοῦντας (Potter IX.220=L.V.690.6-7); Epid. IV.1.10 λευκοφλεγματώδης (Smith
92=L.V.148); Epid. IV.1.30 λευκοφλέγματος (Smith 116=L.V.172).
134
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er dick.138 Galen legt in Loc. aff. V dar, dass sich bei Aszites u.ä. Krankheiten
schleimvermischtes Blut nach oben und unten im Körper zu verteilen scheint, wonach sie
Anasarka, Leukophlegmatie oder Hyderos genannt werden, dass es sich dabei aber nicht um
irgendetwas Blutiges handelt, sondern dass es sich um wässrige Flüssigkeit handelt.139 Diese
konzeptuelle Verbindung von Schleim und Wassereinlagerung findet sich auch in Int., z.B.
beginnt 22 mit der Feststellung, dass schleimige Krankheiten häufig zu Wassersucht führen,
indem das Fett durch die im Schleim enthaltene Hitze zusammengeschmolzen und zu
Wasser wird140 und auch die Wassersucht in 23 und 26 entsteht aus geschmolzenem Fett,
und die Kranken haben Symptome mit Dicke. Auch Aff. 22 beschreibt eine Wassersucht, bei
der die Eingeweide zusammenschmelzen und werden zu Wasser. Aff. 22 erklärt die
Wassersucht wiederholt damit, dass krankmachender Schleim in die Eingeweide fließt und
diese zu Wasser zerschmilzt und der Körper verteilt dann dieses Wasser nicht nach innen,
sondern nach außen. Dabei werden Bauch, Füße und Unterschenkel dick und der restliche
Körper wird mager. Neben Int. 22, 23 zur Wassersucht bezieht sich auch Aff. 19 auf weißen
Schleim und Wassersucht:
Wenn weißer Schleim da ist, schwillt der ganze Körper an [...] diesem Kranken gib nach
unten wirksame Pharmaka, von denen Wasser oder Schleim ausgereinigt werden. Behandle
ihn mit Speisen, Getränken und körperlichen Belastungen, von denen er möglichst trocken
und schmal wird. [...] das Blut wird nämlich von der Menge des Schleims wässriger [...] und
die Krankheit heißt Weißer Schleim. [...] Wenn die Krankheit nicht von Beginn an behandelt
wird, wendet sie sich in Wassersucht und zerstört den Menschen.141

Für die dicke Krankheit in 50 wird “weißer“ Schleim als Ursprung angegeben. Das Konzept
der dicken Krankheiten in Int. als Zusammenhang zwischen Schleim und Wassereinlagerung
im Körper wird also bei Betrachtung der zugrunde liegenden Konzepte im CH deutlicher.
Dieses Konzept wird durch Galens Texte noch weitaus deutlicher dargelegt und gestützt. In
unserem heutigen pathophysiologischen Verständnis kann bei verschiedenen inneren

138

Morb. II.1 καὶ τὸ ἄλλο σῶμα αἴρεται καὶ παχύνεται [...] τούτῳ τὸ φλέγμα ἐς τὰς σάρκας τρέπεται καὶ ὑπὸ
τούτου δοκεῖ παχὺς εἶναι (Jouanna 132.13-133.2=L.VII.8.).
139
Gal., Loc. aff. V γαστέρα. [...] τὸ μὲν ὅλον ἄνω καὶ κάτω σῶμα φλεγματικὸν αἷμα περιέχειν φαίνεται [...]
διὰ δὲ τῆς γαστρὸς οὐδὲν αἱματῶδες οὔτ’ ἐν τούτοις οὔτ’ ἐν τοῖς ἀσκίταις τε καὶ τυμπανίαις ἐκκρίνεται, τῆς
δ’ ὑδατώδους ὑγρότητος ἐμπίπλαται τὸ μεταξὺ τοῦ περιτοναίου καὶ τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ σωμάτων.
(K.VIII.353).
140
Dazu Diokles, Frg. 112 Ἱπποκράτης δέ ἐπὶ παντὶ σπλάγχνῳ κυρίῳ φησὶ γίνεσθαι τὸν ὕδρωπα· δι’ ὅλου
μαραίνοντα τὸ θερμόν, οὗ τῇ ἀτονίᾳ οἱ ὕδρωπες γίνονται (van der Eijk, 2000, 200).
141
Aff. 19 φλέγμα λευκὸν ὅταν ἔχῃ, τὸ σῶμα οἰδέει πᾶν [...] τούτῳ φάρμακα διδόναι κάτω ὑφ’ ὧν ὕδωρ ἢ
φλέγμα καθαίρεται· διαιτᾷν δὲ σιτίοισι καὶ ποτοῖσι καὶ πόνοισιν ὑφ’ ὧν ὡς ξηρότατος ἔσται καὶ ἰσχνότατος.
[...] τὸ γὰρ αἷμα ὑπὸ πλήθους τοῦ φλέγματος ὑδαρέστερον γίνεται, [...] καὶ καλεῖται ἡ νοῦσος φλέγμα
λευκόν. [...] ἢν δὲ μὴ θεραπευτῇ, ἐς ὕδρωπα μεθίσταται ἡ νοῦσος, καὶ διέφθειρε τὸν ἄνθρωπον. (Potter
V.32-34=L.VI.228).
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Erkrankungen Flüssigkeit in das Zwischenzellgewebe oder in den freien Bauchraum
übertreten, sodass der ganze Körper aufgeschwemmt aussieht bzw. der Bauchraum groß
aufgetrieben aussieht. Von außen bemerken kann man eine Flüssigkeitsansammlung im
Bauchraum erst etwa ab Mengen von etwa 2 Litern. Größere Ödeme sind von außen als nicht
gerötete, schmerzlose Schwellung wahrnehmbar. Die Schmerzlosigkeit der ödematösen
Schwellung konstatierte bereits Galen.142 Allgemeine Hyperhydratation des Körpergewebes
bzw. des Blutes entsteht bei verschiedenen inneren Erkrankungen.143 Diese Patienten zeigen
eine schnelle und deutliche Gewichtszunahme. Sie bekommen dicke Beine, ihr
Leibesumfang nimmt zu, sie haben verquollene Augen und ein verquollenes Gesicht144 - sie
“werden dick“. Bei allgemeiner Hyperhydratation können allein schon durch die erhöhte
Verdünnung des Blutes ZNS-Symptome wie Verwirrung und Bewusstseinsstörungen
auftreten.145 Weitere Stoffwechselstörungen treten dann ursächlich zu der ZNSSymptomatik hinzu. Heute behandelt man Hyperhydratation neben der Therapie der
Grunderkrankung mit salzarmer Kost, Einschränkung der Trinkmenge und diuretischen
Medikamenten. Lokale Ödeme können sowohl durch Wassereinlagerung als auch bei
Störungen des Lymphabflusses entstehen.146 Galen legt dar, dass Leukophlegmatie in einem
bestimmten Körperteil, in welches das Überflüssige gelangt, Ödem genannt wird.147 Schon
bei jeder lokalen, also örtlich begrenzten, Entzündung tritt Blutplasma aus den Kapillaren in
das umgebende Gewebe aus und es kommt zur Gewebeschwellung, also zu einem Ödem.
Bei besonders schweren Formen des Lymphödems werden z.B. die Unterschenkel dick bis
zur Elephantiasis, die ebenfalls bereits bei Galen beschrieben ist.148 Galen zählt in Morb.
142

Gal., De sympt. causis ὁ λευκοφλεγματίας ὀνομαζόμενος ὕδερος [...] ἀνώδυνόν τε καὶ χαῦνον ὄγκον
(K.VII.224), eine schmerzlose und schwammige Schwellung.
143
Z.B. bei chronischer Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, nephrotischem Syndrom (Hypoproteinämie),
Leberfunktionsstörungen, chronischer Unterernährung, Eiweißverluste bei großflächigen Verbrennungen
oder schweren Allgemeininfektionen. Aber auch Darmverschluss oder Krebs können den Bauch riesig
auftreiben.
144
Int. 50 ἄρχεται δὲ τὸ νόσημα ἐκ τοῦ προσώπου γινόμενον, καὶ οἴδημα εγγίνεται (P.240=L.292). Aus
heutiger Sicht: eine Gesichtsschwellung (Quincke-Ödem, Angioödeme im Gesicht) tritt bei allergischen
Erkrankungen oder bei Nierenfunktionsstörungen auf, sie kann auch Folge eines Parasitenbefalls oder einer
Lebensmittelunverträglichkeit sein.
145
Erniedrigung der osmotischen Konzentration des Blutes.
146
Lymphödem. Sicherlich beginnt diese Krankheit nicht im Gesicht, aber Gesichtsschwellung, wie auch in
Int. 49, ist vielleicht eines der ersten Symptome, die man sieht.
147
Gal., De sympt. causis ὁ λευκοφλεγματίας ὀνομαζόμενος ὕδερος, ἐν ἑνὶ δέ τῳ μορίῳ τὸ καλούμενον
οἴδημα […] περιττώμασι πλεονάζουσιν [...] ἐν ἐκείνοις τοῖς τοῦ ζώου μέρεσιν, εἰς ἅπερ ἀνηνέχθη τὰ
περιττά. (K.VII.224).
148
Gal., Gloss. φοινικίη νόσος· ἡ κατὰ Φοινίκην καὶ κατὰ τὰ ἄλλα ἀνατολικὰ μέρη πλεονάζουσα· δηλοῦσθαι
δὲ κἀνταῦθα δοκεῖ ἡ ἐλεφαντίασις (Perilli 108φ32=K.ΧΙX.153), die phönizische Krankheit (evtl. Lepra) und
andere Krankheiten aus dem Osten lassen Körperteile anschwellen und zeigen sich evtl. in bis heute so
genannter Elephantiasis, bei der die Fußknöchel übermäßig angeschwollen sind.
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diff. verschiedene Krankheiten mit Schwellungen auf und stellt fest, dass diese keiner von
den Ärzten übersehen kann, darunter auch Ödeme, Tumoren, Elephantiasis und Lepra, die
sich, wie Galen wiederholend feststellt, niemandem verbergen können.149
Alle vier dicken Krankheiten in 47-50 werden vom Autor als schwer beschrieben bzw.
bewertet und können sich zeitlich lange hinziehen Die dicken Krankheiten zeigen vermehrt
Symptome, die Körperteile anschwellen und dicker aussehen lassen:
47: Schleim und Galle mischen sich und fließen im Körper auf und ab und treiben den Leib
auf, Blut sammelt sich und gelangt zu den Seiten, der Kranke lässt dicken Urin, die Kopfhaut
ist dick und rot.
48: Galle strömt zur Leber und in den Kopf, die Leber schwillt an und dehnt sich aus.
49: fauliger Schleim steigt von den Beinen zum Unterleib auf, von da aus weiter in die
Eingeweide, dann Erbrechen von Schleim, viel übelriechender Schweiß.
50: weißer Schleim sammelt sich im Bauchraum an, das Gesicht schwillt an, der Bauch wird
groß und als παχύς, dick charakterisiert, die Füße schwellen an.

Eine hypothetische Antwort auf das Wesen von dicken Krankheiten könnte sich also aus den
von außen zu sehenden Symptomen der Verdickung ergeben. Das Charakteristische an den
sogenannten dicken Krankheiten wäre entsprechend dieser Hypothese, dass sie die
Verdickung von Körpergewebe, d.h. die Verdickung des gesamten Körpers des Kranken oder
die Verdickung von Anteilen des Körpers des Kranken mit sich bringen. Diese Verdickungen
fallen dem Betrachter von außen deutlich auf. Dass die Patienten mit dicken Krankheiten
wie

Wassersüchtige

behandelt

werden

sollen,

mit

dem

Ziel,

Flüssigkeiten

auszuschwemmen, stützt diese Hypothese: dicke Krankheiten sind solche, bei denen die
Patienten dick aussehen.
Fazit zu Int. 47-50 Dicke Krankheiten: Als mögliches Kriterium für die Klassifikation als
“dicke“ Krankheiten, παχέα νοσήματα, in Int. vermutet man zunächst eine übermäßige
Ansammlung von dicken Flüssigkeiten bzw. Körpersäften während einer Krankheit. Diese
Studie kommt jedoch im Laufe der Textbetrachtung zu der Hypothese, dass die dicken
Krankheiten, die zumeist durch Schleim ausgelöst werden, in Zusammenhang mit
Wassereinlagerungen im Körper stehen. Das Charakteristische der dicken Krankheiten ist
entsprechend dieser Hypothese eine Vergrößerung bzw. Verdickung des gesamten Körpers
oder von Körperteilen des Kranken, welche dem Betrachter von außen deutlich auffällt.
149

Gal., Morb. diff. ὁ μὲν δὴ δεύτερος τρόπος, ὄγκον περὶ τοῖς σώμασιν ἐργαζόμενος, ὑπ’ οὐδενὸς
ἀγνοεῖται τῶν ἰατρῶν. ἐρυσιπέλατα γὰρ, καὶ φλεγμοναὶ, καὶ οἰδήματα, καὶ φύματα, καὶ φύγεθλα, καὶ
χοιράδες, ἐλεφαντιάσεις τε καὶ ψῶραι, καὶ λέπραι, καὶ ἀλφοὶ, καὶ σκίῤῥοι τούτου τοῦ γένους εἰσὶν, οὐδένα
λαθεῖν δυνάμενα (K.VI.849).
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2.6 Int. 52-54 Tetanus Kommentar
Hier folgen Übersetzung und Kommentar zu ausgewählten Passagen von Int. 52-54.
Edition Jouanna (2009):
Int. 52: 392-94, krit. Komment. 626-27; Int. 52 parallel zu Morb. III.12.
Int. 53: 394-97, krit. Komment. 628-29; Int. 53 parallel zu Morb. III.13.

Int. 52 Tetanus I (P.VI.250=L.VII.298)
Übersetzung: Drei Tetanuserkrankungen. Wenn Tetanus nach einer Wunde auftritt, leidet
der Patient Folgendes. Die Kiefer sind zusammengepresst und den Mund kann er nicht
öffnen. Und die Augen tränen und sind zusammengekniffen. Und der Rücken ist verhärtet
und die Beine kann er nicht beugen, auch nicht die Arme und den Rücken. Wenn der Tetanus
tödlich ist, treten das Getränk und die Speisen, die er vorher zu sich genommen hatte,
manchmal durch die Nase wieder aus. Diesen Patienten, wenn die Situation so ist, mit
Dampfbädern behandeln und ihn fettig eingesalbt in der Nähe des Feuers wärmen. Oder
warme Umschläge auflegen, nach leichtem Einsalben des Körpers. Und Wermut oder
Lorbeerblätter oder Bilsenkraut-Samen zerreiben, mit Weihrauch, dann in Weißwein
einweichen und in einen frischen Krug gießen. Dann die gleiche Menge Öl zu dem Wein
dazu gießen, erwärmen und den Körper mit viel von der warmen Mischung einsalben, auch
den Kopf. Dann, nachdem du den Patienten niedergelegt hast, lass es nach oben einziehen,
in das Fleisch, und leg weiche und saubere Decken um ihn, damit er kräftig ausschwitzt.
Und warmes Honigwasser geben, wenn er dazu in der Lage ist, über den Mund, wenn aber
nicht, dann über die Nasenlöcher eingießen. Gib ihm auch Weißwein zu trinken, sehr süßen,
und sehr viel. Dies muss man jeden Tag tun, bis er gesund wird. Die Krankheit ist aber
schwer und braucht sofortige Versorgung.
Int. 53 Tetanus II, Opisthotonus (P.VI.252=L.VII.300)
Übersetzung: Der Patient mit Opisthotonus leidet im Wesentlichen das Gleiche. Die
Krankheit entsteht aber, wenn der Patient an den Strängen hinten im Nacken erkrankt. Er ist
an Angina oder Mandelentzündung oder beidseitiger vereiterter Seitenstrang-Angina
erkrankt. Einige bekommen auch vom Kopf ausgehend, wenn Fieber hinzukommen, eine
Verkrampfung. Aber auch von Wunden. Dieser Patient wird nach hinten gezogen und von
den Schmerzen im Rücken und in der Brust stöhnt er. Und so stark wird er gezogen, dass
die Anwesenden ihn kaum festhalten können, damit er nicht aus dem Bett fällt. Dieser
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Patient leidet oftmals am Tag, oft aber geht es ihm auch besser. Diesem das Gleiche geben,
wie auch dem Patienten vorher. Die Krankheit hält aber höchstens 40 Tage an. Wenn er
diesen entkommt, wird er gesund.
Int. 54 Tetanus III (P.VI.252=L.VII.300)
Übersetzung: Dieser Tetanus ist weniger tödlich als die vorigen, er entsteht aber aus den
gleichen Gründen. Auch viele, die nach hinten gestürzt sind, bekamen die Krankheit. Der
Patient leidet nun Folgendes. Es verkrampft sich genauso der ganze Körper. Manchmal
verkrampft es sich auch zufällig irgendwo am Körper. Und er läuft zuerst noch umher. Dann,
im Lauf der Zeit, wird er bettlägerig. Dann lassen der Schmerz und der Krampf wieder nach.
Und wenn er wieder aufgestanden und ein paar Tage herumgelaufen ist, dann liegt er wieder
in den gleichen Schmerzen. Dieses erleidet er, und es verändert sich die ganze Zeit. Und
wenn er etwas isst, geht es nicht nach unten ab, oder nur schwierig, und dann verhärtet. Und
in der Brust sitzt die Speise fest und verursacht Erstickungsgefühl. Diesen Patienten
behandle mit dem Gleichen, wie die Patienten vorher, und du wirst ihn sehr schnell gesund
machen. Mit gekochter, zarter Gerste und Honig klistieren.
Int. 52 Kommentar
Int. 52 ed. Jouanna (2009), 392-94, krit. Komment. 626-27; Int. 52 parallel zu Morb. III.12.
Int. 52-54 stellen die Quelle für Dieb. iudic. 4-6 dar (vgl. Potter IX, 274). Int. 52-54 haben
außerdem Textparallelen in Morb. III.12 (Tetanus) und 13 (Opisthotonus), siehe 7.2.1.
P.VI.250.4=L.VII.298.11 τέτανοι τρεῖς: Beginn der Krankheitsgruppe Tetanus, welche auf
die Abhandlung des Hüft- und Rückenleidens ἱσχιάς in 51 folgt. Der Autor teilt Tetanus in
drei Formen ein. Der Name der Krankheit Tetanus ist von τείνω, Pf. τέτακα - ziehen, spannen
abgeleitet und bezieht sich auf die kontrahierte Muskulatur. Der Autor differenziert hier drei
Arten der Krankheit Tetanus.
P.250.4-5=L.298.11 ἐπὶ τρώματι γένηται: in Int. werden keine speziellen Patientenfälle
beschrieben. Etliche solcher Beschreibungen finden sich aber im CH, z.B. in Epid. V.1.47:
banale Wunde von einem Wurfgeschoss, Opisthotonus, Tod; Epid. V.74 (=VII.36):
Fingerverletzung,

leichtes

Fieber,

Wundinfektion,

Sprechstörungen,

beginnende

Muskelverspannungen bis hin zu ausgeprägtem Starrkrampf, in dem der Patient starb; In
Epid. V.75 (=VII.37) und Epid. V.76 (=VII.38) folgen Fälle mit ebenfalls tödlichem
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Opisthotonus nach Verletzungen. Epid. V.75: Wunde am großen Zeh, Wundentzündung,
Wundschmerzen, Hüftschmerzen, in der Nacht zusammengepresste Kiefer und
Opisthotonus, schaumiger Speichel trat zwischen den Zähnen aus. Starb am dritten Tag,
ähnlich Epid. V.76: fast verheilte Wunde an der Wade, starb dann am Opisthotonus. Heute
wird zwischen der akuten, schweren Infektionskrankheit Tetanus und dem Auftreten von
tetanischen Krämpfen unterschieden, die nichts mit der Infektionskrankheit Tetanus zu tun
haben. Heute ist die Ursache des Zusammenhangs zwischen der Krankheit Tetanus und
Wunden erforscht (die deutsche die Bezeichnung der Infektionskrankheit lautet heute noch
Wundstarrkrampf): die Infektionskrankheit Tetanus wird durch das Toxin des Bakteriums
Clostridium tetani verursacht. Dieses Stäbchen-Bakterium lebt ohne Sauerstoff
(Anaerobier), ist äußerst widerstandsfähig und kann weltweit leicht in der Umwelt
überleben, indem es Sporen bildet, es befindet sich ubiquitär im Erdboden. Es ist davon
auszugehen, dass die Krankheit Tetanus (auch unter Berücksichtigung des PathozönoseKonzepts) so oder ähnlich zu allen “vor-antibiotischen“ Zeiten, also auch in der Antike,
omnipräsent war, und damit ihr Erscheinungsbild allgemein bekannt war, und zwar sowohl
unter Ärzten als auch unter Laien. D.h. solange es keine Antibiotika bzw. Schutzimpfungen
gab, muss fast jeder Mensch Tetanuspatienten gesehen haben. Es genügt eine minimale
Verletzung, um dem Bakterium den Eintritt in den Körper zu ermöglichen. In tiefen oder
zerklüfteten Wunden vermehren sich die anaeroben Bakterien schnell. Tiefere Wunden mit
infizierten Wundtaschen, in denen die Bakterien sich vermehren können, verschlechtern die
Prognose des Patienten und verlängern die Krankheit. Die Tetanus-Sporen und -Bakterien
können durch Hautabschürfungen, Wunden oder (bei Neugeborenen) über den Nabelstumpf
in den Körper gelangen. Bei vielen Tetanuspatienten findet sich gar keine Eintrittswunde,
weil sie zu klein ist, um überhaupt sichtbar zu sein oder weil das Bakterium etwa über eine
Halsinfektion eingewandert ist. Bei Erwachsenen sind oberflächliche Abschürfungen an den
Extremitäten die häufigsten Infektionsstellen. Alle invasiven Verletzungen, u.a. auch
Zirkumzision oder Ohrlochstechen, konnten (und können) zum Tetanus führen. Um sich die
Krankheitsbeschreibung des antiken Autors vor Augen zu stellen und zu verstehen, was der
antike Kranke in etwa erlitt, ist es interessant, auf heutiges Wissen über die Pathogenese zu
schauen: die Wunde, durch die die Erreger eingedrungen sind, kann unauffällig sein und gut
heilen. Sobald sich die Tetanusbakterien in einer ausreichend anaeroben Umgebung
befinden, vermehren sie sich und setzen ihr Gift frei, das Tetanustoxin. Dieses Gift wirkt am
Nervensystem. Dort verhindert es effektiv die Entladung der muskel-hemmenden
Nervenzellen. Das Ergebnis ist unkontrollierte Muskel-Kontraktion, sowohl der
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willkürlichen als auch der unwillkürlichen Muskulatur. infolgedessen kommt es zum
tonischen Dauerkrampf oder auch zum tonisch-klonischen Wechselkrampf peripherer
Muskeln. Die Krämpfe werden leicht durch sensorische Reize wie z.B. Lichtreize ausgelöst.
P.250.5-6=L.298.12 αἱ γένυες πήγνυνται, καὶ τὸ στόμα διαίρειν οὐ δύναται: der Patient
kann den Mund nicht mehr öffnen, die “Kiefer werden fest“ heißt, die Kiefermuskulatur ist
kontrahiert. Morb. III.12 fügt hinzu: ὡς ξύλιναι, wie aus Holz (Potter 1980, 80.3=L.VII.132).
Der Beginn der Krankheit ist meist zunächst unspezifisch mit Kopfschmerz und Müdigkeit,
es folgen schon bald zunehmende Muskelkrämpfe schon auf geringe Reize. Der weitere
Verlauf ist durch schmerzhafte Muskelkontraktionen der Kinn- und Halsmuskeln
gekennzeichnet (Trismus). Beim typischen Verlauf des generalisierten Tetanus sind zuerst
die Muskeln von Gesicht und Kiefer betroffen, vermutlich weil das Toxin dafür eine kürzere
Strecke im motorischen Nerv zurücklegen muss. Im Gesicht ist die mimische Muskulatur
betroffen, was zur sogenannten Facies tetanica mit Risus sardonicus führt (σαρδάνιος, ein
bitteres, verächtliches Lächeln bei eigenem Leiden, vgl. Homer, Od. 20.301-02 μείδησε δὲ
θυμῷ σαρδάνιον μάλα τοῖον. Der im Anon. Paris. (Garofalo, 132-35) beschriebene σπασμός
κυνικός meint sowohl eine einseitige Gesichtslähmung aus anderen Gründen als auch den
Trismus bei der Tetanus-Infektion. Vgl. zu σπασμός κυνικός Cels. De med. 4.3.1. (Marx
153-54, dt. Übersetzung Lederer II.17-19); E. D. Baumann, 1936, “Der spasmos kynikos der
Antiken“, in: Janus 40, 32-42).
Der spätere Text Anon. Paris. XXIII (1./2. Jhd. n. Chr.) beschreibt das verzogene Gesicht
des Patienten, die tränenden Augen und das Jammern der Patienten (vor Schmerzen) wie
kleine Kinder, κλαυθμωδῶς ὁμοίως τοῖς παιδίοις (Garofalo 134.13-14). Gal., De musc.
dissect. bezieht sich bei der Sektion von Gesichts- und Halsmuskeln auf die kynischen
Spasmen, οἱ κυνικοὶ καλούμενοι σπασμοί, die er hauptsächlich dem Muskel μυῶδες
πλάτυσμα (Platysma) zuschreibt, den er genau mit seinem Aussehen und seiner Funktion
beschreibt (Garofalo 120.7-121.15=K.XVIIIb.929-30). Galen selbst benannte diesen
Muskel: ὀνομαζέσθω δ´ ὑφ´ ἡμῶν ἕνεκα σαφοῦς διδασκαλίας μυῶδες πλάτυσμα (Garofalo
121.5-7=K.XVIIIb.930). Das Platysma ist ein breiter, flacher Muskel an der Seite des
Halses, der von der Basis des Unterkiefers bis zur Haut der oberen Brustregion verläuft. Er
zieht bei seiner Kontraktion den Unterkiefer und die Mundwinkel nach unten.
Die Tetanus-Diagnose wird auch heute noch hauptsächlich klinisch, d.h. anhand der
auftretenden Symptome, gestellt. Bei einem Neugeborenen ist ein typisches Symptom bei
Tetanus die Unfähigkeit zum Saugen, obwohl es vorher gut dazu in der Lage war. Der Autor
beschreibt in 52-54 offensichtlich keinen neonatalen Tetanus, denn seine Patienten können
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(bzw. konnten vorher) Nahrung aufnehmen, müssen von mehreren Anwesenden festgehalten
werden oder können aufstehen und herumlaufen.
P.250.6-7=L.298.13 οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύουσι καὶ ἕλκονται: die mimische Muskulatur um
die Augen herum verkrampft, ebenso wie die glatte (unwillkürlich gesteuerte) Muskulatur
der Tränenwege. Auch das vegetative (unwillkürliche) Nervensystem ist durch die
bakterielle Infektion und die Krämpfe im Gesicht beeinträchtigt, und das Auge bildet mehr
Tränenflüssigkeit – solange der Kranke genügend Flüssigkeit in sich hat.
P.250.7-8=L.298.13-14 τὸ μετάφρενον πέπηγε, καὶ τὰ σκέλεα οὐ δύναται ξυγκάμπτειν:
Rücken und Gliedmaßen sind von der Verkrampfung der Muskulatur mitbetroffen. Eine
Beugung nach vorn oder hinten wird hier nicht beschrieben. Zu den ersten Symptomen von
Tetanus nach dem Trismus gehören Muskelschmerzen und -steifigkeit, Rückenschmerzen
und Schluckbeschwerden. Mit fortschreitender Erkrankung entwickeln sich generalisierte
Muskelkrämpfe.
P.250.9=L.298.15 θανατώδης: das Austreten der Speisen und Getränke aus der Nase tritt
im fortgeschrittenen Stadium des Tetanus auf. Potter übersetzt hier θανατώδης passend als
Zustand des Patienten, der dem Tode nah ist. Das Adjektiv θανατώδης ist allerdings an allen
anderen Stellen in Int. direkt mit dem Subjekt der jeweiligen Krankheitsbezeichnung
verbunden. Die vegetativen, regulatorischen Störungen sind in der zweiten Woche der
Infektionskrankheit Tetanus am stärksten ausgeprägt und starke Schwankungen von
Blutdruck und Herzrhythmus, sowie Atemlähmung können die Todesursache bilden. Der
Autor sieht von außen auf den Patienten mit innerer Erkrankung und das Austreten von
Nahrung aus der Nase ist für ihn ein deutlich sichtbares Zeichen für die Schwere der
Krankheit.
P.250.10=L.298.15-16 ἃ πρότερον ἑβεβρώκει: hier ist die Situation noch so, dass der
Patient vorher Nahrung zu sich genommen hatte, wozu er jetzt im weiteren Verlauf des
Tetanus aufgrund der Spasmen nicht mehr in der Lage ist.
P.250.11=L.298.16 ἀνὰ τὰς ῥῖνας ἀνέρχεται ἐνίοτε: wegen Muskelkrämpfen im
Rachenbereich, die die Nahrung wieder nach außen befördern.
P.250.11-13=L.298.17-18 πυριᾷν [...] πρὸς πῦρ ἑκαθεν θάλπειν [...] χλιάσματα: πρὸς πῦρ
ἑκαθεν M., aus einer gewissen Entfernung zum Feuer hingewendet. πυραναφθέν Θ, am
lodernden Feuer wärmen. LSJ ἀνάπτω, light up. Wärmezufuhr wird auf allen nur möglichen
Wegen versucht. Jouanna (2009) erwägt eine Korruptel aus ἀνέκαθεν (627).
P.250.13-14=L.298.18 καὶ χλιάσματα προστιθέναι ὑπαλείψας τὸ σῶμα: hier Übersetzung
καὶ mit oder, weil der Patient entweder fettig eingesalbt am Feuer sitzen kann, wie in der
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vorherigen Passage beschrieben, oder - als Variante ohne das Feuer - (ὑπαλείψας, leicht
eingesalbt) warme Umschläge aufgelegt bekommt. (Potter hat an Stelle des καὶ ein
Semikolon gesetzt). (Zu den vorher im Text genannten Zutaten siehe 6.2.3 Katalog der
Pharmaka und Nahrungsmittel).
P.250.17=L.298.20 χυτρίδα καινήν: der Krug für die Heilmischung zur Behandlung bei
diesem Tetanus soll neu oder frisch, also besonders sauber sein. Eine ähnliche Empfehlung
gibt es in Int. nur noch einmal (27, dort für ein vorher angemischtes Brechmittel zur
Behandlung von Erstickungsanfällen im Rahmen einer Lebererkrankung, das in einen neuen
oder frischen kleinen Krug gegossen werden und darin erwärmt werden soll, und welches
der Kranke dann daraus trinken soll, ἐγχέαι ἐς χυτρίδιον καινόν, P.168.5=L.238.16).
P.250.18-19=L.299 θερμήνας ἀλεῖψαι τὸ σῶμα θερμῷ πολλῷ: M. πολλῷ om. Θ. Es soll
möglichst viel Wärmezugeführt werden, indem viel von der erwärmten Mischung verwendet
werden soll. πολλῷ ist als ein Zusatz von M anzusehen.
P.250.19=L.298.21-22 καὶ τὴν κεφαλήν: der ganze Körper leidet unter erhöhtem
Muskeltonus, bis hoch zum Nacken. Am Schädel konnte die heilende, warme Ölmischung
durch Einmassieren in die ansetzende Nacken- und Kaumuskulatur wirken.
P.250.19-20=L.298.22 εἴτα κατακλίνας † ἐν σκάφῃ ἄνω τὴν σάρκα ποιῆσαι †: der
griechische Text ist an dieser Stelle unsicher. In Θ ist nicht klar für ἐνβάπτει oder ἐμβάτει
zu entscheiden, da der Kopist in seiner Schreibweise von ν, μ (und β) nicht stringent ist.
ἐμβάπτειν τὴν σάρκα ποιῆσαι Littré. † ἐνβάπτει ἅνω τὴν σάρκα ποιῆσαι καὶ † Jouanna,
394.4-5. ἐν σκάφῃ coniec. Potter anstelle von ἐνβάπτει Θ bzw. ἐμβάτῃ Μ. σκάφῃ ist in Θ
oder M schwerlich lesbar und führt auch in Potters Edition leider zu keiner sinnvollen
Übersetzung. Wahrscheinliche Lesart: ἔιτα κατακλίνας ἐμβάτει[ν] ἄνω τὴν σάρκα ποιῆσαι:
ἔιτα κατακλίνας: dann, nachdem du den Patienten niedergelegt hast, ἐμβάτει[ν] ἄνω ποιῆσαι:
lass es nach oben einziehen (das Öl und diese gesamte warme Heilmischung mit dem Wein
und den Pflanzen). τὴν σάρκα: in das Fleisch (in die verhärtete Muskulatur). Unabhängig
von der Lesart ist es hier auch das offensichtliche Behandlungsziel, die verkrampfte
Muskulatur zu lösen und Schmerzen zu lindern. Die angewendeten Fette wie z.B. Salben
und Öl erleichtern lockernde Massagen und sollen dem Wärme-Erhalt am Körper dienen.
Auch in Acut. (spur.) 37 (L.14) zielt die Behandlung des Tetanus auf Lösung der
Spannungen, Ernährung des Patienten und hauptsächlich auf das Durchwärmen des Körpers
ab: Weintrinken, gekochtes Mehl essen, Beine und Füße in warmem Wasser baden und
anwärmen, dann einsalben und mit Binden umwickeln, ebenso die Arme und den Rumpf mit
eingefettetem, dichten Stoff einwickeln, bzw. nach dem Einsalben des Körpers den Patienten
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mit Schläuchen wärmen, in die heißes Wasser gefüllt wurde (L.II.468-72=Potter VI, 30002). Das Baden in warmem Wasser in Acut. (spur.) soll in einem Bassin stattfinden: ἐν
σκάφη (P.VI.302.3=L.II.470), wie oben, Potters Konjektur zu dieser Passage in 52.
P.250.21=L.298.23 ἱμάτια μαλθακὰ καὶ καθαρά: nicht nur weich, sondern auch sauber
sollen die Decken bzw. die Kleidung sein. Diese Anweisung wird der Arzt den Angehörigen
des Patienten gegeben haben, und sie zeugt von einem Feingefühl dem leidenden Patienten
gegenüber. Vgl. Morb. III.13 (ὀπισθότονος) ἱμάτια θερμὰ καὶ καθαρὰ καὶ πολλὰ καὶ λεπτὰ
ἐπιβάλλειν (Potter 80.26-27=L.VΙΙ.134.5). Weichheit von Heil- oder Hilfsmitteln für den
Patienten wird mehrere Mal in Int. angeraten (z.B. in Bezug auf Kleidung in 48, auf Nahrung
in 35 und 51, auf die Art des Weins in 13, auf die Unterlage des Patienten zum Schlafen in
2 und 9, auf die Art eines Schwämmchens, das auf die Inzision zum Ablassen von PleuraErguss gelegt werden soll in 23.
P.250.22=L.298.23 ἐξιδρώσῃ σφόδρα: warmer Schweiß soll die Krankheit nach außen
leiten. Vgl. Progn. 6, hier bewertet der hippokratische Autor warme Schweißausbrüche in
den kritischen Tagen, die das Fieber vertreiben als sehr gut, kalten Schweiß allerdings als
gefährlich. Auch in Morb. I.25 wird warmer Schweiß als Zeichen für Besserung der
Krankheit angesehen, kalter Schweiß aber als Zeichen für schwierige und langwierige
Krankheiten (Potter 164-66=L.VI.192). Diese Aussagen zum warmen bzw. kalten Schweiß
finden sich z.B. wieder bei Cael. Aurel.: februm vero secundum Hippocratem in spasmum
venientem […], (Cel. pass. III.70, Bendz, 334.6-14).
P.250.22=L.298.23-300.1 καὶ μελίκρητον χλιαρόν: auch das Honigwasser soll helfen,
Wärme und Energie zuzuführen.
P.250.23=L.300.1 ἢν μὲν δύνηται, κατὰ τὸ στόμα: vielleicht kann der Patient anfangs oder
auch bei Abklingen der Erkrankung Nahrung über den Mund aufnehmen, solange die
Muskelkrämpfe nicht zu stark sind.
P.250.23-24=L.300.1-2 εἰ δὲ μὴ, κατὰ τὰς ῥῖνας ἐγχεῖν: der Autor versucht, Möglichkeiten
zur Nahrungsaufnahme trotz der Krämpfe der Rachenmuskulatur anzubieten. Eine Gabe
über die Nase konnte, wenn überhaupt, dann am besten mit Flüssigkeiten und mit
aufgerichtetem Oberkörper gelingen. Ein liegender Patient würde die eingegossene
Mischung evtl. aspirieren. Allein der Reiz des Eingießens über die Nase konnte schon
Muskelkrämpfe bzw. Aspiration auslösen (heute kann man eine Nasensonde, d.h. einen
schmalen, weichen Schlauch verwenden, der durch die Nase über den Rachen in die
Speiseröhre gelegt wird, bzw. man ernährt den Patienten parenteral, d.h. man bringt
Nährstoffe per Infusion direkt ins Blut.)
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P.250.24-252.1=L.300.2-3 οἶνον λευκὸν ὡς ἥδιστον πίνειν καὶ πλεῖστον: zu
hippokratischen Zeiten

diente der Wein

zur Senkung des

Muskeltonus,

zur

Schmerzlinderung und zur Abmilderung des Hellwachseins des Patienten in seinem Leiden.
Heute sind die schmerzhaften Muskelspasmen bei Tetanus durch eine tiefe Sedierung mit
Benzodiazepinen (Ausschaltung von Schmerz und Angst) kontrollierbar, wenn auch unter
der Gefahr der Überdosierung solcher Medikamente mit der Folge der Atemdepression (die
Atemdepression wiederum kann heute durch maschinelle Beatmung kompensiert werden).
Die Schmerzen durch die Krämpfe musste der antike Kranke ungefiltert erleiden.
P.252.2=L.300.3 ποιέειν ἑκάστης ἡμέρης: dies bedeutet, der Patient soll jeden Tag gesalbt
und gewärmt werden und viel süßen Wein bekommen, der wie das Honigwasser evtl. auch
über die Nase eingegossen werden muss.
P.252.2-3=L.300.4-5 ἡ δὲ νοῦσος χαλεπὴ καὶ δεῖται μελέτης παραχρῆμα: Bewertung der
Krankheit als schwer, ohne Aussprechen einer Prognose. In diesem ersten Kapitel zum
Tetanus beschreibt der Autor zunächst bildhaft die Symptome und danach die Therapie, die
im Gegensatz zu den meisten Erkrankungen in Int. hier sehr speziell auf die Krankheit der
Muskulatur abgestimmt ist. Die genaue Prognose bleibt offen, doch ist die Möglichkeit eines
letalen Ausgangs schon in der Symptombeschreibung enthalten: ὅταν δὲ θανατώδης ᾖ. Die
klinischen Symptome des Tetanus treten, wie heute bekannt ist, erst auf, nachdem das
Tetanustoxin die inhibitorischen Nervenzellen erreicht hat (die eigentlich die Aufgabe
haben, den Muskelspasmus zu verhindern). Die Krankheit Tetanus führt zu einem breiten
Spektrum an klinischen Symptomen, die sich grob in generalisierte, d.h. den ganzen Körper
betreffende und lokale, also nur örtlich auftretende, aufteilen lassen. Die Tetanusinfektion
betrifft sowohl Menschen als auch Tiere. Aristoteles beschreibt Tetanus bei Pferden (HA
604a.29-604b.6, Balme 378). Der antike Autor hält mit seiner Einschätzung der Krankheit
fest, dass sich der Arzt verschiedenen Verlaufsformen bzw. Stadien gegenübersieht.
Int. 53 Kommentar
Int. 53 ed. Jouanna (2009), 394-97, krit. Komment. -29; Int. 53 parallel zu Morb. III.13; Im
Vergleich zu Morb. III ist der Text Int. 53 weitaus genauer ausdifferenziert (Jouanna, 2009,
123, Fn. 3).
Int. 53 bis ἐκ τῆς κλίνης ἐκπίπτειν hat identische Textparallele in Dieb. iudic. 5, siehe 7.2.1.
P.VI.252.4=L.VII.300.6 ὁ δὲ ὀπισθότονος: Θ, Potter (ὀπισθότονος· ὁ δὲ ὀπισθότονος M,
Littré). ὀπισθότονος ist das Subjekt zu πάσχει, und da die Krankheit selbst nicht leidet, kann
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ὁ δὲ ὀπισθότονος hier als Patient in einem solchen Zustand gelesen werden (vgl. θανατώδης
im vorigen Kapitel 52). Anders wäre die Situation mit einem Punkt nach ὀπισθότονος. Dann
wäre dies der Name der Erkrankung als Titel des Kapitels. Und der (in Int. meist ungenannte)
Patient im folgenden Satz leidet. Die Verkrampfung nach hinten wird nur in diesem Kapitel
53 direkt angesprochen. In welche Richtung der Krampf geht, wird in 52-54 sonst nicht
weiter

beschrieben.

Coac.

158

nennt

als

Vorzeichen

für

Opisthotonus

bei

Kopfschmerzpatienten z.B. Krümmung und Augen verdrehen. Andere Texte befassen sich
mit der Richtung der Muskelkontraktion, so Anon. Paris. VII.1 (Garofalo 50.7-10=Diokles,
Frg. 101): wenn sich die Sehnen nach hinten zusammenziehen, dann heißt es Opisthotonus
(εἰ μὲν περὶ τὰ ὀπίσω συντείνονται τὰ νεῦρα, ὀπισθότονος καλεῖται), wenn aber nach vorn,
Emprosthotonus (εἰ δὲ περὶ τὰ ἔμπροσθεν, ἐμπροσθότονος), wenn aber zu beidem, Tetanus
[neigt sich zu keiner von beiden Seiten hin]. (εἰ δὲ περὶ ἄμφω, τέτανος [ὅ τε μηδετέρως
ἐκνεύσει ἑκάτερος]), (van der Eijk, 2000, 180-82). Vgl. Gal., De trem. ὅταν μὲν εἰς τὸ πρόσω
τείνηται τὰ μόρια τοῦ σώματος, ἐμπροσθότονος· ὅταν δὲ εἰς τοὐπίσω, ὀπισθότονος· τέτανος
δὲ ἰσοσθενὴς ἐφ’ ἑκάτερα (K.VII.641). Die Variante ἐμπροσθότονος erscheint nicht in Int.
Bei Cael. Aurel. ist Emprosthotonus als starke Beugung des Kinns in Richtung Brust,
Krümmung nach vorn mit Anspannung der Bauchmuskeln, unwillkürlicher Abgang von
Urin und Verkrampfung der Finger beschrieben (Cel. pass. III, Bendz, 332.33-334.3). Dieses
Bild lässt eher an einen epileptischen Grand mal-Anfall denken. Möglicherweise hat der
Autor von Int. den Emprosthostonus aufgrund solcher Zeichen deshalb nicht in die
Krankheitsgruppe Tetanus mit aufgenommen.
P.252.5-6=L.300.7 ἐν τῷ αὐχένι τένοντας τοὺς ὄπισθεν: der Autor erwähnt Strukturen, die
am Nacken entlangziehen (Muskeln, Sehnen, Nerven, Gefäße, Bindegewebe). Loc. hom. 45 beschreibt Sehnen/Muskeln und ihre Verbindung mit den Knochen und dem Fleisch, und
erwähnt die Schwere der Erkrankung dieser Strukturen im Rahmen von Tetanuserkankungen
und Krankheiten, die Tremor (bzw. Konvulsionen) verursachen.
P.252.7-8=L.300.8-9 κυνάγχης [...] σταφυλῆς [...] ἀμφιβραγχίων ἐμπύων: Gal., Gloss.
ἀμφιβραγχίων· τῶν περὶ τὰ παρίσθμια καλουμένων χωρίων. (Perilli 13.α.84=K.XIX.78.4).
Progn. 23, Morb. II.10 und 26-28, Morb. III.10 und Coac. 3.357-72, liefern genauere
Beschreibungen schwerer Halsentzündungen. Zur Therapie von Halsentzündungen mit
Aderlass, Gurgeln und warmen Umschlägen Acut. (spur.) 10 (L.6), hier ist bei den
Komplikationen u.a. ein Hinweis auf Kontraktion der Sehnen hinten am Hals und auf
Tetanus zu finden (Potter VI, 272.17-19=L.II.414). Halsinfektionen, die vereitern und sich
auf beide Seiten des Halses ausbreiten. Meist Beginn mit hohem Fieber, Halsenge und
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kloßiger Sprache durch die entzündliche Schwellung im Hals. Komplikationen können sein:
Atembeschwerden

wegen

der

Halsenge,

entzündliche

Kehlkopfbeteiligung

mit

Stimmstörungen, Mittelohrvereiterung, lokale eitrige Abszesse, Meningitis, Sepsis,
Folgeerkrankungen wie Gelenkentzündungen (reaktive Arthritis), Nierenentzündungen
(Glomerulonephritis, d.h. Entzündung der funktionellen Einheiten der Niere, der
Nierenkörperchen). Auch der antike Halspatient konnte den Beschreibungen entsprechend
eine breite Palette von Symptomen zeigen. Und schwere Anginen wurden bereits in der
Antike in Zusammenhang mit Tetanus gebracht, vgl. zu Halserkrankungen mit
nachfolgendem Tetanus und Opisthotonus Cels. De med. 4.6.1. (Marx 156-57, dt.
Übersetzung Lederer II.23).
P.252.8-9=L.300.9-10 ἀπὸ τῆς κεφαλῆς πυρετῶν ἐπιγενομένων: ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ist,
typisch für den Stil von Int., sehr kurz formuliert und beinhaltet: von Erkrankungen im Kopf
ausgehend - entstehen Fieber und greifen auf den gesamten Körper über.
P.252.9=L.300.10 σπασμὸς ἐπιγίνεται: für gewöhnlich ist die laryngeale Muskulatur
frühzeitig oder sogar isoliert betroffen, bei der Tetanusinfektion, was lebensbedrohlich sein
kann, wenn es zur Obstruktion der Atemwege kommt. Spasmen der Atemmuskulatur führen
zum Atemstillstand. Eine Fülle an Beobachtungen an Kranken mit Krämpfen bzw. Spasmen
der Muskulatur legt Prorrh. I.99-124 dar, um dem Arzt, der den Text nutzt, möglichst
nützliche Informationen zu geben.
P.252.8=L.300.9 ἐνίοισι: Θ. ἐνίοτε Μ. Die Lesart macht für die Krankheit semantisch wenig
Unterschied. Hier ist jedoch für ἐνίοισι zu entscheiden, da es im Satz vorher um den
Patienten geht: νοσέει δὲ ὑπὸ.
P.252.9-10=L.300.10 ἤδη δὲ καὶ ὑπὸ τρωμάτων: zu der Tetanuserkrankung nach
Halsentzündungen zählen also auch Wunden als Ursache. Wunden gehören bei jeder Art
von Tetanuserkrankung in Int. zu den Ursachen. Coac. 349: σπασμὸς ἐπὶ τρώματι,
θανάσιμον (Potter 186=L.V.658).
P.252.10-11=L.300.11 ἕλκεται ἐς τοὔπισθεν: Anon. Paris. VII führt die starken
Muskelkontraktionen, die Opisthotonus genannt werden, auf Austrocknung wie von Feuer
zurück, und auf Atonie des Pneumas, wie bei Sterbenden. Die Muskeln (νεῦρα) ziehen sich
zusammen wie Seile, so wie es bei ὑδροφοβία [Tollwut, Lyssa] oder bei Phrenitis zu sehen
ist. (Garofalo 50.13).
P.252.11-12=L.300.11-12 ὑπὸ τῆς ὀδύνης [...] οἰμώζει: generalisierte Muskelkrämpfe
können sehr schmerzhaft sein.
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P.252.11-12=L.300.12 τὰ στήθεα: Die Verbindung der Rippen mit dem Brustbein und der
Wirbelsäule, sowie der Wirbelkörper untereinander, ermöglicht in einem bestimmten
Rahmen, der nur unter Schmerzen überschritten werden kann.
P.252.12=L.300.12 σπᾶται σφόδρῶς: σπᾶται σφόδρα Littré. Die Spasmen bei der
Tetanuserkrankung können so stark werden, dass der physiologische Bewegungsrahmen
überschritten wird, und dass es, wenn auch selten, zu Sehnenausrissen und
Kompressionsfrakturen kommen kann.
P.252.12-13=L.300.12-13 ὥστε μόγις αὐτὸν κατέχουσιν οἱ παρεόντες: Anon. Paris.
VII.3.3 empfiehlt für diesen Fall, den Oberkörper des Opisthotonus-Patienten mit einer
Bandage am Bett zu sichern, τὸν θώρακα [καὶ] ταινίᾳ καταλαμβάνεσθαι πρὸς τῇ κλίνῃ
(Garofalo 52.17-18). Dies konnte dem Schutz des Kranken vor Sturz und Verletzung dienen.
P.252.14-15=L.300.14-15 πολλάκις μὲν τῆς ἡμέρης πονέει, πολλάκις δὲ κουφότερον
διάγει: der Patient ist während seiner Krämpfe hellwach, registriert alles um sich herum und
hat stärkste Muskelschmerzen. Licht und Lärm können die Spasmen auslösen. Deshalb soll
der Kranke möglichst von allen Reizen verschont bleiben. Hiervon erwähnt der Autor von
Int. in seinem Text nichts, doch es ist davon auszugehen, dass dies bereits in der Antike aus
den Erfahrungen mit Tetanuskranken bekannt war und beachtet wurde (siehe oben, die
Erkrankung muss früher sehr häufig aufgetreten sein und allgemein gewohnt gewesen sein).
P.252.17=L.300.16 προσίσχει ἡμέρας τεσσαράκοντα: Aphor. V.6: ὁκόσοι ὑπὸ τετάνου
ἁλίσκονται, ἐν τέσσαρσιν ἡμέρῃσιν ἀπόλλυνται· ἢν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιεῖς γίνονται
(Magdelaine ΙΙ.430-31=L.IV.534), Paralleltexte hierzu finden sich in Iudic. 37 und Gal., In
Hipp. Aphor. comm. (K.XVIIb.789). Diese Texte geben vier Tage an und meinen vermutlich
die akute Endphase des Tetanus von der Zeit an, wenn der Kranke an Opisthotonus leidet.
Sie stimmen bezüglich dieser Krankheitsphase in der Angabe der Prognose auch in etwa mit
Morb. III.13 überein, wo drei Tage für die Akutphase bis zum Tod angegeben sind, und 14
bis zur Entscheidung der Krankheit, ob der Patient wieder gesund werden kann. Galen
bezeichnet in In Hipp. Aphor. comm. den Tetanus als fulminantes Leiden: κάτοξυ πάθος ὁ
τέτανός ἐστιν ((K.XVIIb.790).
P.252.18=L.300.17 ἢν δὲ ταύτας διαφύγῃ, ὑγιαίνεται: wenn der Patient die
Tetanuskrankheit 40 Tage lang überleben konnte, hat er die Chance zu überleben, dies hängt
aus heutiger Sicht davon ab, wie schnell sich seine Krankheit manifestierte (je später sich
Symptome zeigen, desto besser). Die Erholung von Tetanus, sollte der Patient die Krankheit
überleben, kann vier bis sechs Wochen oder länger dauern. Die entspricht in etwa der
Angabe προσίσχει ἡμέρας τεσσαράκοντα (P.252=L.300). Die Infektionskrankheit Tetanus
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hinterlässt beim Patienten keine Immunität, diese kann nur durch die heute übliche
Schutzimpfung erreicht werden. Expositionsprophylaxe, d.h. das Vermeiden von
Erregerkontakt ist sowohl heute wie auch in der Antike praktisch unmöglich, da sich die
Erreger überall in der Erde befinden. Lebenslange Immunität war also weder zu antiken
Zeiten möglich, noch ist sie es heute.
Int. 54 Kommentar
P.VI.252.19=L.VII.300.18 ὅδε ὁ τέτανος: Θ. ὁ δὲ Μ. ἄλλος τετανος Littré.
P.252.20=L.300.19 ἧσσον θανατώδης ἢ οἱ πρόσθεν, γίνεται δὲ ἀπὸ τῶν αὐ, τῶν: ἢ οἱ
πρόσθεν Littré. Tetanus I ist sehr schwer und tödlich, Tetanus II hat nach vierzig überlebten
Tagen eine gewisse Aussicht auf Überleben, dieser Tetanus III hat eine bessere Prognose,
wird aber auf die gleichen Ursachen zurückgeführt, d.h. Wunden, Erkrankung an den am
Nacken entlangziehenden Strängen, schwere Halserkrankungen/Anginen, oder aus vom
Kopf her hinzukommenden Fiebern.
P.252.21=L.300.19 πεσόντες ἐς τοὔπισθεν: hier bei Tetanus III kommt dies noch als
Ursache hinzu, diese Ursache für Tetanus wird nur in Int. 54 angegeben, in dem auch die
Symptome und der Verlauf der Krankheit von den vorigen abweichen und die Prognose
besser ist.
P.252.22=L.300.20 σπᾶται ὁμοίως πᾶν τὸ σῶμα: Θ, Potter. σπᾶται ὅλον τὸ σῶμα Μ, Littré.
Die Aussage von M, σπᾶται ὅλον τὸ σῶμα, es treten Spasmen am ganzen Körper auf, muss
offensichtlich dazu dienen, Den Tetanus III von Tetanus I und II zu unterscheiden. Dies wird
im Folgenden genauer ausgeführt:
P.252.23=L.300.21 ὁπῆ ἂν τύχῃ τοῦ σώματος σπᾶται: hier beschreibt der Autor nicht
Spasmen (Zuckungen, Muskelanspannungen) am ganzen Körper, sondern lokale, also nur
örtliche Erscheinungen. Solche muskulären Symptome können verschiedenste Ursachen und
Formen haben (Das Signal zur Kontraktion von Muskulatur entsteht im Gehirn oder auf der
neuronalen

Ebene

des

Rückenmarks.

Per

Elektroenzephalogramm,

d.h.

EEG,

Hirnstromableitung, können heute veränderte Hirnströme nachgewiesen werden). Diese
sogenannten fokalen oder partiellen Krampfanfälle beschränken sich entsprechend dem
betroffenen Hirn-Areal meist auf eine der beiden Körperhälften und sind auf eine
eingegrenzte Körperregion beschränkt, z.B. Gesichtshälfte, Hand, Arm oder Bein. Bei
diesem Phänomen hat man es also ätiologisch mit etwas ganz Unterschiedlichem zu tun als
bei der Infektionskrankheit Tetanus. In der Antike sah man bei Beidem von außen Spasmen,
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die sich aber voneinander unterschieden. Auch in der heutigen Medizin stehen epileptische
Erkrankungen mit auf der Liste der Differentialdiagnosen zu Tetanus.
P.254.3-4=L.302.1 πάσχει καὶ μεταβάλλει συχνὸν χρόνον: wechselhafter Verlauf der
Krankheit, während der Krankheitsverlauf in 52 und 53 eher linear zu sein scheint.
P.254.4-6=L.302.1-2 οὐ διαχωρέει κάτω, εἰ μὴ μόγις, καὶ ταῦτα συγκεκαυμένα: die
Nahrung geht nicht nach unten ab, die Darmpassage ist gestört wegen der Muskelkrämpfe,
die Peristaltik vermindert. Verhärtet im Sinne von “zusammengebrannt“, συγκαίω:
überhitzen, durchglühen. συγκεκαυμένα: zusammengeheizt, verglüht, zusammengeballt.
Durch die fehlende Darmbewegung steckt die Nahrung fest, ihr wird Wasser entzogen, die
Drüsen des Darms sind ebenfalls beeinträchtigt.
P.254.6-7=L.302.2-3 ἀλλ` ἐν τοῖσι στήθεσιν ἒχει τὸ σιτίον καὶ πνῖγμα παρέχει: πνίγα Μ.
Das Erstickungsgefühl erklärt sich aus heutiger Sicht mit fehlendem Schluckreflex,
Versagen der peristaltischen Muskulatur (die für wellenförmige Muskelbewegung der
Speiseröhre zuständig ist) oder des reflektorischen Verschlusses des Kehlkopfdeckels beim
Schluckakt. Wenn der Kehlkopfdeckel sich nicht verschließt, kann Nahrung in die Luftröhre
gelangen und es kommt zu Erstickungsanfällen. Durch die Beteiligung des vegetativen
Nervensystems bei Tetanus kommt es u.a. zu gastro-intestinale Stase. Der Tetanuspatient
kann nicht essen, da es bereits bei kleinsten Mengen zu sogenannten Schlingkrämpfen
kommt, d.h. zur Verkrampfung von Rachen- und Speiseröhrenmuskulatur.
P.254.8-9=L.302.3-4 τοῖς αὐτοῖσι θεραπεύειν, οἷσι καὶ τοὺς πρόσθεν: trotz der
unterschiedlichen Verlaufsform erhält dieser Patient die gleichen Therapien, wie die vorher.
P.254.9=L.302.4 καὶ τάχιστα ὑγιᾶ ποιήσεις: diese Aussage ist für den beschriebenen
komplizierten und wechselhaften Krankheitsverlauf erstaunlich, für Int. aber nicht unüblich.
Diese Prognose folgt hier der kurzen Therapieanweisung, den Kranken mit den gleichen
Mitteln zu behandeln wie die vorigen. Nun müsste entsprechend dem üblichen
Expositionsschema in Int. das Kapitel beendet sein. Es folgt aber noch:
P.254.9-10=L.302.4-5 κλύζειν πτισάνῃ ἑφθῇ λεπτῇ καὶ μέλιτι: δὲ ἐν post κλύζειν Littré.
Am Ende eines Int.-Kapitels stehen meist Wendungen zur Prognose und Schwere der
Erkrankung. Eine spezifische therapeutische Anordnung wie die eines Klistiers am Ende
einer Schrift erscheint zunächst unüblich. Doch damit endet Int. 54 - und damit auch die
Schrift Int. Dieser letzte Satz wurde aufgrund seiner Stellung im Text als mögliche spätere
Interpolation gewertet (A. Lami, 1997, “Tre note a due scritti ippocratici”, Filologia antica
e moderna 12, 79-95, darin: ʻLa fine di Affezioni interneʼ, 90-95.). Der Satz steht fließend in
den Manuskripten Θ (fol. 46r) und M (fol. 179r), nicht als Glosse. Die Schrift Int. endet
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damit nicht mit einem Epilog, einer Zusammenfassung oder einem allgemeinen
Schlussgedanken, sondern mit einer ganz konkreten, kurzgefassten therapeutischen
Anweisung in einem Satz. Dies entspricht nun ganz dem allgemeinen Charakter der Schrift
Int. Kann sich der letzte Satz von 54 mit der Verordnung eines Klistiers logisch in die
Textstruktur einfügen, oder muss er als Interpolation bewertet werden? Dazu lohnt es sich
zunächst, andere Passagen in Int. zu betrachten, in denen Klistiere verordnet werden. Einige
befinden sich nämlich innerhalb des Kapitels im üblichen Expositionsschemas der
jeweiligen Krankheitsbeschreibung bei den therapeutischen Anweisungen. Doch es zeigt
sich, dass es für Int. durchaus nicht unüblich ist, eine Klistier-Anweisung oder ein spezielles
Klistier-Rezept auch direkt am Ende des Kapitels zu positionieren:
20 am Ende des Kapitels ein Klistier-Rezept und als Alternative dazu feuchtmachende
Ernährung, dann die gute Prognose (P.138=L.216).
26 am Ende des Kapitels, nach der Prognose, ein Klistier-Rezept. Das letzte Wort in 26 ist
κλύζειν (P.162-64=L.236).
31 am Ende des Kapitels ein Klistier-Rezept, mit der Alternative, falls das nicht hilft, zu
brennen, dann die Prognose Aussicht auf Gesundung (P.180-82=L.248).
42 am Ende des Kapitels ein Klistier-Rezept, dann die gute Prognose (P.214=L.272).
46 am Ende des Kapitels ein ausführliches Klistier-Rezept, dann die Prognose
(P.226=L.280).
51 am Ende des Kapitels ein Klistier-Rezept, dann die Prognose (P.248-50=L.298).

Es finden sich also außer ganz am Ende der Schrift Int. noch sechs weitere Kapitel, bei denen
die Klistierverordnung ganz am Ende des Kapitels steht, sodass das Ende von 54 nicht
zwangsläufig als Ausnahme oder Interpolation bewertet werden muss. Warum wurden die
Klistier-Rezepte ganz an das Ende der Kapitel gesetzt? Vielleicht weil sie entweder eine
zusätzliche Behandlungsoption waren oder häufiger im gesamten Behandlungsverlauf
angewendet werden konnten, ohne für einen fest bestimmten Zeitpunkt verordnet zu werden,
wie sich an einigen Stellen zeigt:
26 κλύζειν δὲ χρὴ καὶ ἄλλοισι, ὁποτέρην ἂν βούλῃ τῶν νούσων (P.162=L.236)
20 ἢν δὲ μὴ κλύζειν βούλῃ (P.138=L.216-18), hier folgt die Ansage, dass das Klysma in der
Entscheidung des Arztes liegt, dem Rezept.
42 καὶ ἢν δοκέῃ σοι κλύζειν [...]ἢν δὲ βούλῃ, τοισίδε κλύζειν (P.214=L.272).

Hier in Kapitel 54 steht am Ende, nach der Prognose ein Klistier-Rezept: τοῦτον τοῖς αὐτοῖσι
θεραπεὺειν, οἷσι καὶ τοὺς πρόσθεν, καὶ τάχιστα ὑγιᾶ ποιήσεις· κλύζειν πτισάνῃ ἑφθῇ λεπτῇ
καὶ μέλιτι (P.254=L.302), d. h. in 54, direkt im Anschluss an die Symptombeschreibungen,

110

findet sich zunächst nur ein sehr kurz und allgemein formulierter Satz als Therapie-Aussage,
nämlich dass für den in 54 beschriebenen Tetanuskranken die gleiche Therapie wie bei den
vorigen Kranken angewendet werden soll, und im gleichen Satz findet sich die übliche
Aussage zur Prognose, nämlich dass bei solcher Behandlung der Kranke sehr schnell
gesunden wird. Nun folgt als einzige spezifisch genannte Behandlungsanweisung des
Kapitels 54 das Klistieren mit weich gekochter Gerste und Honig. Dies kann an dieser Stelle
als sinnvolle Ergänzung der vorherigen Aussagen gelten, denn genau vor dem Satz mit der
Therapie-Aussage geht es um die Ausscheidungs- und Verdauungsprobleme des Patienten.
Wegen des erschwerten Nahrungstransports innerhalb des Körpers des Kranken in diesem
Fall kann ein Klistier zu den allgemeinen Verordnungen bei den vorigen Patienten
dazukommen. Wie erklärt sich aber, dass auch in sechs weiteren Kapiteln das Klistierrezept
am Ende steht? In 20, 26, 31, 42, 46 und 51 sieht die Situation ähnlich aus, d.h. oft wird
erwähnt, dass der Patient wenig oder gar keinen Stuhlgang, und dass abgeführt werden soll,
um die Krankheit zu bessern. Honig gehört stets zum Klistierrezept dazu, meist auch Öl und
Wein bzw. bestimmte Pflanzenteile oder Mineralien. Das Klistier wird neben den vorher
gegebenen Empfehlungen zum Abführen vermutlich als zusätzliche Option angesehen, die
nicht an einem bestimmten Zeitpunkt anzuwenden ist, und deshalb an das Ende des Kapitels
gesetzt wird (am Ende von 42: ἢν δὲ βούλῃ, τοισίδε κλύζειν [...] P.214=L.272).
Was die Kapitelstruktur von 54 betrifft, so zeigt dieses Phänomen ein weiteres Mal, dass
zwar für die Schrift nach einem Expositions-Schema gearbeitet wurde, dieses aber nicht
dogmatisch und starr gehandhabt wurde. Alle formalen Strukturierungen und Stereotypen
sind bei der Abfassung der Schrift der Priorität wichtiger Inhalte und der Übersichtlichkeit
und Handhabbarkeit untergeordnet worden. Dies betrifft z.B. auch die Passage zur
Behandlung ohne Pharmaka nach Int. 17. Dies bietet Grundlagen für eine individuelle
Versorgung der Kranken entsprechend ihrem Krankheitsbild (siehe auch 7.2.2).
Fazit zu Tetanus in Int.: Wie passen die drei Tetanus-Kapitel 52-54 in das Gesamtbild der
Schrift Int.? Gehören sie zu den “inneren“ Erkrankungen? Bzw. gab es eine hippokratische
Einteilung von Krankheiten, in die Tetanus passender eingeordnet werden konnte? Die
Tetanuserkrankungen in Int. zeigen, abgesehen von evtl. vorhandenen äußeren Wunden,
über deren Größe der Autor nichts anmerkt (die auch sehr klein oder gar nicht sichtbar sein
können), hauptsächlich Symptome, die auf von außen nicht erkennbaren Vorgängen im
Inneren des Körpers beruhen, können also zu den inneren Erkrankungen gehören. Die
Beschreibung der Tetanusformen folgt in Int. den Kapiteln 47-50 zu den dicken Krankheiten,
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und dem Kapitel 51 zu Sciatica, nach unten ausstrahlenden Rückenschmerzen. Im Gegensatz
zu allen anderen Krankheitsgruppen in Int. spielt in 52-54 keine Art von Körpersaft eine
ätiologische Rolle für die Krankheitsauslösung. Die Krankheitsursachen sind hier sowohl
äußere, also Wunden oder Sturz nach hinten, als auch innere, wie Angina oder vom Kopf
her kommende Fieber. (Platon, Tim. 84 e gibt als Ursache für Tetanus und Opisthotonus
neben Schleim und Galle der Luft ätiologische Bedeutung). Die Beschreibung der drei
Tetanusformen orientiert sich an den sehr eindrucksvollen äußerlich sichtbaren Symptomen.
Es gibt in der Tetanusgruppe keine diffizilen Ernährungsanweisungen, u.a. wohl auch weil
die Patienten aufgrund der Muskelkrämpfe teils gar nicht in der Lage sind, Nahrung zu sich
zu nehmen. Die Therapie konzentrierte sich auf die Linderung der Symptome, eine kausale
Therapie von Tetanuserkrankungen war in der Antike nicht möglich. Der Autor befasst sich
nicht mit der Behandlung der verursachenden Wunden, vermutlich setzte er hier Wissen
voraus. Mit Wärme und Salbungen sollen die tetanischen Muskelkrämpfe gelockert werden.
Mit pflanzlichen Mitteln und Wein sollen die Schmerzen besänftigt und ebenfalls die
Muskulatur gelockert werden. Bei der Fulminanz der Symptome sind diese TherapieAnweisungen als möglichst schonend und einfühlsam zu werten, in dem Sinne, dass der Arzt
seine Grenzen bei der Heilung von Tetanus sah und die Leiden des Patienten zu lindern
versuchte. Am Ende dieser Überlegungen erscheint der Schluss-Satz von 54 weniger als
Interpolation oder abruptes Ende des Textes, sondern fügt sich sinnvoll in den Inhalt ein.

2.7 Fazit zur Gliederung der Schrift Int.
Nach welchen Kriterien sind in Int. die Krankheiten in Gruppen gegliedert? Bereits, wenn
man sich die komplexen Symptombeschreibungen in nur einem einzigen Kapitel, also zu
einer einzelnen Krankheit in Int. ansieht (z.B. bei den dicken Krankheiten in Kapitel 47 oder
48), so wäre vorstellbar, dass jeweils mehrere, ganz unterschiedliche Krankheiten in einer
Krankheitsbeschreibung erfasst und als eine Krankheit in Int. beschrieben sein könnten.
Der Autor oder seinen Quellen waren vermutlich mit komplexen Krankheitszeichen an
vielen verschiedenen Kranken mit grundverschiedenen Krankheiten konfrontiert. Man
beobachtete das Auftreten ähnlicher Allgemeinsymptome bei schweren Erkrankungen, bei
Epidemien oder an multimorbiden Patienten. Int. strebt deutlich nach der Systematisierung
dieser Beobachtungen.
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Flashar schätzt ein, die äußere Struktur von Int. sei nicht schlüssig.150 Dazu ist jedoch unter
Berücksichtigung der antiken konzeptuellen Herangehensweise des Autors von Int. zu
bedenken, dass die drei verschiedenen Arten von Schwindsucht in 10-12 sich passend in die
Abhandlungen

der

Lungenerkrankungen

einfügen,

denn

sie

sind

selbst

auch

Lungenerkrankungen. Die Herzerkrankungen fehlen überhaupt in Int. und tragen somit
nichts zur Gliederung bei. Gelbsucht, Typhus und Ileus werden als allgemeine Erkrankungen
im Anschluss an die Abhandlung der Leiden von Organen abgehandelt und Ischias und
Tetanus passen an das Ende der Abhandlungen, da der Autor von Int. die inneren
Erkrankungen offensichtlich auf den Körperstamms eingrenzt.
Tatsächlich schematisiert Int. die Krankheiten möglichst systematisch in Gruppen, um die
Inhaltsorientierung zu erleichtern und die Schrift möglichst praktikabel zu gestalten. Meist
bekommen die einzelnen Krankheiten innerhalb der Gruppe keinen eigenen Namen, sondern
am Beginn der Krankheitsgruppe wird jeweils die Zahl der zugehörigen Krankheiten
genannt, z.B. 14: von den Nieren her entstehen folgende vier Krankheiten.151
Im Einzelnen werden dann die der ersten Krankheit folgenden Krankheiten mit ἄλλη
(νοῦσος) eingeleitet. Oft werden sie auch gleich zu Beginn ätiologisch unterschieden, z.B.
beginnt 17 mit ἄλλη νεφροῦ (P.124=L.206). Bei jeder einzelnen Krankheit in der jeweiligen
Krankheitsgruppe treten jeweils ätiologisch andere Ursachen auf. (Nicht nur Säfte können
Krankheitsauslöser sein. Auch Verhaltensweisen des Patienten spielen eine Rolle, teils im
Zusammenhang mit Jahreszeiten.) Die Krankheiten innerhalb einer Gruppe werden
hinsichtlich ihrer Prognose miteinander verglichen (z.B. in 45 ἧσσον τοῦ πρόσθεν
θανατώδης, P.224=L.278).
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Flashar zur Struktur von Int.: „Überblickt man die Schrift im Ganzen, so fällt zunächst auf, dass sie ihre
innere Gliederung aus dem Schematismus: Ursache, Symptome, Therapie erhält, während die äußere
Gliederung nicht schlüssig ist. Es werden die Krankheiten der Organe erörtert, aber es fehlen die
Krankheiten des Herzens. Der Aufbau ist nicht stringent. Zwischen der Beschreibung der Lungen- und
Nierenkrankheiten werden drei verschiedene Arten von Schwindsucht gestellt, und die an die Behandlung
der Organe angehängten Beschreibungen von Gelbsucht, Typhus, Ileus, Ischias, Hüftgelenkentzündungen
und Tetanus wirken additiv, wenn diese Krankheiten auch durch das Band der Säftelehre
zusammengehalten werden.“ (149).
151
ἀπὸ νεφρῶν αἵδε νοῦσοι γίνονται τέσσαρες (14-17, P.VI.118.4=L.VII.202.1).
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3 Ätiologie
3.1 Ätiologie allgemein
Bei der antiken Beschreibung innerer Erkrankungen ist es verwunderlich, wie der Autor von
Int., der keinen direkten empirischen Zugang hatte, zu Strukturen und Prozessen, die im
Körperinneren verborgen sind, zu seinen Ansichten über innere anatomische Strukturen und
pathologische Mechanismen gelangte, die er beschreibt. Die ätiologische Erklärung von
Krankheiten in antiken medizinischen Texten beruhte auf Konzepten in Zusammenhang mit
der Natur und der menschlichen Anatomie und Physiologie. Um dieses Gedankensystem zu
betrachten, lohnt es sich, zunächst einen Blick auf den anatomisch-physiologischen
Wissensstand im 4. Jhd. v. Chr. zu werfen.152 Die klinische und funktionelle Anatomie der
antiken Ärzte basierte auf Beobachtungen an Kranken, Verletzten und Toten sowie auf
Analogieschlüssen aus der Tier-Anatomie.153 Bei den inneren Erkrankungen war es die
Schwierigkeit

für

den

antiken

Arzt,

allein

aus

den

von

außen

sichtbaren

Krankheitsvorgängen Rückschlüsse auf die Vorgänge im Inneren des Körpers des Kranken
zu ziehen und entsprechend zu handeln. Ein Zuviel an Feuchtigkeit, das von außen durch
Abgabe von Sekreten, Schweiß, Blut, vermehrten und veränderten Ausscheidungen oder
Schwellungen des Körpers oder bestimmter Regionen des Körpers sichtbar wurde, steht im
antiken Verständnis von Krankheit mit schädigenden Stoffen in Verbindung, die oft einfach
als Feuchtigkeit, ὑγρόν, beschrieben werden. Im gesunden Körper transportieren die Gefäße
“gute“ Flüssigkeiten, z.B. Blut. Bei Krankheit aber verändern die Körperflüssigkeiten ihre
Qualität und Quantität, ihr Mischungsverhältnis und den Ort, an dem sie sich im Körper
befinden und geraten so aus der Balance. In den hippokratischen Schriften gibt es eine
Vielzahl von physiologischen Theorien, in denen verschiedene Körperflüssigkeiten
identifiziert werden, die verschiedenste Rollen, Funktionen und Lokalisierungen im Körper
haben,

und

denen

gewisse

Bewegungen

152

zugeschrieben

werden

und

deren

Aristoteles verwendete den Begriff ἀνατομαί in der Bedeutung des Aufschneidens von Tieren und der
bildlichen Darstellungen dieser Situationen (z.B. Arist., HA III.1.509b22, Balme 122 oder 511a13-14, Balme
126).
153
Vgl. Leven (2005), 43-47 s.v. Anatomie; Debru (2008), 263-64; Zum anatomischen Wissensstand vgl.
Golder (2007), 127-35; Z.B. in Medic. 14 beim Thema Kriegs-Chirurgie findet sich eine Aufforderung an den
angehenden Arzt, sich Söldnerheeren anzuschließen, um möglichst viel praktische Erfahrungen an
Menschen zu sammeln (Potter VIII.310=L.218-20). Erst Herophilos (ca. 330-250 v. Chr.), der in einem
historisch relativ kurzen Zeitraum mit legalisierten Sektionen an menschlichen Körpern lebte, entwickelte
eine systematische, auf Menschenkörpern basierende Anatomie, dazu H. von Staden (2007), Herophilus.
The art of medicine in early Alexandria. Cambridge; F. Kudlien (1969), „Antike Anatomie und menschlicher
Leichnam“, Hermes 1, 78-94.
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Mischungsverhältnis von Bedeutung ist.154 Welche Vorstellungen hatte der Autor von Int.
vom Inneren des menschlichen Körpers? In Int. gibt es neben humoralpathologischen auch
äußere Krankheitsursachen, wie Fehler in der Lebensführung oder bestimmte Zustände des
Menschen wie Verletzungen oder Überlastungen. So werden etwa in 1 Belastung, Läufe,
Stürze, Schläge, Auftreten von heftigem Erbrechen oder Fiebern als Krankheitsursachen
aufgeführt. Als Fehler in der Lebensführung erscheinen in Int. auch: zu viel Wein trinken
(6), verändertes Trinkwasser (6), zu feuchte Diät, Überlastung und Auskühlung (44) oder zu
viele grüne Früchte essen und Wasser trinken (34). Innere Krankheitsursachen können in
Int. entweder von selbst oder auch als Folge von äußeren Einflüssen auftreten. Körpersäfte
verändern sich bei der Krankheitsentstehung von der Menge und Konsistenz, fließen im
Körper und vermischen sich. Eine typische Art der Krankheitsentstehung in Int. geschieht
durch die Ansammlung eines krankmachenden Saftes in einer bestimmten Körperregion
oder einem Organ, von wo dieser Saft nicht wieder abfließt, sondern sich dort festsetzt und
sich verdichtet, verfestigt oder verfault und dort Krankheit auslöst.155 Was das
humoralpathologische Konzept betrifft, so liegt in Int. der Fokus auf Galle und Schleim, aber
auch Blut spielt eine Rolle. Wasser im Körper erscheint in Int. in Form von ödematösen
Erkrankungen sowie auch als Auslöser von Krankheiten, z.B. wenn sumpfiges Wasser
getrunken wird, oder zu viel Wasser nach dem Essen roher Früchte getrunken wird.156
Die Qualität des Schleims, er ätiologisch eine Rolle spielt, wird in Int. differenziert: in
epidemischen, weißen, fauligen Schleim, in frischen und älteren Schleim usw. Am Beginn
der Erläuterungen zu den beiden Schleimkrankheiten erklärt der Autor in 20: über Schleim
habe ich die gleichen Ansichten wie über Galle - dass es viele Formen davon gibt, περὶ τοῦ
φλέγματος τὰς αὐτὰς γνώμας ἔχω, ἃς καὶ περὶ χολῆς· ἰδέας πολλὰς εἶναι (P.136=L.214),
(dazu siehe auch 3.2, 7.1.5, 7.2.5).
Schwarze Galle als Krankheitsursache erscheint in Int. sechsmal: in 4, 5, 16, 27, 34, 43. In
4, 5, 16 und 43 fließt die schwarze Galle in kleine Gefäße (φλέβια) ein, bleibt dort stehen
und verursacht so eine Verstopfung der kleinen Gefäße und Krankheit. In 27 fließt die
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Zur Ätiologie vgl. J. Hankinson, „Aetiology“, in: P.E. Pormann (ed. 2018), The Cambridge Companion to
Hippocrates. Cambridge MA, 89-118.
155
Zur Ätiologie in Int. siehe Jouanna (2009), 175-269. Morb. I.2 nennt die wesentlichen
Krankheitsursachen.
156
Das humoralpathologische Viererschema (vgl. Nat. hom. 4-5), so wie es bei späteren Autoren ab Galen
üblich wurde, findet sich in Int. nicht ausgeprägt, und auch in keiner Schrift des CH als eine vollständige
Theorie. Dazu E. Schöner (1964): „Die Untersuchung der wichtigsten Bücher des C. H. hat gezeigt, dass hier
eine ähnliche Vielfalt der Lehren herrscht wie in den Genesistheorien der vorsokratischen Philosophen“
(57); siehe auch Golder (2007), 135-39.
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schwarze Galle in die Leber ein.157 Meist sind also in Int. Schleim und/oder Galle am
Krankheitsprozess beteiligt, und dies nicht nur in den inneren Organen, sondern überall im
Körper, z.B. auch an Gelenken, z.B. in in 41 bei Typhus III können die Kranken lahm
werden, wenn sich faulige Galle in den Gelenken festsetzt: χωλοὶ γίνονται, ὅταν
ἀποληφθεῖσα ἐν τοῖσιν ἄρθροισιν ἡ χολὴ πωρωθῇ (P.206-08=L.266). Die Stase von
pathogenen Flüssigkeiten kann sich nach dem Fluss innerhalb des Körpers ebenso im Kopf
manifestieren, wie auch in einem Organ oder Körperbereich. Die Säfte fließen vom Kopf in
den Bauchraum und umgekehrt und bringen so Krankheitssymptome in die verschiedenen
Körperregionen.158 So soll z.B. in 37, 45 und 49 entsprechend diesem Konzept des Flusses
vom oder zum Kopf159 therapeutisch eine Reinigung des Kopfes (von dem krankmachenden
Saft) erfolgen.
Der Weg, den der pathogene Schleim im Körper nimmt, ist nicht genau beschrieben und
muss nicht immer mit Blutgefäßen assoziiert sein. Beim Konzept von Schwund bzw.
Phthisis in Int. verfault Schleim im Kopf und fließt dann über den Rücken nach unten in den
Körper (so in 10-13). In 10 fließt krankmachender Schleim vom Kopf in die Lunge herab.
Bei der Schwindsucht in 13 verstopfen die Verbindungen vom Kopf zum Rückenmark, und
es trocknet aus, dort geht es um τὰ φλέβια und um ἡ ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου ἔφοδος
(P.114=L.200), den Weg vom Kopf zum Rückenmark. In 18 werden hohle Adern
beschrieben, die sich vom Kopf am Rachen entlang durch den Rücken bis zum äußeren
Knöchel und dem Zehenzwischenraum ziehen, Schleim und Galle ziehen dort in der
Krankheitsentwicklung zuerst nach unten, bis zum großen Zeh, und steigen dann stufenweise
wieder auf bis in den Kopf. Int. begründet zwar ätiologisch meist die Krankheit mit einem
bestimmten Saft, erklärt aber wenig über Hintergründe und Säftetheorien. Es setzt die
theoretischen Kenntnisse voraus.160 Die therapeutische Konsequenz in 18 besteht im
Brennen (sozusagen etagenweise im Körper), um den Fluss der Krankheit zu stoppen.
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Zu schwarzer Galle und ihren krankheitsauslösenden Eigenschaften P.J. van der Eijk (2015) „Melancholia
and hypochondria – steps in the history of a problematic combination“, in: H. Cazes, A.-F. Morand (ed.),
Miroirs de mélancolie, Paris, 13–28.
158
Vgl. Craik (2004). Zur Säftetheorie Jouanna (2012), 335-59.
159
Vgl. Loc. hom. 9-15.
160
In Morb. IV wird die Entstehung und Verteilung von Feuchtigkeit und einzelnen Säften in den Organen
und im gesamten Körper genauer dargelegt. In Morb. IV.32 beschreibt der hippokratische Autor sein
Verständnis der Entstehung von Krankheiten im Zusammenhang mit der Menge der jeweiligen Säfte im
Körper; Vet. med. 19: das Verhältnis der Säfte zueinander entscheidet über Krankheiten. Vet. med. 24: der
Mensch kann seine Gesundheit am besten erhalten, wenn er dem Körper von außen die richtigen Säfte
zuführt. Hum. 1 Säftefluss im Körper und seine Folgen. Aff. 1 Alle Krankheiten hängen mit der Balance
zwischen Galle und Schleim zusammen.
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Ähnlich wie hier dient in Loc. hom. 21 das therapeutische Brennen am Hals dazu, den Fluss
nach unten zu stoppen.161
Es geht in Int. nirgends um Erkrankung mehrerer Menschen durch Ansteckung
untereinander. Allerdings können mehrere Menschen durch die gleiche falsche Gewohnheit
(Ernährung, Überlastung, betrunken sein und auskühlen u.a.) oder auch das gleiche schlechte
Wasser erkranken.162
Die Jahreszeiten spielen ätiologisch in Int. eine untergeordnete Rolle im Zusammenhang mit
zugeordneten Säften, so etwa in 27 oder 34. In 27 tritt schwarze Galle pathogen in
Zusammenhang mit dem Herbst und dem Wechsel der Jahreszeiten auf, in 34 mit dem Herbst
und dem Essen von viel rohem Gemüse und Wassertrinken. 44-46 ordnet die verschiedenen
Ileus-Arten verschiedenen Jahreszeiten zu, doch dies geschieht neben anderen, verhaltensund umweltabhängigen Faktoren und eher zwecks Systematisierung der Krankheitsgruppe.
Die Krankheit in 17 tritt besonders im Sommer auf, aber dies ist nur eine zeitliche
Einordnung, ätiologisch spielen hier Galle, Schleim und Geschlechtsverkehr die Hauptrolle.
Konzeptuelle Hintergrund-Erklärungen zum Zusammenhang mit den Jahreszeiten finden
sich jedoch eher in verwandten Schriften des CH als in Int. selbst.163
Int. gibt dem behandelnden Arzt, der den Text nutzt, im Bereich der Ätiologie bei jeder
einzelnen

Krankheit

einen

sehr

kurzgefassten

theoretischen

Hintergrund

zum

Krankheitsverständnis. Er muss die von ihm gewählten Heilmethoden ätiologisch begründen
können. Er benötigt eine Erklärung über die Ursachen bzw. Entstehung der Krankheit, mit
der er dann seine Behandlung verständlich machen kann.

3.2 Ätiologie Beispiele
In Int. finden sich viele ätiologisch interessante Zusammenhänge, von denen einige hier kurz
betrachtet werden sollen.

161

L.VI.312-14; Vgl. Craik (2009), 111.
Dazu K. H. Leven (1993), „Miasma und Metadosis – Antike Vorstellungen von Ansteckung“, in R. Jütte
(Hrsg.), Medizin, Gesellschaft und Geschichte (MedGG). Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der
Robert-Bosch-Stiftung. Bd. 11 (1992). Stuttgart, 43-72.
163
Nat. hom. 1: Der Arzt muss den Einfluss der Jahreszeiten, des Wassers, der Winde und der Lebensweise
auf Gesundheit und Krankheit kennen; Hum. 13-19: Einfluss von Jahreszeiten, Klima und Wetter auf die
Entstehung bzw. Neuauftreten von Krankheiten. (heute Inzidenz) und Vorhandensein wichtiger
Erkrankungen in einer Bevölkerungsgruppe (heute Prävalenz); Jouanna (2009), 248: in Int. erscheint 20mal
der Zusammenhang von Jahreszeiten und Krankheiten (bei 53 Krankheiten). Galle im Sommer (z.B. in 35),
Schleim im Winter (z.B. in 38), schwarze Galle im Herbst (z.B. in 34), in Morb. II dagegen kaum (nur zweimal
bei 77 Krankheiten).
162
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Formen von Schleim in Zusammenhang mit Terminologie für Atemwege
Die Frage der Termini für Atemwege kann mit den Formen des Schleims in Zusammenhang
gesehen werden, über die der Autor sich in 20 äußert: περὶ τοῦ φλέγματος τὰς αὐτὰς γνώμας
ἔχω, ἃς καὶ περὶ χολῆς· ἰδέας πολλὰς εἶναι (P.136=L.214), über den Schleim habe ich die
gleichen Ansichten wie über Galle, dass es viele Formen davon gibt. Die Klassifizierung des
Schleims als ἐπιδήμιος in 20 ist ein Spezifikum von Int.164 Es stellt sich u.a. auch die Frage,
wo im Körper sich denn die verschiedenen Erscheinungsformen des krankmachenden
Schleims befinden bzw. zeigen? Und die Frage, woher der Autor wusste, dass der Schleim
unterschiedlich aussieht. Dazu wird in 21 älterer Schleim als φλέγμα λευκόν, weißer Schleim
bezeichnet, hat eine andere Erscheinungsform als epidemischer Schleim, καὶ ἰδέην ἔχει
ἀλλοίην τοῦ ἐπιδημίου, und ist mehr gelblich, ὠχρότερός τέ ἐστι (P.140=L.218). Das heißt
also, der Arzt müsste den Schleim gesehen haben und konnte so dessen Aussehen beurteilen.
Woher stammte dieser Schleim, den der Arzt beurteilte? Sieht man auf den jeweiligen
Kontext, so ist zunächst zu erkennen, dass in der Gruppe der Lungenerkrankungen 1-9 mit
τοῦ πλεύμονος ἀρτηρίη und den ätiologisch außerdem beteiligten φλέβια offensichtlich
Atemwege gemeint sind. Mit dem Begriff der Arterie in 1 am Beginn der Schrift Int. ἡ τοῦ
πλεύμονος ἀρτηρίη (P.70=L.166) ist vermutlich die Luftröhre gemeint, die Trachea.165 Der
Terminus ἀρτηρίη ist hier also nicht mit einem (arteriellen) Blutgefäß zu assoziieren.
Entsprechend ist zu vermuten, dass mit den im folgenden Text beschriebenen Strukturen
ebenfalls Atemwege gemeint sind:
1 ἤ τι ῥαγῇ τῶν φλεβίων τῶν λεπτῶν, τῶν κατακρεμαμένων ἐς τὸν πλεύμονα, ἢ τῶν
συρίγγων τῶν διὰ τοῦ πλεύμονος τεταμένων (P.70=L.166), oder wenn welche von den
zarten Gefäßen, die in die Lunge herabhängen oder Kanälen, die durch die Lunge ziehen,
reißen.

Ebenso ist zu anzunehmen, dass mit den Gefäßen, die in 2 und 4-5 ätiologisch beteiligt sind,
Strukturen der Atemwege gemeint sind. Denn in 2 geht es wieder zunächst um die ἀρτηρίη
und danach um Gefäße:
2 ἠν δὲ ἀρτηρίη σπασθῇ ἤ τις τῶν φλεβῶν τῶν τεινουσῶν ἐς τὸν πλεύμονα (P.78=L.172),
wenn die Lungenarterie gezerrt wird, oder welche von den Gefäßen, die in die Lunge
ziehen.

Weiterhin geht es in 4-5 um kleine Gefäße in der Lunge, die sich mit Blut oder schwarzer
Galle füllen - das heißt, sie waren vorher nicht mit Blut gefüllt (sondern mit Luft?):

164

Siehe dazu Jouanna (2009), 242, Fn. 2.
So auch P. Potter (1988), Short handbook of Hippocratic medicine. Quebec, 39, sowie A. Lami (1996),
96, Fn. 14.
165
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4-5 ὅταν τὰ κοῖλα φλέβια τὰ ἐν τῷ πλεύμονι διέχοντα πλησθῇ αἵματος ἢ χολῆς μελαίνης
(P.88=L.178), wenn die kleinen hohlen Gefäße, die sich durch die Lunge ziehen, sich mit
Blut oder schwarzer Galle füllen.

Was auch ein Hinweis auf Atemwege sein könnte, ist dass diese engen Gefäße in 4-5 keinen
Ausgang haben:166
4-5 συνέρρηξεν ἐις ἄλληλα τὰ φλέβια, ἅτε ἐν στενοῖσιν ἐόντα καὶ ἀπειλημμένα καὶ ἔξοδον
οὐκ ἔχοντα (P.88=L.178), die kleinen Gefäße reißen ineinander ein, weil sie sich in Enge
befinden, ineinander übergehen und keinen Ausgang haben.

Bei der Wassersucht II von der Lunge in 23 ist wieder die Rede von Arterien:
23 τὸ στέαρ, τὸ ἐπὶ τῇσιν ἀρτηρίῃσιν ἐπεόν, καὶ ἢν ἅπαξ ἄρξηται τήκεσθαι τὸ στέαρ πολλῷ
πλέον, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τὸν ὕδερον ἐνεποίησεν (P.148=L.224), das Fett auf den Arterien
[τὴν ἐπὶ τῇσιν ἀρτηρίῃσιν ἐνεοῦσαν Littré - auf deren Innenwand?], wenn dieses Fett
einmal viel mehr zu schmelzen beginnt, dann verursacht es in kurzer Zeit die Wassersucht.

Betrachtet man den Kontext in 23, dann ist auch hier davon auszugehen, dass mit ἀρτηρίῃσιν
Luftwege gemeint sind. Auf welche Weise kam der Autor zu seiner Ansicht über die
Strukturen in der Lunge? Hat er sie selbst so gesehen oder zog er Analogieschlüsse aus der
Tieranatomie, wie hier in 23? Evtl. hatte er von Thoraxverletzungen oder aus deren
Beschreibung Kenntnisse gesammelt oder er übernahm bereits vorhandene anatomische
Konzepte. Der Bezug auf Befunde an Tieren in 23 ist die einzige derartige Stelle im Sinne
einer vergleichenden Krankheitslehre in Int.
In 38, beim Ikterus IV, erscheint der Terminus ἀρτηριῶν ebenfalls klar im Zusammenhang
mit den Atemwegen:
38 οὕτως γὰρ ἂν ῥᾷστα τὸ φλέγμα ἀνάγοι ἀπὸ τοῦ πλεύμονος καὶ τῶν ἀρτηρίων· καὶ
ἀναγαργαρισμὸν σκευάζειν θαμινά (P.198L.260), so kann er am leichtesten den Schleim
aus der Lunge und aus den Luftwegen hochbringen. und bereite ihm häufig ein
Gurgelmittel.

An anderen als den in Zusammenhang mit den Luftwegen genannten Stellen erscheint der
Terminus ἀρτηρίη in Int. nicht. Man kann also schlussfolgern, dass es keine Stelle in Int.
gibt, an der sich der Terminus ἀρτηρίη auf etwas anderes als Atemwege bezieht. Und man
kann schlussfolgern, dass die in 20 erwähnten verschiedenen Erscheinungsformen von
Schleim häufig in Form von Auswurf aus den Atemwegen gesehen wurden, dann anhand
ihrer Farbe oder Konsistenz beschrieben und somit in unterschiedliche Arten eingeteilt
wurden. Z.B. zieht in 3 die Lunge Schleim in sich ein (und der Kranke hustet ihn dann heftig
aus). In 10 (Lungenkrankheit mit Phthisis I) fließt krankmachender Schleim vom Kopf in
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Für dieses Argument wird noch eine genauere Untersuchung über Konzepte von Blutfluss im
menschlichen Körper zu unternehmen sein.
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die Lunge herab - hier kann man einen heftigen Schnupfen assoziieren, der dann über den
Hals nach unten in die Lunge zieht und Husten und schleimigen Auswurf auslöst:
10 ῥεῦμα ἐπὶ τὸ πλεύμονα εγένετο […] ἐνίοτε δὲ καὶ βὴξ πιέζει ὀξείη […] ὁ φάρυγξ χνόου
πίμλαται (P.102=L.190), [Schleim] ist über die Lunge gezogen […] manchmal quält auch
heftiger Husten […] der Rachen füllt sich mit einer Schicht [Schleim].

Doch neben den o.g. offensichtlich beurteilbaren Formen von Schleim als Sekret der
Atemwege existiert in Int. auch das Konzept von pathogenem Schleim innerhalb des
Körpers, z.B. in 14 nimmt die Niere Schleim in sich auf und gibt ihn nicht wieder ab, in 20
verursacht u.a. auch Schleim im Bauchraum die Beschwerden, in 24 sammelt sich Schleim
in der Leber und in 33 in der Milz - diese Schleimformen werden jedoch nicht näher
klassifiziert.
Weitere ätiologische Beobachtungen in Int.: In den Beschreibungen 22-26 zur
Wassersucht und zu Nierenerkrankungen in 14-17 könnte aus heutiger Sicht ein
Zusammenhang zwischen Nierenerkrankungen und Ödemen (z.B. durch Protein-Verluste
über die Nieren wegen deren Erkrankung und Funktionseinschränkung, und in Folge des
Proteinmangels dann Wassereinlagerung in die Gewebe) erahnt werden.167 Die Entstehung
der Wassersucht in 23 ist mit dem Trinken von viel Wasser auf einmal verknüpft. Nach
antiker Trinktheorie kann das zu viel auf einmal getrunkene Wasser direkt beim Trinken in
die Lunge gelangen. Doch bereits in der Antike gab es zu diesem Konzept Kontroversen.168
Die Erklärung in 23, dass sich die Lunge anfüllt, ὁ γὰρ πλεύμων πλησθείς (P.146=L.224)
legt nahe, dass der Autor von Int. dieser Trinktheorie zustimmte. In 26 ist die
Krankheitsursache in stehendem und schattigem Gewässer zur Sommerzeit begründet.
Warmes und feuchtes Milieu dient tatsächlich als idealer Nährboden für Erreger von
Infektionskrankheiten. Das Fieber in 26 entsteht direkt durch die Wassereinlagerungen
(P.158=L.232). In der Ätiologie von 13 trocknet das Rückenmark aus, besonders durch
Geschlechtsverkehr. Krankheiten mit Beteiligung des Rückenmarks waren mit sexuellem
Exzess assoziiert, da Samen und Rückenmarksflüssigkeit im antiken griechischen Denken
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Grmek, Wittern erörtern diesen Zusammenhang zum antiken Begriff νεφρῖτις, und erwähnen, dass die
antike Medizin diesen Zusammenhang noch nicht sah (S. 27-28) – eine Bemerkung, die aus der Sicht des
antiken Autors jedoch zu vernachlässigen ist.
168
Zur antiken Trinktheorie Fuchs I.149, Fn. 20; I.271, Fn. 65; Cord. 2-3: ein kleiner Teil der Flüssigkeit, die
wir trinken, gelangt zusammen mit der Luft in die Lunge (Potter IX.58-60=L.IX.80-82); Platon, Tim. 70c,
vertritt dies ebenfalls; in Morb. IV.25 (Littré 56) erklärt der Autor, dass er sich der Theorie, Getränke würden
direkt in die Lunge fließen, entgegenstellt. Er ist der Meinung, dass ein Getränk zunächst in den Magen
gelangt und sich von dort aus in den Körper verteilt (Potter X.174-80=L.604-09). Seine Auffassung unterlegt
der Autor von Morb. IV im folgenden Kapitel 26 (Littré 57) mit ausführlichen Argumenten.
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miteinander verknüpft waren. In De genit. 1 beschreibt der Autor, dass der Samen aus dem
Gehirn durch das Rückenmark in die Geschlechtsorgane hinabsteigt (Potter X.68=L.VII.470).169
Der Typhus in 39 tritt im Sommer auf, wenn der Hundsstern aufgeht, dann wird die Galle
im Körper bewegt und sofort treten Fieber und heftige Hitze auf, ἐπιλαμβάνει θέρεος ὥρῃ,
ὅταν ὁ κύων τὸ ἄστρον ἐπιτέλλῃ, χολῆς κινηθείσης κατὰ τὸ σῶμα. εὐθέως οὖν πυρετοὶ
ἔχουσιν ἰσχυροὶ καὶ καῦμα (P.200.1-4=L.260.22-262). Dies steht in Verbindung mit einer
bestimmten Sternenkonstellation: morgendlicher Aufgang des Sternbildes Sirius (Alpha
canis maioris) von Ende Juli bis Ende August. betrifft die Sommertage mit der meist größten
Hitze. Die vierte Milzkrankheit in 34 wiederum entsteht im Herbst, von schwarzer Galle.
Die Auslöser sind aber auch das Essen von viel rohem Gemüse (zur Erntezeit im Herbst)
und viel Wassertrinken. Die Kapitel 44-46 zu den Ileusarten kommen ätiologisch ganz ohne
humoralpathologische Hintergründe aus.

3.3 Fazit zur Ätiologie
In Int. findet sich eine Ätiologie, die teilweise hinsichtlich ihrer humoralpathologischen
Orientierung mit anderen antiken medizinischen Texten vergleichbar ist. Damit folgt die
Schrift den konzeptuellen Ansichten von z.B. Vict. I, das darlegt, dass ein Überfluss an
Nahrung oder eine unausgewogene Lebensführung gesundheitliche Probleme verursachen
können. In Int. entstehen Krankheiten durch Ansammlung, Vermehrung, Stase und
Veränderung von Säften, meist Galle oder Schleim, in Organen. Bei aller Fortschrittlichkeit
gegenüber “irrationalen” Praktiken eignete sich das Konzept der Humoralpathologie gut,
mangels anderer Erklärungen alle möglichen Gesundheitsstörungen mit Dysbalancen der
Körpersäfte zu erklären und entsprechende Therapieangebote zu erstellen (wie z.B. Aff. es
darlegt170). Doch ein großer Teil der Ätiologie in Int. gründet sich gar nicht auf Körpersäfte,
sondern auf äußere Ursachen und Einflüsse, z.B. bestimmte Verhaltensweisen, Überlastung,
wenn man auf einem Weg allein ist und sich fürchtet, mechanische Schädigung des Körpers
durch Schläge, Stürze oder Einreißen von Gefäßen, Sonnenhitze, Trinken von sumpfigem
Wasser, Essen von grünem Obst oder zu viel süßem Gebäck, langen Marsch im Winter,
Wunden usw. Oft stellt Int. in derselben Krankheitsbeschreibung auch neben
humoralpathologische Konzepte die beobachteten äußeren Einflüsse, z.B. entsteht die

169

Vgl. Craik (2004), 232.
Aff. geht ausführlicher darauf ein, Laien zu erklären, auf welche Art und Weise Krankheiten entstehen
und wie sie behandelt werden müssen, siehe dazu auch 7.1.4.
170
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Nierenkrankheit IV in 17 von Galle und Schleim. Doch dann folgt die Angabe, dass sie auch
von Geschlechtsverkehr entsteht, γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ λαγνείης (P.124=L.206). Einige Kapitel
kommen ganz ohne Humoralpathologie aus, wie z.B. die Ileus-Beschreibungen in 44-46.
Dies bedeutet, dass die Ätiologie in Int. einen hohen Grad von Unabhängigkeit von
humoralpathologischen Konzepten erreicht hat.
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4 Symptomatologie
4.1 Symptomatologie Allgemein
Die bildhafte Beschreibung der Symptome in Int. zeugt von sehr genauer Beobachtung der
Kranken und viel praktischer Erfahrung. Selbst kleinste Details werden gelegentlich
festgehalten, wie z.B. in 44, dass sich der Kranke am Geruch der verlöschenden Lampe
erfreut καὶ λύχνου ἀπεσβεσμένου τῇ ὀσμῇ ἥδεται (P.216=L.274). Trotzdem sind die
Symptombeschreibungen effektiv kurzgefasst, um im Kapitel möglichst bald zum
Schwerpunkt, nämlich der Therapie, überzugehen.171 Der Begriff Symptom erscheint aber in
Int. noch gar nicht, er ist erst später gebräuchlich.172 Im CH ist für Symptom ansonsten
zunächst σημεῖα, σημαίνει gebräuchlich,173 nicht aber in Int., wo nur einmal, in 3,
ἀποσημαίνειν mit spezifischem Bezug auf eine beobachtbare Schwellung erscheint (siehe
auch 2.1 Behandlung der Lungenkrankheiten). Die Beschreibung der Krankheitszeichen
folgt im Kapitel meist den ätiologischen Anmerkungen und wird oft mit der Wendung τάδε
(οὖν) πάσχει eingeleitet174 (siehe auch 7.2.2).
Häufige Symptome in Int. sind Frieren und Fieber, die meist gemeinsam erwähnt werden,
ῥῖγος καὶ πυρετὸς. Wittern (1978) schreibt in ihrer Untersuchung der Schrift Int. dazu, dass
bei inneren Krankheiten außer Schmerzen häufig Fieber und Schüttelfrost auftreten: “In
vielen Fällen werden sie ohne weiteren Zusatz nebeneinander aufgeführt, wobei bis auf zwei
Ausnahmen stets der Frost dem Fieber vorangeht” (105). Dies ist in Int. gut beobachtet: vor
dem Fieberanstieg friert der Kranke. Sein Körper muss Wärme erzeugen oder zugeführt
bekommen. Fieber ist ein Symptom verschiedener, meist entzündlicher Erkrankungen. Um
eine solche Krankheit abzuwehren, benutzt der Körper einen pathophysiologisch erzeugte,
höhere “Betriebstemperatur“. Zu diesem Zweck verstellt sich der Temperatur-Sollwert im
Temperatur-Regulationszentrum im Zwischenhirn. Durch Muskelzittern (Schüttelfrost)
wird Wärme erzeugt und die Körpertemperatur erhöht. Beim Fieberabfall wiederum haben
die Kranken Schweißausbrüche, da über Feuchtigkeit per Verdunstungskälte Temperatur
abgegeben werden kann. Schweißausbrüche sind in Int. regelmäßig beschrieben sind, oft
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Genauere Erläuterungen zu konzeptuellen Hintergründen von Krankheitszeichen und -verläufen finden
sich in anderen Texten, wie etwa Progn., Prorrh., Epid., Hum., Iudic., Dieb. iudic., Liqu.
172
Allerdings in Decent. 6 ἐν γὰρ τοῖσιν ἄλλοισι πάθεσι καὶ ἐν συμπτώμασιν εὑρίσκεται τὰ πολλὰ πρὸς
θεῶν ἐντίμως κειμένη ἡ ἰητρική (Heiberg 27.14-15=L.IX.234): Hier wäre συμπτώμασιν eher als Situationen
in der ärztlichen Praxis zu verstehen.
173
So in Epid., Fract., Progn., Prorrh. u.v.m.
174
Dazu Jouanna (2009), 231, Fn. 3.
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direkt im Zusammenhang mit Fieberabfall (z.B. in 12 bei wechselndem Fieber sind Frieren,
Fieber und Schweiß genannt: καὶ ῥῖγος καὶ πυρετὸς διαπαύων ἐπιλαμβάνει ἱδρώδης,
P.108=L.194). Der Autor von Int. geht nicht auf Fiebertheorien ein, er beschränkt sich auf
die Erwähnung von heftigem Fieber und scheint das Hintergrundwissen vorauszusetzen.175
Weitere Symptome in Int. sind: Husten mit verschiedensten Arten von Auswurf, Schmerzen
verschiedener Qualitäten an verschiedenen Orten, häufig im Bauchraum oder Kopf oder an
den Seiten, Schwellungen an verschiedenen Körperstellen oder in Körperhöhlen oder des
ganzen Körpers, Tertian- oder Quartanfieber (also zyklische Fieber, in 40 bei Typhus II),176
Aufblähung und Geräusche des Bauchraums,177 Veränderungen der Hautfarbe, Gelbfärbung
bei Ikterus, oder Graufärbung der Haut, extreme Blässe, Rötung, Sichtbarkeit von Gefäßen
auf der Körperoberfläche in verschiedenen Farben, Schweißausbrüche, Schwellungen unter
den Augen, Augenringe, Halsschmerzen, Geschwüre an den Beinen, die aufblühen und
wieder verschwinden, Geschwüre an den Seiten, zu Berge stehende Haare, sich krümmende
Nägel, Körpergerüche, charakteristische Mundgerüche, unterschiedliche Menge, Farbe,
Konsistenz und Niederschlag des Urins, unterschiedliche Menge und Konsistenz des
Stuhlgangs,

Stuhlverstopfung,

Lähmungen,

Krämpfe,

Spasmen,

Opisthotonus,

Schlafstörungen, psychische Störungen, Verwirrung und Koma im Zusammenhang mit
schweren inneren Erkrankungen und viele mehr. Die Beobachtung und Bewertung der
Hautbeschaffenheit und Hautfarbe oder Aussehen und Farbe der Augen der Kranken war ein
wesentliches Mittel antiker Diagnostik.178 Sie war von besonderer Bedeutung für die
Beschreibung von inneren Erkrankungen. Eine ausführliche Aufzählung der beschriebenen
Krankheitssymptome in Int. findet sich bei Wittern (1978).179

175

Coac. I.1-155 beschreibt Fieber, Schüttelfrost und Erkältung, Nat. hom. II.15 Ätiologie und Klassifizierung
des Fiebers, Morb. I.23 Fieber, Morb. I.29, 33 Kausos, Fieber, Morb. II.40-43 verschiedene Fieber, Morb. III.6
Kausos. Eine ältere Abhandlung zu Fieber: G. Sticker (1929), „Fieber und Entzündung bei den Hippokratikern“,
Archiv für Geschichte der Medizin 20.2, 150-174.
176
Zu Malaria: P.J. van der Eijk (2014) “An episode in the historiography of malaria in the ancient world”, in:
D. Michaelides (ed.), Medicine in the Ancient Mediterranean World. Oxford: Oxbow, 112–117.
177
Dazu J. C. Radeke (1992), Ἐξαπατέοντες εὑροῦμεν. Enterale Symptome und Syndrome im Corpus
Hippocraticum. Diss. med. Frankfurt am Main.
178
Zu Haut und Haar in antiken Texten siehe S. Grundmann (2019), Haut und Haar. Politische und soziale
Bedeutungen des Körpers im klassischen Griechenland. Wiesbaden; Zu Farbbeobachtungen in der antiken
Medizin I. Boehm (2008) „Couleurs et fonctionnement des parties du corps chez Galien“, Actes du colloque
„Corps et couleur“, CNRS. Paris, (1), 125-34.
179
Wittern (1978), „Zur Krankheitserkennung in der knidischen Schrift ʻDe internis affectionibusʼ“, in: C.
Habrich et al. (ed.), Medizinische Diagnostik in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Heinz Goerke zum
sechzigsten Geburtstag, München, 101-19; In Hum. 2-4 findet sich eine Aufzählung allgemeiner, häufig
auftretender Krankheitszeichen.
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Die Genauigkeit der Symptombeschreibungen in Int. soll hier am Beispiel der
Schmerzcharakterisierung gezeigt werden. Bei den Schmerzen verschiedener Qualitäten an
verschiedenen Orten verwendet Int. verschiedenste Formulierungen, z.B. in 2 τῇ ὀδύνῃ
ἧσσον πονέει (P.80=L.172), wenn er (gerade) weniger an den Schmerzen laboriert, in 4 ὅταν
ὁ πόνος ἔχῃ (P.86=L.178), während die Beschwerden anhalten, in 8 ὀδύνη ὀξείη ἔνεστι, καὶ
ἐν τῷ πλευρῷ δοκέει οἷον λίθος ἐγκέεσθαι, καὶ κεντέεται ὑπὸ τῆς ὀδύνης διαμπερέως, ὡς εἰ
βελόνη τις κεντοίη (P.96=L.186), scharfer Schmerz ist (in Brust und Rücken), und and er
Seite kommt es ihm vor, als ob ein Stein darin liegt, und als ob er vom Schmerz durch und
durch gestochen wird, als wenn ihn jemand mit einer Nadel sticht, in 9 ὀδύνη ἴσχει ἀΐσσουσα
(P.98=L.186), anhaltender reißender Schmerz, in 13 ὀδύνη ὀξέη ἐμπίπτει αὐτῷ
(P.114=L.200), scharfer Schmerz befällt ihn (an verschiedensten Orten des Körpers), in 16
ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ (P.124=L.206), wenn der Schmerz (gerade) andauert, in 18 ἥ τε ὀδύνη
ὀξυτέρη καὶ κατέρχεται κατωτέρω (P.130=L.210), der Schmerz verschärft sich und wandert,
ebenfalls in 18 ἡ ὀδύνη φθῇ ῥαγεῖσα (P.132=L.212), reißender Schmerz kommt (der
Behandlung) zuvor, auch in 18 ἤν που ἄλλῃ ἡ ὀδύνη στῇ (P.132=L.212), wenn sich irgendwo
der Schmerz festsetzt, in 19 ὀδύνη ἐνστηρίζει ὀξέη εὐθὺς κὰτ` αρχὰς τοῦ νουσήματος
(P.134=L.214), gleich zu Beginn der Krankheit sticht scharfer Schmerz (in der Milz), in 27
ἐν τῷ ἥπατι ἡ ὀδύνη μούνον λείπεται, καὶ αὐτὴ ποτὲ μὲν ἰσχυρὴ, ποτὲ δὲ ἥσσων διαπαύουσα.
ἐνίοτε δὲ ὀξέη ἐπιλαμβάνει (P.164-66=L.236), nur in der Leber verbleibt der Schmerz und
ist mal stark, dann wieder schwächer mit Pausen, manchmal aber greift er scharf an, in 30
ὀδύνη ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐμπίπτει ὀξέη (P.176=L.244), hin und wieder befällt ihn scharfer
Schmerz, auch in 30 ὀδύνη ἰσχυρὴ ἐμπίπτει (P.176=L.244), kräftiger Schmerz befällt ihn, in
41 ἡ δὲ ὀδύνη διαλείπουσα ἐπιλαμβάνει καὶ διὰ τριῶν ἡμερέων καὶ διὰ τεσσάρων (P.208=L.
264), der Schmerz greift mit Pausen alle drei oder vier Tage an, 47 καὶ ὀδύνη πιέζει μάλιστα
τὰς πλευρὰς (P.228=L.282), der Schmerz quält besonders an den Seiten.
Diese sehr unterschiedlichen Beschreibungen von Schmerzen stehen in starkem Gegensatz
zu den stereotypen Wendungen, die die Kapitelstrukturen der Schrift stabilisieren (siehe
dazu 7.2.2). Bei den wiederkehrenden Wendungen geht es offensichtlich um Orientierung
und Strukturierung und dabei wird keine sprachliche Modulation angewendet. Bei der
Beschreibung von Schmerzqualität hingegen wird so genau wie möglich charakterisiert, wie
der Schmerz ist, wann er auftritt, wie lange er anhält, ob er pausiert, wohin er wandert oder
ob er nachlässt. Dies zeigt bemerkenswert den Fokus der Schrift auf Wesentliches für die
Erkennung und Behandlung der Krankheit.
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4.2 Symptomatologie Beispiele
Bemerkenswerte metaphorische Symptombeschreibungen finden sich u.a. in der Gruppe der
Lungenkrankheiten: 7 τὰς ῥῖνας πίτνα ὡς ἵππος δραμών (P.94=L.184), er dehnt die Nase aus
wie ein rennendes Pferd. Eine allgemeine Folge von langwährenden Lungenerkrankungen
kann aus heutiger Sicht eine Minderversorgung des Körpers mit Sauerstoff sein, da die
kranke Lunge die Sauerstoffversorgung des Körpers nur vermindert gewährleisten kann.
Dies versucht der Mensch durch Anpassung seiner Atmung zu kompensieren. 7 hält hierzu
diese spezifische Beobachtung fest. Der Kranke dehnt beim Atmen die Nase aus. Das Bild
des Nasenflügelatmens bei Sauerstoffmangel ist häufig auch bei Asthmatikern zu
beobachten und erinnert an die Beschreibung hier in 7. Nasenflügelatmen gehört zur
Hilfsatmung (Auxiliaratmung) bei Atemnot im Rahmen von Lungenerkrankungen, kann
aber auch bei Erregung auftreten. Zu den verstärkten Atembemühungen des Kranken
gehören neben der Anwendung der Atemhilfsmuskulatur meist auch beschleunigte Atmung
(Tachypnoe), die im Kontext beschrieben ist: 7 τὴν γλῶσσαν ἐξίσχει ὡς κύων θέρεος ὑπὸ
καύματος Θ. ὑπὸ τοῦ πνεύματος M in marg. (P.94=L.184), er hängt die Zunge heraus, wie
ein Hund im Sommer von der Hitze. Hunde atmen bekanntlich sehr schnell, wenn es heiß ist
(hecheln), und ihre Zunge hängt heraus.

4.2.1 Lungenkrankheiten und Empyeme
Sowohl in Int. als auch in anderen nosologischen Texten sind Lungenkrankheiten mit ihrer
Komplikation der Vereiterung (Empyem) breit abgehandelt. Dabei ist der antike Begriff
ἔμπυον in Int. nicht genau mit dem heutigen Verständnis von Empyemen gleichzusetzen, die
antiken Beschreibungen ähneln dem aber in gewisser Weise.180 In Int. werden Vereiterungen
im Rahmen der Lungenkrankheiten in 1-9, Vereiterungen der Niere (14-17) und vereiterte
Halsentzündungen in 53 beschrieben.

4.2.2 Husten mit Luftnot in Int. 12
In Kapitel 12 (P.106=L.192) werden im Rahmen einer Phthisis Hustenanfälle mit
Erstickungsanfällen beschrieben, bei denen es zu Erbrechen kommt. Die hier beschriebenen
Phänomene erinnern deutlich an die Symptome von Keuchhusten (Pertussis), auch in
Verbindung mit der vorher erwähnten Veränderung der Augenpartie. Ohne hier eine
Diagnose aufstellen zu wollen und ohne zu behaupten, dass Pertussis oder nur Pertussis die
180

Mehr zu Empyemen in Int. siehe 7.2.5. Heute bezeichnet der Terminus Empyem eine Eiteransammlung in
einer vorgebildeten Körperhöhle, z.B. in der Pleurahöhle oder in der Kieferhöhle.
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Krankheit in 12 sei, soll hier eine Analogie zu einer modernen Krankheit erwähnt werden.
Bei der Infektionskrankheit Pertussis, wie sie heute auftritt, sind die Hustenanfälle sehr stark,
der Patient hustet seinen Atem aus und kann dann durch Verschluss der Atemwege nicht
wieder einatmen, er bekommt also keine Luft und hat Erstickungsanfälle. Er möchte husten,
aber er kann es nicht, weil er im Erstickungsanfall nicht einatmen kann. 12 formuliert: καὶ
ὅταν αὐτῷ ἐπίῃ, πνίγεται καὶ βῆξαι οὐ δύναται ἐνίοτε βουλόμενος (P.108=L.194), wenn es
(der Hustenanfall) ihn befällt, dann hat er Luftnot und kann manchmal nicht husten, obwohl
er es will. Bei der Krankheit Pertussis kommt es beim gleichzeitigen Versuch des Körpers,
den Hustenvorgang auszulösen, durch den Druck der Muskulatur auf den Magen zum
Erbrechen. 12 formuliert: ἐνίοτε δὲ ὑπὸ τοῦ πνίγματος καὶ τῆς προθυμίης τοῦ βήσσειν
ἀθρόον ἤμεσε χολὴν, τότε δὲ λάπην, πολλάκις δὲ καὶ τὰ σιτία, ὅταν φάγῃ· καὶ ὁκόταν
ἀπεμέσῃ, δοκέει κουφότερος εἶναι (P.108=L.194), manchmal erbricht er von der Erstickung
und von dem ständigen Versuch, zu husten, Galle, manchmal Schleim, oft aber auch die
Speisen, falls er etwas gegessen hat, und wenn er erbrochen hat, fühlt er sich besser. Die
Hustenanfälle bei Pertussis treten häufig auf. 12 formuliert: εἶτ’ αὖθις ὀλίγον χρόνον
διαλιπὼν, ἐν τοῖσι αὐτοῖσι πόνοισι κέεται (P.108=L.194), danach aber, kurze Zeit später,
liegt er wieder in denselben Beschwerden. Mit der Zeit, vom starken Druck der heftigen und
häufigen Hustenanfälle verändert sich das Gesicht des Pertussis-Patienten, unter den Augen
bilden sich deutliche Schatten,181 meist platzen auch vom Hustendruck kleine Gefäße im
Auge, sodass das Weiße im Auge blutunterlaufen rot aussieht. Diese blutunterlaufenen
Augen sind ein charakteristisches Zeichen bei Keuchhusten, der meist Kinder befällt, aber
auch bei Erwachsenen sehr häufig auftritt.182 Dies sind für einen Betrachter von außen
deutliche Zeichen der Erkrankung. Pertussis (“Stickhusten“) dauert bei normalem Verlauf
ohne größere Komplikationen drei bis vier Monate. Das vorgeschlagene Behandlungssystem
über längere Zeit in 12 ist auf ca. vier Monate angelegt, was die bestmögliche Verlaufsform
darstellt. Pertussis kann den Patienten sehr lange leiden und auszehren lassen, da die
Bakterientoxine der die Krankheit auslösenden Bordetella pertussis lange nachwirken.

181

Die Veränderung der Augenpartie wird in 12 beschrieben καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπώπια ὠχρὰ
(P.106=L.192).
182
Auch in der Gegenwart, und sogar bei Personen, die gegen Keuchhusten immunisiert sind. Dazu das
Robert-Koch-Institut: "Aus heutiger Sicht ist eine Eradikation von Pertussis im Gegensatz zu anderen impfpräventablen Krankheiten nicht möglich. Wegen der begrenzten Dauer der Immunität sowohl nach natürlicher Erkrankung als auch nach vollständiger Impfung kann sich jede Person mehrmals im Leben neu
infizieren und erkranken." (siehe Onlinequellen).
(https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Pertussis.html;jsessionid=2EFBCD
A08A6A08C57610C03251C93E5B.internet081#doc2374534bodyText3)

127

Infolge der Infektion, der Bakterientoxine und der heftigen Hustenanfälle über lange Zeit
kann die Lunge geschädigt werden, sodass sich die Beschwerden über lange Zeiträume
hinziehen. In 12 dauert die Krankheit meist neun Jahre andauert, ἡ δὲ νοῦσος διαφέρει
μάλιστα ἐννέα ἔτεα (P.108=L.194). Nach langem Leiden kann der Kranke durch die
Schädigung der Lunge versterben, ἔπειτα διαφέρει φθειρόμενος· παῦροι δὲ φυγγάνουσιν ἐξ
αὐτῆς (P.108=L.194). Diese Tatsache ist als Grund dafür anzusehen, dass die Krankheit in
12 am Beginn als φθίσις klassifiziert ist. Hier soll keine retrospektive Diagnose gestellt
werden, denn diese müsste aufgrund fehlender weiterer Informationen reine Spekulation
bleiben. Doch es sollen Parallelen aufgezeigt werden. Für die Krankheitsbeschreibung in 12
findet sich allerdings bei Kapferer die klare Diagnose: “Beschreibung der Tuberkulose im
dritten Stadium“ (XIX, 39, Fn. 31). Die Idee, dass Pertussis oder nur Pertussis die Krankheit
in 12 sei, soll im Folgenden hier selbst ad absurdum geführt werden. Allgemein wurden
nämlich bei der Darstellung der Krankheiten in Int. jeweils möglichst viele Fakten
zusammengesammelt, vermutlich von vielen verschiedenen Kranken (siehe oben, 4.1).
Deshalb ist davon auszugehen, dass eine in Int. beschriebene Krankheit nicht eine Krankheit
ist, sondern sich verschiedenste Phänomene dahinter verbergen können. Allein schon diesem
Grund wäre es unmöglich, für 12 zu sagen, hier werde Pertussis beschrieben. Des Weiteren
fühlen sich die Patienten mit Pertussis sehr krank und haben anfangs Fieber. Fieber wird in
12 nicht erwähnt. Bei Pertussis ist der Auswurf charakteristisch klar, wie Glas. In 12 wird
gelber Auswurf beschrieben, καὶ ἀποπτύει ὠχρά (P.108=L.194). Allerdings trifft das
Kriterium gelber Auswurf aber tatsächlich auch bei Pertussis zu - wenn die Krankheit bereits
einige Wochen anhält und eine Überinfektion mit anderen Bakterien stattgefunden hat. Dann
hat auch der Pertussis-Kranke gelben Auswurf. In 12 werden Schatten unter den Augen
beschrieben, aber nicht direkt die typischen roten Augen in Folge des Hustens. Bei der
Passage φλέβες [...] ἔνιαι δὲ σφόδρα ἐρυθραί, Gefäße (P.106-08=L.194), Gefäße, [...] einige
stark gerötet, könnte sich eventuell das ἔνιαι nicht auf den gesamten Körper, sondern auf die
Augenregion beziehen.
Doch diese bemerkenswerte Parallele zwischen der Passage in 12 und der heute bekannten
Krankheit Pertussis sollte hier gezeigt werden. In der Geschichte der Medizin wurde, da
Husten ein stets vorkommendes Symptom ist, versucht, Hustenarten zu klassifizieren und
zuzuordnen, mit dem Ziel, die Kranken adäquat behandeln zu können.183 Diese Versuche

183

Zur Erforschung von Keuchhusten in der Geschichte siehe F. G. A. Versteegh, J. F. P. Schellekens, A. Fleer,
J. J. Roord (2005), “Pertussis: a concise historical review including diagnosis, incidence, clinical
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der Klassifizierung finden sich auch in Int.: am Beginn der Schrift werden 12
Lungenkrankheiten mit Husten systematisiert. Es ist davon auszugehen, dass eine der
Pertussis ähnliche Krankheit (auch unter Berücksichtigung des Pathozönose-Konzepts) so
oder ähnlich in der Antike existierte. (siehe auch 1.3). Zumindest die in der betreffenden
Passage in 12 geschilderten Symptome müssen jedenfalls an einem oder mehreren Kranken,
die der Informationssammlung von Int. dienten, gesehen worden sein.

4.2.3 φθίσις
Die Übersetzung von φθίσις mit Schwindsucht ist in der Hinsicht etwas problematisch, dass
den Begriff heute meist mit der veralteten Bezeichnung für Tuberkulose assoziiert wird,
einer bakteriellen Infektionskrankheit mit dem Mycobycterium tuberculosis, die sehr
langwierig verlaufen und den Körper auszehren kann. Im antiken Kontext und in Int. tritt
aber der Begriff φθίσις im allgemeineren Sinn auf, nämlich allgemein in Verbindung mit
lange anhaltenden und zehrenden Krankeiten, so wie hier in 10-12 oder auch bei
Nierenkrankheiten, etwa in 15, καὶ πολλοὶ ἐκ ταύτης τῆς νούσου ἐς φθίσιν νεφρίτιδα
κατέστησαν (P.122=L.204), und viele sind aus dieser Krankheit in eine Nierenschwindsucht
übergegangen.

4.2.4 Keine Herzkrankheiten
Warum erwähnt der Autor von Int. bei den inneren Erkrankungen keine Herzkrankheiten?184
Zu dieser Frage müssen antike Konzepte der Blut- und Flüssigkeiten-Verteilung im Körper
berücksichtigt werden.185 Die Physiologie der Strömungsverhältnisse am Herzen und der
Blutkreislauf waren noch nicht voll erkannt und man ordnete Herzerkrankungen teilweise
anhand ihrer Symptome in andere Krankheitsbeschreibungen mit ein. Über den antiken
Kenntnisstand zu Herz und Kreislauf gab es in der Forschung Dispute, wie z.B. 1937 die

manifestations and the role of treatment and vaccination in management”, Rev. Med. Microbiol, 16 (3), 79–
89.
184
Vgl. Flashar: „Nach der Erörterung der von der Milz ausgehenden Krankheiten bricht der Autor […] die
Erörterung der Organe ab, ohne auf das sonst an zahlreichen Stellen des Corpus Hippocraticum genannte
Herz zu sprechen zu kommen.“ (147).
185
Vgl. Craik (2009), “Hippocratic bodily Channels and Oriental Parallels”, 105; Vgl. Craik (2018), 37: „it is
difficult for the modern reader to forget Harvey”; Siehe H. Dönt (1984), „Die pseudohippokratische Schrift
Über das Herz“, Wiener Humanistische Studien, 26, 31-38; C. R. S. Harris (1973), The Heart and the Vascular
System in Ancient Greek Medicine from Alcmaeon to Galen. Oxford.
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Polemik von P. Diepgen gegen R. Kapferer.186 Als Entdecker des Blutkreislaufs kann erst
William Harvey (1578-1657) gelten.187
In Int. kommt das Herz nicht vor, obwohl es in einigen anderen Texten des CH genannt und
beschrieben wird.188 Nur in 35 erscheint der Begriff “καρδία“ - aber dort im Sinne von
Magen bzw. Mageneingang.189 In Int. könnte man Herzkrankheiten hinter bestimmten
Symptombeschreibungen versteckt vermuten,190 die der Autor von Int. auf andere Ursachen
zurückführt und in andere Krankheitsbilder mit einordnet. Er hat äußerst genau beobachtet
und dokumentiert. So z.B. in 32, wo der Kranke heftige Schmerzen hat, die (zur Milz), in
die Brustwarze, in das Schlüsselbein, die Schulter und unter das Schulterblatt ziehen.191
Auch die Symptome in 27 könnten statt die einer Lebererkrankung auch Zeichen einer
Herzkrankheit sein. Das Gefühl wie von steinartigem Druck auf der Seite wird bei der
Lungenkrankheit in 8 und bei der Schwindsucht in 11 genannt. Dies kann bei Pleuritis und
Lungenerkrankungen auftreten, 8 beschreibt auch Schmerz auf der Seite, wie von einer
Nadel durchstochen, und in 9 kommen einschießender Schmerz in Brust, Schlüsselbein und
Schulterblättern hinzu.
All dies lässt keine validen Rückschlüsse zu, soll aber hier angemerkt sein und motiviert zu
weiterer Forschung im Zusammenhang mit anderen antiken Texten.

186

Diepgen (1937), „Haben die Hippokratiker den Blutkreislauf gekannt?“, Klinische Wochenschrift 52, 182023; Eine differenzierte Studie zu diesem Kenntnisstand findet sich in C. M. Oser-Grote (2004), Aristoteles
und das Corpus Hippocraticum. Die Anatomie und Physiologie des Menschen. Stuttgart, 82-96. Die Autorin
nimmt u.a. Bezug auf die hippokratischen anatomischen Kenntnisse, auf den Disput zwischen Diepgen und
Kapferer über die Kenntnis des Blutkreislaufs in der Antike, sowie auf Aristoteles´ Verständnis vom Herzen.
Zur Frage des hippokratischen Beitrags zur Erforschung des Blutkreislaufes vgl. R. Lo Presti (2014), „Le cas
du débat sur la circulation sanguine“, in: J. Jouanna, M. Zink (ed.), Hippocrate et les hippocratismes:
médecine, religion, société. XIVe Colloque International Hippocatique. Paris, 461-82.
187
Zu Harveys Bezügen auf Aristoteles vgl. G. L. Lennox (2017), „William Harvey: Enigmatic Aristotelian of
the Seventeenth Century“, in: J. Rocca, Teleology in the Ancient World: Philosophical and Medical
Approaches. Cambridge, 169-200.
188
Alim. 31 bezeichnet das Herz als Ausgangspunkt des Systems der Blutgefäße (L.IX.110). Morb. IV.33 sieht
das Herz als die Quelle des Blutes. Erst Aristoteles legt in PA III nähere Untersuchungen zur Anatomie und
Physiologie des Herzens dar – ohne Bezüge auf Hippokrates (vgl. L. Dean-Jones (2017), „Aristotle´s heart
and the heartless man“, in Wee, J.Z. (ed.), The Comparable Body. Analogy and Metaphor in Ancient
Mesopotamian, Egyptian, and Greco-Roman Medicine, Studies in Ancient Medicine 49. Leiden, 122-41).
189
Int. 35 ἔστ´ἂν νῆστις ᾖ, ἐς τὴν καρδίην καὶ τὰ σπλάγχνα μύζει (P.188=L.252), solange er nüchtern ist,
rumpelt es in seinem Magen und den Eingeweiden. In antiken medizinischen Texten bedeutet καρδία nicht
nur Herz, sondern auch Magenmund (wie auch heute noch). Begriffe wie καρδιωγμός (z.B. Progn. 24,
Jouanna 72.4-5=L.II.182.11-12) oder καρδιαλγίαι χολώδεις (z.B. Epid. IV.16, Smith 98=L.V.154) bezogen sich
also nicht auf Herz-, sondern auf Magenschmerzen. Galen, In Hipp. Aphor. comm. bestätigt dies mit Bezug
auf Aphor. IV.17 (Magdelaine II.413=L.IV.506): ὁ δὲ καρδιωγμὸς δῆξίς ἐστι καρδίας, τουτέστι τοῦ στόματος
τῆς γαστρός. ὠνόμαζον γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ τοῦτο καρδίαν (K.17b.677).
190
Doch hier ist vorsichtige Zurückhaltung geboten, da weitere Daten fehlen.
191
32 ὀδύναι ὀξέαι ἐς τὸν σπλῆνα ἐμπίπτουσι καὶ ἐς τὸν τιτθὸν καὶ ἐς τὴν κληῗδα καὶ ἐς τὸν ὦμον καὶ ὑπὸ
τὴν ὠμοπλάτην (P.182=L.248).
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4.2.5 Typhus
Int. 39-43 handelt fünf Typen von “Typhus“ ab. Was die heutige Medizin unter Typhus
versteht, ist nicht mit dem gleichzusetzen, was der Autor von Int. unter diesem
Krankheitsbegriff beschrieb. Heute versteht man unter Typhus eine Bezeichnung für
verschiedene bakterielle, zyklische Infektionskrankheiten mit Salmonella enterica (typhi),
die weltweit auftritt und die sich am gesamten Körper manifestieren kann. Sie wird über
Nahrungsmittel, Milch oder Wasser übertragen. Als Symptome treten auf: Kopfschmerz,
langsam

ansteigendes,

Wahrnehmungsstörungen,

dann wochenlang sehr hohes
morgendliche

Fieber mit

Fieber-Remissionen,

ausgeprägten

grau-gelbe

Zunge,

Hauterscheinungen wie Roseola typhosa (rötliche Flecken) auf der Bauchhaut, Haarausfall,
Milzvergrößerung. Heute bekannte Komplikationen können sein: Darmblutungen,
Meningitis, Bronchopneumonie, Dekubiti u.a. In seiner Hippokratesmonographie scheint
Flashar hier in Bezug auf die Beschreibung der Typhusarten in Int. einen direkten Vergleich
mit der heute bekannten Krankheit anzustreben: “Die Symptome: hohes Fieber,
Schwellungen, Darmverstopfung entsprechen den auch heute bei Typhus beobachteten
Erscheinungen, während die Ursache (Infektion von Salmonellen) natürlich unbekannt war.“
192

Ja, es könnten deutliche Parallelen gesehen werden. Doch mit der Übertragung von

heutigen Krankheitsbildern auf Int. ist Vorsicht geboten, da teils die Namen der Krankheiten
für uns aus heutiger Sicht zunächst ganz vertraut erscheinen – aber wenn man die antiken
Beschreibungen genauer betrachtet, ergibt sich ein ganz anderes Bild, bzw. es fehlt einfach
an Informationen. Bereits auch R. Fuchs (1897) versuchte, die fünf Typen des τῖφος in 3943 zuzuordnen: “τῦφος bedeutet zunächst “Dampf“, “Rauch“, “Dunst“ […] Hier ist natürlich
nicht unser Typhus gemeint, sondern es sind mit Fieber verlaufende Zustände, nämlich 1.
eine Art Brennfieber, 2. ein pseudocontinuierliches Fieber, 3. acuter Gelenkrheumatismus,
4. Verdauungsstörung mit Fieber, 5. irgendein Nervenleiden mit Samenfluss.“193 Zumindest
in dem Punkt, dass das Syptomspektrum bei Typhus sehr komplex ist, gibt es Analogien der
Typhus-Beschreibungen in Int., denen der Autor ganze fünf Kapitel widmet.
Dieses Spektrum sieht in Int. folgendermaßen aus:
Der Typhus in 40 verursacht zyklische Fieber: πυρετὸς τριταῖος ἢ τεταρταῖος (P.202=L.264).
Das Spektrum der Symptome bei Typhus in Int. reicht von Fieber, Schwäche, Durchfall

192
193

Flashar, 147.
Fuchs, Bd. II, 528, Fn. 68.
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(Typhus I) über Tertian- und Quartanfieber,194 Kopfschmerz, Erbrechen, Blässe, dicke Füße,
Anschwellen

des

ganzen

Körpers

mit

Schmerzen

in

Brust

und

Rücken,

Verdauungsstörungen, Auswurf, Heiserkeit, Halsentzündung und Orthopnoe (Typhus II),
Geschwulst an Gelenken, Lähmung (der Beine), intermittierende Schmerzen (Typhus III),
Durchfall viele Tage lang (Typhus IV) bis hin zu Blässe, Austrocknung, Schwäche,
Auszehrung, sehr dunkle Haut, zwinkert selten mit den Augen, jagt die Fliegen von der
Bettdecke, hat mehr Appetit, freut sich am Geruch der verlöschenden Lampe, hat unzüchtige
Träume, Samen geht während des Gehens ab, (Typhus V).
Das Krankheitsbild Typhus in Int. ist also komplex und keinesfalls auf einen bestimmten
Patienten übertragbar oder als festgelegtes Krankheitsbild analog heutigem Typhus
definierbar.

4.3 Symptome: Sammlung von Daten in Int.
Wie kommt die Komplexität der Symptombeschreibungen in Int. zustande? Int. sammelt
rigoros alle möglichen verfügbaren Informationen über die Krankheiten ein. Auch für Epid.
ist die Datensammlung charakteristisch. Die Schrift Int. griff dabei offensichtlich bereits auf
einen bestehenden Wissenspool zurück, was an der Vielzahl von Parallelpassagen zu
anderen Texten erkennbar ist. Das akribische Festhalten der Symptome und des Verlaufs bei
individuellen Kranken in Int. kann als Ambition zur Herstellung eines empirischen
Wissenspools für die weitere Erkennung von Krankheiten und die Entwicklung von
generalisierten, entsprechenden Behandlungen gewertet werden. Die Erfahrung des Autors
von Int. zeigt sich hinsichtlich des Vokabulars u.a. an den häufig verwendeten Adverbien
der Frequenz wie ἐνίοτε, ἔστιν ὅτε, μάλιστα und πολλάκις und deren Kontext. Diese
Adverbien treten in Int. im Vergleich zu anderen medizinischen Texten häufiger auf. Sie
zeigen an, dass viele Kranke behandelt wurden, und dass die geschilderten Situationen auf
häufig gemachten Erfahrungen beruhen.195 Die Verwendung der Einzahl für den Kranken
ist in Int. stets als kollektiver Singular zu werten. Die Schrift Int. entwickelt direkt aus den
194

Zu zyklischen Fiebern: Die antiken Beschreibungen könnte man mit dem vergleichen, was heute dem
Krankheitsbegriff Malaria zugeordnet ist, die durch Plasmodien (Parasiten) verursacht wird, welche
zyklische Fieber auslösen. Der Entwicklungszyklus der Plasmodien ist an den Wechsel Mücke-MenschMücke gebunden. Es entstehen, zeitlich parallel zum Entwicklungszyklus des Erregers, typische FieberRhythmen (bis zu ca. 40 Grad Körpertemperatur), bei Malaria tertiana alle 48h, M. quartana alle 72 h, M.
tropica unregelmäßiges Fieber. Komplikationen können sein: akutes Nierenversagen, zerebrale Schäden,
Gerinnungsstörungen, Hämolyse (Zerfall roter Blutkörperchen), Multiorganschäden.
195

So Pilar Pérez Cañizares (2005).
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Informationen zu den Symptomen der Kranken analoge, umfassende Therapien und geht Int.
kontinuierlich auch auf die Ätiologie ein - ohne über einzelne erkrankte Personen zu
berichten. Int. betrachtet die Krankheiten verallgemeinernd und zur generalisierten
Anwendung. Die Sammlung von Daten für antike Wissenschaftstexte ist lt. Roselli (1990)
u.a. an polysyndetischen Aufzählungsreihen bzw. καὶ-Sequenzen erkennbar (167-68), z.B.
1 καὶ ὀδύνη ἐμπίπτει ἐς τὰ στήθεα καὶ ἐς τὸ μετάφρενον καὶ ἐς τὸ πλευρὸν, καὶ τῶν
ὑποχονδρίων ὡς ἕλκος ψαυόμενος ἀλγέει (P.72=L.166). Nach welchen Kriterien wurden die
Informationen für die Schrift Int. gesammelt? In 10 und 23 wird erwähnt, dass sich die Nägel
des Kranken biegen. 10 ist eine schwere Lungenkrankheit mit Phthisis und schlechter
Prognose, 23 ist eine Wassersucht von der Lunge mit Flüssigkeitsansammlung an den Seiten,
die inzidiert und abgelassen werden muss. Sowohl in 10 als auch in 23 kann also wegen der
Beeinträchtigung der Lunge aus heutiger Sicht von einem Sauerstoffmangel des Kranken
ausgegangen werden. Und auch heute ist das Phänomen gebogener Nägel bekannt, diese
werden wegen ihrer konvexen Form “Uhrglasnägel“ genannt. Diese Verformung der Nägel
entsteht bei langdauerndem Sauerstoffmangel (etwa bei COPD, Chronic obstuctive
pulmonal disease). Der Körper verteilt den Sauerstoff zuerst an die lebenswichtigen Organe
und zuletzt an die Körperperipherie. Deshalb kommt es bei langem Sauerstoffmangel zu
Stoffwechselstörungen in den Fingerspitzen, die zur äußeren Peripherie zählen (und z.B. bei
Wärmeverlust auch zuerst auskühlen, weil von ihnen das warme Blut in die Körpermitte
gezogen wird). Durch die Stoffwechselstörungen in den Fingerspitzen verändert sich das
Wachstum der Nägel und sie sehen verbogen aus. (Meist sind dabei auch die Fingerspitzen
aufgetrieben, dies nennt man heute “Trommelschlegelfinger“). Gebogene Nägel werden z.B.
auch in Coac. 396 aufgeführt, ebenfalls bei einer Lungenkrankheit, hier bei einem Empyem
der Lunge, also auch einer langwierigen Krankheit, die mit Sauerstoffmangel einhergeht.
Es muss der genauen Beobachtung und Sammlung von Zeichen am Kranken für die Schrift
Int. zu verdanken sein, dass dieses Phänomen hier aufgeschrieben wurde. Ganz
offensichtlich wurde es vom Autor von Int. als zu den chronischen Lungenerkrankungen
gehörig erkannt und dort eingeordnet. Die Erwähnung der gebogenen Nägel steht sowohl in
10 als auch in 23 nach längeren καὶ-Sequenz bei der Aufzählung der Symptome der
jeweiligen Krankheit.
Weitere Beispiele für das schriftliche Sammeln aller auffälligen Situationen und Zeichen am
Kranken sind in 44, dass er sich am Geruch der verlöschenden Lampe erfreut (siehe oben,
4.1) oder in 50, dass er bei Regen den Geruch des Staubs nicht erträgt (καὶ ὅταν ὕσῃ τῆς γῆς
καὶ τῆς κονίας οὐκ ἀνέχεται ὀδμώμενος, P.240=L.292).
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Es wurde also alles aufgeschrieben, egal ob es eine direkte Erklärung für den
Zusammenhang mit der Krankheit gab, oder nicht Zum Prinzip dieser Datensammlung ist
z.B. auch die Erwähnung in 29 interessant, dass dem Kranken die Haare auf dem Kopf
aufrecht stehen, καὶ αἱ τρίχες αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ ὀρθαὶ ἵστανται (P.174=L.244). Die Haare
können einem Menschen aus verschiedensten Gründen aufrecht stehen, und zwar dann,
wenn die glatte Muskulatur der Haarwurzel sich kontrahiert, sei es beim Frieren im
Fieberanstieg (siehe 4.1) oder wegen anderer psychischer oder physikalischer Auslöser.
Auch das Festhalten dieses Zeichens im antiken Text ist ein gutes Beispiel dafür, dass
einfach alles aufgeschrieben wurde, was an dem Kranken auffiel. Ein Indiz dafür, dass dieses
Zeichen zur Sammlung von Daten gehörte, ist auch in 29 wieder die polysyndetische
Verknüpfung in einer καὶ-Sequenz: καὶ αἵματος πλησθεῖσα, ὡς λογιζόμεθα, διαῤῥήγνυται,
καὶ ὁκόταν διαῤῥηχθῇ, τάχιστα μαίνεται, καὶ ἀγανακτεῖ, καὶ διαλέγεται ἀσύνετα, καὶ
ὑλακτέει ὡς κύων, καὶ οἱ ὄνυχες φοινίκεοί εἰσι, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐ δύναται ὁρῇν,
καὶ τρίχες αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ ὀρθαὶ ἵστανται, καὶ πυρετὸς ὀξὺς ἐπιλαμβάνει (P.174=L.242-44).
In Int. ist also erkennbar, dass das Kriterium der Datensammlung war, möglichst viele
Auffälligkeiten aufzuschreiben, unabhängig davon, ob der Autor sie in Zusammenhang mit
der Krankheit erklären konnte oder nicht. Es ging offensichtlich darum, möglichst viele
Anhaltspunkte für eine entsprechende Versorgung der Kranken zur Hand zu haben. Die o.g.
Beispiele zeugen von der Erfahrung des Autors und dem Praxisbezug als Grundlage des
Textes.

4.4 Fazit zur Symptomatologie
Die Krankheitszeichen in Int. werden besonders genau beobachtet, möglichst umfassend
gesammelt und möglichst detailreich beschrieben. Dies ist bei inneren Erkrankungen
besonders wichtig, da der Kranke nur von außen beurteilt werden kann. Weitere wichtige
Kriterien der Krankheitserkennung sind neben dem Aussehen, dem Geruch und den äußeren
Veränderungen des Körpers die Ausscheidungen und Absonderungen aus dem Inneren des
Körpers des Kranken: Stuhl, Urin, Blut, Schweiß, Samen, Schleim, Erbrochenes, Eiter oder
Gerüche. Jede der in der Schrift Int. beschriebenen Krankheitsgruppen hat in Hinsicht der
Symptome Besonderheiten zu bieten. Die Symptome finden stets ihr Echo in der Therapie,
z.B. in 27 τῆς δὲ ὀδύνης ἕνεκα τάδε χρὴ διδόναι (P.166=L.238), dies soll man wegen der
Schmerzen geben. Wenn man sich die Zusammenhänge zwischen Symptomen und
Behandlung in Int. ansieht, ist erkennbar, dass der antike Autor bezüglich der Symptome
ganz offensichtlich einen Hauptfokus hatte - nämlich sie umfassend empirisch zu sammeln
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und dann zu systematisieren, um daraus handhabbare Behandlungsmethoden ableiten zu
können, die den zentralen Schwerpunkt der Schrift ausmachen. Eine umfassende Sammlung
von Symptomen findet sich auch in Epid., doch dort ohne prinzipielle Angaben zur Ätiologie
und ohne aus den vielen Symptom- und Verlaufsbeschreibungen entsprechende
generalisierte Therapien abzuleiten. An Int. manifestiert sich die Weiterentwicklung antiker
medizinischer Texte, indem der Text die Daten von vielen Kranken zu einer summarischen
Beschreibung vereint, und auf dieser Grundlage Schwerpunkte für die Behandlung setzt und
Konzepte erschafft.
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5 Prognosen, Verlauf
Gute Prognosen stellen zu können war in der Tätigkeit antiker Ärzte eine Voraussetzung,
um dem Kranken und seinen Angehörigen Auskünfte geben zu können, wie die Krankheit
sich entwickeln wird. Dabei schützte eine richtige Prognose den Arzt davor, dass die
Krankheit ihm zuvorkam. Wenn eine Prognose sich erfüllte, stärkte dies das Vertrauen der
Patienten und Angehörigen in den Arzt und seine Kunst. Richtige Prognosen zu stellen war
also eine Fähigkeit, die für gute ärztliche Kunst stand. Valide Prognosen waren also von
grundlegender Bedeutung für die Gesundung des Patienten und gleichzeitig für die
Reputation des Arztes.196 Die Grenzen der Prognostik beschreibt z.B. Prorrh. II.1-4 und
gesteht ein, dass der Verlauf von Erkrankungen nicht immer sicher vorhersagbar ist und dass
Fehler in der Lebensweise Krankheiten begünstigen. Vorausschauende Mantik war in der
Antike allgegenwärtig, sodass die ärztlichen Prognosen u.a. auch als ein gewisser Ersatz für
oder eine Konkurrenz zu Mantik angesehen werden konnten.197 So dienten gute und valide
Prognosen ebenso dazu, sich in der Konkurrenz gegen Kollegen oder andere Heilergruppen
durchzusetzen.

5.1 Krisis
In der Schrift Int. gründet sich das System der Prognosen auf die Annahme von Krankheit
als eine bestimmte, festgelegte Entität, die von einer Reihe von beobachtbaren Symptomen
definiert ist. Diese Symptome sind von externen oder internen Faktoren verursacht und
haben dieselbe Wirkung bei allen Patienten. Deshalb ist es möglich, generelle Prognosen zu
erstellen.198 Doch über diese theoretischen Hintergründe äußert sich Int. nicht, diese finden
sich in anderen Texten, wie etwa Progn. Zur Prognostik gehört neben der Aussage, wie sich
die Krankheit entwickeln wird, auch die Voraussage der Zeiträume für die Entwicklung der
Krankheit. So prognostiziert Int. (wie auch verwandte nosologische Texte199) meist einen

196

Vgl. van der Eijk (2004), 195; Progn. 1 Bedeutung der Prognostik für die Tätigkeit des Arztes, Progn. I.1
τὸν ἰητρὸν δοκέει μοι ἄριστον εἶναι πρόνοιαν ἐπιτηδεύειν (Jouanna 1.1-2=L.II.110). Dazu D. Fausti (2005),
„Modelli espositivi relativi alla prognosi“, in: P. J. van der Eijk (ed.) Hippocrates in Context. Leiden, 101-17;
V. Langholf (1992), “Prognosen in der hippokratischen Medizin. Funktionen und Methoden“, in: K. Döring,
G. Wöhrle (ed.), Antike Naturwissenschaft und ihre Rezeption. Bd. II. Bamberg, 224-41.
197
Vgl. J. N. Bremmer, DNP online, s.v. Divination.
198
Vgl. Asper (2015), 26.
199
Zum hippokratischen Konzept der Krisis Iudic. (L.IX.276); Zur Tradition des antiken Verständnisses von
Krankheitsverläufen: G. M. Cooper (2011), Galen, De diebus decretoriis, from Greek into Arabic. A Critical
Edition, with Translation and Commentary, and Historical Introduction of Ḥunayn ibn Isḥāq, Kitāb ayyām albuḥrān. London.
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festgelegten Zeitraum bis zur Entscheidung der Krankheit (κρίνεται). Die Krisis in wird mit
Int. stellt den Zeitpunkt dar, an dem sich entscheidet, ob die Krankheit tödlich ist oder nicht,
z.B. in 27 κρίνεται δὲ μάλιστα ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσί, ἐν ταύτῃσι γὰρ ἀποδηλοῖ εἰ θανάσιμος ἢ οὔ.
(P.166-68=L.238). Wenn der Kranke die Krisis überlebt, dann zeigt sich in dem Zeitraum
nach der Krisis, ob der Kranke wieder gesund wird (ὑγιὴς ἔσται), stirbt (θνήσκει), ob sich
die Krankheit noch sehr lange hinzieht (χρονίσθῇ τὸ νόσημα) oder ob sie für immer bleibt
(συγγηράσκει), bzw. wie die Krankheit weiter verläuft. Für die Angabe dieser Zeiträume ist
Int. oft konkret, z.B. dreißig Tage in 49 ἢν τριήκοντα ἡμέραι παρέλθωσιν, ὑγιαίνεται
ὥνθτρωπος (P.240=L.290), teilweise ist Int. aber bei den Angaben auch diffus, wie etwa in
der Gruppe der Nierenerkrankungen, in der nur für die erste Krankheitsphase in Typ IV ein
Zeitraum von einem Jahr angegeben wird, sonst aber keine festen Zeiträume genannt
werden.
Analog zu möglichen Krankheitsverläufen einer Krankheit, die zeitlich und von den
Beschwerden her variieren können gibt es auch entsprechend variable Angaben zur
Zeitspanne vom Beginn der Erkrankung bis zur Krisis. Diese variablen Angaben sind typisch
für Int., z.B.
39 Typhus I, ἡ νοῦσος κρίνεται ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἢ τεσσερακαίδεκα· πολλοὶ δὲ διαφεύγουσι
καὶ ἐς τὰς τέσσαρας καὶ εἴκοσιν· ἢν οὖν ταύτας ἐκφύγῃ, ὑγιής ἐστιν, ἐν γὰρ ταύτῃσι τῇσιν
ἡμέρῃσι διαδελοῖ εἰ θανάσιμος ἢ οὔ. (P.200=L.262).
Die Krankheit entscheidet sich in sieben Tagen oder in 14. Viele entfliehen aber auch bis zu
24 (Tagen). Wenn er nun diesen entflohen ist, ist er gesund, denn in diesen Tagen zeigt sich,
ob (die Krankheit) tödlich ist oder nicht.
48 Dicke Krankheit II, κρίνεται δ´ ἐν τεσσεράκοντα ἡμέρῃσι τὸ μακρότατον, εἰ θανάσιμος
ἢ οὐ. πολλοῖσι δὲ ἤδη τοῦ νοσήματος πεπαυμένου πάλιν ἡ νοῦσος ὑπετρόπασεν· ἢν οὖν
ὑποτροπάσῃ, κίνδυνος αὐτὸν διαφθαρῆναι· κρίνεται δ´ ἡ νοῦσος ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν, ἢν
ὑποτροπάσῃ εἰ θανάσιμος ἢ οὔ. ἢν δὲ ταύτας ἐκφύγῃ, οὐ μάλα θνῄσκει, ἀλλὰ τοῖσι πολλοῖσι
μελεδαινομένη ἐξέρχεται (P.236=L.288). (Übersetzung siehe 2.5).

Durch diese Angaben mit festgelegten und gleichzeitig variablen Zeiträumen bis zur Krisis,
die sich bei Wiederkehren der Krankheit wiederholen kann, erhält sich der Arzt seine
Flexibilität, abwarten zu können, wie sich die Krankheit entwickeln wird, um zu jedem
Zeitpunkt der Krankheit im Rahmen seiner eigenen Prognose bleiben zu können.

5.2 Der Weg zu schneller Genesung
Eine mit zwanzig Stellen sehr häufige prognostische Aussage in Int. ist, dass der Kranke bei
der vorgeschriebenen Behandlung sehr schnell wieder gesund sein wird, bzw. vom
behandelnden Arzt gesund gemacht wird: τάχιστα ὑγιὴς ἔσται oder τάχιστα ὑγιέα ποιήσαις
o.ä. (siehe 7.2.2). Der Autor stellt die schnelle Heilung oder Verbesserung auch dann in
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Aussicht, wenn gravierende, schwere Krankheitsbilder dazu beschrieben wurden. Dieser
Prognose ist in jedem Fall implizit und gilt als Voraussetzung, dass der Kranke exakt
genauso, wie es im Text empfohlen ist, behandelt wird, und er die vom Arzt verordneten
Maßnahmen toleriert bzw. gewissenhaft ausführt. Diese prognostische Formulierung wird
auch oft für die Aussicht bei der Behandlung von Komplikationen verwendet. Oft wird
gleichzeitig mit dieser positiven Prognose dieselbe Krankheit als schwer eingeschätzt: ἡ δὲ
νοῦσος χαλεπή (siehe auch 7.2.2). Mit der Einschätzung einer Krankheit als schwer gibt sich
der Arzt wiederum eine gewisse Sicherheit und kann sich je nach Verlauf der Krankheit,
darauf berufen. Mit seiner an Bedingungen geknüpften optimistischen Prognose verpflichtet
der Arzt den Kranken gleichzeitig zur Akzeptanz und Durchführung seiner
Behandlungsmethoden.

5.3 Einteilung von Krankheiten in akute und chronische Phase
Krankheiten in Int. können sich auch über längere Zeit hinweg ziehen und ohne
vollkommene Genesung bleiben, z.T. verlaufen sie über Jahre hinweg, z.B. sechs bis zehn
Jahre, wie in 47 οὗτος ἢν μὴ ἰηθῇ ἐν τοῖσιν ἓξ ἔτεσι, προσίσχει ἡ νοῦσος καὶ ἄχρι ἐτέων
δέκα (P.230=L.284). Auch noch nach sehr langer Zeit kann die Krankheit in eine Krisis
eintreten, z.B. 12, wo sie meist neun Jahre andauert und danach der Patient zugrunde
gerichtet ist und stirbt, und nur wenige entkommen, denn die Krankheit ist schwer (ἡ δὲ
νοῦσος διαφέρει μάλιστα ἐννέα ἔτεα, ἔπειτα ἀποθνήσκει φθειρόμενος· παῦροι δὲ
φυγγάνουσιν ἐξ αὐτῆς· χαλεπὴ γὰρ ἡ νοῦσος, P.108=L.194). Krankheiten können auch für
immer bleiben, ohne auszuheilen, bzw. implizit die Lebenserwartung verkürzen, dann
erscheint in Int. die Formulierung, dass die Krankheit mit dem Menschen stirbt, z.B. 26
συγγηράσκει ἡ νοῦσος (P.162=L.236), 14 ἡ νοῦσος τῷ ἀνθρώπῳ συναποθνήσκει
(P.120=L.202). Stets verbessert sich die Prognose, wenn der Arzt frühzeitig hinzukommt
und der Kranke von Anfang an behandelt wird, umgekehrt verschlechtert sie sich, wenn der
Arzt erst spät hinzugerufen wird, z.B. in 26 ἢν δὲ […] μὴ παραχρῆμα μελετηθῇ, ἐν τάχει
ἀποθνήσκει (P.162=L.234). Bei schlechter Prognose, und wenn zu drastischeren
Behandlungsmaßnahmen gegriffen wird, dann erscheint diese Diagnose abgemildert und
hoffnungsvoller gefärbt, durch die Aussage, dass dann Hoffnung auf Überleben besteht,
ἐλπὶς ἐκφυγεῖν (in 1, 3, 14 und 15).
Die Krankheiten in Int. werden oft mit verschiedenen Verlaufsformen geschildert und
erhalten anhand ihrer Symptombeschreibungen dann für jede der Verlaufsformen eine extra
Prognose (siehe z.B. 2.1 Symptome, Kurzübersicht zu Verlaufsformen Int. 1). Für den Fall,
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dass eine Krankheit nach einer ersten Phase mit hohem Fieber und scharfen Schmerzen zu
Beginn sich verlängert, verwendet Int. bestimmte, markierende Termini.
Der Autor wendet mehrfach direkt den Terminus für “chronisch“ auf die Krankheit an:
25 τούτῳ ἢν χρονίσθῇ τὸ νόσημα (P.156=L.230).
27 ἡ γὰρ νοῦσος χαλεπή καὶ χρονίη (P.170=L.240).
30 ἡ δὲ νοῦσος [...] χαλεπὴ γὰρ καὶ χρόνιος (P.180=L.246).
36 ἡ νοῦσος χρονίη καὶ χαλεπή (P.196=L.258).
51 ἡ δὲ νοῦσος χρονίη (P.250=L.298).

Ein direkter Begriff für akute Krankheitsphasen findet sich in Int. nicht. Die Beschreibung
der (akuten) ersten Symptome steht aber meist im Kontext bestimmter deutlicher Marker,
wie „zuerst“ oder „zu Beginn der Krankheit“:
1 τὸ μὲν πρῶτον βὴξ ἴσχει ξηρή (P.70=L.166).
1 καὶ ῥῖγος καὶ πυρετὸς ἐπιλαμβάνει, κατ’ ἀρχὰς μὲν τῆς νούσου σφόδρα (P.72=L.166).
2 τάδε πάσχει· κατ’ ἀρχὰς τῆς νούσου (P.78=L.172).
3 οὗτος δὲ τάδε πάσχει κατ’ ἀρχὰς (P.82=L.176).
4 κατ’ ἀρχὰς μὲν τῆς νούσου πάνυ (σφόδρα add, M), (P.86=L.178) usw.

Die Verwendung dieser Termini, die die Krankheit in eine erste Phase und in eine dann
folgende längere Phase einteilen, lässt an ein Konzept des Autors mit relativ klarer
Einteilung in akute und chronische Krankheitsphasen denken.200
In der chronischen Phase verändern sich die Symptome aus der Anfangsphase und werden
stärker oder auch milder, z.B. in 2 hat der Kranke, wenn sich seine Krankheit chronifiziert,
viel mehr eitrigen Auswurf und die sonstigen Beschwerden sind viel stärker, doch die Fieber
werden milder, ἢν δὲ μέλλῃ πολυχρόνιος ἡ νοῦσος ἔσεσθαι, τά τε πῦα πολλῷ πλείω
ἀποπτύει, καὶ ὁ ἄλλος πόνος ἐν τῷ σώματι πολλῷ ἔνι πλείων· αἱ δὲ θέρμαι βληχρότερον
ἔχουσιν ἢ τὸ πρίν (P.80=L.172-74).
In der Schrift Int. ist ein gewisses System der Darstellung der Zeitphasen von Krankheiten
durchgängig erkennbar, welches die Verläufe in eine akute Erstphase und darauf folgende
Heilung oder darauf folgende verschiedene chronische Stadien einteilt.

200

Ähnliches beobachtet van der Eijk (2013b) für antike medizinische Texte: “Sometimes, the conditions
mentioned in the ancient texts are presented as acute [...]. Yet many of them are described in ways that
would make us regard them as chronic conditions [...], (309).

139

5.4 Mitleid bei schlechten Prognosen
Antike Ärzte waren häufig mit schlechten Prognosen für sterbende und schwer leidende
Kranke konfrontiert. Sie musste trotz all ihrer Bemühung immer wieder erleben, wie ihre
Patienten litten und starben. Dieser Problematik widmet sich der Beginn von Flat. 1, indem
er ausdrückt, wie schwer manche Künste für die Ausübenden sind und gleichzeitig wie
hilfreich für die Nutzenden, denn der Arzt sieht furchtbare Anblicke, berührt unangenehme
Dinge, und die Missgeschicke anderer bringen (ihm) die Ernte von Sorgen, die eigene sind
(ὀ μὲν γὰρ - λύπης, Jouanna 102.7-103.3=L.VI.90.4-6). Die Krankheitsbeschreibungen in
der Schrift Int. legen dar, wie die Kranken Beschwerden haben, an Schmerzen leiden,
Atemnot haben, krampfen, jammern, dahinsiechen oder sterben. Doch in Int. erscheint nichts
Dergleichen, nichts von ἔλεος, συμπάθεια, κλαίειν, λυπεῖν o.ä., das sich auf den Arzt
beziehen würde. Der Charakter der Schrift als pragmatisches Werkzeug für den Arzt am
Krankenbett lässt keine Überlegungen zu, in denen auf die Gefühle des Arztes eingegangen
werden kann. Dieses Merkmal von Professionalität teilt Int. auch mit den anderen
wissenschaftlich orientierten antiken medizinischen Texten.201 In Int. dokumentieren sich
die Bemühungen des Arztes um Schwerkranke oder um Patienten mit langwierigen Leiden
in Formulierungen, die ausdrücken, wieviel Fürsorge, Pflege und Behandlung dieser Kranke
benötigt, wie:
1 ἡ δὲ νοῦσος θεραπείης δεῖται πολλῆς (P.78=L.172).
46 αὕτη ἡ νοῦσος δεῖται πολλῆς ἰήσιος (P.226=L.280).
50 ἡ γὰρ νοῦσος χαλεπὴ καὶ μελέτης δεῖται πολλῆς (P.242=L.292).

Das bedeutet, dass der Autor von Int. weniger geneigt war, Mitleid mit Schwerkranken
auszudrücken als vielmehr alle nur möglichen Bemühungen zur Behandlung der Krankheit
und zur Milderung der Leiden des kranken Menschen zu unternehmen. Dies ist z.B. an dem
Behandlungsprogramm in 12 erkennbar (siehe 6.4.1). Der Autor nimmt mit dieser Haltung
die gleiche Position ein, wie sie sich auch in vielen anderen antiken medizinischen Texten

201

Zu Unheilbarkeit und Hoffnungslosigkeit siehe P. J. van der Eijk (2005) “To help, or to do no harm.
Principles and practices of therapeutics in the Hippocratic Corpus and in the work of Diocles of Carystus”, in:
Medicine and Philosophy in Classical Antiquity. Doctors and Philosophers on Nature, Soul, Health and
Disease. Cambridge, 101-18; H. von Staden (1990), “Incurability and hopelessness: The Hippocratic Corpus”,
in: P. Potter et al. (ed.), La maladie et les maladies dans la Collection Hippocratique. Québec, 75-112; R. M.
Rosen, H. F. J. Horstmanshoff (2003), “‘The andreia of the Hippocratic Physician and the Problem of
Incurables”, in: R. M. Rosen and I. Sluiter (ed.), Studies in Manliness and Courage in Classical Antiquity.
Leiden, 95–114.
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darstellt, nämlich dass der Arzt in seine Fähigkeit vertraut, mit solchen sehr schwierigen
Situation umgehen zu können.202

5.5 Fazit zu Prognosen
Int. behandelt Prognosen als praktisches Problem mit Bezug auf die jeweilige Krankheit und
gibt keinen theoretischen Hintergrund zur Prognosestellung. Mehr Hintergrund zum
Konzept von Prognosen findet sich in weiteren Texten des CH.203 Die Prognosen in Int. sind
variabel und beinhalten meist verschiedene mögliche Verlaufsformen. Es werden akute und
chronische Verlaufsformen unterschieden und benannt. Die Prognosen stehen stets in engem
Zusammenhang mit der Voraussetzung, dass der Kranke so behandelt wird, wie in Int.
empfohlen und sie verbessern sich, je früher der Arzt den Kranken in Behandlung nimmt.

202

Vgl. van der Eijk (2013b), 338, „these authors were mostly confident about the possibility of treating
these conditions [...].
203
Etwa Progn. 20 kritische Tage fieberhafter Erkrankungen, Prorrh. II.39-98 prognostisch ungünstige
Zeichen und Todeszeichen, Morb. I.7-9 spontane Entwicklungen, Morb. I.10 die sogenannte glückliche
Hand, Morb. I.22 das Lebensalter beeinflusst den Verlauf vieler Krankheiten.
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6 Therapie
6.1 Behandlung in Int. allgemein
In der antiken Medizin des ersten Jahrhunderts n. Chr. formulierte Celsus eine prinzipielle
Dreiteilung der Therapie in Diätetik, Pharmakologie und Chirurgie.204 Diese drei
Hauptzweige des Heilens sind in der Schrift Int. klar identifizierbar, und so eng miteinander
verflochten, dass sie kaum gesondert voneinander betrachtet werden könnten.205 In einer
Gesellschaft, in der Religion fest in das öffentliche und private Leben integriert war, war es
zunächst schon ein großer Schritt, ohne Bezug auf Götter therapeutische Maßnahmen zu
planen und Prognosen aufzustellen. In Vict. III und IV finden sich (neben der vom Arzt
verordneten Behandlung und Lebensweise), Empfehlungen, auch zu den Göttern zu beten.
Solche Empfehlungen treten aber in Int. in den Hintergrund und zählen keinesfalls zum
Schwerpunkt des Therapiekonzepts hippokratischer oder verwandter antiker medizinischer
Schriften.206 Um genau zu sein, gibt es in Int. keine einzige Stelle, die dem Einfluss von
Göttern oder der Religion zuzuordnen wäre. Der Arzt, der die Schrift Int. nutzt, muss anhand
der sichtbaren und von außen wahrnehmbaren Krankheitszeichen und entsprechend seinen
ätiologischen Vorstellungen die Behandlung planen.207 Die Therapie in Int. ordnet sich
konzeptuell in einen größeren Rahmen von Behandlungsprinzipien ein, die sehr eng mit der
Lebensweise des Kranken verknüpft ist.208 Die Therapieanweisungen in Int. folgen in jedem
Kapitel (entsprechend der üblichen Kapitelstruktur) der Benennung der Krankheit, ihrer
Ursachen und der Symptombeschreibung. Die Behandlung wird häufig mit der formelhaften
Wendung τοῦτον ὀκὸταν οὕτως (ὧδε) ἔχῇ eingeleitet (siehe auch 7.2.2). Die Therapie in Int.
zielt meist zunächst auf die Ausleitung der Krankheit aus dem Körper, auf körperliche Ruhe,
Flüssig- oder Schonkost und Milderung der Leiden während der akuten Phase der Krankheit
und danach auf die Stärkung, Stabilisierung und bei langdauernden Krankheiten auf
Rehabilitation des Kranken. Häufig werden Behandlungsalternativen angeboten und können
jeweils im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Krankheitsverlauf umgesetzt werden. Zu
204

Dazu Celsus, De medicina, Proöm. 12; Vgl. L. Totelin (2018), “Therapeutics”, in: P.E. Pormann (ed.), The
Cambridge Companion to Hippocrates. Cambridge, 200-216, bes. 202; P. J. van der Eijk (2008),
“Therapeutics”, in: R. J. Hankinson (ed.), The Cambridge Companion to Galen, 283-303.
205
Zur Frage der Datierung von Int., siehe 7.2.6.
206
van der Eijk (2004), 189-90, 197, 203-06; Dazu auch I. Garofalo et al. (1999), Aspetti della terapia nel
Corpus Hippocraticum. Atti del IXe Colloque International Hippocratique, Pisa 25–29 settembre 1996.
Florenz.
207
Zur Schwierigkeit der Behandlung von inneren Erkrankungen siehe De arte 9-12.
208
Zu Prinzipien, antiker Lebensweise bzw. Diätetik siehe Wöhrle, G. (1990), „Studien zur Theorie der
antiken Gesundheitslehre“, Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie 56, bes. ʻÜber die Diätʼ, 60-89.
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den Grundzügen der Behandlung zählen pharmakologisches oder diätetisches Abführen, das
häufig durch ein Dampfbad vorbereitet wird, spezifisch angepasste Krankenkost und Tränke,
warme Bäder oder Waschungen, körperliche Ruhe halten oder genaue Verordnung von Art
und Maß der körperlichen Bewegung und teils die Anwendung von Klistieren, für die
Rezepte hinzugefügt sind. Nur dann, wenn die Behandlungsmaßnahmen nichts helfen und
die Krankheit sich weiter verschlechtert, soll zu drastischeren, invasiveren Methoden
gegriffen werden (Brennen, chirurgische Eingriffe, Aderlass). Dabei ist meist eine Teilung
der Behandlungsmethoden in die Zeit vor und nach der Krisis zu erkennen. In der Phase
nach der Krisis (siehe 5.1) führte ärztliches Nicht-Handeln, bzw. leichte diätetische
Unterstützung gelegentlich durch natürliche Heilung von selbst zum Erfolg. Wenn ein Arzt
weiß, in welchen Krankheitsfällen es das Beste ist, einfach abzuwarten oder zumindest nicht
invasiv zu behandeln, kann er dem Patienten durch lindernde Verordnungen den besten
Dienst erweisen. Als ein solches Vorgehen kann man in Int. die Verordnungen bei
chronifizierten Krankheitsverläufen werten, die hauptsächlich in bestimmter Nahrung und
dem Kräftezustand angepasster körperlicher Bewegung bestanden (z.B. 12). Die
Behandlung der Schwindsuchtarten in 10-12 ist prinzipiell auf längere Zeit angelegt, als die
der Lungenkrankheiten in 1-9. Abführmaßnahmen und Brechmittel werden in größeren
Abständen über das Jahr verteilt, prinzipiell gilt körperliche Schonung, Wärmezufuhr,
schonende und kräftigende Ernährung. Für 12 wird ein Langzeit-Behandlungssystem zur
Auswahl gestellt um den Kranken auf Dauer zu kräftigen. Erst bei schweren
Krankheitsverläufen mit Zustandsverschlechterung greift Int. in der letzten Hoffnung auf
Verbesserung zu invasiven Behandlungsmaßnahmen, um die Hoffnung auf Genesung mit
sich bringen, ἐλπὶς ἐκφυγέειν (z.B. in 1 nach dem Brennen). Doch auch in verlängerten
Krankheitsphasen nach der Krisis kann es noch zu Komplikationen und Lebensgefahr
kommen. In den Fällen wird wiederum invasivere Behandlung verordnet. Was die zeitliche
Ausdehnung der Krankheiten betrifft, so scheint die Behandlung bei langdauernden und
schwierigen Erkrankungen nicht direkt auf Heilung abzuzielen, sondern eher darauf, mit der
Situation umgehen zu können oder sie ertragen zu können.209
In Int. ist das Prinzip der therapeutischen Ausleitung von pathogenen Säften erkennbar.
Die Therapie ist teils sehr differenziert beschrieben. Besonderen Fokus legt der Autor auf
die Balance von Ernährung und körperlicher Bewegung in Abhängigkeit vom aktuellen

209

Vgl. van der Eijk (2013b), 309.
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körperlichen Zustand des Kranken.210 Entsprechend dem humoralpathologischen Anteil am
Konzept der Krankheitsentstehung in Int. durch Säfte, die sich in einer Körperregion oder
einem Organ ansammeln, dann dort stehen bleiben, sich verändern und krank machen,
fokussiert die Behandlung mit Hilfe verschiedener Methoden auf die Ausleitung des
jeweiligen krank machenden Saftes aus dem Körper als übergeordnetes Prinzip.211 Das
Prinzip der Purgation des Patienten steht in der Behandlung stets am Anfang. Eine
Begründung hierfür findet sich in Aff. 2: zu Beginn einer Krankheit soll die Purgation
vorgenommen werden, denn wenn die Krankheit weiter fortgeschritten ist, besteht weniger
Hoffnung auf Erfolg. Hum.1 nennt als therapeutische Grundprinzipien die Ableitung und
Umleitung der Säfte in die jeweils entgegengesetzte Richtung und das Trocknen zur
Beruhigung (der Krankheit).212 Purgation wird in Int. entweder nach unten durch Abführen
oder nach oben durch Erbrechen oder in beide Richtungen verordnet. Das Ziel der
Purgationen ist die Entfernung von Schleim oder Galle, wie es z.B. Aff 12 erläutert:
verschiedene Fieberarten können akut werden, wenn Schleim und Galle in Bewegung
gekommen sind und sich an einer Stelle des Köpers verdichten. Dann entstehen, je nach der
Stelle der Verdichtung, Krankheiten wie Brustfellentzündung, Phrenitis, Lungenentzündung
u.a. Aus diesem Grund ist es gut, stets auf die Leibesentleerung zu achten. Diese Vorstellung
aus Aff. entspricht genau dem Konzept in Int., wo aber keine Begründung dafür geliefert
wird (z.B. in Int. 30, die Milz zieht Schleim in sich ein). Viele Krankheiten in Int. gehen mit
Fieber einher und die Purgation soll auch zur Regulierung der Körpertemperatur bei Fieber
dienen, wie es am Ende von Aff. 18 erklärt wird. Die pharmakologische Purgation des
Patienten wird in Int. tendenziell eher bei schweren Krankheiten angewendet.

213

Bei

weniger bedrohlichen Krankheiten oder in der Phase nach der Krisis wird zunächst eine
Reinigung mit Milch, Molke oder speziellen Trankrezepten angeordnet (γάλα, ὀρός). Wenn
dies nicht hilft, wird die pharmakologische Purgation alternativ zur Anwendung der
Milchkur vorgeschlagen. Doch nicht allein Pharmaka dienen in der Behandlung in Int. zur
Ausleitung

von

Säften,

sondern

prinzipiell

ein

Zusammenspiel

verschiedener

Behandlungsmethoden und besonders auch die Ernährung. Zur Ausleitung von Säften

210

Vict. III.67-69 gibt einen allgemeinen Überblick über Therapien bzw. Prävention im hippokratischen
Sinne, d.h. im Zusammenhang mit den Jahreszeiten, Säften, Sport, Ernährung und allgemeiner Lebensweise.
Zu Diätetik in der hippokratischen Medizin siehe Jouanna (2012), 137-53.
211
Acut. (spur.) 15 beschreibt, auf welchen Wegen Krankheiten den Körper verlassen.
212
Hum. 1, Overwien 158.7-13=L.V.476-78.
213
Zu Methoden der Purgation siehe von Staden (2007), „Purity purification and katharsis“, in: M. Vöhler,
B. Seidensticker (ed.), Katharsiskonzeptionen vor Aristoteles. Berlin, 21-52.
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werden auch spezifische Heilmethoden angewendet, wie z.B. das Auslösen von Nasenbluten
in 18.214
Die Palette der Behandlungsmaßnahmen in Int. ist breit gefächert: allgemeine Diätetik,215
abführende Pharmaka, Weintrinken, Ruhe halten, Bewegungsprogramme, Gymnastik,
Ringen mit den Schultern, Einsalben, Umschläge zur Fiebersenkung oder gegen Schmerzen,
Dampfbad, Holz spalten, im Freien schlafen, Trinkkuren, kräftigende oder abmagernde
Ernährung, Auslösen von Nasenbluten, Aderlass, Schröpfen, Inzisionen, Ablassen von
Flüssigkeit aus Pleura oder Bauch-Aszites, Brennen, Versorgung der Brandwunden u.v.m.216
Es finden sich im Text viele spezielle Rezepturen und Vorschriften für das Anmischen von
Klistieren, das Kochen von Krankensuppe oder -brei, das Herstellen von pharmakologischen
Tränken oder des Trankes für Trinkkuren sowie Anweisungen für Milchkuren.217 Zeitpunkt
und Dauer der Einnahme von Pharmaka, Milch und spezifischen Speisen werden festgelegt.
Bei diesen Rezepten wird genau angegeben, welche Pflanze, welcher Teil der Pflanze und
wieviel davon auf welche Weise und wann hinzugefügt werden soll, wieviel von Wasser,
Öl, oder Wein. Bei Milchkuren und werden die Art der Milch (von welchem Tier) oder der
Molke genannt. Mehr Hintergründe zu fachlichen Prinzipien in der Therapie und der
Medizin allgemein als in Int. finden sich Schriften wie Aer., Art., Carn., Flat., Hebd., Morb.
Sacr., Vict. oder VM.
Empfehlungen zur Prävention von Rückfällen: die Vermeidung von Rückfällen oder der
Verschlechterung der Krankheit gehören fest mit zum Repertoire, z.B., dass der Kranke nicht
auskühlen soll (μὴ ῥιγούτω in 9, 12 46, 17 21, 51 21 ), dass er sich von häufigem Baden
enthalten soll, und stattdessen besser einsalben, dass er sich in 17 von Kälte, Sonne und
Geschlechtsverkehr enthalten soll, τοῖσι λουτροῖσι μὴ πυκινὰ λούσθω, ἀλειφέσθω δὲ
μᾶλλον, μηδὲ ῥιγούτω, καὶ τοῦ ἡλίου ἀπεχέσθω, μηδὲ λαγνευέτω (P.126=L.208) oder dass
der Kranke mehr Beschwerden bekommt, wenn er Verhaltensweisen zeigt, die seinem
214

In Int. 18 soll Nasenbluten therapeutisch durch das Trinken von viel gemischtem Wein ausgelöst werden.
In vielen Texten des CH erscheint Nasenbluten in der Reihe der Aufzählung von Krankheitssymptomen. In
einigen Texten aber erscheint es auch als günstiges Vorzeichen für eine gute Prognose, z.B. in Progn. 7,
Acut. 11, Aphor. IV.60, 74 oder Epid. II.1.7.
215
Zur Diätetik allgemein Vict., dazu Bartoš, H. (2015), Philosophy and Dietetics in the Hippocratic On
Regimen. Leiden, Boston, bes. Kapitel 2.3 Dietetic Methodology and Discovery, inkl. Inhaltsübersicht aller
Vict.-Kapitel. S. 57-72.
216
Zu invasiven Behandlungsmethoden siehe M. Witt (2018), „Surgery“, in: P. E. Pormann (ed.), The
Cambridge Companion to Hippocrates. Cambridge, 217-45.
217
Zu antiken Rezeptstrukturen: D. Goltz (1974), Studien zur altorientalischen und griechischen Heilkunde.
Therapie – Arzneimittelzubereitung – Rezeptstruktur. Wiesbaden.
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Körper schaden, z.B. in 28, wenn er sich über das Maß betrinkt, oder Geschlechtsverkehr
hat oder irgendetwas anderes Unpassendes tut, ἢν γὰρ μεθυσθῇ παρὰ καιρὸν ἢ λαγνεύσῃ ἢ
ἄλλο τι ποιήσῃ μὴ ἐπιτήδειον 28 (P.170=l.240). In 9 wird umfassend empfohlen, dass sich
der genesene Kranke vor einem Rückfall schützen soll, indem er Kälte, Wärme und Sonne
meidet und nur maßvoll nach dem Essen spazieren geht, damit ihn keine Erschöpfung befällt,
ὁκόταν δὲ ὑγιὴς γένηται, φυλασσέσθω τὸ ψῦχος, τὸ θάλπος, τὸν ἥλιον, καὶ τοῖσι περιπάτοισι
ὀλίγοισι χρεέσθω μετὰ τὸ σῖτον, ὅκως ἂν μὴ κόπος λάβῃ τὸ σῶμα·(P.100-02=L.188).
Unterschiedliche Termini für die Therapie erscheinen in der Schrift Int. mit θεραπεύειν,
ἰῆσθαι oder μελετᾶν unterschiedliche Termini für “Behandlung“, z.B.:
1 ἢν δὲ μὴ θεραπεύηται ὑγιὴς γενόμενος (P.78=L.172).
30 ἡ δὲ νοῦσος δεῖται θεραπείης (P.180=L.246).
54 τοῦτον τοῖς αὐτοῖσι θεραπεύειν (P.254=L.302).
7 τοῦτον, ὁκόταν ὧδε ἔχῃ, ἰῆσθαι τοῖσδεσι (P.94=L.184).
24 ἰᾶσθαι κατὰ ταὐτὰ (P.158=L.232).
46 τοῖσιν αὐτοῖσιν ἰᾶσθαι (P.226=L.280).
3 ἢν μὲν οὕτω μελετώμενος ῥαΐσῃ (P.86=L.176).
8 ἢν γὰρ οὕτω μελετηθῇ (P.98=L.186).
38 καὶ τἄλλα μελετᾶν τοῖσιν αὐτοῖσιν (P.198=L.260).

Diese verschiedenen Termini erscheinen in ähnlichen Kontexten und ohne irgendwelche
Anhaltspunkte für eine unterschiedliche Semantik. Z.B. bezieht sich das μελετᾶν in 38
sowohl auf Pharmaka, Dampfbäder und Bäder als auch auf Speisen, Getränke und
Krankensuppen, d.h. auf die gesamte Palette der Behandlung. Und dies trifft für jeden der
drei Begriffe für Behandlung zu, wie aus ihrem jeweiligen Kontext ersichtlich ist. Die drei
Begriffe θεραπεύειν, ἰῆσθαι oder μελετᾶν können also in Int. als gleichwertig-synonym für
den Begriff Behandlung angesehen werden. Ob diese unterschiedliche Verwendung der
Termini mit der Texttradition bzw. mit kompilierten Quellen von Int. in Zusammenhang
steht, das könnte Gegenstand einer weitergehenden Untersuchung werden.
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6.2 Nahrungsmittel und Pharmaka in der Behandlung
6.2.1 Allgemeines zu Nahrungsmitteln und Pharmaka
Bezieht sich der Begriff φάρμακον nur auf laxative (abführende) oder emetische (Erbrechen
auslösende) Drogen? Oder geht es um etwas Allgemeineres? VM 13-15 erklärt dazu, dass je
nach Anwendung jede Substanz sowohl als Pharmakon als auch als Nahrungsmittel oder
Gift agieren kann. Aff. 47 bezieht sich auf die δύναμις von verschiedenen Speisen, je
nachdem wie sie auf den Körper des Kranken wirken, ob sie abführen oder verstopfen. In
Int. 21 erscheint der Begriff der δύναμις eines angewendeten Heilmittels, hier in Bezug auf
die Art der Fische, die für die Nahrung des Kranken verwendet werden, ἰχθύων δὲ σκορπίῳ
ἢ δράκοντι ἢ κόκκυγι ἢ καλλιωνύμῳ ἢ κωβιῷ ἢ τῶν ἄλλων ἰχθύων ὁκόσοι τὴν ἴσην δύναμιν
ἔχουσι (P.142=L.220). Der Begriff der δύναμις entwickelte sich aus aristotelischen
Konzepten und findet sich auch später bei Galen wieder.218 Was aber ist der Unterschied in
der Wirkung zwischen Pharmaka, die als laxative Drogen gelten und Heilmitteln, die eher
als Nahrungsmittel oder Gewürze anzusehen sind? Auf welche Art heilen sie die Krankheit?
Entsprechend den medizinischen Konzepten hippokratischer Autoren, also auch in Int.,
sollten Pharmaka den kranken Körper des Patienten von krankheitsauslösenden Säften
befreien. Dies geschah zunächst meist durch Reinigung nach unten und Auslösen von
Erbrechen. Dazu dienten pflanzliche Purgativa, aber auch Milchkuren oder Trinkkuren mit
bestimmten pflanzlichen Zutaten Der Begriff φάρμακα bezieht sich in Int. hauptsächlich auf
Mittel, die purgierend wirken sollen.219 Es gibt in Int. aber auch Pharmaka, die purgierend
im Sinne von flüssigkeitsausschwemmend wirken sollen, z.B. in 14 größere Mengen vom
Kochwasser weißer Kichererbsen. Es gibt auch Mittel gegen Husten, z.B. in 1, hier bekommt
der Kranke geschabte Drachenwurzel mit Honig gegen den Husten zum Lecken, dies ist
beachtlich und könnte im heutigen Sinne von Hustentropfen verstanden werden. In 10 wird
ein nicht benanntes Pharmakon an der Nase zum Purgieren des Kopfes angewendet. Dies
sollte vermutlich durch Niesen eine Schleim-Entfernung bewirken.220 Ein Pharmakon in 27
besteht aus einer Mischung aus Eigelb, Strychnin und Honigwasser und soll gegen
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Galen, Simpl. med. 1.1 (K.XI.380); Galen, Temp. 3.1 (K.I.646-655). Zum Begriff der δύναμις auch Haars,
50.
219
Vgl. dazu: vgl. Totelin (2018), „Therapeutics“, in: P- E. Pormann (ed.), The Cambridge Companion to
Hippocrates. Cambridge, 201: am Beispiel Mul. 2.115 zeigt Totelin, dass der Begriff pharmakon sich auf
kathartische, d.h. purgative Mittel bezieht und dass andere Mittel und Methoden nicht als pharmaka
klassifiziert sind.
220
Vgl. Aff. 2, wo bei Kopfschmerz Niesen ausgelöst werden soll, um Schleim zu entfernen. Hier wird
begründet, dass die Schmerzen wegen Schleim entstehen, der sich im Kopf ansammelt.
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Schmerzen wirken. In 24 und 27 gibt es Trankrezepte mit Silphium gegen Leberschmerzen.
Generell aber sollen die Pharmaka in Int. Erbrechen bzw. Reinigung nach unten auslösen.
Diejenigen Heilmittel, die eher als Nahrungsmittel oder Gewürze anzusehen sind, waren im
Gedankensystem des Autors von Int. jeweils als wärmend oder kühlend und trocknend oder
feucht klassifiziert.221 Heilende Nahrungsmittel oder Gewürze werden in Int. entsprechend
dieser Klassifizierung angewendet, aber die theoretischen Hintergründe werden in Int. nicht
erklärt, sondern praktisch angewendet. Mehr Hintergrund zu den in Int. angewendeten
Pharmaka erscheint z.B. in Vict. oder Aff. Doch erst bei Galen finden sich detailliertere
Theorien zu Medikamenten, die empirisch begründet waren (siehe 6.2.3 Katalog). Auch mit
allgemeinen Mitteilungen zu Komplikationen und Gefahren bei der Verabreichung von
Pharmaka hält sich Int. zurück, 222 diese finden sich in anderen Schriften, z.B. nennt auch
die Sammlung Coac. in 556-58 Komplikationen nach der Gabe von Hellebor, wie Spasmus,
Abkühlung, Schweißausbruch, Bluterbrechen oder dunkles Erbrechen.223

6.2.2 Ernährung und Krankenkost
Die Empfehlung zur Behandlung der Kranken in Int. enthalten viele verschiedene
Nahrungsmittel, begonnen bei Getreide für Krankensuppen, Brei oder Brot, Gemüse, Obst,
Käse, Samen, verschiedene Fleisch- und Fischsorten, Süßigkeiten, verschiedene Weinsorten
u.v.m. Dies lässt vermuten, dass die Kranken die Möglichkeit hatten, all diese
Nahrungsmittel zu ihrer Verfügung zu bekommen. Wie bei anderen Kriterien, so erklärt Int.
auch in Bezug auf die Ernährung der Kranken weniger die theoretischen Hintergründe für
die Auswahl der empfohlenen Speisen, sondern nennt sie meist nur und gibt genaue
praktische Anweisungen zur Zubereitung. Diese Hintergründe finden sich meist in Vict. oder
auch Aff. Welche Speisen in welcher Art auf den Körper wirken wird z.B. in Aff. 47-61
erklärt. Da am Beginn der Behandlung häufig die pharmakologische Purgation steht, sollen
direkt danach meist bestimmte Ernährungsrichtlinien gelten, über deren Prinzipien sich Aff.
41 äußert. Int. achtet auf schonende und der Krankheit angepasste Ernährung. 1 beschreibt
die Situation bei Fieberkranken, die keine Nahrung zu sich nehmen und deren Körper aber
Nahrung benötigt: wenn der Mund zwar (essen) möchte, aber der Bauch (das Essen) nicht
221

Zum Konzept von heiß, kalt, feucht und trocken im Zusammenhang mit menschlicher Körperkonstitution
und Körpersäften vgl. Hankinson (2018), 105-10.
222
Siehe N. Demand, N. (2002) “What is normal? Vomiting as a Health Measure in Hippocratic Medicine”,
in: A. Thivel, A., Zucker (eds.) Le normal et le pathologique dans la Collection hippocratique. Actes du Xème
colloque international hippocratique in Nice, 6.-8. Octobre 1999. Nice, vol. II, 499-507.
223
Gegen Erbrechen soll man in Epid. II.5.19 warmes Wasser trinken lassen – und dann wieder erbrechen
lassen. Dies sollte eine Überdosierung von Brechmitteln etwas abschwächen.
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annehmen will […] muss man jeweils ein wenig Nahrung geben, ἢν μὲν τὸ στόμα θέλει, ἡ
δὲ κοιλίη οὐκ ἐθέλῃ δέξασθαι […] κατ’ ὀλίγον διδόναι χρή (P.74=L.170).224 In der akuten
Anfangsphase von Krankheiten in Int. erhält der Patient zunächst nur Krankensuppen oder
nährende Getränke wie Honigwasser, oder Milch mit Honig. Milchkuren über längere Zeit
dienten sowohl der Reinigung als auch der Kräftigung des Kranken. Milch erscheint auch
regelmäßig vor der Behandlung durch Brennen, und in diesem Fall mit der Anmerkung, dass
der Kranke mit der Milch gekräftigt werden soll (siehe auch 6.3.5). Krankensuppen waren
milde, gut durchgekochte Getreidesuppen. Nähere Ausführungen und Begründungen zu
Krankensuppen finden sich in Acut. 3-6. Die Ernährung kann darauf abzielen, den Kranken
zu kräftigen oder mager werden zu lassen bzw. seinen Körper feuchter oder trockener
werden zu lassen.
Ein Gedanke, den man für die Verwendung von Klistieren in Betracht ziehen kann, ist dass
der Schwerkranke kaum Nahrung zu sich nehmen kann. Deshalb kann die Indikation für das
Klistier auch unabhängig von der Reinigung nach unten auf die Versorgung des Kranken
mit Nährstoffen abzielen. Da man noch nicht die Möglichkeit hatte, dem Patienten
Flüssignahrung intravenös per Infusion zuzuführen, dienten tatsächlich bei Schwerkranken
und bei Tetanuspatienten rektale Infusionen von Honiglösung dem Versuch, den Patienten
zu ernähren, indem die Nahrung über die Darmwand in den Körper des Patienten gelangen
sollte.225 Die Schrift Int. äußert sich in dieser Hinsicht nicht theoretisierend, und oft stehen
die Klistier-Vorschläge in Zusammenhang mit dem Abführen. Doch war antiken Ärzten
sicherlich bewusst, dass ein Kranker, der keine Nahrung zu sich nimmt, auch keinen
regelmäßigen Stuhlgang haben kann. War ihnen auch bewusst, dass sowohl Pharmaka als
auch Nährstoffe über die Darmwand in den Körper gelangen können? Dies wäre noch zu
untersuchen. Ob diese Praxis der rektalen Zufuhr von Nährstoffen auch schon zur Zeit der
Abfassung von Int. angewendet wurde, ist nicht sicher zu beweisen, doch vorstellbar.

6.2.3 Katalog der Pharmaka und Nahrungsmitteln in Int.
Nahrungsmittel und Pharmaka spielen bei der Behandlung in Int. eine wichtige Rolle. Zu
den allgemeinen Grundlagen antiker Verwendung von Pharmaka und Nahrungsmitteln liegt
eine Reihe von Forschungsergebnissen und Nachschlagewerken vor.226 Der folgende

224

ἢν μὲν τὸ στόμα ζητέῃ Littré.
Vgl. zur Gabe von Nahrung per Klistier als letzte Hilfe zur Stärkung des Patienten Cels., De med. 3.19.5.
226
M. Haars (2018), Die allgemeinen Wirkungspotentiale der einfachen Arzneimittel bei Galen. Oreibasios,
Collectiones medicae XV. Einleitung, Übersetzung, pharmazeutischer Kommentar. Stuttgart; Ein Index of
foods and drugs findet sich in Potter VI (1988), 344-61; S. Amigues (ed. 1989-2010), Recherches Sur Les
225
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Katalog strebt annähernd nach Vollständigkeit aller in der Schrift Int. aufgeführten Mittel.
Die Pharmaka und Nahrungsmittel sind hier gemeinsam in einer Liste aufgeführt. Allerdings
folgen Fische und Meerestiere danach in einer extra Liste, da diese Kategorie besonders
spezifisch ist. Die Namen der Substanzen sind hier im Katalog mit Angaben zu ihrer späteren
Einschätzung durch Dioskurides, Galen oder Oribasius, bzw. auch durch die neuere
Forschung versehen. Informationen zu den Substanzen sind u.a. auch aus dem Index of foods
and drugs in Potter VI, 244-61 entnommen:
ἄγνος Mönchspfeffer. Keuschlamm-Strauch. Vitex Agnus-castus. Diosc. 1.103. Die Früchte
enthalten ätherische Öle und werden noch heute therapeutisch genutzt. Haars, 150-51.
ἀδίαντον Frauenhaar. Adiantum capillus veneris. Eine Farnpflanze. Trocknet, verdünnt
und zerteilt bei Diosc. 4.134., der die Form der Blätter mit Koriander vergleicht. Haars,
154-55. Im Cod. Vindob. med. gr. 1. fol 157v Illustration s.v. καλλίτριχον.
αἰγὸς κέρας siehe unter κέρας.
ἀκτῆς φύλλα Holunder. Sambucus nigra. Gehört zu den Moschuskrautgewächsen
(Adoxaceae). Trocknend, verklebend, mäßig zerteilend und diuretisch bei Diosc. 4.173.
Haars, 163-64.
ἀλεκτορίδος ὠοῦ ἑφθοῦ τὸ ὠχρόν gekochtes Hühner-Eigelb als nährender Bestandteil
eines schmerzstillenden Saftes (Int. 27). ὠά Diosc. 2.50, antidiarhhoisch, trocken.
Haars, 458.
ἄλευρον, ἄλφιτον Mehl (aus Weizen, Gerste).
ἅλες, ἅλς Salz. Kochsalz, Natriumchlorid. Wirkt stärker verdichtend. Diosc. 5.109.
Haars, 436. ἅλμη Salzlösung.
ἄνηθον Dill. Anethum graveolens. Feuchter und wenig warm, verdauungsfördernd,
schlaffördernd, leicht sedativ. Haars, 178-79. Dill-Öl in Diosc. 1.51.
ἀριστολοχία Aristolochia rotunda. Verschiedene Arten von Schlingpflanzen, Clematis bei
Diosc. 3.4., oberflächlich reinigendes und wärmendes Vermögen. Haars, 184-85.
ἄρτος Brot.
ἀσταφίς getrocknete Traube, Rosine. Siehe auch unter σταφίς. Diosc. 4.152 Rittersporn.
Stark beißende, toxische ätherische Öle. Reinigt stark oberflächlich, gegen Läuse und
Hautmilben (Krätze). Entzieht Schleim. Brechmittel. Haars 191-92. Jouanna (2009), 623.
ἀσφόδελος Asphodelus. Oberflächlich reinigend und zerteilend, evtl. purgierend. Diosc.
2.169. Haars, 192.

Plantes. Théophraste. Paris; J. André (2010), Les noms des plantes dans la Rome antique. Paris. Ältere
Forschung zu antiken Pharmaka und Nahrungsmitteln: J.H. Dierbach (1824), Die Arzneimittel des
Hippokrates. Heidelberg; R. von Grot (1889), „Über die in der hippokratischen Schriftensammlung
enthaltenen pharmakologischen Kenntnisse“, in: Historische Studien aus dem Pharmakologischen Institute
der Kaiserlichen Universität Dorpat, I. 58-133. Halle. Zu Pflanzen siehe G. Hardy, L. Totelin (2016), Ancient
Botany. New York; M. Moisan (1990), Lexique du vocabulaire botanique d´Hippocrate. Quebec; S. Vogt
(2008), “Drugs and Pharmacology.”, in: R. J. Hankinson (ed.), The Cambridge Companion to Galen.
Cambridge, 304-322, u.a.

150

ἀψίνθιον Artemisia absinthium. Wermutkraut. Diosc. 3.23.1-4. Warm, trocken.
Haars, 194-95.
γάλα Milch. Angenehm, mit leichter Süße, spült ab und benetzt. Die pharmazeutische
Anwendung von Milch ist sehr alt, Haars 141, 451. Diosc. 2.70. ὄνειον γ. Eselsmilch
βόειον γ. Kuhmilch, αἴγος γ. Ziegenmilch. ἵππειον γ. Stutenmilch. Siehe auch unter ὀρός,
Molke. Milch wird in Int. vielfältig verwendet, zum Trinken mit Honig, als Bestandteil von
Krankensuppen, für Molke-Trinkkuren.
γληχώ Eine Art Minze, für den guten Geruch einer Speise verwendet.
γλυκυσίδη Pfingstrosenart. Paeonia. Mäßig warm, trocken, adstringierend. Diosc. 3.140.
Haars, 208-209.
γογγυλίς Brassica rapa. Rübsamen, Pflanze aus der Gattung Kohl. Feucht, brennend,
blähend. Diosc. 3.110. Haars 209-210.
δάφνη Lorbeer. Laurus nobilis. Trocken und warm. Diosc. 1.78. Haars, 211-12. φύλλα
δάφνης, Lorbeerblätter.
διδυμαίον evtl. Orchideenart, Potter VI, 351. Int. 30 διδυμαίου ῥίζαν (P.178=L.246).
Hapax legomenon im CH und im gr. Gesamtkorpus. Gal., Gloss. διδυμίου ῥίζα· τῆς
βοτάνης ἥτις καὶ ὄρχις ὀνομάζεται. (Perilli 31.δ.13=K.XIX.93.3). Galens Glosse muss sich
hier auf Int. beziehen. Hesychius δ 502 (Latte) διδυμίου ῥίζα· βοτάνης εἶδος.
δρακόντιον Drachenwurz. Warm. beißend, bitter, adstringierend. Aronstabgewächs,
Haars, 187 s.v. ἄρον, 215-16. Diosc. 2.166.
ἔλαιον Olivenöl. Zur inneren und äußeren Macht feucht, ist gleichmäßig warm, ernährt,
pflegt die Haut. Gemischte Öle aus anderen Pflanzen haben z.T. adstringierende,
erweichende oder abführende Eigenschaften. Haars, 104-105, 218-21. Diosc. 1.130. Häufig
verwendet.
ἐλατήριον Saft der wilden Spritzgurke, siehe auch unter σικύου ἀγρίου φύλλα.
ἑλλέβορος Nieswurz, Hellebor. Eines der bekanntesten Arzneimittel der Antike, in antiken
medizinischen Texten häufig erwähnt. Wirkung als Emetikum (weiße Art) und Laxans
(schwarze Art), (vgl. Golder, 178). In Int. wird nicht benannt, ob schwarzer oder weißer
Hellebor verwendet werden soll, er wird meist zum Trinken (in einer Lösung mit Honig
oder auch Wein) verordnet, meist deutlich als Brechmittel, denn jeweils andere Pharmaka
werden zur Reinigung nach unten angegeben - mit der Ausnahme von Int. 48: μέλανος
ἐλλεβόρου (P.234=L.286), hier scheint er als Abführmittel gedacht zu sein, denn als
alternativer Vorschlag folgt ein Klistierrezept. Die Einnahme von Hellebor konnte den
Kranken bei ungünstiger Dosierung schaden. In Aphor. IV.16 ist Hellebor als ἐπικίνδυνος
(Magdelaine II.412=L.IV.506), gefährlich, eingestuft, weil er Krämpfe verursachen kann,
Aphor. V.1 und Coac. 556 sagen bei Krämpfen nach der Einnahme von Hellebor den Tod
voraus. In Epid. II, 2.22 stirbt eine kranke Schwangere nach der Einnahme von Hellebor
vor der Geburt. Diosc. 4.148 ἑλλέβορος λευκός, weiße Nieswurz. Diosc. 4.162. ἑλλέβορος
μέλας, schwarze Nieswurz. Diosc. beschreibt, dass nur wenig verabreicht werden darf, zum
Beispiel mit Wein oder Honig vermischt, oder in der Krankensuppe. Verwendung der
Wurzeln: Hellebori rhizoma. Warm, trocken. Die Wirkung von Hellebor beruht auf
Alkaloiden bzw. Saponin. Tödliche Dosis für Menschen: ca. 2g Drogenpulver (Haars 106,
222-24).
ἐπίθυμον Potter, 347: eine parasitäre Pflanze auf Thymian, Cuscuta epithymum.
Quendelseide, stärkere Thymianart. Sehr trocken und warm. Diosc. 4.177. Purgation von
schwarzer Galle. Enthält Cuscutin (syn. Bergenin), ein Benzoesäurederivat, Harz,
Gerbstoffe und Saponine. Haars 106, 226.
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ἐρέβινθος Kichererbsen. Anziehend, zerteilend, schneidend, warm, mäßig feucht, leicht
bitter. Diosc. 2.104. Haars, 106, 228. In Int. wird ἐρέβινθος offensichtlich mit dem Ziel der
Harn- und Flüssigkeitsausschwemmung (in 14), aber auch des Abführens angewendet (in
35 und 45), siehe auch 2.3 Int. 14 Kommentar.
θαψίη Thapsie, Thapsia garganica. Beißend, stark wärmend, zieht Säfte aus der Tiefe und
zerteilt das Herausgezogene. Diosc. 4.153. Auf der Haut können von θαψίη Blasen
entstehen. Enthält selbst Feuchtigkeit und braucht deshalb lange für seine Wirkung. Die
Wurzel ist stärker als die Frucht und gibt einen milchigen Saft ab. Enthält Histamin
freisetzende Stoffe. Haars 108, 237-38.
ἱππόφαές Hippophaes. ἱπποφαές (ἱππόφεως) erscheint ausschließlich in Int. (13, 21, 22, 25,
26, 42, 44, 47, 49, 51). ἱππόφαές Diosc. 4.159. In Int. wird meist der Saft der Pflanze für
die Verwendung genannt. Gal., Gloss. ἱππόφεω· τοῦτο οὐ μόνον ἱπποφαὲς ὀνομάζε[τα]ι,
ἀλλὰ καὶ κνάφον καὶ στοιβήν. (Perilli 48.ι.14=K.XIX.106.13-14). κνᾶφος s.v. LSJ:
stachlige Distel; στυβός, στοιβὴ s.v. LSJ Poterium spinosum, ein Rosengewächs. Orib.,
Coll. med. XI.9 nennt ἱπποφαές Ἱππόφαιστον (Raeder 106), und beschreibt das Aussehen
und Vorkommen der Pflanze. Der Beschreibung von Orib. folgend, und da die Pflanze Saft
abgibt, könnte es eine Wolfsmilchpflanze sein. Wolfsmilchgewächse geben bei Verletzung
der Pflanze einen giftigen Pflanzensaft ab, der für die Pflanze als Wundverschluss, Schutz
vor Tierfraß und Pilzbefall dienen soll. Der Saft ist stark ätzend, und kann auf der Haut
Blasen hervorrufen, innerlich angewendet je nach Dosis reichen die
Vergiftungserscheinungen von Erbrechen und Durchfall bis hin zu Kreislaufschäden und
Lähmungen. Der englische Name spurge erinnert noch an die Verwendung als Purgativum
(LSJ s.v. ἱπποφαές). Zu ἱππόφεως siehe auch Jouanna (2009), 487, Fn. 1.
ἰσχάς Feige getrocknet, siehe auch unter σῦκον.
κανθαρίς Spanische Fliege. Cantharis, grün schillernde Käferart. In Int. 36 (und 37) sollen
vier dieser Käfer ohne Flügel und Kopf zerrieben und mit einem halben Becher Weißwein
und etwas Honig verrührt werden. Cantharis wird noch heute in der Homöopathie
verwendet.
κάρδαμον Kardamom. Lepidium sativum. Der Samen ist erwärmend. Diosc. 2.155.
Brennendes Vermögen. Enthält Senfölglykoside, ätherische Öle. Haars, 247-48.
κέγχρος Hirse. Kühl, trocken, antidiarrhoisch. Haars 111, 252-53. Diosc. 2.97.
κενταυρίη (κενταύριον): Art von Centaurium. Tausendgüldenkraut. Diosc. 3.7. Bitter,
oberflächlich verklebend. Haars, 255-56.
κέρας Horn. αἰγὸς κέρας eine Pflanze namens Ziegenhorn. Int. 30 αἰγὸς κέρας Θ, Μ.
αἰγόκερας Littré (P.178=L.246). Hapax legomenon in Int. und im CH. Gal., Gloss.:
αἰγόκερας· ὅπερ καὶ βούκερας καὶ τῆλις (Perilli 2.α.15=K.XIX.70.10). Index Hipp. II.440:
αἰγὸς, βοὸς, ἐλάφου κέρας erscheinen in Nat. Mul., Mul. als cornu animalium, und einmal
in Int. als nomen botanicum. Hesychius α 1710 (Latte) αἰγίκερας· τῆλις. τῆλις ist
Bockshornklee, so auch Fuchs II, 243, Fn. 71, Haars, 129. In Int. 30 ist αἰγὸς κέρας wohl
als botanischer Name zu verstehen, den die Ernährungsempfehlungen zum Fleisch wurden
bereits vorher im Text abgehandelt und αἰγὸς κέρας steht zwischen anderen
Pflanzennamen.227
κισσός Hedera Helix. Kletterpflanze. Eine Art Efeu. Int. 30 κίσσου Θ: ἴξου Μ
(P.178=L.246). ἰξός Mistel. Entgegengesetzte Vermögen, beißend, adstringierend,
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Zur Verwendung von Tierhorn Gal., De simpl. med. temp. et fac. περὶ κεράτων ἐλάφου καὶ αἰγῶν.
κέρασιν ἐλάφου καὶ αἰγὸς κεκαυμένοις μάλιστα χρῶνται (K.XII.334), gebrannt und gewaschen von einem
trocknenden Vermögen (Haars, 457).
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wärmend oder kühlend. Diosc. 2.179. Ätherische Öle mit gerbenden Eigenschaften. Haars,
261.
κνέωρος LSJ s.v.: Daphne gnidium. Seidelbast. κνέωρος bei Diosc. 4.172 Teil der Pflanze
θυμελαία=χαμελαία, deren Samen Κνίδιος κόκκος ist.
Κνίδιος κόκκος Knidische Körner, knidische Beere. Frucht der Pflanze θυμελαία.
Purgative Wirkung als Getränk. Diosc. 1.36.1. Haars, 263. Diosc. 4.172. Die Pflanze
θυμελαία=χαμελαία. Seidelbast-Art. Daphne cnidium.
κόνυζη Berufskraut. (Conyza, Erigeron). Eine Art von Korbblütler. Beißend, bitter, sehr
warm, sehr trocken. Haars 113, 266. Diosc. 3.121.
κοριάννον, κόριον Koriander. Coriandrum sativum. Diosc. 3.63. Bitter, adstringierend,
eher kühlend. Haars, 267-68.
κόρις=ὑπερικόν Hypericum crispum/empetrifolium. Frauenhaar, Pflanze. (Potter, VI, 349).
Int. 35 κόριν τὴν ποίην (P.192=L.256). Int. 35.228
κράμβη Kohl. Trocken, warm, oberflächlich reinigend, leicht scharf. Haars 113, 270-71.
Diosc. 2.120-21.
κρέας Fleisch. αἴγειον κ. Ziegenfleisch. βοεία κρέα Rindfleisch. ἀλεκτρυόνος κρέα
Hähnchenfleisch. ἀλεκτορίδος κ. Hühnchenfleisch. πελειάδος κ. Taubenfleisch. τρυγόνος
κ. Turteltaubenfleisch. ὄϊος κ. Schaffleisch=κρέα. ὑός=χοιρεὶων κ. Schweinefleisch. κυνὸς
κ. Hundefleisch. σκύλακος κ. Fleisch vom jungen Hund, πελειάς κ. Taubenfleisch. Siehe
auch unter χαραδριός.
κριθή Gerste. Hordeum. Trocken, kühlend, oberflächlich reinigend. ἅλφιτα: Gerstenmehl.
Haars, 113, 272. Diosc. 2.86.
κρόμμυον Zwiebel. Allium cepa. Mehrere Sorten bei Diosc. 2.151. Stark wärmend,
beißend. Tränenreizende Alliine. Haars, 274-75.
κυκεών ein Mischtrank aus Mehl, Käse, Pflanzen und Wein (Int. 4, 12).
κύμινον Kreuzkümmel. Cuminum. Sehr warm, karminativ (gegen Blähungen). Enthält
ätherische Öle (Cuminaldehyd). Haars 114, 277. Diosc. 3.59-61. Αἰθιοπικὸν κύμινον in Int.
35.
λιβανωτός Weihrauch. Eine Art von Boswellia. Erwärmend, adstringierend. Diosc. 1.68.
Haars, 289.
λίθος Μαγνησίης Diosc. 5.130, falls er mit λίθος μαγνῆτις identisch ist, soll er in seiner
Eigenschaft als magnetischer Stein (3 Obolen, gerieben) als Getränk in Honigwasser
kräftig Schleim herauziehen. Int. 21 Μαγνησίης λίθου (P.140=L.218). Fuchs II.508, Fn. 4:
ἡ Μαγνησίη λίθος = ἡ Ἡρακλεία. Haars, 432: λ. Ἡρακλεία ist ein Synonym für λ.
μαγνῆτις.
λίνου καρπός Leinsamen. Linum. Ein wenig warm. Neutral bezüglich Trockenheit oder
Feuchtigkeit. Bei Hipp. als kühl gewertet und gegen Fieber verwendet (so Gal., In Hipp.
De victu acut. comm., Helmreich 355.23-24=K.XV.898). λινόσπερμον Haars 116, 291.
Diosc. 2.103.
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Int. 35, P.188=L.252. Am Ende von Int. 35 gibt es eine Trankrezeptur mit Weißwein, Gewürzen und
Pflanzen. Eine der genannten Pflanzen ist Frauenhaar, κόριν τὴν ποίην (P.192=L.256). Zu κόρις, siehe auch
6.2.3. Jouanna (1976) hat diese Passage in Int. 35 genauer untersucht und die Frage diskutiert, für welche
Pflanze κόριν, bzw. bei Littré χόριον steht. Siehe auch krit. Edition von Int. 35, Jouanna (2009), 390, und
Kommentar Int. 35, zu κόριν, 624-25.
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μᾶζα Gerstengebäck.
μάραθρον Fenchel. Foeniculum vulgare, Int. 35 μαράθου καρπόν (P.192.15=L.256).
attische Form, von μάραθον. Warm, trocken. Diosc. 370. Haars, 299.
μέλι Honig. Wärmt, trocknet und wirkt reinigend. Diosc. 2.82. Haars, 117, 302.
μελίκρητον ein Mischgetränk aus Honig und Wasser, es wird häufig erwähnt.
μήκων Mohn. Stark kühlend. Hypnotisch, der Samen ist am stärksten. Schmerzlindernd,
sedierend, atemdepressiv. Enthält Opioide, deren tödliche Dosis für den Menschen bei
2-3g liegt. Haars 117-18, 304-306. Diosc. 4.64. Int. 12, 40.
μηκονίς Strand-Wolfsmilch=τιθυμαλλίς. Lactuca scariola. Der Saft ist scharf und ätzend.
μῆλον eine Frucht. Apfel oder Pfirsich o.ä. Haars, 306-10. Wird in Int. 25 als
mitauslösende Speise für die Krankheit genannt.
μίνθη Minze. Mentha viridis.
μόρον Maulbeere. Morus nigra. Verschiedene Wirkungen, je nach Reifestadium der
Pflanze, von antidiarrhoisch bis abführend, von kühlend bis wärmend. Diosc. 1.126. Haars,
311-12
νίτρον (=λίτρον) Soda, Natron. Schneidet und verdünnt dicke Säfte. Diosc. 5.113. Bekannt
waren vor allem Natronseen in Ägypten oder Makedonien. Haars, 441.
οἴνος (Μένδαιον) Wein. Verschiedene Arten mit verschiedenen Behandlungszielen. Die
Art und Menge des verordneten Weins sind in Int. stets genau angegeben. Weißer, dunkler,
süßer, adstringierender, ungemischter oder gemischter, Koischer oder Mendischer Wein.
Häufig verwendet. Diosc. 5.6-26. Haars, 325. Mendischer Wein, Μένδαιον, erscheint im
CH nur in Int. (13, 16, 17, 18 und 24), siehe auch 2.3 Int. 16 Kommentar.
ὀρίγανον Oregano. Origanum. Sehr stark schneidend, verdünnend, trocknend, wärmend,
adstringierend. Bestimmte Arten enthalten Gerbstoffe bzw. Rosmarinsäure. Haars 120,
329-30. Diosc. 3.27.
ὄροβος Linswicke. Vicia ervilia. Eine Linsenart. Trocken, warm, schneidend, oberflächlich
reinigend, obstipativ (Vict. II.45). Linsen sind leicht bitter und verlieren diese Eigenschaft
nach zweimaligem Kochen. Haars 120, 330. Diosc. 2.108.
ὀρός Molke. reinigt innerlich und oberflächlich, spült, wirkt als Laxans. Diosc. 2.70.
Haars 141, 451-52.
πέπλιον eine Portulakpflanze. Euphorbia peplis. Ein Wolfsmilchgewächs. Die Blätter
geben eine Art Wolfsmilch ab, die feurig und scharf ist. Diosc. 4.168 nennt dafür
verschiedene alternative Namen. Haars, 338.
πήγανον Ruta graveolens. Weinraute. Sehr warm und trocken. Diosc. 3.46. Haars, 343.
πτισάνη geschälte Gerste. In Int. meist als Getränk, πτισάνης χυλός Gerstenwasser.
πράσον Allium porrum. Porree.
πυρός Triticum vulgare. Weizen.
ῥαφανίς Radieschen. Raphanus. Emetisch, wärmend, zerteilend. Diosc. 2.112. Haars,
356.57.
ῥοιή=σίδη Granatapfel. Je nach Reife sauer, herb oder süß und entsprechend kühler oder
wärmer. Diuretisch, adstringierend, gegen Haut- und Schleimhaut-Erosionen. Diosc. 1.110.
Haars, 361.
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ῥόος=ῥοῦς Färberbaum. Rhus coriaria. Sumach-Pflanze. Adstringierend, gerbend, trocken,
kühl. Gewürz. Int. 1 ῥόῳ.
σέλινον Sellerie. Warm, karminativ, der Samen ist stärker als das Kraut (Orib., Galen).
Enthält ätherische Öle. Haars 125, 364-65. Diosc. 3.64.
σεῦτλον=τεῦτλον Rübe. Reinigt, zerteilt und adstringiert. Haars 129, 390. Diosc. 2.123.
σήσαμον Sesam. Int. 42 σησαμῆν (P.210=L.270). Nur in Int. Verstopfend, zugleich
erweichend, mäßig warm. Fettige Eigenschaften der ölhaltigen Samen (Vict. II.45).
Haars 126. Diosc. 2.99.
σίδιον Schale des Granatapfels. Siehe auch unter ῥοιή.
σικύη Flaschenkürbis. Lagenaria vulgaris.
σίκυος Gurke. Cucumis. Diosc. 2.135. Haars, 369. Int. 35 σικύου σπέρμα, Gurkenkerne.
σικύου ἀγρίου φύλλα Spritzgurke. Ecballium elaterium. Bitterer Saft, purgativ, leicht
warm, zerteilend. Der Fruchtsaft wurde bis ins 19. Jhd. als starkes Abführmittel, als
Drasticum, geschätzt. Die Rinde ist stark trocknend. Haars 126, 369, Abb. Tafel 8.5, S. 500.
Diosc. 4.150. Siehe auch unter ἐλατήριον.
σιλφίου ὀπός Silphium. Eine Ferula-Art. Der Saft ist am wärmsten, aber auch alle anderen
Pflanzenteile sind sehr warm. Stark blähend. Adstringierend. Ziehend. Beißender
Geschmack. Ätherische Öle. Haars 126, 370. Diosc. 3.80.
σκαμμονίη Diosc. 4.170. Convolvulus scammonia, Kletterpflanze, Clematis, auch
“orientalische Purgierwinde“ genannt. Purgativ. Diosc. 4.170.
σκόροδον Knoblauch. Sehr heiß, trocken und beißend (Vict. II.54). Enthält geruchlose
Cysteinsulfoxide (Alliine), die erst bei der Zerstörung der Pflanzenzellen ihren
charakteristischen Geruch gewinnen. Alliine und ihre Abbauprodukte besitzen aus heutiger
Sicht antimikrobielle Eigenschaften. Haars 375-76, 476, 481. Diosc. 2.152.
σταφίς Traube. Vitis vinifera. Int. 35 ἀσταφίδι λευκῇ (P.190=L.254), Zutat zur Soße, in der
das Hühnchenfleisch gekocht werden soll.
στέαρ ὄϊος Fett vom Schaf als Zutat für einen abführenden Gemüsetrank in Int. 12. Zu στέαρ
Haars, 455-57, Diosc. 2.76. Talg von hörnertragenden Tieren galt als von trockener und
erdiger Natur.
στρύχνος Name für verschiedene Pflanzen. In Int. 27 στρύχνου χυλοῦ ἡμικοτύλιον
(P.166=L.238) als Zutat zu einem analgetischen Trank. Evtl. gewöhnliche Brechnuss,
Strychnus nux vomica mit analeptischer Wirkung, Erregung, Anregung der Darmperistaltik,
giftig je nach Dosis. Oder giftiges Nachtschattengewächs.
σῦκον Feige frisch, in Int. 20 und 25, in Int. 35 auch unter ἰσχάδων (P.192=L.256). Warm,
beißend, zerteilend. Diosc. 1.128. Haars, 385.
τετράγωνον Tetragon. τῷ τετραγώνῳ erscheint als Heilmittel nur in Int. 45 und 49 (45:
P.224=L.278, 49: P.238=L.290). Index Hipp., τὸ τετραγώνον: medicamentum quoddam. (IV,
782). τετράγωνον ist die Frucht von Euonymus latifolius (lt. Potter VI, 353), ein
Spindelbaumgewächs. Enthält herzwirksame und giftige Glykoside und Alkaloide. Bei
Theophrast geht es in Hist. pl. an den Stellen mit dem Begriff τετραγώνον offensichtlich um
die Beschreibung der Form von Pflanzenteilen, und nicht um eine bestimmte Pflanzenart
(vgl. dazu Ermerins, II, 1862, 378). Oder ist τετράγωνον ein Mineral? Gal., Gloss.
τετραγώνῳ· τινὲς μὲν ταῖς εὑρισκομέναις κατὰ τὸ στίμμι πλαξί, τινὲς δὲ αὐτὸ τὸ στίμμι.
(Perilli 99.τ.9=K.XIX.146.5-6), manche <nennen so> die gefundenen Plättchen, manche den
Stoff selbst. In anderen Texten erscheint der Stoff im Kontext von Steinen, z.B. Galen,
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Comp. Med. Gen. καὶ τὸ στίμμι καὶ πάντες οἱ λίθοι (K.XIII.407.4). Galen, Comp. Med. Loc.
beschreibt eine stark adstringierende Wirkung des Stoffes: τὸ δὲ στίμμι καλούμενον ἄπλυτον
μὲν ἰσχυρὰν ἐπιδείκνυται τὴν στυπτικὴν δύναμιν (K.XII.720.14-15). Für eine Art Stein oder
Mineral argumentiert auch Fuchs, II, 536, Fn. 75. Es ist gut möglich, dass es neben einer
Pflanze namens τετράγωνον auch Mineralien gab, die wegen ihrer Form so genannt wurden.
In Int. 45 und 49 geht es um die Reinigung des Kopfes von Schleim durch Niesen, wofür
vermutl. eine Pflanze genutzt wurde.
τεῦτλον siehe unter σεῦτλον.
τιθύμαλλoς Euphorbie. Wolfsmilchgewächse. Beißend, sehr warm, bitter. Es gibt
verschiedene Arten davon. Haars 129, 392. Diosc. 4.164.
τυρός Käse. Int. 12 τυροῦ παλαιοῦ αἰγείου (P.112=L.198), alter (reifer) Ziegenkäse. Diosc.
2.71 zum medizinischen Gebrauch. Haars, 452.
ὕδορ ὄμβριον Regenwasser. Erscheint als ätiologischer Faktor in Int. 26.
ὑοσκυάμου τὸν καρπόν Bilsenkrautsamen. Hyoscyamus. Schwarzer, blassgelber oder
weißer Samen, bewirkt Verwirrung und ist betäubend. Sehr kühl. Trocken. Diente allgemein
als kühlendes Mittel. Haars 130-31. Diosc. 4.68.
φακός Speise-Linsen. Ervum lens. Leicht adstringierend. Neutral bezüglich Wärme und
Kälte. Trocken. Haars 131, 405-406. Diosc. 2.107. φακῆ Linsensuppe.
χαραδριός Charadrius oedicnemus. Eine Art Brachvogel, Regenpfeifer. Diesen Vogel (mit
leuchtend gelben Augen) anzusehen hielt man volkstümlich für heilend bei Gelbsucht, wenn
der Kranke ihn ansah. (Potter VI, 351). In Int. 37 (Ikterus) soll dem Kranken geschabtes
Fleisch von diesem Vogel in Weißwein gegeben werden. Komment. zu Int. 37 χαραδριοῦ:
Jouanna (2009), 592-93.
ὤκιμον Basilikum. Als Küchenkraut oder Heilpflanze verwendet. In Vict. II.54 trocken und
verstopfend, in Aff. 54 feucht und kalt. Diosc 2.141. Karminativ, Haars, 421.
ᾠόν Ei. Int. 27 ἀλεκτορίδος ὠοῦ ἑφθοῦ τὸ ὠχρόν (P.166=L.238), gekochtes Hühner-Eigelb.

Fazit zum Katalog der Pharmaka und Nahrungsmittel:
Die in Int. verwendeten Pharmaka und Nahrungsmittel sind im Gesamtbild antiker
medizinischer Texte ganz besonders vielfältig und spezifisch. Das trifft sowohl auf die
verwendeten Pflanzenarten als auch auf verschiedenen Arten von Fleisch und Milch zu.
Beim Fleisch wird z.B. häufig nicht nur die Spezies genannt, von der es stammt, sondern
auch noch das Alter und Geschlecht, das das Tier haben soll, z.B. in 27 Fleisch von einem
jungen Hahn, κρέα [...] ἀλεκτορίδος νεοσσοῦ (P.168=L.240), oder in 21 Fleisch von einem
ausgewachsenen Hund, κρέας καὶ κυνὸς τελείου (P.144=L.222). Auch bei den Purgantien
gibt es eine breite Palette. Die Nahrungsmittel werden für jede Krankheit spezifisch
verordnet. Kriterien für die Verordnung sind die Krankheit und der körperliche Zustand des
Patienten im Zusammenhang mit den Wirkungen, die den Substanzen zugeschrieben
werden. Außerdem maßgeblich für die Verordnung ist, ob der Kranke diese Nahrung und
Mittel verträgt, fall nicht, dann wird die Anordnung variiert. Die Genauigkeit der
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Verordnungen in Int., z.B. welche Teile der Pflanze genommen werden, wieviel davon, wie
die Speise oder der Trank genau abgemessen und zubereitet werden sollen, dies zeugt von
einem hohen Kenntnisstand, einer hohen Ausprägung der ärztlichen Kunst und viel
Erfahrungswissen in Int. Viele der Mittel werden auch noch heute in der Diätetik oder der
Therapie genutzt. In Int. finden sich neben den Nahrungsmitteln und Pharmaka auch
besonders spezifische Angaben über Speisefische (siehe unten).
Substanzen, die nur in Int. genannt werden, sind z.B. in 13, 16, 17, 18 und 24 οἴνος
Μένδαιον, in 30 διδυμαίου ῥίζαν (P.178=L.246), in 30 αἰγὸς κέρας (P.178=L.246), in 37
χαραδριοῦ (P.198.1=L.260.4), in 42 σησαμῆν (P.210=L.270), in 45 und 49 τετράγωνον (45:
P.224=L.278, 49: P.238=L.290) sowie in 13, 21, 22, 25, 26, 42, 44, 47, 49, 51 ἱππόφεως (zu
den Substanzen siehe 6.2.3, 6.2.4 Kataloge).

6.2.4 Fische und Meerestiere als Krankenkost in Int.
Dieser Katalog Dieser Katalog Zur Ernährung der Kranken in Int. gehört häufig Fisch.
Genannt wird Fisch in 1, 6, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 41 und 49. Nur in 6 gehört Fisch mit
zu den Auslösern der Krankheit und wird nicht zur Ernährung des Kranken verordnet. Die
Ernährung mit Fisch betrifft aber viel mehr Kapitel von Int., denn meist wird die Behandlung
und Diät nur im ersten Kapitel einer Krankheitsgruppe detailliert dargestellt und die
Patienten mit den folgenden Krankheiten sollen dann in den Grundprinzipien in gleicher
Weise behandelt werden. In keinem anderen Text des CH finden sich bei der Nennung der
Spezies der angewendeten Fische so genaue Angaben wie in Int., es erscheinen viele
verschiedene Arten (siehe unten, Katalog von Fischen und Meerestieren). Eine theoretische
Erklärung für die Anwendung bestimmter Fischarten liefert Int. nicht selbst. Diese Erklärung
zu bestimmten diätetischen Qualitäten von Fischen findet sich in Vict. II.48-49. Dabei
bezieht sich Vict. II.48-49 wiederum nicht direkt auf die Behandlung einer bestimmten
Krankheit, so wie Int., sondern liefert einen theoretischen Hintergrund für Diätetik mit Fisch.
Fische und Meerestiere werden in Vict. systematisch charakterisiert und eingeordnet, und
die diätetische Qualität der einzelnen Fischarten wird begründet: z.B. in Vict. II.48 werden
einige Fischarten, die immer am gleichen Ort leben, als am trockensten eingeordnet, andere
wiederum, die gewohnheitsmäßig weitere Strecken zurücklegen, als kräftiger und dicker,
dann folgen weitere Einordnungen von Meerestieren, wie Fischen, Schnecken und
Muscheln. Vict. II.49 nennt die äußeren Schichten von Fischen trockener, die inneren
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leichter und die Kopfanteile feuchter.229 Auch am Ende von Aff. 52 werden Fische diätetisch
beurteilt, doch ohne genauere Nennung und Einteilung der Arten. Die diätetische
Beurteilung in Aff. 52 ist analog der in Vict. II.48: sie sind sowohl gekocht als auch gebraten
eine leichte Speise, auch in Kombination mit anderen Speisen, sie unterscheiden sich
voneinander durch ihre Aufenthaltsorte und Qualitäten und sollen entsprechend bei den
Krankheiten verwendet werden.230 Auch bei Diokles finden sich Einordnungen von Fischen,
die inhaltlich parallel zu Vict. sind. Einige Diokles-Fragmente befassen sich mit
Meerestieren, ihren Eigenschaften und Wirkungen in der Diätetik und ihrer Zubereitungsart
(Diokles, Frgg. 222-33 (Athenaios), van der Eijk, 2000, 372-80. Die Frgg. 225, 229 und 231
sagen, genauso wie Vict. II.48 aus, dass die zwischen Felsen lebenden Fische zarter bzw.
leichter sind). So soll von Fischen, die bei Felsen leben, der fleischige Teil gebraten gegessen
werden, und von den Knorpelfischen und anderen die saftigsten Teile, und diese gekocht.231
Es gibt also einige Texte neben Int., die sich mit den Wirkungen von maritimen Speisen auf
den menschlichen Körper beschäftigen und die gewisse Taxonomien für die Bewertung und
Verwendung von Fisch erstellen. In den meisten Fällen soll der Fisch in Int. für den Kranken
durch Kochen zubereitet werden, es wird aber auch eingelegter Fisch verwendet.232 Auch in
allen anderen Texten des CH, in denen Fisch zur Ernährung genannt wird, soll dieser meist
in gekochter Form verabreicht werden. In diesen Texten wird aber Fisch von der Art her
kaum näher spezifiziert. Morb. sacr. 1 nennt die Namen einiger Spezies von Fischen (von
denen einige behaupten, dass sie angeblich die sogenannte Heilige Krankheit auslösen
können).233 Die o.g. konzeptionellen Aussagen zu Fischen aus Vict. und Aff. finden sich in
Int. praktisch und konsequent umgesetzt wieder. Denn in Int. hängen die Auswahl der
Fischart und ihre Zubereitungsart stets mit dem Krankheitsbild des Patienten und mit einem
bestimmten diätetischen Behandlungsziel zusammen. Die Art des Fisches, den der Kranke
essen soll, ist in Int. stets dem Behandlungsziel zugeordnet, z.B. dem Ziel, den Kranken zu
kräftigen oder ihn mager werden zu lassen, oder dass sein Körper trockener oder feuchter
werden soll, um wieder einen gesunden Zustand zu erreichen. Z.B. in 22 (Wassersucht) und
229

Vict. II.48, 49.
Aff. 52 ὡς μὲν τὸ σύμπαν κοῦφον ἰχθύες εἰρῆσθαι ἔδεσμα καὶ ἑφθοὶ καὶ ὀπτοί, καὶ αὐτοὶ ἐφ’ ἑαυτῶν καὶ
μεθ’ ἑτέρων σιτίων· αὐτοὶ δὲ ἑαυτῶν διαφέρουσι· καὶ οἱ μὲν λιμναῖοι καὶ πίονες καὶ ποτάμιοι βαρύτεροι, οἱ
δὲ ἀκταῖοι κουφότεροι, καὶ ἑφθοὶ ὀπτῶν κουφότεροι. τούτων τὰ μὲν ἰσχυρὰ διδόναι, ὅταν ἀνακομίσαι τινὰ
βούλῃ, τὰ δὲ κοῦφα, ὅταν ἰσχνὸν δέῃ ἢ λεπτὸν ποιῆσαι (Potter V.80=L.VΙ.262-64).
231
Diokles, Frg. 182 ἰχθῦς δ’ ἐσθίειν τῶν μὲν πετραίων τοὺς σαρκώδεις καὶ ψαθυρούς, τῶν δὲ σελάχων καὶ
τῶν ἄλλων τοὺς εὐχυλοτάτους καὶ πλεῖον τοὺς ἑφθούς (van der Eijk, 2000, 302.120-304.123).
232
In Int. 25 und 30, siehe weiter unten.
233
Morb. sacr. 1 ἐσθίειν θαλασσίων μὲν τρίγλης, μελανούρου, κεστρέος, ἐγχέλυος - οὗτοι γὰρ
ἐπικηρότατοi εἰσι (Jouanna 4.10-12=L.VI.356.1-2), […], diese Fischarten sind die gefährlichsten.
230
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30 (Milzkrankheit) sollen die Fische gekocht und danach abgekühlt werden, da sie so sehr
trocken sind.234 In 41 (ein Typhus) soll der Kranke an den Tagen zwischen schmerzhaften
Gelenkbehandlungen besonders kräftigend ernährt werden: besonders fleischige Fische
sollen für ihn auf die gleiche Weise wie das Fleisch zubereitet werden und evtl. auch noch
mit Öl bestrichen werden.235 In 49 (eine dicke Krankheit) soll der Patient das bekommen,
was auch ein Wassersüchtiger bekommt, und es werden bestimmte Fischarten genannt, die
in Soßen gekocht werden sollen und die konzeptuell als trocken klassifiziert sind.236 In 12
(Schwindsucht) darf der Patient Fisch- und Fleischspeisen essen, aber hier werden
bestimmte Fleisch- und Fischarten genannt, die er meiden soll, und bestimmte, die er alle
essen darf, aber nur die Genannten, und sonst keine - stets unter Beachtung ihrer jeweiligen
Qualitäten und der Richtung, in die behandelt werden soll.237 21 (weißer Schleim) verordnet
bestimmte Fischarten, die alle die gleiche dynamis haben.238 Dabei sind diese hier in 21
genannten Fischarten, die gleichen, die auch in Vict. II.48 als trocken eingeordnet werden
(21 ἰχθύων δὲ σκορπίῳ ἢ δράκοντι ἢ κόκκυγι ἢ καλλιωνύμῳ ἢ κωβιῷ ἢ τῶν ἄλλων ἰχθύων
ὁκόσοι τὴν ἴσην δύναμιν ἔχουσι, P.142=L.220). Die gleichen Fischarten wie in 21 sind es
auch, die in 22, 30 und 49 angeordnet werden – wieder alle im Rahmen einer trockenen Diät.
Denn da sie in Zusammenhang mit der Entstehung von Wassersucht verstanden werden, die
wiederum aus Schleim entsteht, sollen Schleimkrankheiten in Int. stets in Richtung trockene
Diät behandelt werden. Int. folgt also der Einordnung von Meerestieren in Vict., ohne deren
Eigenschaften im Einzelnen zu erläutern und zu begründen. Was die konsistente
Übersetzung der Namen der Meerestiere aus den überlieferten Texten betrifft – hier stellt
uns die reichhaltige Meeresfauna der Antike vor komplexe Schwierigkeiten. Ein Beispiel
zur Art von eingelegtem Fisch: In 25 und 30 soll der Patient Tarichos Gadeirikon essen.239
Dies muss eine Art salzig eingelegter Fisch, wie Pökelfisch, gewesen sein.240 Zu Tarichos
finden sich bei Diokles Überlegungen, welche Art von Fisch dafür am besten geeignet sein
kann, nämlich dass von den mageren das Beste die jungen Fische sind, und von den fetten

234

Int. 22 ξηρότατοι γὰρ οὗτοι μάλιστά εἰσι (P.146.4=L.222).
Int. 41 ἰχθύσι δὲ χρήσθω τοῖσι σαρκωδεστάτοισιν, ὀπτῶν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖσι κρέασιν […] ἐλαίῳ
ὑποχρίσας (P.210=L.268).
236
Int. 49 τὰ αὐτὰ προσφέρειν, ἃ καὶ τοῖσιν ὑπὸ ὑδέρου κατεχομένοισι […] ἐχέτω ἐν ἰχθύσι μὲν σκορπίον ἢ
καλλιώνυμον ἢ κόκκυγα ἢ ῥίνης τέμαχος ἑφθὸν ἐν ἀρτύμασιν (P.240=L.290).
237
Int. 12 καὶ ὄψον ἐχέτω σελάχια […] ἰχθύων δὲ τῶνδε ἀπεχέσθω, κεστρέος καὶ ἐγχέλυος καὶ μελανούρου·
ἐσθιέτω δὲ νάρκην καὶ ῥίνην καὶ βατίδα καὶ γαλεὸν καὶ τρυγόνα καὶ βατράχους, τῶν δὲ λοιπῶν μηδένα
(P.114=L.198).
238
Zu dynamis siehe 6.2.1.
239
Die antike Stadt Gadeira, das heutige Cadiz, liegt an der Südwestküste von Spanien.
240
τὸ τάριχος, von τέρσομαι, gedörrt, trocken werden, Salzfisch, Pökelfisch (auch: Mumie).
235
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die Thunfische.241 Vict. 48 legt dar, dass Tarichos-Speisen den Körper austrocknen und
ausschwemmend

wirken.242

Die

Fischbezeichnung

Tarichos

Gadeirikon

taucht

ausschließlich nur in Int. auf (25 und 30), und in beiden Kapiteln steht Tarichos Gadeirikon
neben einer Alternative für den Kranken: Saperdes.243 Auch Saperdes ist ausschließlich in
Int. belegt. Hesychius244 erklärt Saperdes als Name eines Fisches oder als die Form von
Dörrfisch.245 (Dörrfisch oder Stockfisch gibt es noch heute in verschiedenen Ländern, u.a.
auch in Spanien, wo sich das antike Gadeira befand. In Spanien heißt dieser Stockfisch heute
Bacalao.) Benseler erklärt Saperdes als einen einfachen eingesalzenen Fisch aus dem
Schwarzen Meer, dem Hering vergleichbar.246 Fuchs und andere sind sich über Saperdes
nicht sicher, Fuchs widmet dem Saperdes längere Ausführungen in einer Fußnote.247 Diller
sieht Saperdes als einen nicht bestimmbaren Fisch.248 Kapferer übersetzt Saperdes mit
Thunfisch.249 Diese Arbeit wählt aufgrund der Schwierigkeiten bei der genauen Einordnung
von Meerestieren die Option, die griechischen Namen von Meerestieren lediglich zu
transkribieren und möchte dafür auf Forschungsliteratur und Kataloge zur antiken
Meeresfauna verweisen: zuerst auf Thompsons bebildertes Glossar, weiterhin auf Kataloge
von Meerestieren, die von Forschern erstellt wurden, die sich z.B. mit dem antiken Werk des
Oppian zur Meeresfauna, Halieutika, genauer beschäftigt haben, oder die ihren
Werkausgaben Kataloge zu Meerestieren angefügt haben.250

241

Diokles, Frg. 233 (Athenaios) Διοκλῆς μὲν ὁ Καρύστιος ἐν τοῖς Ὑγιεινοῖς ἐπιγραφομένοις τῶν ταρίχων
φησὶ τῶν ἀπιμέλων κράτιστα εἶναι τὰ ὡραῖα, τῶν δὲ πιόνων τὰ θύννεια (van der Eijk, 2000, 380).
242
Vict. 48 οἱ τάριχοι ξηραίνουσι καὶ ἰσχναίνουσι (Joly, Byl 170.20=L.VI.550).
243
Int. 25 ἐχέτω τάριχος Γαδειρικὸν ἢ σαπέρδην (P.158=L.232), gleicher Text Int. 30 (P.176-78=L.246).
244
Hesychius von Alexandria, 5./6. Jhd.
245
Zu Saperdes: Hesychius, σ 183 (Hansen): σαπέρδης· ὄνομα ἰχθύος. οἱ δὲ ταρίχου εἶδος.
246
Benseler,744, s.v. ὁ σαπέρδης, ου.
247
Fuchs zu σαπέρδης, Bd.II, 514, Fn. 54.
248
Diller, (1994), 88.
249
Kapferer, Βd.XIX, S. 58.
250
W. Thompson (1947), Glossary of Greek Fishes. Oxford;
Gessner, C. (1558), Conradi Gessneri Historium animalium liber III qui est de piscium et aquatilium
animantium natura. Tiguri.
Int.-Edition von P. Potter VI (1988), Katalog von Nahrungsmitteln und Heilmitteln, 355-61;
K. Fajen (1999), Oppianus, Halieutika. Stuttgart, Katalog Meerestiere 332-404;
A. W. Mair (ed. 11928, 31963), Oppian, Colluthus, Tryphiodorus. Cambridge, Katalog Fische und Meerestiere
519-22; O. Powell (2003), Galen on the Properties of Foodstuffs: De alimentorum facultatibus. Cambridge,
Katalog Fische, 190-91; Katalog zu den in Vict. II.48 aufgezählten Meerestierarten Fuchs, Bd. I, S. 323-24.
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Katalog von Fischen und Meerestieren in Int.
Dieser Katalog verzeichnet die in Int. genannten Arten, über deren tatsächliche Identifikation
sich die Forschung jedoch nicht in allen Fällen sicher ist:
βατίς Genus Raia. Eine Art Rochen, Plattfisch.
βάτραχος Lophius piscatorius.251
γαλεός evtl. Squalus blainvilli.
δράκων Trachinus draco.
θαλάσσια Meerestiere allgemein.
ἰχθύες Fische allgemein.
καλλιώνυμος Uranoscopus scaber.
κεστρεύς=κέφαλος, Mugil cephalus.
κόκκυξ evtl. Trigla cuculus.
κωβιός Genus Gobius.
μελάνουρος Oblata melanurus.
νάρκη Torpedo marmorata.
πολύπους Octopus (es gibt verschiedenste Arten).
ῥίνη Squalus squatina.
σαπέρδης Variante von Salzfisch, Dörrfisch.
σελάχιον evtl. Knorpelfisch. σελάχια Int. 12 (P.114=L.198). Suidas σ 194 (Adler): σελάχιον·
ἰχθύδιον. Hesychius σ 375 (Hansen): σελάχιον· κόμμα ἰχθύος. LSJ s.v. κόμμα: that which is
cut off, piece, ἰχθύων.
σκορπίος Scorpena porcus.
τάριχον Salzfisch, Dörrfisch.
τρυγών Trygon pastinaca.
φάγρος Pagrus vulgaris.

Fazit zu Fischen und Meerestieren in Int.: Fische werden anhand ihres Lebensraums und
ihrer Anatomie in verschiedene Qualitäten eingeteilt und entsprechend den ihnen
zugesprochenen Eigenschaften von Trockenheit oder Feuchtigkeit für die Ernährung der
Kranken angewendet. Die Arten und Verwendungen von Fisch sind ein Int. besonders genau
ausformuliert. Int. folgt hierbei konsequent den (gemeinsamen) Theorien einiger anderer
CH-Texte und setzt diese Theorien in der Behandlung der Kranken in die Praxis um.

251

Lateinische Fischnamen, vgl. D'Arcy W. Thompson, (1947), Glossary of Greek Fishes, Oxford; K. Fajen
(ed. 1999), Oppianus, Halieutika. Stuttgart, 332-404.
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6.2.5 “Reine Speisen“ in Int.
In einigen Kapiteln von Int. werden für die Ernährung reine Speisen empfohlen (σιτία
καθαρά) Der Begriff καθαρός in Bezug auf die Reinheit von Nahrungsmitteln ist sowohl im
CH als auch im gesamten Corpus wenig gebräuchlich. In Int. findet er sich in 1, 17, 24, 27:
1 ἄλφιτα ἄναλτα καθαρὰ λεπτά (P.76=L.170).
1 σιτία καθαρά (P.78=L.172).
17 εὐωχείσθω σιτία τε καθαρά (P.128=L.210).
24 σιτία προσφερέσθω καθαρά (P.154=L.228).
27 σιτία διδοὺς ὀλίγα, ταῦτα δὲ καθαρά· (P.168=L.240).

Im Text von Littré und somit auch in den Übersetzungen von Fuchs und Kapferer ist auch
von reinem Brot die Rede: Int. 27 Littré: ἄρτον θερμὸν ὡς μάλιστα καθαρόν (L.240), Fuchs:
“so verzehre er möglichst reines, heisses Brot“ (II.517), Kapferer: “so esse er möglichst
reines, warmes Brot“ (Bd. XIX, 62). Doch reines Brot findet sich weder in Manuskript Θ
noch in M, und so liest Potter mit Θ: Int. 27 καὶ ἢν μὲν ἄρτον ἐσθίῃ, θερμὸν ὡς μάλιστα
ἐσθιέτω (P.168), und wenn er Brot isst, dann soll er es möglichst warm essen.252 Eine weitere
Erwähnung von Reinheit findet sich in Int. nur noch in Kapitel 52, wo der Tetanuskranke in
weiche und reine Decken eingehüllt werden soll, damit er schwitzt: ἱμάτια μαλθακὰ καθαρά
(P.250=L.298-300). In Aff. 52 geht es um Brot von reinen Mehlsorten, weil dies zur Stärkung
und Kräftigung besser geeignet ist als grob gemahlenes oder abgelagertes Brot. Die Reinheit
von Speisen ist so zu verstehen, dass sie von den Vollkorn-Anteilen gereinigt sind. Sie sind
also im Sinne von reinem, weißem Mehl von Schalen und äußeren Anteilen des Korn
bereinigt. Das Brot daraus entspricht einer Art Weißbrot, das leichter verdaulich ist als
Vollkornbrot. Mehl wurde aber nicht nur für Brot verwendet, sondern auch für
Krankensuppen (1, 6, 16, 21, 30, 40, 42, 44), oder es wurde mit warmem Honigwasser
getrunken (1), als Speise mit Wein vermischt (30, 40), in Getränke gerührt (12), Speisen
hinzugerührt (41, 42, 51). In 23 gehört gereinigtes Mehl zur Herstellung einer Art Dragees,
die dann, nach einer Inzision, täglich für den Kranken in Wein aufgelöst werden sollen.253
Dagegen findet sich in 20: ἄρτον αὐτοπυρίτην (P.138=L.214). Was bedeutet αὐτόπυρος?
πυρός ist Weizen. Fuchs übersetzt: “Brot von Mehl mitsammt den Kleien“, Kapferer: “Brot
aus grobem Weizenmehl“, Potter: “whole-wheat-bred“. ἄρτον αὐτοπυρίτην findet sich auch
252

Die Versionen Int. 27 von Θ und M: Θ καὶ ἢν μὲν ἄρτον ἐσθίῃ θερμὸν ὡς μάλιστα ἐσθιέτω (fol. 20v). M
ἢν μὲν ἄρτον (ἄρτον) ἐσθίῃ θερμὸν μάλιστα ἐσθιέτω (fol. 169v).
253
Int. 23 ἄλφιτα καθήρας (P.150=L.226).
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in 22 und 30 und kann im Sinne von Vollkornbrot verstanden werden. Bei der Ernährung
der Kranken unterschied Int. also zwischen leichterer Kost mit gereinigtem Mehl, also
Weißmehl, die leichter verdaulich ist, und Vollkornkost.

6.2.6 Wein
Wein gehörte im antiken Griechenland zur Ernährung gesunder Menschen und ebenso auch
zur Behandlung von Krankheiten (z.B. Vict. II.52). Bei fast allen Krankheiten in Int. werden
die Patienten mit Weintrinken behandelt.254 Wein gehört in Int. prinzipiell in Trankrezepte
und Klistierrezepte und dient zur täglichen Ernährung des Kranken, besonders in der ersten,
schwierigen Krankheitsphase, in der er keine feste Nahrung und evtl. nur Krankensuppen zu
sich nehmen kann (zu Wein siehe 6.2.3 Katalog). Stets werden Art und Menge des Weines
genau verordnet. Wein konnte dem Kranken auch sein Leiden erträglicher zu machen im
Sinne von Schmerz- und Wahrnehmungsverminderung. Die Frage der Verwendung von
Wein soll in einer späteren Untersuchung eingehender dargelegt werden.

6.2.7 Maße und Gewichte zu Pharmaka und Nahrungsmitteln
In Int. finden sich genaue Maßangaben für die Zubereitung von Pharmaka, Trankrezepten,
Suppen, Weinmischungen oder für die Nahrung des Kranken.255 Auch die gynäkologischen
Schriften Nat. mul. und Mul. geben häufig Dosierungsmaße an, aber in weniger diffizilen
Rezepten als Int. Auch in Epid., Aff. und Morb. I-III finden sich einige Maßangaben, doch
in keinem anderen Text des CH auf ähnlich ausgeprägtem Niveau wie in Int.
Angaben zu den in der antiken griechischen Medizin verwendeten Maßen und Gewichten
finden sich in Galens Text Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν διδασκαλία (Pond. Mes.).256
Interessant in Int. ist die Volumenangabe mit der Größe eines Astragalons, z.B. für das
Hinzufügen von νίτρον zu einem Klistierrezept aus Honig, Wein und Öl in 20: soviel wie
das Sprungbein eines Schafes.257 Damit wusste man, wie groß die Menge des νίτρον in etwa
sein musste, denn die bis heute noch mit dem griechischen Namen ἀστράγαλος bezeichneten
Sprungbeinknöchelchen von Schafen wurden als Spielsteine verwendet, die allgemein
bekannt waren.258 Diese Volumenangabe mit ἀστράγαλος findet sich neben 20, 23, 31 und

254

Zu Wein in der antiken Medizin siehe Jouanna (2012), 173-93.
Zu Pharmaka und Rezepten L. Totelin (2009), Hippocratic Recipes: oral and written Transmission of
pharmacological Knowledge in fifth- and fourth-century Greece. Leiden.
256
Gal., Pond. Mes., ed. Hultsch, F. (1864, Nachdr. Stuttgart 1971), Metrologicorum scriptorum reliquiae I.
Leipzig, 218–244; Pernice, Ericus (1988), Galeni De ponderibus et mensuris testimonia. Diss. phil. Bonn.
257
Int. 20 ὁκόσον οἰὸς ἀστράγαλον (P.138=L.216).
258
Astragala werden auch heute noch in einigen Regionen als Spielsteine verwendet.
255
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48 nur noch an drei Stellen in Mul., sowie einmal in Nat. mul. und einmal in Morb. II. Auch
die Volumenangabe mit der Größe einer Linse in Int. ist etwas Besonderes. Sie bezieht sich
jeweils auf σίλφιον und findet sich außer in Int. nur noch in Nat. mul. 32, dort ebenfalls mit
Bezug auf σίλφιον.259 Eine Mengenangabe mit Obolus erscheint nur in Int. 48,260 aber sehr
häufig in den gynäkologischen Schriften Mul. und Nat. mul. Betrachtet man die
Besonderheiten von Int. bei Mengenangaben, dann ist hier eine Verwandtschaft mit den
gynäkologischen Schriften des CH erkennbar.
In Int. verwendete Maßangaben261
Orobos, ὂροβος

wie die Größe einer Linse

Αstragalos, ἀστράγαλος

wie die Größe eines Schaf-Sprungbeins

Οxybaphon, ὀξύβαφον (kleines Soßengefäß)

ca. 75 ml (1/4 Kotyle)

Tryblion, τρυβλίον (Becher)

ca. 0,253 l

Κotyle, κοτύλη (Becher)

ca. 0,3 l

Choinix, χοῖνιξ (Krug)

ca. 1,3 l

Chous, χοῦς (großer Krug)

ca. 4 l

Obolos, ὀβολός

ca. 1g (1/6 Drachme)

Stadion, στάδιον

185 m262

259

Int. 6, 24, 27 ὁκόσον ὄροβον.
Int. 48 τοῦ μέλανος ἐλλεβόρου πέντε ὀβολοὺς (P.234=L.286). ὅσον ὀβολὸν (z.B. Mul. 78). LSJ s.v.
ὀβολός: wurde als Gewichtsmaß und als Münze verwendet, 1/6 einer Drachme.
261
Hier sind jeweils Mittelwerte der regional unterschiedlich verwendeten Maßgrößen angegeben.
Weiterführende Angaben zu antiken Maßen und Gewichten: Potter VI (1988), Weights &measures, 330-31.
Potter bezieht sich u.a. auf F. Hultsch (siehe unten) Auch Fuchs II (1897) bezieht sich auf Hultsch (511, Fn.
52). Übersicht über Maßeinheiten in Fuchs II, 604. Zu Maßen und Gewichten bei Dioskurides, siehe L.Y Beck
(ed. 2005), Pedanius Dioscurides of Anazarbus. De materia media. Hildesheim sowie J. Berendes, (ed. 1902),
Des Pedanios Dioscurides aus Anazarbos Arzneimittellehre in fünf Büchern. Stuttgart, 12-17.
262
Zum Maß für στάδιον siehe 6.4.2 Die Methode selbst.
260
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6.3 Weitere Behandlungsmaßnahmen
Im Folgenden sollen einige ausgewählte Behandlungsmaßnahmen kurz erwähnt werden,
nachdem weitere Aspekte von Heilmethoden in Int. in dieser Arbeit bereits oben in den
Kommentaren und Untersuchungen zu den Krankheitsgruppen betrachtet wurden.

6.3.1 Bäder und Waschungen
Häufig werden dem Kranken Dampfbäder verordnet, und dies meist in Zusammenhang mit
dem Abführen, um seinen Körper auf die abführende Maßnahme vorzubereiten. Baden oder
Waschen? Ausgiebige Bäder wurden terminologisch kaum von Güssen oder reinigendem
Waschen unterschieden, in unterschiedlichen Kontexten erscheint die gleichbleibende
Bezeichnung λούω.263 Das Behandlungsziel, Schleim und Galle, die sich an bestimmten
Stellen angesammelt hatten, durch Wärmeanwendungen und warme Bäder wieder zu
zerstreuen, formuliert Aff. 16. Sicherlich dienten Bäder und Waschungen grundsätzlich auch
der Wärmung, Reinigung und dem Wohlbefinden des Kranken.

6.3.2 Blut ablassen, Aderlass
Als Versuch, das Ödem des Kranken in Gesicht, Brust und Füßen zu mindern, kann die
Behandlung in 4(-5) durch Aderlass verstanden werden: πρῶτον μὲν αἷμα ἀφαιρέειν·ἔπειτα
λούειν πολλῷ καὶ θερμῷ (P.86=L.178) zuerst Blut entnehmen, danach in viel heißem Wasser
waschen. In 28 heißt es: schneide das innere Gefäß der rechten Armbeuge und lass Blut ab
(P.170=L.240). Zu dieser Passage in 28 siehe Fuchs II, 518 Fn. 55: “Die εἶσω φλέψ ist die
vena basilica, auf der rechten Seite gilt sie als Ast der ἡπατῖτις, auf der linken Seite als
solcher der σπληνῖτις. Galenos noch spricht von ἡ ἀγκῶνος φλεψ ἡ ἕνδον = vena cubiti
interna.“

6.3.3 Schröpfen
In 21 (Schleimkrankheit II) findet sich als Behandlungsvorschlag an den ärztlichen
Kollegen: σικύην προσβάλλειν (P.142-44=L.220), einen Schröpfkopf ansetzen:
21 καὶ ἤν σοι δοκέῃ τοῦ αἵματος ἀφελεῖν ἀπὸ τῆς ὀσφύος, σικύην προσβάλλειν, καὶ τὰς ἐν
ὄσχῃ φλέβας σχάσον τὰς παχυτάτας. οὗτος οὕτω θεραπευόμενος τάχιστα ὑγιὴς ἔσται (P.14244=L.220), wenn du an der Lende Blut ablassen möchtest, dann setze einen Schröpfkopf an
und schlitze die dicksten Gefäße des Hodens (dafür) an, so behandelt wird er sehr schnell
gesund sein.
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Vgl. Grundmann (2019) zum Thema Baden und Salben, 215.
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Auch in 41 und 51 wird das Schröpfen verordnet. Schröpfen gehört zu den uralten
Heilmethoden, die in vielen Kulturen angewendet wurden. An einer bestimmten
Körperstelle wird durch ein erhitztes, aufgesetztes Gefäß Unterdruck erzeugt. Dazu siehe A.
Krug, (1985), Heilkunst und Heilkult. München, 96-97.

6.3.4 Skarifikation
In 22 (Wassersucht allgemein) sollen bei Ödem-Entstehung sollen am Hoden und an den
Ober- und Unterschenkeln mit einem scharfen Messerchen viele Ritze nebeneinander
geschnitten werden, κατασχᾷν χρὴ ὀξέῃ τῃ μαχαίρῃ πολλὰ καὶ πυκινά (P.146=L.224). Auch
hier folgt der Nachsatz, dass man den Kranken auf diese Weise sehr schnell gesund machen
wird. Die Methode ist invasiv und schmerzhaft, doch rechtfertigt sich in Int. mit der
Verbesserung der Prognose durch ihre Anwendung. Noch Kapferer (1936) schätzt dazu ein:
“Skarifikationen264 der Haut durch Längsschnitte an den abhängigen Stellen (Skrotum,
Rückfläche der Ober- und Unterschenkel u.a.), aus denen man die hydropische Flüssigkeit
ablaufen läßt, werden heutzutage leider nur selten angewandt“ (XIX, 54, Fn. 68).
Sowohl das Schröpfen in 21, 41 und 51 als auch die multiplen Inzisionen in 22 gehören zu
den Behandlungsmaßnahmen, die die Krankheit in aus dem Körper ausleiten sollen.
Auch das Brennen diente teilweise der Ausleitung von Flüssigkeit aus dem Körper, z.B in
24 (siehe 2.4 Int. 44 Kommentar, oder 2.5 Therapie der dicken Krankheiten). Mit einer
Inzision in 23 (Wassersucht II von der Lunge) soll Wasser aus den Seiten abgelassen werden.
Hierzu wird am Zwischenraum an der dritten Rippe von unten mit einem Instrument
τρυπάνῳ περητηρίῳ (P.150.6=L.226)265 durch die Wand des Brustkorbs gestochen, dann
soll jeweils ein wenig Wasser abgelassen werden. Diesem chirurgischen Eingriff soll eine
Untersuchung vorausgehen, bei der der Arzt den Kranken an den Schultern ergreift, ihn
schüttelt und so herausfindet, auf welcher Seite Wassergluckern zu hören ist (κλυδάζεται,
P.150.3=L.226).
Die therapeutischen Bemühungen, die Krankheit in Gestalt schädigender Säfte oder
Flüssigkeiten aus dem Körper des Kranken auszuleiten, waren vielgestaltig.

6.3.5 Brennen
Das Brennen zielte auf Wärmezufuhr, auf Unterbrechung von Wanderung der Krankheit im
Körper oder zum Ablassen von Flüssigkeit. Da meist als Vorbereitung des Brennens
264
265

σκαριφάομαι: oberflächlich ritzen, kratzen.
Zu περητηρίῳ siehe Jouanna (2009), 590-91.
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empfohlen wird, den Kranken mit Milch zu kräftigen, kann vermutet werden, dass das
Brennen für den Kranken eine schmerzhafte oder zumindest sehr anstrengende
Behandlungsmethode war. Zum Ablassen von Flüssigkeit oder Eiter aus erkrankten
Körperregionen musste durch Gewebe hindurch gebrannt (oder geschnitten) werden (z.B. in
24, wo Flüssigkeit aus dem Bauchraum abgelassen werden muss). 18 und 51 verordnen
Brennen der fleischigen Körperteile mit Eisen und der knochigen Körperteile (und Stränge)
mit Baumpilzen.266 Das Brennen mit Baumpilzen erscheint in Int. häufiger (18, 19, 24, 25,
28, 30, und 51).267 In 28 werden Buchsbaumspindeln Brennen in heißes Öl getaucht, doch
auch hier können als Alternative Baumpilze verwendet werden.268 An einigen Stellen in Int.
wird direkt verordnet, wie viele Brandwunden gesetzt werden sollen. Εine Methode des
Brennens mit Eisen wird in De visu 3 beschrieben. Aus dieser Beschreibung geht klar hervor,
dass Brandwunden gesetzt werden sollen, die später dann verschorfen. 13, 18, 19, 24, 28,
30, 33, und 51 verordnen direkt das Setzen von Brandwunden, ἐσχάρας. 9 geht sogar auf die
Versorgung der Brandwunden ein (Coac. 403 beschreibt nach der Anwendung von
Glüheisen übelriechender Eiter, was aus heutiger Sicht auf eine bakterielle Infektion der
Brandwunde hindeutet).269 Doch die Wertung von καῦσαι mit “brennen“ mag irreführend
sein, denn καῦσαι muss nicht immer extreme Hitze bedeuten und mit Brand-Eisen und
Verbrennungsnarben zusammenhängen. Es könnte auch einfach Hitze-Anwendung
bedeuten und die Applikation einer sanften, lindernden Wärme beinhalten, z.B. bei Lungenoder Baucherkrankungen. Möglicherweise gab es verschiedene Methoden des Brennens
oder der therapeutischen Wärmezufuhr. Die Frage, ob evtl. heiße Eisen oder Substanzen nur
in die Nähe des Körpers gebracht wurden, und nicht stets direkt auf die Haut, um dem
Kranken Wärme zuzuführen, ist unbedingt weitere Untersuchungen wert.270

266

Int. 18 καίειν δὲ χρὴ τὰ μὲν σαρκώδεα σιδηρίοισι, τὰ ὀστώδεα καὶ νευρώδεα μύκησι. (P.132=L.212), Int.
51 καῦσαι αὐτὸν, τὰ μὲν ὀστώδεα μύκησι, τὰ δὲ σαρκώδεα σιδηρίοισι πολλὰς ἐσχάρας καὶ βαθείας
(P.248=L.296).
267
Dazu Pilar Pérez Cañizares (2015), “[Hippocrates] Internal Affections, 25”, 251-53; dieslb. (2017), “On the
Applicability of Hippocratic Therapy”, 97-100; Fuchs II, 505 Fn. 39. Littré VII.213 übersetzt μύκησι mit
“champignons”.
268
Int. 28 πυξίνοις ἀτράκτοισι βάπτων ἐς ἔλαιον ζέον, προστιθέναι τέως ἄν δοκέῃ σοι καλῶς ἔχειν καὶ
κέκαυσται εὖ· ἢ μύκησιν ὀκτὼ ἐσχάρας καῦσαι (P.174=L.242).
269
Mehrere medizinische Texte beschäftigen sich mit der Methode des Brennens, so Epid. IV.4
Kauterisation, Brennen, Loc. hom. 40 Kauterisation, Ulc. 7 Warnung vor den tiefen Narben, die durch
Brennen entstehen können, De visu 3 zur Technik von Kauterisation und Brennen. In dem späteren Text De
medico 2-9 werden Inzisionen und Brennen genau erklärt.
270
Zum Brennen in Int. siehe Craik (2015); Craik (2004), Knife and fire, 232-35; Krug (1985), Heilkunst und
Heilkult, Kauter und Katheter (92).
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6.3.6 Ringübungen mit dem Oberkörper
Die Therapie in Int. beinhaltet, wo immer es dem Kranken möglich ist, körperliche
Bewegung. Zu den verordneten sportlichen Maßnahmen gehören in 25 und 30 Ringübungen
mit dem Oberkörper, z.B. in 25 παλαιέτω ἀπ' ἄκρων τῶν ὤμων, (P.158=L.132). Diese
Wendung erscheint ausschließlich in Int., kann also als eine Besonderheit angesehen werden.
In 10 findet sich bei den Symptombeschreibungen die Aussage, dass der Kranke an den
Schultern schmal und kraftlos war, ἐκ δὲ τῶν ὤμων λεπτὸς καὶ ἀσθενής (P.102=L.190). Das
lässt darauf schließen, dass der Kranke im gesunden Zustand kräftige Muskulatur des
Schultergürtels hatte, die nun nach der krankheitsbedingten Rückbildung mit gymnastischen
Übungen oder Ringübungen wieder geübt werden sollte. Wie Potter in seiner Edition von
Int. anmerkt, kann vermutet werden, dass dies im Sinne von gemeinsamer Gymnastik mit
einem Partner durchgeführt wurde. Potter merkt an, dass Ringer auf griechischen Vasen
manchmal mit ausgestreckten Armen dargestellt sind, während die Hände jeweils die
Schultern des Gegners greifen. Vielleicht hielt man (vorsichtige) Übungen in dieser Position
für geeignet an Rekonvaleszenten.271

6.4 Besondere Behandlungsprogramme in Int.
6.4.1 Int. 12 Behandlungsprogramm bei langdauernder Phthisis
In 12 (Phthisis III) soll zunächst so behandelt werden, wie bei dem Phthisis-Kranken vorher.
Als Prognose wird angegeben, dass die Krankheit meist neun Jahre andauert, nach denen der
Patient stirbt, und dass wenige entfliehen, die Krankheit ist schwer. Nun folgt für diese
langen

Krankheitsverläufe

der

Vorschlag

eines

auf

lange

Sicht

angelegten

Behandlungssystems.272 Wenn dieses Behandlungsprogramm durchgeführt wird, dann
bekommt der Kranke die Prognose, dass er in einem Jahr gesund sein wird. Ein auf ähnlich
lange Zeit angelegtes Behandlungssystem findet sich auch nach 17 (siehe unten, 6.4.2).
Das Programm in Int. 12 ist in Monate eingeteilt:
Im ersten Monat: Dampfbad, Honigmischtrank mit Essig, dann ruhen, dann erbrechen. Wenn
er nicht bricht, noch warmes Wasser dazu trinken und mit Hilfe einer Feder
erbrechen, danach ruhen. Zur Mahlzeit dann essen. Wein. Warm baden, danach nicht
frieren, dann möglichst viel schlafen. Nach dem Aufstehen an diesem Tag
mindestens 20 Stadien gehen. An den nächsten Tagen jeweils fünf Stadien mehr, bis
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Potter VI, 159, Fn. 1.
A. Roselli (2021) hat sich mit der Therapie in Int. 12, 17 und 21 eingehender beschäftigt und verweist auf
die Besonderheiten des therapeutischen Regimes in dieser Schrift.
272
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er auf 100 Stadien ist. Abführen ohne Pharmaka mit Gemüsesaft (dafür folgt eine
Rezeptur), 30 Tage lang.
Im zweiten Monat: Brot und Fleisch essen, vor dem Essen mindestens 30 Stadien und nach
dem Essen zehn Stadien gehen, sich vor dem Frieren hüten, so wird er die Krankheit
besser ertragen.
Im dritten Monat: Kräuter- und Gemüsesäfte trinken (Rezepturen, u.a. mit Mehl und altem
Ziegenkäse), Brot, Fischarten. Er soll dicker werden und möglichst viel ruhen. Jeden
zehnten Tag Dampfbad.
Im vierten Monat: jeden fünften Tag Dampfbad, gut ernähren mit viel Käse und ein wenig
Fleisch. Beim Gehen soll er mit zehn Stadien anfangen, bis auf 80 Stadien steigern,
dann täglich 80 Stadien gehen, am frühen Morgen 30, dann vor dem Essen 30, nach
dem Essen 20.
In der übrigen Zeit (nach dem vierten Monat) Ernährung, spezielle Ernährungshinweise zu
Fischen, welche Arten er essen soll und welche nicht. Zum Einschlafen zwei Becher
dunklen, süßen, alten Wein trinken. Tagsüber den gleichen Wein nach dem Essen
trinken. Täglich 150 Stadien gehen, davon morgens 40, und nach der Mahlzeit 20.

Zum Behandlungskonzept der Schrift Int. gehört also die Überzeugung, dass langwierige
und

schwierige

Krankheiten

mit

Hilfe

von

bestimmten

Ernährungs-

und

Bewegungsbehandlungen deutlich gebessert werden können, wenn diese konsequent
umgesetzt werden.

6.4.2 Eine Heilmethode ohne Pharmaka in Int. 17
Die Gruppe der Nierenerkrankungen ist oben in dieser Arbeit in Form eines Kommentars
untersucht worden. Hier soll nun eine besondere therapeutische Passage aus Int. 14.17 näher
betrachtet werden. Nach Int. 17 findet sich nach der Beschreibung der vierten und letzten
Nierenkrankheit und dem kompletten Abschluss des Expositions-Schemas des Kapitels
unerwartet noch eine weitere Textpassage.273 In dieser Passage bietet der Autor ausführlich
eine Behandlungsmethode ohne Pharmaka, ἄνευ φαρμάκων, an. Warum soll diese Methode
für Nierenkrankheiten angewendet werden? Was beinhaltet die Methode ohne Pharmaka?
Warum möchte der Autor gerade hier an dieser Stelle eine Behandlung ohne Pharmaka
anbieten? Und warum hält er dabei gerade diese Methode für richtig?
Ätiologie und Therapie in Int. 14-17: Ätiologisch finden sich in 14-17 je Kapitel jeweils
andere Säfte. Bei den Nierenerkrankungen gibt es ätiologisch außer den Säften noch andere
Faktoren bei der Krankheitsentstehung, und zwar in 15 die Belastung274 und in 17 den
Geschlechtsverkehr.275 Das bedeutet, es spielen hier nicht nur humorale Faktoren eine Rolle
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P.128-30=L.208-210.
ἀπὸ ταλαιπωρίης (P.120.15=L.204.1).
275
γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ λαγνείης ἡ νοῦσος (P.124.18=L.206.11-12).
274
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bei der Krankheitsentstehung, sondern auch verhaltensbedingte. Analog zur Ätiologie ist
ebenso die Therapie der Nierenerkrankungen in Int. nicht ausschließlich humoral orientiert,
sondern besteht aus einer Palette von pharmakologischen, diätetischen, physikalischen und
chirurgischen Maßnahmen. Die auslösenden verhaltensbedingten Faktoren nimmt der Autor
folgerichtig auch jeweils in seinen Therapie-Empfehlungen wieder auf und empfiehlt
körperliche Ruhe,276 bzw. die Enthaltung vom Geschlechtsverkehr.277 Fragt man nun nach
dem Ziel der Behandlung ohne Pharmaka nach 17, dann versucht man zunächst zu
ergründen, bei welcher Art von Krankheiten diese überhaupt angewendet werden soll.
Die Grundsäulen der Therapie innerer Erkrankungen bestehen in Int. aus der Gabe von
Pharmaka, aus genau vorgeschriebener Ernährung und speziellem Trinkverhalten, sowie aus
körperlicher Bewegung. Hinzu kommen allgemeine pflegerischen Maßnahmen. Doch auch
invasive Maßnahmen wie Inzisionen, Brennen und Aderlass kommen vor. Auch in Int. 12
erscheint ein Behandlungsschema, über längere Zeit hinweg, aber dort innerhalb der
regulären Kapitelstruktur (siehe oben). In solchen Passagen bietet der Autor Alternativen zur
Pharmakagabe an, in dem Bewusstsein, damit Schaden vom Kranken abzuwenden und so
gut wie möglich mit einer auf Dauer angelegten Therapie umzugehen.
Klassifizierung der vier Nierenkrankheiten in Int.: Die beschriebenen Symptome der vier
Nierenerkrankungen machen aus moderner Sicht eine Typologie nach Art der Krankheit
nicht direkt nachvollziehbar. Ihre Klassifizierung ist aus dem Gedankensystem und den
Kriterien des Autors zu erklären, mit denen er die Krankheiten voneinander unterscheidet.
Doch gibt es einige moderne Forscher, die versucht haben, den vier Nierenkrankheiten
retrospektive Diagnosen zuzuordnen, und zwar je nach Wissensstand ihrer zeitgenössischen
Medizin.278 Aber aus der Situation des antiken Textes heraus, d.h. aus der symptomatischen
Betrachtungsweise, aus dem aus heutiger Sicht relativen Mangel an pathophysiologischen
Erkenntnissen und diagnostischen Methoden ergibt sich für den Autor ein dem Wissenstand
seiner Zeit angepasstes Zuordnungssystem von Krankheiten.279 Aufgrund der Vermischung
276

ἢν ἡσυχίην <ἔχῃ> τῷ σώματι (P.120.19-20=L.204.5).
μηδὲ λαγνευέτω (P.126.21-22=L.208.7).
278
Zum Beispiel Kapferer und Grmek, Wittern: Kapferer für 14 Nephrolithiasis, 15 traumatische Hämaturie,
16 Nephritis acuta, 17 Nephritis chronica (Band XIX, 43-47), dieselben retrograden Diagnosen hat Flashar
übernommen (144); Grmek, Wittern für 14 Nephrolithiasis, 15 diverse Vorschläge von Entzündungen mit
oder ohne Steine, sowie Tuberkulose, Affektionen der Harnblase und der Harnwege, 16 verschiedene
Vorschläge von Tumoren, Entzündungen, Steinleiden bis Tuberkulose, Prostataerkrankungen, andere
Harnwegs- und Genitalerkrankungen u.a., 17 Hydronephrose, Pyonephrose u.a. (3-32).
279
Was allerdings bis heute Gültigkeit hat, ist das Schema der Exposition, d.h. die Reihenfolge der
Abhandlung einer einzelnen Krankheit, die auch in moderner medizinischer Literatur Anwendung findet.
Betrachtet man das CH im Ganzen in seiner Diversität der Texte, so fehlt es an übergreifenden
277
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von vermuteten Ursachen und von verschiedenen Patienten mit ähnlichen oder anders
kombinierten Symptomen können im Themengebiet der Nierenerkrankungen in Int. viele
verschiedene Krankheitsbilder enthalten sein, die der Autor oder seine Quellen nun
versuchten, in einzelne Krankheiten zu klassifizieren.280 Der Autor klassifizierte also
Krankheiten nach den Ursachen, die er dafür vermutete und nach den Symptomen, die er am
Patienten sah. Und seine Klassifikation steht in seinem Krankheitskonzept jeweils in Bezug
zur gewählten Behandlungsmethode. Dabei ist das innere Schema der Darstellung einer
Krankheit aber keinesfalls dogmatisch oder starr. Neben den oben bereits genannten
Zusatzinformationen zu Diagnostik, Verlauf, Komplikationen oder Nachsorge fügt der
Autor gelegentlich auch angepasste Therapievorschläge ergänzend hinzu, je nach
Entwicklung der Krankheit und Zustand des Patienten. Z.B. in 14, wenn der Schmerz quält,
dann baden, wenn es anschwillt, dann schneiden. Z.B. in 22 verordnet er zunächst
Maßnahmen zur Ernährung, zur Bewegung und zum Schlafrhythmus und schließt an: wenn
die Krankheit von diesen Mitteln zum Stehen kommt, reicht das aus. Wenn nicht, dann gib
ihm […] zu trinken281 – hier folgt dann die Verordnung von Pharmaka.282
Eine zusätzliche Methode: Nach der schematischen Beendigung von Kapitel 17 folgt nun
ein zusätzlicher Therapievorschlag ohne Pharmaka. Mit diesem Therapievorschlag gibt der
Autor dem behandelnden Arzt eine weitere Technik an die Hand. Eine solche textuelle
Extraposition einer Therapieanweisung tritt in Int. übrigens nur hier an dieser Stelle auf.283
Der Autor leitet diese Methode ein, indem er dem Arzt die freie Entscheidung über diese
Methode überlässt, er verordnet sie also nicht dogmatisch.284 Denn der Kollege kennt den

verbindlichen Nomenklaturen für das Schreiben medizinischer Texte. Das Bemühen um allgemein gültige
Nomenklaturen zieht sich bis in die Gegenwart. Internationale Expertengruppen suchen nach
Namenskonventionen, aktuell z.B. Terminologia Anatomica 1998 (Federative Committee on Anatomical
Terminology, 1998, Terminologia anatomica: International anatomical terminology. Stuttgart: Thieme).
280
Vgl. dazu P. Potter (1990), „Some principles of Hippocratic Nosology“, in: P. Potter et al. (ed.), La maladie
et les maladies dans la Collection Hippocratique. Québec, 237-53.
281
22 κἢν μὲν ὑπὸ τούτων καθίστηται, ἅλις· ἢν δὲ μὴ, πῖσαι αὐτόν. (P.146=L.222).
282
D.h. von Abführmitteln. Dazu verordnet er in Int. 22 auch herben Wein und Mikro-Inzisonen am Skrotum
und den Beinen, also stärkere Behandlungsmaßnahmen.
283
Dennoch gehört diese Passage trotz ihrer besonderen Struktur homogen in die Schrift Int., vgl. Roselli
(2021). Dieser besondere therapeutische Teil in Int. 17 enthält inhaltlich allgemeine Parallelen zu vielen Int.Kapiteln, spezielle Parallelen zu Int. 12 und 21, und er bietet mit seinem allgemeinen Vokabular und seinen
Wendungen komplett den sprachlichen Stil und Inhalt der restlichen Schrift.
284
17 ἢν δὲ βούλῃ ἄνευ φαρμάκων ὑγιᾶ ποιῆσαι, M und L.: ἱῆσθαι., dies im Sinne von „behandeln“, und
nicht „gesund machen“?
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Patienten und den Krankheitsverlauf gut. Die Auswahlmöglichkeit des Arztes aus
vorgeschlagenen Behandlungsmethoden ist für Int. typisch.285
Die Methode selbst: Konkret handelt es sich bei dieser Behandlung ohne Pharmaka um eine
dekadische Methode, die sozusagen einen „Hinweg“ in Zehnerschritten hat, dann eine kurze
Haltephase und danach wieder einen „Rückweg“ in Zehnerschritten. Der Patient soll zehn
Tage lang seine Kost schrittweise abbauen286 während er parallel dazu seine körperliche
Belastung täglich steigern soll. Dies ist der Hinweg. Danach folgt nach einer kurzen
Zwischenphase die Umkehrung der Anordnungen. Der Patient soll nun zehn Tage lang seine
Kost wieder schrittweise aufbauen, während er sich täglich körperlich weniger belastet. Wie
lässt sich das praktisch durchführen? Am ersten Behandlungstag soll der Patient 10 Stadien
(10 mal 185 m) gehen.287 Die anfängliche Gehstrecke des Patienten von zehn Stadien soll
dann täglich um weitere zehn Stadien verlängert werden, bis er am zehnten Tag bei 100
Stadien angekommen ist.

285

Z.B. 40 ἢν δὲ καὶ φάρμακον βούλῃ πῖσαι, τοῦ κνιδίου κόκκου πῖσαι [...] (P.206=L.266).
τὰ σιτία διελών ἃ μεμαθήκει δέκα μερίδας (P.128.3-4=L.208.10-11).
287
περιπατησάτω δέκα σταδίους (P.128.6-7=L.208.13). Ein antikes στάδιον hatte eine Länge von ca. 162 bis
210 m, attisch 186 m. Das Stadion für den Wettlauf in Olympia hatte eine Länge von 192,3 m, in Delphi von
177,3 m, in Epidauros von 181,3 m und in Athen von 184,3 m (Schulzki, H. J. et al., DNP, s.v. Stadion). Hier
sei mit Potter (VI, p. 330) angenommen, dass das Maß eines Stadions hier in Int. in etwa dem attischen Maß
entsprach, also mit 185 m in etwa in der Mitte der Variationsbreite liegt. (Dieses Maß bestätigt sich auch in
etwa durch Herodot, Hist. V.54, der die Entfernung von Ephesos bis Sardes von ca. 100 km mit 540 Stadien
angibt, was ca. 185 m für ein Stadion entspricht).
286
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Zur besseren Übersicht folgt hier eine Tabelle, die die Anordnungen des Arztes darstellt:

Tag

Stadien

Gehstrecke

gewohnte
Nahrungsmenge in
10 Teilen

Nahrungsempfehlungen

1.

10

1,85 km

10 Teile (9)

Generell:

2.

20

3,7 km

9 Teile

3.

30

5,55 km

8 Teile

4.

40

7,4 km

7 Teile

5.

50

9,25 km

6 Teile

6.

60

11,1 km

5 Teile

7.

70

12,95 km

4 Teile

8.

80

14,8 km

3 Teile

9.

90

16,65 km

2 Teile

10.

100

18,5 km

1 Teil

& Wein

11.

100

18,5 km

1 Teil

& Wein

12.288

100

18,5 km

1 Teil

& Wein

13.

90

16,65 km

2 Teile

14.

80

14,8 km

3 Teile

15.

70

12,95 km

4 Teile

16.

60

11,1 km

5 Teile

17.

50

9,25 km

6 Teile

18.

40

7,4 km

7 Teile

19.

30

5,55 km

8 Teile

20.

20

3,7 km

9 Teile

21.

10

1,85 km

10 Teile = alles

ab 22.

0

Körperliche
Ruhe.

Möglichst viel
Nahrung.

die Nahrung, die der Patient gewohnt ist.
Und zerkleinertes Schaffleisch.

Gute, energiereiche, schonende Ernährung.
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ταῦτα ποιείτω τρεῖς ἡμέρας (P.128.16-17=L.208.20-21) H, Littré, Potter: ἡμέρας. Θ, Μ: μῆνας. Die Lesart
μῆνας war möglicherweise ein Kopierfehler von Majuskel zu Minuskel.
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Wo lief der Patient seine verordnete Strecke? Wurden die Wettkampforte, die Sportstadien
mit ihren relativ ebenen, gut begehbaren und abgemessenen Laufbahnen auch von
Rekonvaleszenten genutzt?289 Nutzte der Patient ein γυμνάσιον, d.h. eine Sportstätte mit
Übungsplatz, in der auch Spezialisten für Bäder und Salbungen ansässig waren, die sich auch
mit diätetischen Anweisungen auskannten? Vermutlich war er dann bereits in seinem
gesunden Leben mit diesem γυμνάσιον vertraut gewesen.290 Anweisungen zum Gehen
bestimmter Entfernungen (Stadien) parallel zur Aufnahme bestimmter Nahrungsmengen
finden sich auch in den hippokratischen diätetischen Schriften, z.B. gibt Vict. III.67-69 einen
allgemeinen Überblick über Therapie bzw. Prävention im hippokratischen Sinne, d.h. im
Zusammenhang mit den Jahreszeiten, Säften, Sport, Ernährung und allgemeiner
Lebensweise. Man suchte nach einer Balance zwischen Ernährung und körperlicher
Bewegung. Somit ist der Autor von Int. hier in seine Tradition eingebunden, in der er
Gymnastik und Ernährung für die Behandlung chronisch kranker Patienten nutzt. Der Fokus
auf Ernährung und körperliche Bewegung ist ein Grundelement hippokratischer
Heilmethoden.291 In der Mitte des Behandlungsschemas morgens 40 Stadien, das wären 7,4
km. Nach der Mahlzeit 20 Stadien, 3,7 km.292 Dann bleiben also noch 40 Stadien, 7,4 km,
für den Rest des Tages. An diesem Tag hat der Patient nur noch einen Teil seiner gewohnten
Nahrung, also nur diese eine Mahlzeit.293 Wie ist dies von einem chronisch kranken
Patienten erreichbar? Wer konnten also die Patienten gewesen sein? Waren es etwa nur
kräftige Männer im wehrfähigen Alter? Zu den Nahrungsmengen: Wie teilt man seine
gewohnte Nahrung durch 10? Potter übersetzt σιτία in Int. 17 mit cereals294 – sollte vielleicht
nur die Grundkost aus Getreide oder Brot durch zehn geteilt werden? Und die andere
Nahrung nicht, und gab es dazu immer die gewohnte Menge an Schaffleisch, Obst, Gemüse
und Wasser? Während es in anderen Int.-Kapiteln teils sehr genaue Nahrungsanweisungen
gibt, ist Schaffleisch295 hier der einzige Hinweis darauf, was konkret der Patient in diesem
Behandlungssystem essen soll. Die Auswahl der anderen Speisen richtet sich danach, was
289

Vgl. OCD, 1395 s.v. stadium.
Dazu W. Decker, (1995), Sport in der griechischen Antike. München.
291
Besonders gegenwärtig ist dies in Vict, z.B. ausführlich erläutert in Vict. I.2, aber auch regelmäßig in Int.,
z.B. Int. 10 oder Int. 43, auch hier soll sich der Patient angepasst zur Ernährung bewegen, περιπατείτω πρὸς
τὰ σιτία τεκμαιρόμενος (P.218=L.274).
292
17 μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον εἴκοσιν, ὄρθρου δὲ τεσσεράκοντα (P.128=L.208).
293
δεῖπνον (s.v. LSJ) ist die Hauptmahlzeit, meist am Spätnachmittag.
294
σιτία kann sowohl mit Getreidekost als auch mit Nahrung allgemein übersetzt werden. Auch Potter
übersetzt σιτία je nach Kontext mit cereals, food oder auch meals. Hier in Int. 17 mit ʻcerealsʼ, z.B. aber in
Int. 10 περιπάτοισι χρέεσθαι πρὸς τὰ σιτία, τεκμαιρόμενος (L.VII.190=P.VI.104) mit ʻmealsʼ: have the
patient take walks in conjunction with his meals..
295
17 ὄψον δ´ ἐχέτω κρέας οἰὸς τετρυμένον (P.128.6=L.208.12). L.: κρέας ὑός, Schweinefleisch.
290
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der Patient gewohnt ist.296 Der Patient soll seine gewohnte Nahrungsmenge und seine
körperliche Bewegung komplett verändern, er kann aber seine gewohnten Speisen
verwenden. So bleibt dem Patienten die Belastung der Nahrungsumstellung erspart, die ihn
noch mehr belasten würde. Gehört zur gewohnten Nahrung Wein? Davon ist auszugehen,
wenn man antiken Texten liest. In der Phase der höchsten Belastung wird noch explizit Wein
angeordnet.297 Wein enthält nahrhafte Kohlenhydrate und sein Alkohol dürfte bei fast
kompletter Nahrungskarenz stärker wirken als gewöhnlich. Man könnte sich vorstellen, dass
der Patient in seinem Hungerzustand und mit dem Weintrinken für die drei Tage in eine Art
Trance verfiel.
Von der Form her ist dieses Behandlungssystem symmetrisch angeordnet. Symmetrische
Anordnung hat etwas von Sicherheit, Orientierung, auch von kunstvoller Schönheit, evtl.
sogar von Magie. Die heutige Verhaltensforschung weiß, dass unser Hirn am besten und am
liebsten mit eingeübten, immer wiederkehrenden Inhalten funktioniert, die dann zu
Gewohnheiten werden bzw. die durch ihre Regelmäßigkeit eine gewisse Sicherheit
vermitteln.298
Was hat es mit dem dekadischen Charakter der Methode auf sich? Welche Rolle spielte die
Zahl Zehn in der Antike? Könnten bezüglich der Zehn Verbindungen zur pythagoreischen
Tetraktys vermutet werden, welche Harmonie und Magie ausdrückte?299 Aristoteles schreibt
über die Pythagoreer, dass sie die Prinzipien des Seienden in Zahlen ausdrückten und so
auch die Verhältnisse und Gesetze der musikalischen Harmonie, und dass die Zahl Zehn für
sie vollkommen war.300 Welche Rolle spielt die Zahl Zehn in medizinischen Texten? In CHTexten zum Thema Schwangerschaft erscheint häufig die Zehn für die Zahl der
Schwangerschaftsmonate: viermal zehn Wochen sind 280 Tage. Dies sind genau 10 MondMonate, welche der natürlichen Dauer der menschlichen Schwangerschaft entsprechen,
umgerechnet sind es 40 Wochen bzw. ca. neun heutige Kalendermonate. 301 Die Zehn
erscheint in etlichen Schriften als Anzahl der Tage der ersten Krankheitsphase bzw. als
296

17 ἁ μεμαθήκει (P.128.4=L.208).
17 M: Μένδαιον. Θ: μὲν παλαιόν (P.128=L.208). Es bietet sich an, hier die Lesart von M Μένδαιον zu
wählen, da Μένδαιον bereits bei der Nierenerkrankung im vorhergehenden Kapitel empfohlen wurde.
298
Durch Übung und Erfahrung eingeschliffene Handlungsweisen sowie Denkgewohnheiten bei
Problemlösungsverhalten (Pschyrembel s.v. Routinehandlungen).
299
Über die Τετρακτύς schrieb z.B. Theon Smyrnaeus (2. Jhd. n. Chr.), Platoniker (ed. E. Hiller 1995, Theonis
Smyrnaei philosophi Platonici expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium. Stuttgart.
Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1878.
300
Arist., Metaphysik I.5, 986a.
301
In Carn. 19 wird die genaue Dauer der Schwangerschaft dargelegt: τέσσαρες δεκάδες ἑβδομάδων
ἡμέραι εἰσὶ διηκόσιαι ὀγδοήκοντα (Potter VIII.158=L.VIII.612.5-6), vier Dekaden aus je sieben Tagen sind
280 (Tage). Zur Schwangerschaftsdauer auch De genit., Nat. mul., Mul. 240, Hebd. 4.
297
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Anzahl der Tage, in denen eine bestimmte Therapie durchgeführt werden soll.302 So auch in
Int.: in 2 sind es zehn Tage bis zur Entscheidung der Krankheit, in 24 soll sich der Kranke
zehn Tage lang der (festen) Nahrung enthalten, in 28 soll der Kranke zehn Tage Milch mit
1/3 Honigwasser und danach zehn Tage Milch mit 1/6 Honigwasser trinken, in 30 und 33
sollen therapeutisch jeweils zehn Brandwunden gesetzt werden, in 40 soll der Kranke zehn
Samen der γλυκυσίδη (Pfingstrosenart) in dunklem Wein gekocht bekommen usw.
Auffällige Ähnlichkeiten bei der Behandlung im Sinne schematischer, auf- und abbauender
therapeutischer Anweisungen sowie auch der Verwendung der Zahl Zehn finden sich in den
Kapiteln Vict. III.73-74, 76 und 78-81.303 Dies bedeutet, dass der Autor mit seinem
dekadischen, symmetrischen Behandlungskonzept in keiner Weise unitarisch war, sondern
in einem Feld von Konzepten stand. Die (magische) Zahl Zehn und das Element der
Symmetrie sind also hier in einem Heilsystem ohne Pharmaka mit Anweisungen zu
Ernährung und körperlicher Bewegung kombiniert.
Welche Pharmaka waren schädlich? In VM 13-15 erscheint der Gedanke, dass je nach
Gebrauch und Dosierung jede Substanz als ein Pharmakon oder als Nahrung oder als Gift
wirken kann. Ein ausgereifteres Konzept pharmakologischer Behandlung findet sich erst bei
Galen.304 In welcher Hinsicht waren die Pharmaka zu hippokratischer Zeit den Patienten
schädlich? Auf diese Frage gibt es komplexe Antworten, die hier nur angedeutet werden
können. In antiken medizinischen Texten finden sich an vielen Stellen Passagen über den
Umgang mit Pharmaka, an vielen Stellen finden sich Warnungen vor ihrer Überdosierung
oder überhaupt vor ihrem Gebrauch. Bei Diokles gehörte regelmäßiges Erbrechen mit Hilfe
von Hausmitteln, meist mit Zugabe von Honig, zum normalen Leben und unterschied sich
von dem durch Pharmaka, wie z.B. Hellebor, ausgelösten Erbrechen im Fall von
Krankheiten.305 Diokles warnt in verschiedenen Passagen vor drastischen Pharmaka:
Frg. 153.2-3 τῶν ἐμετικῶν δὲ καλουμένων τὰ μὲν φαρμακώδη καὶ δραστικώτερα λίαν οὐ
δεῖ προσίεσθαι, χρῆσθαι δὲ τοῖς οἰκείοις μάλιστα τῆς συνήθους διαίτης·306 Von den
Mitteln, die Emetika genannt werden, darf man die pharmakologischen und drastischeren
nicht zu sehr anwenden, sondern man muss mehr die von Hause aus gewohnte Diätetik
anwenden.

302

Z.B. in Epid. V und VII, Art., Fract., Vict. III.73-82.
Dazu auch Roselli (2021).
304
Z.B. in Gal., Comp. med. sec. loc. oder Comp. med. gen.; Zu den therapeutischen Ansätzen in Galens Zeit
siehe van der Eijk (2008), “Therapeutics”, in: R. J. Hankinson (ed.), The Cambridge Companion to Galen.
Cambridge, 283-303.
305
Vgl. van der Eijk (2001), 290, Kommentar zu Frg. 153.
306
van der Eijk (2000), 248; Oribasius, Collectiones medicae VIII.22 (Raeder 268.29-269.15).
303
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Frg. 183a25 <Nach der Beschreibung von Symptomen im Kopfbereich>: τὴν κεφαλὴν δεῖ
καθαίρεσθαι, φαρμάκῳ μὲν μηδενί. 307 [...] muss man den Kopf reinigen, aber ohne
irgendein Pharmakon.
Frg. 183a48 <Nach der Beschreibung von Krankheiten der Lunge und der Seiten>
ἐμετοποιείσθω ὡς βέλτιστα ἀπὸ δείπνου ἄνευ πλησμονῆς, ἄνευ φαρμακείας.308 Er soll so
gut wie möglich nach dem Essen Erbrechen auslösen, ohne zu satt zu sein, und ohne die
Gabe von Pharmaka.
Frg. 183a62-63 <Bei Bauchbeschwerden> τὴν κοιλίαν δεῖ μαλακὴν προπαρασκευάζειν
μετὰ διαίτης ἄνευ φαρμακείας.309 Man soll vorher den Bauch weich machen, mit
entsprechender Ernährung, und ohne die Gabe von Pharmaka. (Vor der Anwendung von
heilender Nahrung.)

Die ärztliche Gabe von Pharmaka betrachtet auch Platon ausschließlich als ultima ratio bei
schweren Krankheiten – diese Art der inneren Bewegungen des Körpers hervorzurufen, die
durch Pharmaka ausgelöst werden, schätzt er in keiner anderen Situation als vernünftig ein:
Platon, Tim. 89a5-b6: τῶν καθάρσεων καὶ συστάσεων τοῦ σώματος ἡ μὲν διὰ τῶν
γυμνασίων ἀρίστη, δευτέρα δὲ ἡ διὰ τῶν αἰωρήσεων κατά τε τοὺς πλοῦς καὶ ὅπῃπερ ἂν
ὀχήσεις ἄκοποι γίγνωνται· τρίτον δὲ εἶδος κινήσεως σφόδρα ποτὲ ἀναγκαζομένῳ
χρήσιμον, ἄλλως δὲ οὐδαμῶς τῷ νοῦν ἔχοντι προσδεκτέον, τὸ τῆς φαρμακευτικῆς
καθάρσεως γιγνόμενον ἰατρικόν. τὰ γὰρ νοσήματα, ὅσα μὴ μεγάλους ἔχει κινδύνους, οὐκ
ἐρεθιστέον φαρμακείαις.
Von den Bewegungen, die den Körper reinigen und zusammenhalten, ist die des
sportlichen Trainings die beste, die zweitbeste aber die des geschaukelt-Werdens während
Schiff-Fahrten, und was es noch für Fahrten gibt, die nicht anstrengen. Die dritte Art der
Bewegung ist dem manchmal stark dazu gezwungenen Körper nützlich, sonst aber niemals
für jemanden, der Verstand hat, annehmbar: die Art der ärztlich ausgelösten
pharmakologischen Reinigung. Die Krankheiten, wenn sie nicht große Gefahren
beinhalten, soll man nicht mit der Gabe von Pharmaka herausfordern.

Doch sogar im Fall schwerer Krankheit kann Vorsicht mit der Anwendung von Pharmaka
angezeigt sein, dazu findet sich in Aff. 14 die Empfehlung, bei hohem Fieber kein
Abführmittel zu geben, aber sobald das Fieber sinkt, es wieder anzuwenden, τούτῳ
φάρμακον μὲν μὴ διδόναι (Potter 24=L.VI.222.11). Und auch bei der schweren
Milzerkrankung in Int. 32, rät der Autor in der heftigen Krankheitsphase von der Gabe eines
emetischen Pharmakons ab, ἄνω φάρμακον μὴ δῷς (P.182=L.248-50). Noch Galen, Meth.
med. XIII.20 empfiehlt – wohl entsprechend dem über lange Zeiten empirisch gesammelten
Wissen über die Verwendung von Pharmaka an Kranken und deren Folgen – die
pharmakologischen Methoden gut zu erlernen und betont seine eigene Vorsicht im Umgang
307

van der Eijk (2000), 312-16; (Dubious) Paul of Aegina, Medical Excerpts 1.100.2 (CMG IX 1, Vol. 1,
Frg. 183a25 Heiberg 69.13.
308
Frg. 183a48 ders., Heiberg 70.5.
309
Frg. 183a62-63 ders., Heiberg 70.17-18.
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mit Pharmaka, Galen argumentiert hier dafür, die Methoden der Therapie mit Pharmaka
genau zu erlernen, wenn man die Krankheiten heilen will:
[...] τὸ πᾶν εἰς τὴν θεραπείαν ἄνευ τοῦ τὰς περὶ τῶν φαρμάκων ἐκμαθεῖν μεθόδους. ἐπ’
ἐκείνας οὖν ἰτέον ἐστὶ τῷ μέλλοντι τελέως ἰάσασθαι τὰ νοσήματα (Johnston
III.398=K.X.927-28), [...] die Methodik im Umgang mit den Pharmaka erlernen. Mit diesen
nun muss sich Derjenige beschäftigen, der vollendet die Krankheiten heilen möchte.

An anderer Stelle betont Galen, De simpl. med. temp. et fac. 340 seine eigene Vorsicht im
Umgang mit Pharmaka:
ἐπειράθην ἀεὶ τοῦ φαρμάκου κινοῦντος κάθαρσιν, ἄνευ τοῦ βλαβῆναί τι τὴν ἄνθρωπον
(K.XII.340.9), (Mit Zusatz von Honigwasser) habe ich immer die Reinigung durch ein
aktivierendes Pharmakon versucht, ohne dem Menschen irgendeinen Schaden zuzufügen.

Welcher Art waren die Pharmaka, die vermieden werden sollen? In der antiken Medizin
wurden verschiedenste Substanzen therapeutisch als Pharmaka angewendet. Die
Nierenkranken in Int. 14 und 16 werden z.B. mit Saft von Scammonia310 behandelt, der als
purgatives Pharmakon wirkt. Acut. (spur.) 27 mahnt zu einer maßvollen Dosierung dieses
Pharmakons.311 Die in Int. mehrmals verordneten Seidelbastgewächse sind hochtoxisch.
Durch Vergiftung verursachen sie Reizung im Magen-Darm-Trakt, Erbrechen und Durchfall
und können schwere Schäden an Nieren, Kreislauf und dem zentralen Nervensystem
bewirken. Die “Reinigung nach unten“ stellte also eine Vergiftung dar, und wenn der Arzt
die Dosierung nicht gut traf, konnten dem Patienten größere Schädigungen entstehen.312
Dem Autor von Int. war bewusst, dass Ärzte mit Pharmaka-Behandlungen dem Patienten
Schaden zufügen konnten. Er schreibt über die Schädlichkeit von Pharmaka nicht direkt.
Doch liefert er meist möglichst akribische Dosieranleitungen für seine Verordnungen.313

310

σκαμμονίη Diosc. 4.170. Convolvulus scammonia, Kletterpflanze, Clematis, auch als “orientalische
Purgierwinde“ bezeichnet. Purgativ. Diosc. 4.170.
311
Acut (spur.) 27 σκαμμωνίῃ ὑποκάθαιρε μετρίως (Potter VI.290=L.II.448); Vgl. auch Grmek, Wittern, 15,
Fn. 37.
312
Zur Giftigkeit von Pharmaka siehe Aphor. V.1-4: Pharmaka können gefährlich sein, sie können auch
tödlich sein, dazu De purg.: αἰσχρὰ γὰρ ἡ ξυμφορὰ φάρμακον δόντα ἀνθρώπῳ ἀποκτεῖναι (Schöne, 442.6567), es ist ein schreckliches Unglück, einen Menschen zu töten, indem man ihm ein Pharmakon gegeben
hat. (In De purg. spricht der Autor für Unglück von ξυμφορὰ, und nicht von ἁμάρτημα wie in Int. 15
(P.122.6=L.204). Z.B. in Epid. II.2.22 stirbt eine schwangere Frau nach dem Trinken von ἑλλέβορος (Smith
38=L.V.94). Vict. III.: es gibt auch Krankheiten, die nicht mit Pharmaka geheilt werden können, ἔστι δ’ ἅσσα
οὐδὲ ὑπὸ τῶν φαρμάκων δύναται ὑγιάζεσθαι (Joly, Byl 194.14-15=L.VI.592-94). Acut. (spur.) 23 zählt eine
Reihe von ganz verschiedenen Krankheiten auf, bei denen kein Pharmakon gegeben werden darf, denn das
würde Gefahr mit sich bringen: τῶν τοιῶνδε μηδένα φαρμακεύειν· κίνδυνόν τε γὰρ ἕξει (Potter VI.31618=L.II.508). In De cap. vuln. 16 heißt es, dass das Blut aus dem Knochen von der Zeit und von den meisten
Pharmaka austrocknet, ἀναξηραίνεται γὰρ τὸ αἷμα ἐκ τοῦ ὀστέου ὑπό τε τοῦ χρόνου καὶ ὑπὸ φαρμάκων
τῶν πλείστων·(Hanson 84.26-28=L.III.246).
313
Vgl. dazu eine genauere Dosierungsanleitung in Int. 26 ἢν δέ σοι δοκέῃ, κλύζειν θαμινά· χρὴ τοῦ
κνεώρου τρίψας ἥμισυ πόσιος, μέλιτος παραμίξας τρίτον μέρος κοτύλης, σευτλίου τέσσερσι κοτύλῃσι
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Offenkundig galt im Allgemeinen die Behandlung mit Pharmaka als gefährlich und nur dann
anzuwenden,

wenn

leichtere,

diätetische

Maßnahmen

nicht

effektiv

waren.314

Bemerkenswert ist, dass in Int. die Reihenfolge umgekehrt ist, und dass die Behandlung ohne
Pharmaka erst als letzte genannt wird.
Was konnte eine Behandlung ohne Pharmaka für Vorteile bringen? Die Anwendung
von Methoden ohne Nebenwirkungen oder die Zufuhr von Scheinmedikamenten können
Besserung oder gar Heilung zur Folge haben, dies ist auch in der heutigen Medizin bekannt.
Der Heilungserfolg steht im Verhältnis zur Schwere der Krankheit, zum Wesen des Kranken
und zur Suggestivkraft des behandelnden Arztes. Heute wird empfohlen, Placebo-Gaben
oder wirkstoff-freie Therapiemethoden nur dann anzuwenden, wenn eine echte
Pharmakotherapie nicht möglich oder nicht notwendig ist, oder wenn beim Arzt das
Bewusstsein vorhanden ist, mit Hilfe einer Scheintherapie eine Psychotherapie zu
betreiben.315 Die Gründe für eine solche Behandlung ohne pharmakologischen Wirkstoff
können in der Antike ähnliche gewesen sein. Die Suggestivkraft auf den Patienten war auch
in der Antike vermutlich abhängig von der Autorität und Reputation des Arztes. Dem ist
aber hinzuzufügen, dass diese strenge Methode hier, obwohl sie keine Pharmaka enthielt,
tatsächlich nicht ohne Wirkung oder Nebenwirkungen bleiben konnte. Was konnte die
Wirkung dieser Maßnahmen sein – objektiv gesehen? Nach den 21 Behandlungstagen dürfte
der Patient recht gut trainiert und etwas abgemagert sein. Entsprechend den medizinischen
Konzepten hippokratischer Autoren sollten Pharmaka den kranken Körper von
krankheitsauslösenden Säften reinigen. Die Methode in Int. 17 könnte auch auf eine
reinigende Wirkung abzielen, wenn auch ohne Pharmaka, und zwar durch die reduzierte
Ernährung und die forcierte körperliche Belastung.316 Und sie möchte zusätzlich den
Patienten im Allgemeinen kräftigen.
Warum erscheint ein Heilsystem ohne Pharmaka gerade nach Int. 17? Diese Methode
gilt laut der Aussage des Autors für alle Nierenerkrankungen, nachdem die Therapie für alle

διεῖναι, εἶθ' οὕτω κλύζειν (P.162=L.234), wenn du es für richtig hältst, schwemme mehrmals nacheinander
aus, indem du Seidelbast zerreibst und in einen halbvollen Trinkbecher gibst, eine Drittelkotyle Honig dazu
mischst, und das mit vier Kotylen [gekochten] Rüben mischen und auf diese Art reinigen.
314
Siehe auch van der Eijk (2005), “To help or to do no harm […]”.
315
In der Gegenwart zum Beispiel auch im Verlauf von Arzneimittelstudien. Vgl. Lüllmann et al., Kap. 8.1.,
Alternative Heilverfahren und Homöopathie, 98-99.
316
Vgl. Vict. I.35: δρόμοισιν οὖν χρῆσθαι ὀξέσιν, ὅπως τοῦ τε ὑγροῦ κενῶται τὸ σῶμα καὶ τὸ ὑγρὸν
ἐφιστῆται θᾶσσον (Joly, Byl 152.15-16=L.VI.514.18-19), er soll kräftige Läufe absolvieren, damit der Körper
vom Feuchten entleert wird und das Feuchte schneller zum Stehen kommt.
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vier ausführlich dargelegt wurde, ἤν τε ταύτην τὴν νοῦσον κάμνῃ, ἤν τε τῶν προτέρων τινὰ
(P.128.2-3=L.208), ob er an dieser Erkrankung leidet, oder an einer der vorher
Beschriebenen. So kann diese Passage als kapitelübergreifender Abschluss zur
Krankheitsgruppe Nierenerkrankungen gelten. Das Behandlungsschema gilt für alle vier
Nierenerkrankungen, und zwar unabhängig davon, welcher der Säfte pathogenetisch
beteiligt war. Heute gibt es in der modernen Medizin die Einteilung von heilendem
Eingreifen in: präventiv, kurativ, rehabilitativ, palliativ. Diese Behandlungsmethode hier
wäre vielleicht als rehabilitativ einzuordnen. Hoffnung bzw. Hoffnungslosigkeit bei
schweren

Krankheiten

können

als

Handlungsmotivatoren

fungieren.

Welchen

Handlungsspielraum haben Ärzte bei der Behandlung von chronisch kranken Patienten? Auf
welche Weise können sie positiven Einfluss auf den Gesundheitszustand des Patienten
ausüben? Chronische Leiden bringen Schmerzen, Einschränkungen und vielleicht auch
Hoffnungslosigkeit mit sich. Manche Patienten entscheiden sich für die Möglichkeit der
Verleugnung ihrer Krankheit und damit für die Fortführung ihres bisherigen, vielleicht
gesundheitsschädlichen Lebensstils. Manche Patienten neigen zu einer Blockierung gegen
ärztliche Ratschläge. Sie möchten ihren Zustand den Göttern überlassen und ihre Krankheit
ignorieren. Im Anschluss an manche schwere akute Phase von Erkrankungen müssen die
Patienten lebenslange Einschränkungen oder Verluste bewältigen. Der Patient benötigt aber
Energie für geistige und körperliche Aktivitäten und um sein Leben bewältigen zu können.
Dafür benötigt der Arzt vom Patienten aktive Mithilfe bei der Umsetzung seiner
Anordnungen zur Heilung (heute Compliance genannt). Die Nierenkrankheiten werden so
beschrieben, dass man bei ihnen teilweise von einer Chronifizierung ausgehen kann. Bereits
bei der ersten Nierenkrankheit in 14 besteht die Möglichkeit, dass die Krankheit den
Patienten lebenslang begleitet.317 Auch anhand des Kontextes in 15 leiden die Patienten
bereits länger, über verschiedene Krankheitsphasen hinweg, an der Niere318, und nun in 15
kann die langwierige Nierenerkrankung eitrig und chronisch werden und den Zustand des
Patienten schwächen.319 In 16 soll der Patient neben anderen Anweisungen im Sommer 45
Tage lang Milch trinken, um die Krankheit am besten zu überstehen,320 und mit der Lesart
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14 ἡ νοῦσος τῷ ἀνθρώπῳ συναποθνῄσκει (P.120.11-12=L.202.22-23), in Int. 26 auch συγγηράσκει ἡ
νοῦσος (P.162=L.236), die (personifizierte) Krankheit altert mit dem Patienten.
318
z.B. ἢν δὲ ψαύσῃ τοῦ ἑτέρου νεφροῦ (P.122.10=L.204.12-13), wenn nun die Krankheit auch auf die
zweite Niere übergreift.
319
15 πολλοὶ ἐκ ταύτης τῆς νούσου ἐς φθίσιν νεφρίτιδα κατέστησαν (P.122.14-15=L.204.15-16), viele
Patienten sind aus dieser Krankheit in eine Nierenschwindsucht übergegangen.
320
16 ῥᾷστα τὴν νοῦσον διάξει Θ. Littré: ἐπὶ τὸ κρέσσον διαθήσεις τὴν νοῦσον (P.124.15=L.206.8-9).
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von Manuskript M vergeht diese Krankheit nicht so leicht.321 Der Patient in 17 war
entsprechend der vorhergehenden Beschreibung zunächst in einer ersten Krankheitsphase
schwer krank. Er litt dabei an Schmerzen in Bauch, Flanke, Lende und Muskeln der Lende,
er litt an heftigen Schmerzen, wie eine Frau in den Wehen.322 Er hielt es vor Schmerzen nur
aus, auf der erkrankten Seite zu liegen. Er hatte stets kalte Füße und Beine. Er hatte
Schwierigkeiten beim Urinlassen. In seinem Urin war Sediment erkennbar.323 Im weiteren
Verlauf laborierte der Patient dann schon sehr lange an seiner Krankheit, und zwar etwa ein
Jahr lang, und dann verlängerte sich die Zeit für die Krankheit noch weiter.324 Später musste
unter Umständen sogar chirurgisch eingegriffen werden, mit einer Inzision in die vereiterte
Niere. Nach der Inzision bekommt der Arzt dann für den Patienten die Aussicht, dass er den
Patienten damit sofort gesund machen wird.325 Diese Aussage ist an der Stelle bei dem
beschriebenen Krankheitsverlauf mit den genannten Leiden und Therapien erstaunlich, ja
sie erscheint euphemistisch angesichts des Vorbeschriebenen. Und trotz dieser Aussage
folgen

nun,

nachdem

der

Patient

jetzt

“gesund“

ist,

doch

noch

weitere

Behandlungsanweisungen. So gesehen kann diese Prognose hier eventuell bedeuten: “du
wirst den Zustand des Patienten sofort verbessern“. Es kann sich darauf beziehen, dass der
Patient sich nach gelungener Inzision und dem Ablassen des den Druckschmerz
verursachenden Eiters in der Nierengegend besser fühlen wird, weil seine kolikartigen
Schmerzen nachlassen.326 Auch die vierte und letzte Nierenkrankheit 17 läuft also in der
üblichen schematischen Reihenfolge der Darstellung durch: Benennung, Ätiologie,
Symptome, Therapie je nach Zustand, weiterer Therapievorschlag bei Verschlechterung,
Prognose, Einschätzung der Schwere der Krankheit. Die Prognose lautet: wenn er dies tut,
dann wird er sehr schnell gesund sein, die Krankheit ist nämlich schwer.327 Und diese
Prognose setzt mit “wenn er dies tut“ voraus, dass der Patient sich an die ärztlichen
Anweisungen hält.328 Somit ist dies die zweite sehr positive Prognose in Int. 17. Auch hier
ist wieder zu überlegen, ob sie so verstanden werden kann, dass sich zunächst der Zustand
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16 αὕτη ἡ νοῦσος μάλιστα ἐκλείπει Θ. οὐ μάλα Μ (P.124.11-12=L.206.5).
17 καὶ πάσχει οἷα γυνὴ ὠδίνουσα (P.124.21-22-L.206.14).
323
17 τὸ ὑπεστηκός (P.126.16=L.208.2-3).
324
17 χρόνος πλείων τῇ νοὺσῷ ἀπομηκύνεται (P.126.12-13=L.206.23-24).
325
17 παραχρῆμα ὑγιῆ ποιήσεις (P.126.16=L.208.2-3).
326
Vgl. auch Int. 15 κἢν μὲν τύχῃς ταμὼν, παραχρῆμα ὑγιέα ποιήσεις (P.122.5-6=L.204.8-9).
327
17 ταῦτα ἢν ποιέῃ, τάχιστα ὑγιὴς ἒσται. ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή. (P.126.=L.208). καὶ μή add. M. ante
τάχιστα. Littré: καὶ μή τάχιστα ὑγιαίνῃ, οὐ καινόν, wenn er dies tut und nicht sofort gesund wird, ist das
nicht verwunderlich, (denn die Krankheit ist schwer).
328
Zur Frage der Einhaltung ärztlicher Vorschriften durch die Patienten und zu Schuldfragen in Bezug auf
den Ausgang der Krankheit vgl. De arte 7.
322
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des Patienten verbessert oder ob der Autor mit ὑγιής die völlige Gesundung des Patienten
im Sinne einer restitutio ad integrum voraussagt. Unabhängig davon könnte aber diese
positive Prognose motivierend für den behandelnden Kollegen, für den Patienten und dessen
Angehörige sein. Dann würde sowohl der Patient selbst als auch seine Angehörigen die
Ratschläge des Arztes mit größerer Wahrscheinlichkeit umsetzen. Im Allgemeinen sind
Patienten mit chronischen Nierenfunktionsstörungen, in ihren Lebensaktivitäten erheblich
eingeschränkt. In Epid. VII.8.4. erklärt der Autor, dass er die Nierenkrankheit bei noch
keinem Patienten im Alter über 50 Jahren hat heilen sehen,329 auch Aphor. VI.6 stellt fest,
dass Nierenkrankheiten bei alten Menschen schwer heilen.330 Doch auch für jüngere
Patienten kann eine Chronifizierung eintreten, in dem Sinne, dass die Krankheit sehr lange
dauert und besondere Mittel für die Heilung erfordert, die der Autor hier offensichtlich
anbieten möchte.
Der Autor von Int., der mit der Methode ohne Pharmaka hier offensichtlich Schaden von
den Patienten abwenden möchte und ihnen helfen möchte, zeigt sich allerdings an anderer
Stelle wiederum sehr hart in seinen Therapievorgaben. Er schreckt nicht vor radikaler
Therapie zurück.331 Bisweilen wirken die Anordnungen sogar brachial, z.B. in 18, das direkt
der Methode ohne Pharmaka in 17 folgt: hier geht es um eine Krankheit von Gefäßen in
Folge von Nierenkrankheiten. Als Therapie verordnet der Autor hier die Purgation mit
kräftigen Pharmaka – und außerdem das Setzen einer bestimmten Anzahl von Brandwunden
mit Glüh-Eisen, und zwar am Schulterblatt, am Gesäß, am Oberschenkel, oberhalb des Knies
und oberhalb des Knöchels. Wenn der Schmerz später an irgendeiner Stelle wieder
durchtritt, sollen wieder Pharmaka gegeben werden und Glüh-Eisen verwendet werden. Zu
Beginn der Krankheit soll der Patient so viel wie möglich gemischten Wein trinken, bis ihm
das Blut aus der Nase herausfließt und nach dem Beginn des Blutflusses soll er sich nicht
mehr betrinken, aber mehr Wein als gewohnt trinken, mindestens 13 Tage lang, und danach
noch weiter, damit das Blut weiter fließt. Auch wenn im Verlauf der Krankheit Blut und
Eiter aus der Harnblase austreten, soll der Patient Pharmaka bekommen und viel Wein
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Epid. VI.8.4 τὰ νεφριτικὰ οὐκ εἶδον ὑγιασθέντα ὑπὲρ πεντήκοντα ἔτεα (Manetti, Roselli 164=L.V.344).
Aphor. VI.6 τὰ νεφριτικὰ, καὶ ὁκόσα κατὰ τὴν κύστιν ἐργωδῶς ὑγιάζεται τοῖσι πρεσβυτέροισι
(Magdelaine II.450=L.IV.564). (Coac. 5.502 und Aphor. 3.31 beschreiben Nierenerkrankungen in bestimmten
Lebensabschnitten).
331
Vgl. Craik, E. M. (2015), The Hippocratic Corpus. Content and Context. London, New York, 137: “the
author does not shrink from bold and radical surgery”. Craik bezieht sich mit dieser Aussage auf die
Entscheidung zu einer Inzision in eine eitrige Schwellung in der Nierengegend, deren Indikation auch aus
heutiger Sicht noch nachvollziehbar ist, für antike Verhältnisse aber wohl sehr gewagt war.
330
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trinken. 332 Die Einschätzung des Autors am Kapitelende lautet: bei dieser Behandlung wird
es dem Patienten sehr schnell besser gehen. Die Krankheit ist aber schwer.333 Wie kann man
diese beiden Therapie-Ansätze, den nach 17 und den in 18 in einem Werk vereinen? An
diesem Punkt der Überlegungen ist die Antwort auf diese Frage, dass der Autor bei der
Verordnung seiner Behandlungen stets zwischen der ersten Krankheitsphase und den
folgenden längeren Phasen der Krankheit unterscheidet, in denen der Patient bereits stabiler
ist bzw. teils längere Zeit subakut oder in Krankheitsschüben leidet. Dass der Autor von Int.
eine Heilmethode mit derartigen sportlichen Belastungen für die erste Phase einer schweren
Erkrankung empfehlen würde, ist nicht zu erkennen. Alle Verordnungen zum Herumlaufen,
Spazierengehen oder anderer körperlicher Betätigung des Patienten in Int. in frühen Phasen
der Erkrankungen sind mit vorsichtigen Einschränkungen versehen und sind davon
abhängig, ob der Patient überhaupt dazu in der Lage ist. In Int. 1 soll der Patient am Beginn
der Krankheit so viel wie möglich körperliche Ruhe im Haus halten.334 Erst später, im
weiteren Verlauf, soll er sich je nach seinem Zustand sportlich belasten. In Int. 2 soll sich
der Patient vom Beginn der Krankheit an bis zum 10. Tag möglichst viel körperliche Ruhe
gönnen.335 Auch in 3 soll sich der Patient mit einer eitrigen Lungenkrankheit so viel wie
möglich Ruhe gönnen.336 10 beschreibt die erste Art von Schwindsucht. In der Anfangsphase
wird der Patient mit Pharmaka behandelt. Die Krankheit ist langwierig. Die Pharmaka-Gabe
soll dann viermal im Jahr erfolgen. Im Winter aber, wenn man kein Abführmittel geben
möchte,337 soll er ein Dampfbad nehmen und nach dem Essen Erbrechen auslösen, so wie
vorher beschrieben.338 Der Patient soll Spaziergänge machen, falls ihm das bekommt,
ansonsten soll er möglichst viel körperliche Ruhe halten. Die Aufzählung von Stellen in Int.,
in denen körperliche Schonung in schweren Krankheitsphasen angeordnet wird, lässt sich
fortführen.339 In 30, soll der Patient zu Beginn der Krankheit körperliche Ruhe halten, außer
innen im Haus ein wenig im Schatten herumzulaufen. Auch in 51 soll der Patient nur wenn
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Z.B. bezüglich der Behandlung setzt der Autor in Int. 18 hinzu: τάδε δὲ τούτων πρότερον χρὴ ποιῆσαι, ἢν
κατ´ ἀρχὰς τῇ νούσῳ παραγένῃ (P.132=L.212), noch vor diesen Maßnahmen (vor der Behandlung mit
kräftigen abführenden Pharmaka und Glüh-Eisen) muss man Folgendes tun (den Patienten Wein trinken
lassen, bis ihm die Nase blutet), wenn man gleich zu Beginn der Krankheit dazukommt.
333
Int. 18, P.132-34=L.212-14.
334
1 τούτῳ συμφέρει ἡσυχίην ὡς μάλιστα τῷ νοσήματι ἔχειν ἔσω, ἢν οὕτως ἔχῃ (P.72=L.168).
335
3 ἡσυχίην ἔχων ὡς μάλιστα τῷ σώματι, καὶ μαλθακῶς κοιμάσθω· ταῦτα μὲν κατ’ ἀρχὰς ποιείτω μέχρι
τῶν δέκα ἡμερέων (P.80=L.174).
336
3 θεραπευέσθω ἥσυχος ἔχων τῷ σώματι ὡς μάλιστα καὶ τὰ σύμφορα προσφέρων ἑωυτῷ (P.86=L.176).
337
10 ἢν δὲ μὴ βούλῃ δοῦναι τὸ φάρμακον (P.104=L.192).
338
Erbrechen auslösen ohne abführende Pharmaka in Int. 6: Honig, Milch, Essig und Wasser lauwarm
trinken, evtl. zusätzlich mit einer Feder kitzeln und so nachhelfen.
339
Z.B. Int. 6, 8, 12, 15, 30, 42, 51.
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er dazu in der Lage ist, aufzustehen, ein wenig herumlaufen. 340 Ebenfalls in 44 soll er, falls
er dazu in der Lage ist, den Mahlzeiten entsprechend herumlaufen 341 (d.h. jeweils ein paar
Schritte zur Verdauung gehen). Diese Anordnungen sind eher so zu verstehen, dass der akut
erkrankte Patient überhaupt in Bewegung bleiben soll, nicht aber, dass er sich belasten oder
trainieren soll. Anordnungen zu stärkerer körperlicher Belastung der Patienten in Int. finden
sich außer bei der Heilmethode in 17 ohne Pharmaka auch noch in 12 und 21, in denen aber
ebenfalls chronifizierte Leiden abgehandelt werden. Auch in 42 wird dem Arzt die
Behandlung mit Pharmaka freigestellt.342 Die Schwindsucht in 12 ist mit dem langen
(chronischen) Leiden der Nierenpatienten vergleichbar,343 denn die Krankheit zieht sich
meist über neun Jahre, danach stirbt344 der Patient in schlechtem Zustand. Auch in 12 leitet
der Autor mit “wenn du willst“ eine extra Heilmethode als Option für den behandelnden
Arzt ein.345 Hierbei soll der Patient an einem Tag morgens nach dem Aufstehen mindestens
20 Stadien gehen und von diesem Tag an täglich fünf Stadien hinzufügen, bis er bei 100
Stadien angekommen ist. Diese Behandlung soll 30 Tage andauern. Im zweiten Monat soll
er mindestens 30 Stadien vor der Mahlzeit und 10 Stadien danach gehen. Die
Behandlungsanweisungen setzen sich hier von Monat zu Monat mit Anweisungen zu den
regelmäßigen Gehstrecken und zu kräftigender Ernährung fort, zu der auch stets Wein
gehört. Auch in 12 wird, wie in 17, in der Anfangsphase mit Pharmaka behandelt, und in der
alternativen, optionalen Methode dann ohne Pharmaka. Dabei sollen in 12 als Brechmittel
ohne Pharmaka ca. 2 Liter (1/2 Chous) Honigwasser mit Essig fungieren. Die Prognose am
Ende von 12 lautet, dass der Patient bei dieser Behandlung meist innerhalb eines Jahres
gesund wird.346 Der Patient in 21 leidet an einer Krankheit von altem Schleim – im Vergleich
zum Kapitel vorher, wo der Schleim ein sehr frischer und leicht heilbarer ist.347 Der Patient
in 21 soll, wenn sich sein Bauch nicht von selbst entleert, zunächst mit Pharmaka behandelt
werden, d.h. er soll abführende Mittel zu sich nehmen (καθαίρειν χρὴ διδόντα τοῦ κνεώρου
ἢ τοῦ Κνιδίου κόκκου ἢ τοῦ ἱππόφεω ἢ τῆς Μαγνησίης λίθου, P.140=L.218). Gleichzeitig
soll er bestimmte Speisen zu sich nehmen, unter freiem Himmel schlafen, geschröpft und
inzidiert werden. Nach 30 Tagen soll der Patient dann dunklen, starken Rotwein trinken und
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51 ἢν δὲ καὶ δυνατὸς ᾖ ἀνίστασθαι, ὀλίγα περιπατείτω (P.244=L.294).
44 καὶ περιπατεὶτω ἢν δυνατὸς ᾖ, πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος (P.222=L.276).
342
42 ἢν δὲ βούλῃ πῖσαι φάρμακον (P.206=L.266), wenn du ihn ein Pharmakon trinken lassen möchtest.
343
12 ἡ δὲ νοῦσος διαφέρει μάλιστα ἐννέα ἔτεα, ἔπειτα ἀποθνῄσκει φθειρόμενος (P.106-14=L.192-198).
344
L.: διαφέρει φθειρόμενος, bringt er seine Zeit in sehr schlechtem Zustand hin.
345
12 ἢν δὲ βούλῃ (P.108=L.194), siehe auch 6.4.1.
346
12 οὗτος γίνεται ὑγιὴς μάλιστα ἐνιαυτῷ οὕτω θεραπευόμενος (P.114=L.198).
347
Int. 20: τὸ νεώτατον ἑωυτοῦ, καὶ ἡ ἴησις ῥᾴστη (P.136=L.214); Int. 21: P.140-44=L.218-20.
341
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am nächsten Morgen 20 Stadien gehen, und am gleichen Tag nochmals 30, nachdem er ein
wenig gegessen und wieder starken Wein getrunken hat. Es folgen genauere Hinweise zur
Nahrung und bald soll der Patient beginnen, jeden Tag mehr zu essen und sich entsprechend
seiner Nahrung zu bewegen und sich auch dabei allmählich steigern. Bei 21 ist zu beachten,
dass das interne Expositionsschema des Kapitels in einer anderen Reihenfolge angeordnet
ist, als sonst in Int., und dass daher genauer auf die zeitliche Abfolge der Anordnungen zu
achten ist.348 Die Prognose am Ende von 21 lautet sehr ähnlich wie die Prognosen in 12 und
17.349 Die Behandlungsmethode ohne Pharmaka in 17 konnte also übergreifend für spätere
Krankheitsphasen oder chronifizierte Krankheitsbilder angewendet werden, je nachdem als
wie belastbar der Arzt seinen Patienten einschätzte.350 Anordnungen zu körperlicher
Belastung finden sich in Int. immer erst jeweils nach der akuten Erstphase einer Krankheit,
und nicht in den ersten Krankheitstagen, in denen der Patient stark leidet. Dass der Autor
gerade hier an dieser Stelle, also am Ende der vier Nierenkapitel eine Behandlung ohne
Pharmaka anbieten möchte, passt zur Chronifizierung der beschriebenen Krankheiten. Die
gute Prognose, die der Patient nach der Anwendung der Behandlung ohne Pharmaka erhält,
ist wieder: er wird sehr schnell gesund sein351 und ist wieder auf die Voraussetzung
gegründet, dass der Patient die anstrengenden Anordnungen des Arztes strikt ausführt und
umsetzt.352 Dem Autor von Int. war bewusst, dass er für die Behandlung des Patienten seinen
suggestiven Einfluss auf Patienten nutzen konnte. Die Prognose jedenfalls drückt die
Hoffnung des Arztes, des Patienten und der Angehörigen auf guten Erfolg der Behandlung
aus. Auch nach dieser Behandlung ohne Pharmaka ist diese vermutlich nicht als
feststehendes Versprechen für vollkommene Genesung zu werten, sondern eher als
Motivation. Hier in dieser ἄνευ φαρμάκων-Passage bietet der Arzt eine Kombination von
Ernährungs-Einschränkung und anstrengendem körperlichem Training an, der eine
angenehme Phase der Kräftigung mit Speisen und körperlicher Ruhe folgt. Das
Behandlungsprogramm ἄνευ φαρμάκων beinhaltet also für den Patienten nach dem
Durchstehen einer schweren Prozedur Annehmlichkeiten und eine gute Prognose. Die
Methode zwingt den chronisch kranken Patienten, sehr maßvoll zu essen. Sie zwingt ihn,
sich regelmäßig und kräftig körperlich zu trainieren. Sie motiviert den Patienten zum
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ταῦτα μὲν ποιείτω, ὅταν αἱ τριάκοντα ἡμέραι παρέλθωσιν. ἐν δὲ τῇσι πρώτῃσι τῶν ἡμερέων […]
(P.142.15-17=L.220.10-12).
349
21 οὗτος οὕτω θεραπευόμενος τάχιστα ὑγιὴς ἔσται (P.144=L.220). Siehe dazu auch 7.2.2.
350
17 ἢν δὲ βούλῃ (P.128=L.208).
351
17 τάχιστα ὑγιὴς ἒσται (P.130=L.210).
352
17 ταῦτα ἢν ποιέῃ (P.130=L.210).
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Durchhalten, da ein angenehmes und erfolgreiches Ende absehbar erscheint. Dies könnte der
Grund sein, warum der Autor gerade diese Methode für eine Behandlung ohne Pharmaka bei
chronisch kranken Patienten für empfehlenswert hält. Der besondere Fokus der Empfehlung
zur Therapie ohne Pharmaka nach 17 liegt auf Schadensminimierung und Stärkung für
chronisch Kranke Patienten. Im Übrigen zwingt diese Art der Behandlung den Patienten,
während der ganzen Zeit seinem Arzt zu vertrauen.353 Somit gehört diese Methode zum
Repertoire der τέχνη des Arztes.
Fazit zur speziellen Methode der Behandlung ohne Pharmaka in Int. 17
Entsprechend dem oben Gesagten ist davon auszugehen, dass der Patient auch in seinem
gesunden Leben regelmäßig Läufe unternahm bzw. Sport trieb. Die Behandlung von
Patienten durch eine strikt reglementierte Ernährung und angepasste körperliche Belastung
gliederte sich entsprechend der aktuellen gesundheitlichen Verfassung des Patienten quasi
ganzheitlich in sein Leben ein. Ähnliche Behandlungsansätze wie hier nach 17 finden sich
auch in anderen Passagen der Schrift Int. und beziehen sich stets auf Krankheitsphasen nach
dem Überstehen der ersten akuten Krankheitstage mit fulminanten Symptomen. Die
Warnung vor unangepasster oder nicht indizierter Anwendung von Pharmaka erscheint bei
verschiedenen antiken Autoren. Ernährung und Sport sind Grundelemente antiker
Lebensweise und Therapie und vereinen sich auch in diesem Behandlungssystem ἄνευ
φαρμάκων.354

6.5 Fazit zur Therapie in der Schrift Int.
Int. behandelt pharmakologisch, diätetisch, pflegerisch, physikalisch chirurgisch und
bewegungstherapeutisch, d.h. in einem weiten Rahmen, der sich auf weit mehr als die
Ausleitung pathogener Säfte ausdehnt.
Die Therapie ist der Schwerpunkt der Schrift Int., obwohl sie – verglichen mit dem Grad der
Spezifität der kunstvollen und detailreichen Symptombeschreibungen – in relativ geringem

353

Dabei ist der Begriff „Arzt“ in der Antike ist nicht mit unserem heutigen Verständnis von diesem
Berufsbild vergleichbar, etwa bezüglich Ausbildung, Vergütung oder Ansehen. Die Ärzte brauchten aber
auch damals für ihren beruflichen Erfolg Einkommen und Reputation, sie mussten das Vertrauen der
Patienten und Angehörigen und Kollegen erlangen, vgl. Harris, 29-33.
354
Z.B. Oribasius (4. Jhd.) rezipiert Antyllus in Coll. med. VI.2 zum Thema Gehen und Laufen auf
verschiedenem Gelände, als medizinische Behandlung oder auch im Bereich Diätetik sowie im
Zusammenhang mit Ernährung, Verdauung, Köperpflege, Ausscheidungen, Atmung und Schlaf (Raeder 17787).
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Maße krankheitsspezifisch ist.355 Das bedeutet, dass für alle Krankheiten ein grundsätzlich
ähnliches

Regime

angewendet

wird.

Doch

trotz

der

stets

wiederkehrenden

Behandlungsmaßnahmen lässt sich deren deutliche Modifizierung für die jeweilige
Krankheit erkennen: etwa ob sie auf Wärme, Kühle, Trockenheit, Feuchtigkeit, Lockerung
von Gelenken, Ausleitung bestimmter Säfte usw. abzielen.
Int. selbst gibt kaum Begründungen für die im Text angeordneten Behandlungsmaßnahmen.
Stets steht unsichtbar ein medizinisches Konzept hinter der Anweisung, das aber nicht in Int.
selbst, sondern in einem der verwandten nosologischen Texte seine ausführliche theoretische
Begründung findet. Dabei folgt Int. den Maßnahmen und Prinzipien aus anderen
medizinischen Texten, häufig aus Vict. oder Aff.356 Als ein Beispiel sei hier die
Charakterisierung und diätetische Wirkung verschiedener Fisch-Spezies in Vict. II.48-49
genannt, die ohne Erläuterung theoretischer Hintergründe, aber konzeptuell angepasst in Int.
angewendet wird (z.B. 21) – und zwar genau mit den gleichen Spezies, die in Vict. genannt
und hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihrer therapeutischen Wirkungen eingeordnet
werden (siehe auch 6.2.4).
Dies lässt darauf schließen, dass der Autor von Int. mit den Konzepten der ärztlichen Kunst
seiner Zeit vertraut war. Es zeigt sich, dass der Text Int. eindeutig auf praktisches Handeln
des Arztes fokussiert ist, und weniger auf die Schaffung eines theoretischen Hintergrundes
bzw. die Diskussion von therapeutischen Grundsätzen.357 Int. liefert genau all die
therapeutischen Informationen, die ein Arzt am Krankenbett benötigt, wenn er zu einem
Schwerkranken gerufen wird, an dem vielleicht äußerlich auf den ersten Blick nichts als
relativ allgemeine Krankheitszeichen erkennbar sind. Der Arzt erstellt und begründet seine
Therapien auf der Grundlage von ätiologischen Konzepten, die ihm Orientierung geben, in
welche Richtung und mit welchen Maßnahmen zu behandeln ist.

355

„Während die Fülle der Therapiemaßnahmen mit den häufig wiederkehrenden Mitteln und
Anweisungen unoriginell wirkt, zeugt die plastische Schilderung der Symptome von unmittelbarer und
intensiver Beobachtung.“ (Flashar, 149).
356
Z.B. Vict. II.40-64 erklärt und begründet die Eigenschaften und Wirkungen von bestimmten
Nahrungsmitteln ebenso wie von Bädern, Salbungen, Bewegung, Schlaf usw. Im gleichen Sinn wie Vict.
erklärt Aff. 39-61 die Hintergründe der Verwendung bestimmter Speisen, Getränke, Krankensuppen,
Abführmittel und Heilmethoden.
357
Dafür Flat. 1 Definition von Medizin und Krankheit und Prinzipien der Therapie, Morb. I.5 die Wahl des
richtigen Behandlungszeitpunktes, Aff. 2 Bedeutung von Früherkennung für die Behandlung von
Krankheiten, Aff. 37 und Loc. hom. 31 Plädoyer für kausale Therapie, Loc. hom. 34 allgemeine
Behandlungsgrundsätze, Loc. hom. 45 kleine Pharmakologie.
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7 Die Schrift Int. als Wissenschaftstext
7.1 Professionalität und Rationalität
7.1.1 Historische Situation
Bei der Frage nach Professionalität und Rationalität im Text Int. lohnt sich ein Blick darauf,
auf welchem historischen Grund der Text steht.358 Etwa im 6. bis 4. Jhd. v. Chr. entwickelten
sich auf verschiedenen Gebieten, wie etwa Astronomie, Mathematik und Medizin neue
Formen des Diskurses, die nach Erklärungen, Beweisen, Definitionen und Systematisierung
strebten. Um die Zeit der Entstehung der antiken griechischen medizinischen Literatur
herum muss es Bestrebungen gegeben haben, Medizin rational und in institutionalisierten
Systemen zu etablieren. Dabei fanden Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen
beruflichen Interessengruppen, wie etwa Ärztegruppen und verschiedenen Heilergruppen
statt.359 Erste medizinisch-therapeutische Anweisungen mesopotamischer Medizin sind
bereits gegen 2100 v. Chr. bezeugt, die meisten Quellen entstanden später (1. Jahrtausend v.
Chr.) in Form von Listen von Krankheiten, Rezepturen oder Symptomen, in der Reihenfolge
von Kopf bis Fuß gegliedert, mit Angabe von Krankheitsursachen und Prognosen.
Verschiedenste Krankheiten, darunter auch innere Erkrankungen wurden beschrieben.360
Craik (2009) postuliert die Transmission von medizinischen Konzepten zwischen Ost und
West in den Jahrhunderten zwischen 1000 und 500 v. Chr. anhand von Vergleichen zur
Vorstellung von menschlicher Gefäßanatomie und intrakorporalen Flüssen und
entsprechenden Therapien in China und im antiken griechischen Raum. Craik verweist u.a.
auch auf die Lage des hippokratischen Zentrums Kos an der antiken Seidenstraße.361 Ebenso
ist von Akkulturation aus dem Bereich der ägyptischen Medizin auszugehen. 362 Diese
geschichtlichen Entwicklungen sind Schritte auf dem Weg, hin zu der akribischen Art der
358

Dazu P.J. van der Eijk (2018), “Medicine in early and classical Greece”, in: A. Jones, L. Taub (ed.),
The Cambridge History of Science, Vol. 1: Ancient Science. Cambridge, 293–315.
359
Dazu F. Kudlien (1967), Der Beginn des medizinischen Denkens bei den Griechen. Von Homer bis
Hippokrates. Zürich; J. Longrigg (1993), Greek rational Medicine. Philosophy and Medicine from Alcmaeon to
the Alexandrians. London, New York; V. Nutton (1995), The Western Medical Tradition. Cambridge, ders.
(2004), Ancient medicine. London, New York, ders. (2006), „Medizin“, in DNP; K. Park et al. (ed. 2016), The
Cambridge History of Science 3, Early Modern Science. Cambridge.
360
Vgl. Leven (2005) 607, s.v. Mesopotamische Medizin; siehe Johnson (2015) zu den
Krankheitsbeschreibungen in babylonischen therapeutischen Texten.
361
Craik (2009), 116; Zur transkulturellen Entwicklung antiker Medizin siehe auch S. Maul, M. Asper (2014),
‘‘Wissenschaft ’in Ost und West’“, in: N. Zenzen et al. (ed.) Aneignung und Abgrenzung. Wechselnde
Perspektiven auf die Antithese von ‘Ost’ und ‘West’ in der griechischen Antike. Heidelberg, 162-200; V.
Nutton (2004), 41-44.
362
Zu Fragen der Akkulturation der antiken griechischen medizinischen Texte, siehe Asper (2015); Zu
interkulturellen Entwicklungen auch Jouanna (2012), 3-30, Egyptian Medicine and Greek Medicine.

188

Abhandlung und dem hohen Grad an Systematik und konzeptueller Durchdringung, wie sie
sich schließlich in Int. zeigen. Eine systematische und standardisierte Dokumentation von
Krankheiten, wie sie neben Int. auch in einigen nosologischen Schriften des CH vorkommt,
war ein großer Schritt hin zu Wissenschaftlichkeit im Krankheitsverständnis und der
Behandlung. Dabei finden sich in antiken medizinischen Texten professionelle Sichtweisen,
die in etwa das repräsentieren, was man später als Objektivität bezeichnete.363 Denn was in
der Therapie von Int. nicht vorkommt, sind magische Rituale, Gebete o.ä. (siehe auch 6.1).364
Über Rationalität und Wissenschaftlichkeit in der Antike gibt es in der modernen Forschung
kontroverse Haltungen und einen lebhaften Diskurs. In der gegenwärtigen Forschung stehen
sowohl die “Rationalität“ als auch die “Irrationalität“ antiker griechischer (und römischer)
Medizin im Fokus.365 Problematisch in diesen Diskursen sind die Definition von Begriffen,
wie Wissenschaftlichkeit oder Rationalität und der Aspekt von deren Abhängigkeit zu ihrem
jeweiligen historischen Kontext, sodass solche Termini immer relativ im Bezugsrahmen
ihrer Zeit zu positionieren sind. Magische und medizinische Behandlungsmethoden etwa
waren nebeneinander Teil sowohl der babylonischen als auch der griechischen soziomedizinischen Realität. Die anachronistische Verwendung von Begriffen ist möglichst zu
vermeiden.366 Im Verhältnis zu älteren religiös-mantischen Praktiken können die Konzepte
in Int. und den verwandten nosologischen Texten des CH sowie auch die Polemik in Morb.
sacr. gegen andere Heilergruppen als Neuerungen in der Herangehensweise an medizinische
Themen gewertet werden. Indem sie nämlich die Ursachen der Krankheiten aus dem
menschlichen Körper, der menschlichen Lebensweise und der Umwelt heraus zu erklären
versuchten,367 erschufen die hippokratischen Ärzte die Möglichkeit der Einflussnahme im
Sinne einer auf einer Theorie basierenden Behandlung und Heilung von Krankheiten.
Parallel zur fachlichen Entwicklung in der antiken Medizin benötigten die Ärzte formale
Fähigkeiten der Rhetorik und Textproduktion, um mit der anwachsenden rhetorischen
Kompetenz ihrer Kompetitoren mithalten zu können.368 Die Frage, wie wissenschaftlich

363

Dazu B. Holmes (2013). “In Strange Lands: Disembodied Authority and the Physician Role in the
Hippocratic Corpus and Beyond”, in M. Asper (ed.), Writing Science: Medical and Mathematical Authorship
in Ancient Greece. Berlin, 431.
364
Zu Themen wie: Rationalisten versus Magiker, Rituale, Exorzismus, Mantiker, Orakel, Amulette,
Astrologie siehe Asper, 2015, 34-35.
365
Vgl. van der Eijk (2013), 23 (im Rahmen des Diskurses über Rationalität im Abschnitt „Changing
Approaches to the Historiography of Ancient Medicine“, 22-29).
366
Vgl. Asper 2015 (38).
367
Dazu van der Eijk (2013), 31, mit Bezug auf die Schriften De morbis popularibus (Epid.).
368
Zu Wettbewerb im Feld der antiken Medizin siehe G. E. R. Lloyd (1996), Adversaries and Authorities.
Investigations into ancient Greek and Chinese science. Cambridge.
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hippokratische Konzepte aus heutiger Sicht sind, ist anachronistisch, da der Begriff der
Wissenschaftlichkeit erst später geprägt wurde und für die Untersuchung der antiken Texte
kein Kriterium sein kann.

7.1.2 Ärztliche Berufs-Ethik
Was die ärztlicher Berufs-Ethik und angemessenes Verhalten des Arztes betrifft, findet sich
nichts in Int., mit diesen Themen beschäftigen sich die sogenannten deontologischen Texte,
wie z.B. Praec.369 Von Bezahlung für die Arbeit des Arztes ist in Int. an keiner Stelle die
Rede. Allein Praec. 4 geht auf die Festsetzung des ärztlichen Honorars ein, und zwar mit
der Empfehlung, dieses Thema vor einem akut und schwer Erkrankten nicht anzusprechen,
um nicht das Vertrauen des Patienten in den Arzt zu zerstören.370 Mul. II formuliert, dass die
Individualität der Patientinnen sehr genau beachtet werden soll.371 In Int. ist die Beachtung
der Individualität des Kranken implizit enthalten. Sie findet sich in der Genauigkeit von
Beschreibungen und verordneten Heilmitteln und deren Anpassung an das aktuelle Befinden
des Kranken.372

7.1.3 Vermeidung von Kunstfehlern
Die Schrift Int. bietet so genaue Darstellung und so diffiziles Wissen über Fertigkeiten bei
der Behandlung von inneren Krankheiten, dass davon auszugehen ist, dass sie von einem
erfahrenen Arzt geschrieben wurde.373 Die ärztliche Technik als Kunst wird in Int. kaum
theoretisch oder rhetorisch besprochen, sie wird praktisch ausgeübt.374 Die antiken Ärzte
mussten auch missglückte Behandlungsversuche rechtfertigen.375 Der Begriff ἁμάρτημα
erscheint in den medizinischen oder philosophischen Texten einerseits oft im
Zusammenhang mit krankheitsauslösendem Fehlverhalten von Patienten. Z.B. Int. 2 führt
die beschriebene Lungenkrankheit auf die gleichen Fehler zurück, wie 1, nämlich
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Zu ärztlicher Ethik auch: J. Ecca (2016), Die hippokratische Schrift Praecepta. Kritische Edition,
Übersetzung und Kommentar. Mit Anhang: Ein Scholion zu Praec. 1. Wiesbaden; K. H. Leven, „Ethics and
Deontology“, in: Pormann, P.E. (ed.), The Cambridge Companion to Hippocrates. Cambridge, 152-79.
370
Praec. 4 (L. IX.254-56); Siehe K. H. Leven (2018), „Ethics and deontology”, in: Pormann, P.E. (ed.),
The Cambridge Companion to Hippocrates. Cambridge, 152-79.
371
Mul. II σκέπεσθαι δέ καὶ χρὴ τὰς φύσιας (L.VIII.240.2).
372
Zu guter Kommunikation zwischen Arzt und Kranken van der Eijk (2016), 40-41.
373
Zur Erfahrung des Autors, siehe 2.1 Behandlung der Lungenkrankheiten, 2.3 Int. 14 Kommentar Ende,
7.2.3, 7.2.6.
374
ZB. erscheint ἢν (γὰρ) τύχῃς καύσας, wenn du mit dem Brennen Erfolg hast, in Int. 1, 2. 13, 28, 30, 31
und 32, und ἢν μὲν τύχῃς ταμὼν, wenn du mit dem Schneiden Erfolg hast, in Int. 15 und 17, jeweils ohne
Erklärungen dazu. Nähere Erläuterungen über die Geschicklichkeit der Hand beim Brennen und Schneiden
finden sich aber in Morb. I.10.
375
Morb. I.2 bietet eine Aufzählung von Kunstfehlern.
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Überanstrengung, Gewalteinwirkung durch Fall oder Schlag, gewaltsames Erbrechen u.a.: ἡ
δὲ νοῦσος ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἁμαρτιῶν γίνεται ὥσπερ καὶ ἡ πρόσθεν, (2, P.82.10-12=L.174).
In 28 (Leberkrankheit II) soll der Kranke, wenn seine Beschwerden nachlassen, die gleiche
Diätetik anwenden wie vorher, ohne sich zu verfehlen: ὅταν δὲ αἱ ἡμέραι παρέλθωσιν ἐν ᾗσι
κρίνεται τὸ νόσημα, ὅ τε πόνος ἐλάσσων ἔχῃ, ἀναμάρτητον διαιτᾶσθαι χρὴ τοιαύτῃ διαίτῃ,
ᾗ καὶ πρόσθεν·(P.170=L.240). Andererseits aber steht ἁμάρτῃς für einen unabsichtlichen
Fehler des Arztes, und nicht für ein moralisches Vergehen oder Fehlverhalten des Kranken,
also für das Misslingen einer ärztlichen Handlung, die mit bestem Vorsatz ausgeführt wurde,
z.B. in 15 ἢν δὲ ἁμάρτῃς, κίνδυνος [...], (P.122=L.204). Sei es, dass durch den Arzt das
Instrumentarium unglücklich angesetzt wurde, dass die eitrige Niereninfektion sich durch
den Schnitt weiter ausbreiten konnte, dass es zu stärkeren Blutungen nach der Inzision kam,
oder dass der Zustand des Patienten schon zu schlecht war. Dieses ἢν δὲ ἁμάρτῃς ist Teil
eines Diskurses über Fehler in der hippokratischen Medizin, und er Versuch, Fehler zu
erkennen und zu besseren Behandlungsmethoden beizutragen (vgl. Fract. 1, 2). Auch Epid.
I.2.5 drückt dieses Bestreben aus: ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν (Jouanna 18.1=L.II.636).376 Auch
in Epid. V und VII gibt es mehrere Stellen, die zu diesem Diskurs beitragen, ebenso z.B. in
De cap. vuln. 12, Artic. 13, 36 u.a. Zur allgemeinen Verantwortlichkeit und zu Gründen für
ärztliche Fehlgriffe äußert sich De arte VIII. In Morb. I.2 wird eine Reihe von ärztlichen
Kunstfehlern aufgezählt. Das Thema der Schädigung des Kranken durch ärztliches Handeln
war also in den Texten weit verbreitet.377 Um die ärztliche Kunst zu verbessern versuchte
man, die medizinischen Kenntnisse zu sammeln und sich untereinander zugänglich zu
machen. So findet sich z.B. in Hum. eine Sammlung von Konzepten, Richtlinien, Ansichten
zu Säftebewegungen im Körper, Symptomen, Therapie, Abführmitteln, inneren
Bedingungen für Krankheit, psychischen Symptomen, äußerlich anwendbaren Heilmitteln,
Klima und Jahreszeiten und vieles mehr.

7.1.4 Ziel und Adressaten der Schrift Int.
Akute, teils lebensbedrohliche innere Erkrankungen, wie sie im Text Int. an vielen Stellen
beschrieben sind, stellten die antike griechischen Medizin vor große Herausforderungen. Der
Körper des Kranken bot sich dem hinzugerufenen Arzt als eine Art Blackbox dar. Die
Mediziner mussten Konzepte entwickeln, wie die Krankheit möglichst schnell zu erkennen
sei und auf welche Weise man die Leidenden behandeln konnte. Im Vergleich zu Int. wendet
376
377

Zum Eingestehen von Kunstfehlern siehe van der Eijk (2016), 38-39.
Zum Gebot des Nichtschadens vgl. Leven (2018), „Ethics and deontology”.
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sich z.B. die Schrift Aff. eher an die ärztlichen Kollegen, mit der Absicht, zu erörtern,
welches Wissen über Krankheit und Behandlung Laien haben sollten, und wie man ihnen
am besten die Krankheiten und den Umgang damit erklärt. Aff. lässt erkennen, dass es nicht
immer möglich ist, eine klare Linie zwischen Laien oder Spezialisten als Zielpublikum zu
ziehen.378
Die Schrift Int. sammelt innere Erkrankungen und die zu ihrer Behandlung notwendigen
Informationen. Sie systematisiert und schematisiert Krankheiten möglichst übersichtlich in
Gruppen, und innerhalb dieser Gruppen gibt es je Kapitel ähnliche, ja stereotype
Textstrukturen, die eine Orientierung zu den Inhalten im Bereich Ätiologie, Symptome,
Therapie, Verlaufsformen oder Prognose, d.h. das Auffinden gesuchter Inhalte erleichtern –
sei es zur ärztlichen Ausbildung oder als übersichtliches Nachschlagewerk. Für die
medizinische Ausbildung der Ärzte wird eine Verbindung von geschriebenen Texten mit
mündlichen Vorträgen vermutet, wofür sich auch Int. in seiner Systematik und
Übersichtlichkeit eignen würde.379 Da aber Int. vorrangig auf praktische Aussagen und
weniger auf die Erläuterung theoretischer Hintergründe fokussiert, ist es wahrscheinlicher,
dass die Schrift als direktes Hilfsmittel bei der Versorgung der Kranken dienen sollte und
sich somit als Adressaten an den behandelnden Arzt wendet.

7.1.5 Anredeformen an den Adressaten und Selbstbezüge des Autors
Der Arzt am Krankenbett musste in der Lage sein, schnell und entschlossen zu handeln, und
dies möglichst, ohne sich dabei fachliche oder menschliche Unsicherheit anmerken zu
lassen. Er benötigte in dieser Situation das für seine Arbeit valide und übersichtlich
strukturierte Wissen und die entsprechenden Fakten, an denen er sein Handeln, seine
Anordnungen und Prognosen orientierten konnte. Die Schrift Int. wendet sich an den
ärztlichen Kollegen in der realen Situation am Krankenbett, und zwar teils in direkter
Anrede.
Dabei erfolgt die Anrede häufig in der zweiten Person Singular, die hier als Form eines
kollektiven Singulars zu werten ist. Hier sollen aufgrund der Vielzahl der Belege dafür nur
Beispiele genannt sein: das häufige Auftreten von Formulierungen wie: καὶ τάχιστα ὑγιᾶ
ποιήσεις, und du wirst ihn (mit dieser Behandlung) sehr schnell gesund machen (siehe dazu
7.2.2), oder Formulierungen wie in 3 τινῶν σοι δοκέει δεῖσθαι (P.84=L.176). (Behandle ihn),
womit du glaubst, dass er es benötigt.
378
379

Vgl. van der Eijk (1997), 86-89.
Dazu Pilar Pérez Cañizares (2017).
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An einigen wenigen Stellen verwendet Int. die Ich-Form, und zwar an Stellen, wo sehr kurz
gefasst grundlegende theoretische Hintergründe angedeutet werden. Auch die erste Person
Plural. erscheint (zur Verwendung der Ich-Form in einigen hippokratischen Schriften inkl.
Int. siehe Jouanna, 2009, 251-57). Mit der Benutzung der Ich/Wir-Form steht der Autor für
seine Lehre ein, argumentiert für sie und nimmt so an einem wissenschaftlichen Diskurs
teil:380
20 περὶ τοῦ φλέγματος τὰς αὐτὰς γνώμας ἔχω, ἃς καὶ περὶ χολῆς· ἰδέας πολλὰς εἶναι
(P.136=L.214). Über Schleim habe ich die gleichen Ansichten wie über Galle, dass es viele
Formen davon gibt (siehe auch 3.2).
23 ὡς δὲ γίνεται καὶ ἀπὸ φυμάτων ὁ ὕδερος, τόδε μοι μαρτύριον (P.148=L.224). Dass die
Wassersucht auch von Knoten entstehen kann, dafür ist dies mein Beweis.
51 ὡς δὲ ἀναξηραίνεται καὶ πήγνυται, τόδε μοι τεκμήριον (P.242=L.292). Dass (die
Hüftgelenke) austrocknen, dafür ist mir Folgendes ein Zeichen.
29 τοῦ δὲ ἥπατος ἡ χολὴ φλέγματος καὶ αἵματος πλησθεῖσα, ὡς λογιζόμεθα, διαῤῥήγνυται
(P.174=L.242). In der Leber ist die Galle mit Schleim und Blut gefüllt und bricht durch, wie
wir uns vorstellen.
48 τῷδε δὲ γινώσκομεν, ὅτι ἀπὸ ἐνυπνίων ἀΐσσει καὶ φοβεῖται [...] (P.232-34=L.286), an
Folgendem erkennen wir, dass er wegen seiner Träume aufspringt und sich fürchtet [...].

Behandlungsanweisungen, die der Arzt ausführt, sind meist infinitivisch formuliert, etwa:
δοῦναι, καῦσαι, πῖσαι und als infinitivische Imperative zu werten oder mit einem gedachten
δεῖ zu versehen, wie es sich z.B. bei Diokles findet: Frg. 183a25 <Nach der Beschreibung
von Symptomen im Kopfbereich>: τὴν κεφαλὴν δεῖ καθαίρεσθαι, φαρμάκῳ μὲν μηδενί. [...]
den Kopf muss man reinigen, aber ohne irgendein Pharmakon.381 Int. formuliert hingegen
ohne δεῖ, z.B. in 37 καθαίρειν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ (P.196=L.260).
Behandlungsanweisungen, die der Kranke ausführt, sind meist im Imperativ 3. Person
Singular formuliert, etwa: χρήσθω, ἐσθιέτω, λούσθω usw.

7.1.6 Welche geographische Region?
Zur besonders vielseitigen Verwendung von Milch von verschiedenen Tierarten, besonders
aber auch der Milch und Molke von Stuten (ἵππειον, in 3, 6, 28 und 32) hat E. M. Craik eine
bestimmte geographische Region für Int. postuliert. Craik assoziiert die Anordnung von
Stutenmilch in der Schrift Int. mit Pferdezucht und vermutet einen Ursprung von Int. in der

380
381

Zu diesem Diskurs siehe auch 2.3 Int. 14 Kommentar.
Diokles, van der Eijk (2000), 312.24-25.
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Region des Schwarzen Meeres bzw. Asowschen Meeres. 382 Die Anwendung von
Pferdemilch, γάλα ἵππειον, in der Ernährung oder Krankenbehandlung erscheint außer in Int.
nur noch einmal in Mul. 222 und einmal in Vict. II.41, und dann erst wieder in weitaus
späteren Autoren, d.h. sie darf in Int. als Besonderheit im Vergleich zu anderen Texten des
5./4. Jhds. v. Chr. angesehen werden. Doch für die Hypothese mit Ausschluss anderer
geographischer Regionen wären weitere Argumente zu suchen. Die Verordnung von
Mendischem Wein (siehe 6.2.3), die nur in Int. erscheint, ist ein regionaler Aspekt. Doch
gibt sie aufgrund der regen Handelstätigkeit in der antiken griechischen Welt keinen sicheren
Anhaltspunkt für den Ort der Entstehung von Int. Auch sonst gibt es in der Schrift keine
validen Argumente für eine bestimmte geographische Region ihrer Entstehung und ob sie
für die Anwendung an einem bestimmten Ort oder für sogenannten Wanderärzte vorgesehen
war, die Kranke in verschiedenen Orten versorgten. Die verordneten Nahrungsmittel und
Pharmaka weisen ein weites Spektrum auf, das sowohl spezifische Pflanzen und Substanzen
enthält als auch allgemein überall verfügbare Grundnahrungsmittel. Da aufgrund der
generalisierten Abhandlungen der Krankheiten in Int. auch kaum etwas über das Umfeld
oder die Persönlichkeiten der Kranken entnehmbar ist, erscheint es kaum möglich, die
Schrift Int. geographisch festzulegen.383

7.1.7 Welche Patienten-Zielgruppe?
Die Sichtweise in antiken medizinischen Texten ist meist die des Arztes, und kaum die der
Kranken. Der Kranke kommt teils indirekt zu Wort, indem seine Empfindungen und Klagen
in den Texten ihren Niederschlag finden.384 In Int. erscheinen kaum Angaben über das
Umfeld der Kranken, oder welche Personen sie waren. In der straffen Darbietungsform
seiner Inhalte beschränkt sich der Autor auf wesentliche medizinische Aussagen, was darin
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E. M. Craik (2021), "Environment, Biodiversity and Ethnicity in the Black Sea Region: Evidence from the
‘Hippocratic’ Corpus", in: D. Braund, V. F. Stolba, U. Peter (ed.), Environment and Habitation around the
Ancient Black Sea. Berlin, Boston, 213-224.
383
Zum Übergang von Einzelfallbeschreibungen zu medizinischen Überblickswerken siehe R. Alessi (2016),
“Bodily Features in the Corpus Hippocraticum: On the Classification of Individuals into Groups”, in: L. DeanJones, R. Rosen (ed.), Ancient Concepts of the Hippocratic: Papers Presented at the XIIIth International
Hippocrates Colloquium, Austin, Texas, August 2008. Leiden, 345-77; W. D. Smith (1983), “Analytical and
Catalogue Structure in the Corpus Hippocraticum”, in: F. Lasserre, P. Mudry (ed.), Formes de pensée dans la
Collection hippocratique. Actes du IVe Colloque international hippocratique, Lausanne 21–26 septembre
1981. Genf, 277–84.
384
Dazu Thumiger (2018), „Doctors and patients”, in: P. E. Pormann (ed.), The Cambridge Companion to
Hippocrates. Cambridge, 263-91. Thumiger geht auf verschiedene Situationen zwischen Ärzten und
Patienten ein, etwa auf Wanderärzte, auf die empirische Sammlung von Krankengeschichten in Epid., oder
auf die besondere Situation von Frauen als Patientinnen; Siehe auch Deichgräber (1982), Die Patienten des
Hippokrates, Wiesbaden.
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begründet ist, dass Int. ein verallgemeinernder Wissenschaftstext ist. Dies kann als Zeichen
höchster Fachlichkeit verstanden werden, indem der Autor sich voll und ganz auf die
Krankheit und ihre Behandlung fokussiert – ganz unabhängig von der jeweiligen Person des
Kranken,

welches

Alter,

welches

Geschlecht,

welchen

Status

oder

welche

Lebensgewohnheiten er oder sie hat. Während in den Epidemien oft die Wohnorte,
Verwandtschaftsverhältnisse und Namen der Kranken erwähnt wurden, findet sich in den
nosologischen Schriften eine rein depersonalisierte Darstellung der medizinischen
Inhalte.385 Die Frage, welche Personen die Kranken in Int. waren, ist also nicht zu
beantworten. Doch um zu ergründen, um welche Patienten-Zielgruppe es sich bei Int.
gehandelt haben kann, sollen hier einige Hinweise aus dem Text in Betracht gezogen
werden. Was die Altersgruppen betrifft, so gibt es nur in 43 einen Hinweis, dass diese
Krankheit die Menschen ergreift, die älter als 20 Jahre sind. 386 Auch Angaben zu
gesellschaftlichem Status oder gar Wohnort der Patienten fehlen. Das Geschlecht könnte
man grammatisch als männlich erschließen. Es finden sich an einigen Stellen weitere
Hinweise im Text darauf, dass die Kranken Männer waren. In 25 und 30 sollen die Kranken
mit den Schultern ringen (siehe 6.3.6). Symptome an den Hoden werden in 14, 21, 22, 44,
und 47 genannt, und gelten auch für weitere Kapitel, in denen für den Patienten die gleichen
Symptome wie bei der vorigen Krankheit angegeben werden. Z.B. beim Ileus in 44 schuppt
sich die Haut vom Hoden ab. Ein Terminus für Penis (καυλός) erscheint in 14.387 Die
Erwähnung weiblicher Körperteile oder Hinweise auf typische Tätigkeiten von Frauen findet
man in Int. an keiner Stelle. In 30 soll der Genesende 30 Tage lang Holz spalten. Der Patient
(die Patienten) in 17 leidet wie eine Frau in den Wehen.388 Ist also keine Frau? Die Kranken
in Int. hatten Erfahrungen in kriegerischen Auseinandersetzungen. Doch es wird nicht direkt
von Kriegsverletzungen berichtet. Einerseits geht es hier um innere Erkrankungen,
andererseits werden aber auch nicht beiläufig oder ätiologisch direkt Kriegsverletzungen

385

Solche depersonalisierten Aufzeichnungen von Krankengeschichten fanden sich bereits in der
babylonischen Medizin, siehe dazu z.B. Johnson (2015), z.B. 301-04.
386
43 αὕτη ἡ νοῦσος λαμβάνει πρεσβύτερον εἰκοσαετοῦς (P.218=L.274), vgl. Wittern (1978), 103.
Allerdings besteht auch hier Unsicherheit, denn Θ überliefert οὐ λαμβάνει.
387
τὸν καυλὸν ὑπὸ τῆς ὀδύνης τρίβει (P.118=L.202). Sind die Patienten immer Männer? Frauen erkrankten
auch an Harnwegsentzündungen und Harnsteinleiden. Nach modernen Statistiken (der Altersgipfel liegt
zwischen dem 35. und 55. Lebensjahr) waren bis vor einigen Jahren von den Steinleiden etwa doppelt so
viele Männer wie Frauen betroffen, inzwischen haben sich die Frauen auf diesem Gebiet „emanzipiert“, sie
haben aufgeholt und machen nun ca. 50% der steinleidenden Patienten aus, vgl. Rufus von Ephesos, Ren.
ves. τὰ μὲν οὖν πολλὰ ἄνδρες κατὰ νεφροὺς λιθιῶσι, γυναῖκες δὲ ἥκιστα· (Sideras, 116.1) Aer. 9 beschreibt
Steinleiden bei Knaben und begründet die unterschiedliche Geschlechtsverteilung mit der Anatomie: die
Mädchen haben eine kürzere Harnröhre (Diller 46.11-12=L.II.42).
388
17 καὶ πάσχει οἷα γυνὴ ὠδίνουσα (P.124=L.206).
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genannt. Dennoch gibt es einige Erscheinungen, die man als Kriegsverletzungen werten
könnte, wenn auch nicht ausschließlich: Die Tetanuserkrankungen in 52-54 entstehen von
Wunden. Der Tetanus in 54 entsteht bei vielen nach Sturz auf den Rücken. Die Wegstrecken,
die die Kranken in Int. als körperliche Belastung zurücklegen sollen, sind anstrengend und
lang, z.B. 12 oder 17. In 12 soll der Kranke (auch) nach dem vierten Monat seiner
Behandlung täglich 150 Stadien gehen, das sind ca. 28 km (ein Stadion mit 185 m angesetzt,
siehe auch 6.4.2 Die Methode selbst). Von den 150 Stadien soll er morgens 40, vor der
Mahlzeit 90 und nach der Mahlzeit 20 gehen. Möchte man eine normale tägliche Wegstrecke
eines antiken Kämpfers vergleichen, so rechnet Herodot (Hist. V.53) für Soldaten ebenfalls
150 Stadien (28 km) Weg pro Tag. Der Ileus in 44 entsteht nach einem langen Marsch im
Winter.
Die Lungenkrankheit in 1 entsteht von Belastung, durch Läufe, Trinken, Schläge usw.389
Nach der Besserung der Krankheit soll der Patient in 1 (und 2, da es das Gleiche verordnet)
nicht schnell gegen den Wind laufen, nicht mit Pferd und Wagen fahren, nicht schreien und
sich vor Aufregung hüten. Auch in 8 soll sich der Genesende nicht belasten, nicht auf den
Wagen oder auf ein Pferd steigen und nicht mit den Schultern ringen. Der Ileus in 44 entsteht
nach einem langen Marsch im Winter und der Kranke soll keine Rundläufe machen. In 48
kämpft der Kranke, der nicht bei Sinnen ist, mit Hopliten und greift an und wehrt sich.
Delirierende Patienten beschäftigen sich häufig mit Ereignissen ihres eigenen Lebens, in
denen sie Bedrohungen erlebten, oder mit Sachverhalten und Erlebnissen, die sie bisher noch
nicht verarbeiten konnten. Dass die Krankheit in 48 besonders im Ausland entsteht, könnte
in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis auf die Teilnahme des Kranken an Feldzügen
sein, 48 αὕτη ἡ νοῦσος προσπίπτει μάλιστα ἐν ἀλλοδημίῃ (P.234=L.286).
Die in Int. empfohlenen Behandlungsmaßnahmen weisen darauf hin, dass es sich bei dem
Klientel der Kranken eher um wohlhabende Menschen handelte, die jederzeit die
Gelegenheit hatten, Dampfbäder zu nehmen, in viel warmem Wasser zu baden, sich
einsalben zu lassen, sich genau die angeordneten verschiedenen Pharmaka, die Speisen, die
Milch und Molke und die Weine verschaffen konnten, und die genügend Zeit hatten, sich
(teils jahrelang) mit Hilfe von ausgedehnten Spaziergänge zu kurieren. Platon schreibt in
Politeia 406d-e über den Unterschied im Umgang mit ärztlicher Behandlung zwischen
Handwerkern oder reichen Menschen: ein [armer] Zimmermann, […], wenn er krank ist,
dann würde er es für wertvoll halten, vom Arzt ein Pharmakon zu trinken, um die Krankheit

389

1 διὰ ταλαιπωρίην, διὰ δρόμους, διὰ πτώματα, διὰ πληγάς (P.70=L.166).
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herauszubrechen oder sich nach unten reinigen zu lassen, oder durch die Anwendung von
Brennen oder Schneiden heilen zu lassen. Wenn ihm aber jemand eine aufwendige Diät
vorschreiben würde – dann würde er entweder von allein gesund werden oder sterben
wollen. In Int. 43 dagegen hält eine Typhusart, die viel Behandlung braucht, bis zu 20 Jahren
an.390 Wein wurde auch Frauen verordnet, z.B. in Mul. 37 und 135 sogar ungemischter Wein,
doch wohl in geringeren Mengen, denn es findet sich dort keine Angabe, dass die Kranke
sich etwa betrinken soll, wie in 18, wo der Patient sich über zwölf Tage lang mit so viel wie
möglich gemischtem Wein betrinken soll. Auch in 35 soll der Kranke tagsüber so viel wie
möglich Weißwein trinken. In 3 soll sich der Kranke nicht bis zur Vergiftung betrinken,
wenn es der Krankheit nicht von Vorteil ist,391 (als täte er dies sonst im gesunden Zustand?).
In Int. findet sich auch prinzipiell die Angabe der Art des Weines, den der Kranke trinken
soll, d.h. man kann davon ausgehen, dass eine Auswahl an Weinen vorhanden war.
Betrachtet man all diese Kriterien, so scheint es so, als ob die Schrift Int. hauptsächlich
kräftige, wohlhabende Männer im wehrfähigen Alter als Patienten berücksichtigt.392

7.1.8 Fazit zu Professionalität und Rationalität in Int.
Der Text Int. drückt in seiner Form und inneren Struktur sowie in seinen medizinischen
Konzepten seinen Zusammenhang mit seinem historischen und geographischen Hintergrund
und seinem professionellen hippokratischen Umfeld aus und ist den entsprechenden
intellektuellen und ethischen Gegebenheiten verpflichtet. Der Text Int. scheint nicht in der
Absicht verfasst worden zu sein, die persönlichen Ambitionen des Autors unterstützen. Der
Stil, in dem Int. geschrieben ist, weist auf eine geschlossene Gruppe von Ärzten hin, in der
medizinisches Wissen als Allgemeingut angesehen wurde. Die stringente Rhetorik lässt
keinen Raum für Diskussionen oder Zweifel an der Autorität des Autors. Die Gruppe der
Leser bzw. Nutzer des Textes Int. war vermutlich in sich institutionalisiert und hatte soziale
Formen, die einen bestimmten Stil und einen bestimmten Gebrauch der Texte sowie deren
praktische Nutzung bei der Patientenversorgung bzw. in der Lehre beinhaltete. 393 Beim
ersten Lesen mag der Text Int. so bunt und reichhaltig erscheinen, dass man kaum eine
390

43 ἢν μὴ κατ’ ἀρχὰς τοῦ νοσήματος τούτου μελετηθῇ, οὐκ ἐκλείπει, πρὶν ἂν εἴκοσιν ἔτεα ἀλλὰ παρέλθῃ,
ἀλλὰ προσίσχει· ἔπειτα ἐνίοισι μελετωμένη ἐξέρχεται· ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή (P.218=L.274).
391
3 θωρηξίων, ἢν μὴ τῇ νούσῳ πρόσφορον ᾖ (P.84=L.176).
392
Dazu M. Witt (2015), „The ‘Egoistic’ Physician – Considerations about the ‘Dark’ Sides of Hippocratic
Ethics and Their Possible Aristocratic Background“, in: J. Jouanna, M. Zink (ed.), Hippocrate et les
hippocratismes: médecine, religion, société. Paris, S. 103-124.
393
Zum Hintergrund medizinischer Institutionalisierung vgl. Asper (2015), 26-29. Zu Fragen der
Professionalisierung siehe G. Harig, J. Kollesch (1973), „Arzt, Kranker und Krankenpflege in der griechischrömischen Antike und im byzantinischen Mittelalter“, Helikon 13/14.
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Ordnung dahinter vermuten kann. Doch ergibt sich bei näherer Betrachtung das Bild eines
klar vorgezeichneten Weges von der Beurteilung der Symptome, bei der auch die
vorhergehende Verhaltensweise des Kranken und seine Gewohnheiten einbezogen werden,
über die Anordnung bestimmter (sich implizit begründender) Therapiemaßnahmen394 bis hin
zur Einschätzung der Krankheit und ihrer Prognose, je nach ihrem weiteren Verlauf. So
gesehen ergibt sich ein relativ klares und auch stringentes Bild über die therapeutischen und
medizinischen Konzepte in Int.

7.2 Beziehungen der Schrift Int.
7.2.1 Stellung von Int. in der antiken griechischen Medizin
Die Forschung geht davon aus, dass die Medizin im 5. und 4. Jhd. v. Chr. als ein weites Feld
von Ideen, Strömungen und Schulen vorstellbar ist.395 Dazu gehören neben den sogenannten
hippokratischen Schriften auch diejenigen, die unter anderen Namen überliefert sind. Der
Zustand des Nebeneinander-Existierens diverser (nicht nur medizinischer) Theorien und
Praktiken ist ein Anzeichen für die Offenheit der Gesellschaft um 400 v. Chr. für die
Entwicklung neuer Konzepte, die bis dahin kaum institutionell eingegrenzt wurde – und
damit großes Potential enthielt. Medizin und Philosophie beeinflussten sich gegenseitig und
hatten noch keinen Begriff von intellektuellem Eigentum. Jeder vorhandene Text konnte frei
reproduziert werden. Dabei gab es noch keine generell akzeptierte und übergeordnete
Theorie, die die Schriften in ein strukturiertes System integriert hätte. 396 Sammelwerke des
CH, wie Aphor., Iudic., Dieb. iudic., Coac. u.a. wurden teilweise aus heute verlorenen
Corpus-Schriften exzerpiert.397 Z.B. dient Int. (u.a. neben Hebd.) als eine der Quellen für die
späteren Schriften Iudic.398 und Dieb. iudic.399 Diese sind kompilierte Texte aus
unterschiedlichen Traditionszweigen hippokratischer Quellen und stammen vermutlich aus

394

Siehe dazu u.a. 6.2.4.
Zum möglichen intellektuellen Umfeld von Int.: P.J. van der Eijk (2005) “Between the Hippocratics and
the Alexandrians: Medicine, science and philosophy in the fourth century BCE”, in: R.W. Sharples (ed.),
Philosophy and the Sciences in Antiquity. Aldershot: Ashgate, 72–109. Zu Strömungen, sog. „Schulen“ in der
antiken Medizin siehe H. von Staden, H. (1983), “Hairesis and Heresy. The Case of the haireseis iatrikai”, in:
B. F. Meyer, E. P. Sanders (ed.), Jewish and Christian self-definition. Vol. III. Philadelphia, 76-100.
396
Vgl. Langholf (2004), 271.
397
Dazu Deichgräber (21971), Die Epidemien und das Corpus Hippokratikum, Voruntersuchungen zu einer
Geschichte der Koischen Ärzteschule, 170; Witt (2011), 111, 3. Siehe auch F. Giorgianni (2014), „Der
kontaminierte Hippokrates: textkritischer Wert und Vorlagen der Handschrift Parisinus gr. 2142“, in: L.
Reichert (Hrsg.) Handschriften- und Textforschung heute [...]. Serta Graeca. Wiesbaden, 11-24.
398
(Potter IX (2010), 276-299=L.IX.276-94).
399
(Potter IX (2010), 300-311=L.IX.298-306).
395
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späterer Zeit, evtl. nach Galen. Kein antiker Autor, inkl. Galen, erwähnt Iudic. oder Dieb.
iudic.400 Int. wird im Rahmen der nosologischen Schriften als ein Text angesehen, der die
Dynamik der Überarbeitung von traditionellem Wissen und die Dynamik der Strukturierung
besonders gut umsetzt.401 Innere Erkrankungen werden auch in anderen Schriften, wie z.B.
Aff. oder De morbis I-IV in ähnlicher Weise wie in Int. abgehandelt, doch nirgends so
ausführlich, stringent und systematisch wie in Int.402 Einige hippokratische Schriften haben
eher epideiktischen Charakter, wie z.B. Morb. sacr. Andere medizinische Texte sind eher
Lehrtexte, vor allem die nosologischen Schriften, zu denen auch Int. zählt. Die Gruppe der
sogenannten nosologischen Schriften, inkl. der gynäkologischen Schriften des CH fand
besonderes Interesse in der jüngeren Philologie, wegen der großen Menge von parallelen
Passagen, die sie gemeinsam hat. Sie sind offensichtlich miteinander durch gemeinsame
Quellen verbunden und wurden seit dem 19. Jhd. auch als knidische Schriften bezeichnet.403
Eine solche Einteilung und Rivalität zwischen einer knidischen und einer koischen
Ärztegruppe bezweifelt allerdings die neuere Forschung. Dieser Diskurs wird nicht mehr
geführt, weil eine solche Einteilung nicht klar definierbar und auf die erhaltenen Schriften
nicht klar anwendbar ist.404 Bereits Kapferer in der ersten Hälfte des 20. Jhds. sah keine
wesentlichen trennenden Merkmale zwischen knidischen und koischen Texten.405 Neben
gemeinsamen Quellen könnte eine ebenfalls mögliche Art der Entstehung von Parallelstellen
die Realität der Berufswelt der Ärzte gewesen sein. Sie sahen in alltäglichen Situationen
ähnliche Phänomene vor sich und gebrauchten eine gemeinsame Sprache. Zumindest die
Annahme wäre plausibel, dass durch diese Fakten, bei der Reflexion der Realitäten von
Krankheit parallele Texte entstanden sein können, ebenso wie durch direkte Texttradition.406
J. Jouanna (2009) hat parallele Inhalte und Textpassagen innerhalb der nosologischen und
gynäkologischen Gruppe des CH differenziert erarbeitet und aufgezeigt, dass sich

400

Vgl. Potter IX (2010), 273-75; Anastassiou, Irmer II.1, 169-70 zu Dieb. iudic., 319 zu Iudic.
Vgl. Roselli (2021).
402
Craik (2015), 135-40; Flashar, 140-41.
403
z.B. I. Lonie (1965), “The Cnidian Treatises of the Corpus Hippocraticum”, Classical Quarterly 59, 1-30.
404
Im Nachwort, das seine Archéologie abschließt (Postface, 679-716) bezieht sich Jouanna (2009) auf die
Forschungen der antiken Medizingeschichte der letzten Jahrzehnte und geht auf die Frage der Existenz
zweier unterschiedlicher oder kontroverser Ärzteschulen in Kos und Knidos ein (685-88). Jouanna bietet
hier eine Verknüpfung seiner Forschungen von 1974, bei der Erstausgabe seiner Archéologie und der
seitdem gewonnenen Erkenntnisse zu dieser Frage. Die Dichotomie Kos/Knidos wird in der heutigen
Forschung mehrheitlich als ein unlogisches modernes Phantasie-Konstrukt bewertet (vgl. Langholf, 2004,
254); Langholf (1990); 12-36; Leven (2005) s.v. Knidos; von Staden (1992), 13, Fn. 38; Schöner (1964), 35-36;
Pilar Pérez Cañizares (2005), 364 u.a.
405
Kapferer XIX, S. 8-9.
406
Dazu Langholf (2004), 254-56.
401
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Erklärungsmodelle für all diese Texte nicht auf dieselbe Ebene von Zeit, Sprache, Konzepten
und Komposition der Texte beziehen können. Alle diese Texte stehen miteinander in
Zusammenhang, in einem intellektuellen Feld von Ärzten und Autoren. Es muss eine Art
Wissenspool gegeben haben, aus dem mehrere Schriften hervorgegangen sind.407 Jouanna
(2009) hat die von ihm edierten Kapitel aus Int. ins Verhältnis zu Passagen aus den Schriften
Morb. II bzw. Morb. III gesetzt, zu denen Int. besonders viele Parallelen aufweist: Jouanna
betrachten die Kapitel Int. 1, 6, 7, 8, 21, 23 und 37 im Verhältnis mit Morb. II sowie die
Kapitel Int. 35, 52 und 53 im Verhältnis mit Morb. III. Jouanna wertet Int. als späteren Text
im Vergleich zu Morb. II (177).
Weitere Beispiele für inhaltliche Parallelen von Int.-Passagen mit anderen Texten:
Int. 10-12 Phthisis
Int. 10, Morb. II.48, 50
Int. 11, Morb. II.49
Epid. I.(1)2 schwere Krankheiten (Phthisis) in Sommer und Winter.
Coac. 3.426-36 Phthisis. Prorrh. II.5-7 Hydrops, Phthisis.
Coac. 431 (nennt als Alter von Phthisiskranken ca. 18 bis 35 Jahre).
Epid. III.3.13 beschreibt ausführlich Symptome von Schwindsucht.
Int. 13 Krankheit des Rückenmarks
Zu Int. 13 vgl. Morb. II.51 Phthisis des Rückenmarks, Morb. II.56 Erkrankung des
Rückenmarks, Loc. hom. 15 Phthisis der Wirbelsäule. Prorrh. II.16 Erkrankungen
des Rückenmarks.
Int. 18 Gefäßkrankheit I
Int. 18 Eine ähnliche Beschreibung des Gefäßverlaufs wie am Beginn von in Int. 18
(vom Kopf nach unten bis zum großen Zeh μεγάλη τῶν φλεβῶν - τοῦ μεγάλου
δακτύλου (P.130.4-7=L.210) findet sich sowohl in Nat. hom. 11 als auch in Oss. 9.
Int. 21 Schleimkrankheit
Aff. 19, Morb. II.71.
Int. 22-26 Wassersucht
u.a. in Aff. 22, Morb. II.61, Acut. (spur.) 20 zwei Formen des Hydrops, Morb. IV.5457 varia, u.a. Hydrops, Prorrh. II.5-7 Hydrops.
Int. 35-38 Ikterus
Acut. (spur.) 13, Aff. 32, Morb. II.38, 39, Morb. III.11. u.v.m.

Die nosologischen CH-Schriften, und damit auch die Schrift Int., könnten entsprechend
Jouannas Forschung (2009) von den verlorenen Κνιδίαι γνῶμαι abstammen (694-97). Lami
(2002), 9: stellt fest, dass die antiken medizinischen Texte offensichtliche Gemeinsamkeiten
aufweisen, doch genauso auch offensichtliche Unterschiede. Lami postuliert verschiedene
Modelle der Abfassung antiker medizinischer Texte, deren intertextuelle Zusammenhänge
erkennbar sind. Deshalb sei es unmöglich, ein feststehendes, sicheres System der
407

So auch Pilar Pérez Cañizares (2000), 551, Fn. 3.
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Beziehungen zwischen den Texten auszumachen, an dem irgendeine Art von sicherer
Orientierung möglich wäre. Lami bezweifelt die frühere Existenz eines gemeinsamen,
gewissermaßen enzyklopädischen Handbuchs, aus dem die überlieferten nosologischen
Schriften hervorgegangen sind, und steht damit kontrovers zur Annahme Jouannas.
Aufgrund der vielfältigen und inkonsistenten Zusammenhänge der Schrift Int. mit anderen
Texten erscheint Lamis Standpunkt, die vielfältigen Zusammenhänge der antiken
medizinischen

Schriften

untereinander

seien

heute

nicht

mehr

mit

Sicherheit

nachzuvollziehen als eine realistische Einschätzung. Langholf (2004) stellt die Hypothese
auf, dass die CH-Schriften und die Knidischen Sentenzen evtl. die lokale Adaption noch
früherer Quellen darstellen, die allgemein anerkanntes Wissen enthielten (253-54).
Grundsätzlich ist nach dem Zusammenhang sogenannter “hippokratischer Schriften“
untereinander zu fragen, und nach der Berechtigung der Eingrenzung antiker medizinischer
Schriften in ein solches Corpus, und nach den Quellen solcher Corpus-Schriften, deren
meiste wegen der großen Mengen an Textverlusten für uns im Dunkeln liegen. Diese
Schriften können keinesfalls auf eine bestimmte kleine Gruppe von Ärzten, auf eine
bestimmte Zeit oder gar auf eine Person festgelegt werden.408
Der Autor von Int. hat nachweislich an einem Diskurs mit zeitgenössischen Ärzten
teilgenommen. Dies ist einerseits an direkten Äußerungen im Text erkennbar (siehe 2.3 Int.
14 Kommentar), andererseits an inhaltlichen Parallelen mit anderen Texten. So gibt es z.B.
Ähnlichkeiten bei den Behandlungskonzepten in Int. 12 oder 17 mit Vict. III.73-74, 76 und
78-81.409 Die in Int. abgehandelten Krankheiten wurden teils auch in anderen Schriften
beschrieben (eine Übersicht paralleler nosologischer Kapitel findet sich z.B. bei Jouanna
(2009), 519-20.

7.2.2 Typische Wendungen in Int.
Die Schrift Int. stabilisiert sich mit stereotypen Wendungen im Expositions-Schema der
einzelnen Kapitel. Diese Wendungen dienen für den Nutzer der Schrift als formale
Markierungen zur inhaltlichen Orientierung:
Nennung der Krankheit: oft am Beginn des Kapitels. Am Beginn einer Krankheitsgruppe
teils auch Nennung der Anzahl der zugehörigen Krankheiten, z.B. 35 ἴκτεροι τέσσερες. Die
in der Gruppe folgenden Krankheiten werden dann eingeleitet mit ἑτέρη oder ἄλλη [νοῦσος]
und Genitiv des betroffenen Organs, z.B. in 28 für die zweite Leberkrankheit ἄλλη ἥπατος.
408
409

Vgl. van der Eijk (2016), “On Hippocratic and non Hippocratic Medical Writings”.
Zum Problem von Textvergleichen van der Eijk (2005), 86-92.
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Ursachen: manchmal gar keine Benennung der Krankheit, und direkter Beginn des Kapitels
mit der Ätiologie. Diese beginnt häufig mit ἢν [...] oder γίνετα ἀπό und der nachfolgenden
Beschreibung, was im Körper geschieht, oder welche äußeren Einflüsse zu der Krankheit
führten.
Symptombeschreibungen: werden häufig mit der Wendung τάδε (οὖν) πάσχει eingeleitet
(siehe auch 4.1).
Therapie: die Behandlung wird prinzipiell mit der formelhaften Wendung τοῦτον ὀκὸταν
οὕτως (ὧδε) ἔχῇ eingeleitet. Die Wendung kann auch etwas abgewandelt sein, wie z.B. in
1 τούτῳ συμφέρει, in 2 τοῦτον ἢν λάβῃς κατ´ ἀρχάς oder in 3 τοῦτῳ χρή o.ä., doch stets
beginnen die Anweisungen mit einer Form des auf den Kranken hinweisenden
Demonstrativpronomens. In einigen Kapiteln verweist der Autor für die gesamte Therapie
der Krankheit nur auf das vorige oder die vorigen Kapitel, z.B. in 53 τοῦτῳ τὰ αὐτὰ
προσφέρειν, ἃ καὶ τῳ πρόσθεν (P.252=L.300), in anderen Kapiteln nennt er zunächst
spezielle Behandlungen, und bezieht sich danach allgemein auf die vorherige Therapie, z.B.
in 15 soll wie bei dem Kranken vorher behandelt werden, μελετᾶν δὲ χρὴ […] ὡς καὶ τὸν
πρόσθεν (P.122=L.204). Diese Bezüge auf Vorheriges erscheinen innerhalb einer
Krankheitsgruppe.
Prognose: häufig eingeleitet mit αὕτη ἡ νοῦσος [...], z.B. 49 αὕτη ἡ νοῦσος τῆς
προτέρης ἧσσον θανατώδης (P.238=L.290). Zwischen Therapie-Verordnungen und
Prognose steht häufig τάχιστα ὑγιὴς ἔσται; τάχιστα ὑγιέα ποιήσαις o.ä. Wendungen. Diese
Prognose bzw. Bewertung des Behandlungserfolgs mit τάχιστα ὑγιὴς ἔσται, τάχιστα ὑγιέα
ποιήσαις o.ä. kommt sehr häufig vor kann als prinzipiell für Int. bewertet werden. Die gute
Prognose setzt stets voraus, dass der Kranke so behandelt wird, wie es in Int. verordnet
wurde, z.B. 17 ταῦτα ἢν ποιέῃ, τάχιστα ὑγιὴς ἒσται (P.126.=L.208).
Einschätzung der Schwere der Krankheit: die Wendung ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή, die Krankheit
ist schwer, erscheint in Int. 27mal, meist als Abschluss eines Kapitels, manchmal auch
innerhalb des Kapitels (z.B. in 6, 8, 13, 18, 40, 43, 48, 49, 51 und 52). Teilweise wird direkt
der tödliche Ausgang angekündigt, z.B. in 10 ἡ δὲ νοῦσος θανασίμη, καὶ παῦροι
διαφυγγάνουσι (P.106=L.192), die Krankheit ist aber tödlich und wenige entfliehen ihr, oder
in 11 προσέχει τοῖσι πολλοῖσι πλὴν τῶν τριῶν ἐτέων, ἀλλ’ ἀποθνήσκουσιν· ἡ γὰρ νοῦσος
χαλεπή. (P.106=L.192), diese Krankheit hält bei den meisten bis zu drei Jahren an, doch sie
sterben. Denn die Krankheit ist schwer.
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7.2.3 Besonderes Vokabular in Int.
Als Begriff für Krankheit erscheinen in Int. z.B. sowohl νοῦσος als auch νόσημα. In Int.
erscheinen bestimmte Begriffe gar nicht, die jedoch in anderen CH-Texten gebräuchlich
sind, wie z.B. ἐπιληψία Epilepsie, καρδία im Sinne von Herz, λειεντερία dünnflüssiger
Durchfall, δυσεντερία Verdauungsstörung, ἑλμίνθες Würmer, ποδάγρα Gicht, διάγνωσις
Diagnose, κῶμα Tiefschlaf, aus dem der Kranke nicht erweckbar ist. Dies ist verwunderlich,
da solche Begriffe in anderen medizinischen Texten mehr oder weniger geläufig sind. Doch
bietet Int. andererseits ein erstaunlich kreatives Vokabular mit vielen besonderen Formen.
Diese sehr bildhafte Sprache in Int. stellt eine Besonderheit im Kreis antiker medizinischer
Texte dar. Es findet sich Vokabular, das einzigartig ist und nur hier vorkommt:
1, 17, 24, 27 σιτία καθαρά Reine (Mehl)Speisen, d.h. kein Vollkorn. Nur in Int. (siehe
6.2.5).
1 ἐκβράσσεται ἔπειτα θρόμβους αἵματος ἐκβράσσεται (P.70=L.166) dann hustet er
Blutklumpen aus. Der Begriff ἐκβράσσεται gehört zu der sehr bildhaften Sprache
in Int. und kann als onomatopoetisch verstanden werden.410
11 ἡ νούσος προσέχει (P.106.=L.192). Gal., Gloss. προσέχει ἡ νοῦσος· ἀντὶ τοῦ παραμένει,
ἐν τῷ β' Περὶ νούσων τῷ μείζονι. (Perilli 82.π.60=K.ΧIX.133.6-7). Dieser Begriff
geht analog mit der häufigen Wendung ἡ ὀδύνη ἔχῃ in Int. (etwa in 4, 16, 27, 41,
49).
12 ἄσθμα (P.106=L.192). Nur einmal in Int. Asthma, ἄσθμα ist aber sonst im CH und
antiken med. Textkontext gebräuchlicher, z.B. in Morb. II, Epid., Mul.
12 βατίδος (P.112=L.198), LSJ ἡ βατίς, ίδος, a flat fish, perh. skate or ray; Potter übersetzt
mit skate, eine Art Rochen, Plattfisch. βατίς ist nur in belegt (12 bis, 27), 12 ἰχθύων
[…] ἐσθίετω […] βατίδα (P.114=L.198), 27 ἰχθύων δὲ […] βατίσι (P.168=L.240).
Erotian Glosse β 17 βατίδες· ἰχθύων ὄνομα (Nachmanson 29.13). Hesychius β 328
(Latte): βατίδες: εἶδος ἰχθύος πλατύ.
12 απνευστὶ ἐκπιεῖν (P.108.21=L.194). Ohne zu atmen austrinken, in einem Zug, “auf ex“.
Gal., Gloss. ἀμυστί· ἀθρόως, ἄνευ τοῦ μῦσαι τοῖς χείλεσιν (Perilli
12.α.83=K.XIX.78.3).
13, 16, 17, 18, 24 Μένδαιον (οἴνος), siehe 2.3 Int. 14 Kommentar und 6.2.3.
13, 21, 22, 25, 26, 42, 44, 47, 49, 51 ἱππόφεως, siehe 6.2.3.
18 κοτυληδόνα (P.132.4=L.212). Gal., Gloss. κοτυληδόνα· τὴν κοτύλην τοῦ ἰσχίου,
ἔντετοῖς προσκειμένοις τῷ Μοχλικῷ, κἀν τῷ β' Περὶ νούσων τῷ μείζονι. (Perilli
58.κ.66=K.XIX.114.2-6). κοτυληδόνα wird in Int. für die konkave Gelenkfläche
des Hüftgelenks verwendet (so auch bei Arist. HA 493a24, Balme 74).
20, 41, 42 [μᾶζαν …] ψαιστήν, er soll geriebenen Gerstenkuchen essen. ψαιστὴν ist nur in
Int. belegt. Gal., Gloss. ψαιστὴν μάζαν· τὴν ἐν μέλιτι καὶ ἐλαίῳ πεφυραμένην, ὅτι
καὶ τὰ ψαιστὰ οὕτω δεύεται. (Perilli 112.ψ.3=K.XIX.156.4-5), in Honig und Öl
410

Zu ἐκβράσσεται auch Craik (2015), 139; Jouanna (2009), 578-79.
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eingetaucht, damit das Geriebene weich wird. Hesychius ψ 27 (Hansen,
Cunningham): ψαιστά· ἄλφιτα <οἴνῳ καὶ> ἐλαίῳ δεδευμένα. Suidas ψ 35 (Adler)
ψαιστά· ἄλφιτα οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ δεδευμένα.
21 ἵνα ἀνωργασμένον τὸ σῶμα ᾖ (P.142=L.220). Gal., Gloss. ἀνωργασμένον· τό τε
ἀναμεμαλαγμένον, ἐπειδὴ καὶ τὸ μαλάξαι ὀργάσαι καὶ τὸ οἷον σπαργᾷν καὶ ὀργᾷν,
ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ νούσων τῷ μείζονι. (Perilli 18.α.121=K.XIX.82.7-9).
ἀνωργασμένον hier als untätig, entspannt. Der Körper soll möglichst nicht gegen
die Wirkung der abführenden Pharmaka agieren.
23 κρέκειν Θ. κέρχειν M. (P.148=L.224). Gal., Gloss. κρέκειν· ὠνοματοπεποίηται τὸ
μισητὸν ἠχεῖν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ νούσων τῷ μείζονι (Perilli
59.κ.71=Κ.ΧΙΧ.114.13-14). Wie Galen schreibt, kann κρέκειν als onomatopoetisch
verstanden werden und zeugt wiederum von der kreativen Sprache in Int. Siehe
dazu Jouanna (2009), 582, κέρχεται.
23 κνήσας (P.150.17=L.226). Jouanna (2009), 216 ediert: κνῆσαι ΘΜ. Gal., Gloss. κνή
<σ>μα τα· ξύσματα. καὶ κνῆσαι τὸ ξύσαι. (Perilli 56.κ.48=K.XIX.112.8); ὀρόβων
πεφρυγμένων ἄλφιτα (P.150.18=L.226). Gal., Gloss. ἄλφιτα· οὐ μόνον τὰ ἀπὸ τῶν
κριθῶν οὕτως καλεῖται· ἔν τε γὰρ τῷ α' τῶν Γυναικείων ἄλφιτα πύρινα εἴρηται· ἐν
τῷ Περὶ νούσων β' τῷ μείζονι καὶ φακῶν καὶ ὀρόβων πεφρυγμένων ἄλφιτα. μήτι
οὖν παντὸς ἀληλεσμένου καρποῦ τὸ σύμμετρον τῷ μεγέθει θραῦμα οὕτως
ὀνομάζεται· τὰ μὲν γὰρ μείζω κρίμνα, τὰ δὲ ἐλάττω ἄλευρα. (Perilli
10.α.71=K.XIX.19.76.1-4). κνήσας ist eine Vokabel, die selten erscheint. Sie dient
im Rezept zur Erklärung der Zubereitung von Speisen und Tränken und bedeutet
etwa reiben oder krümeln. Hier in 23 soll die Pflanze ἀριστολοχία in eine
Krankensuppe gekrümelt werden, καὶ ἀριστολοχίης κνῆσας (P.150=L.226), (siehe
auch 6.2.3).
26 λαμπτήρ (P.160.14=L.234.4). Laterne. Hapax legomenon im CH. Hier wird, kreativ
metaphorisch gearbeitet. Hesychius, λ 268 (Latte): λαμπτήρ· φέγγος, φῶς. λαμπάς.
ἐσχάρα, ἐφ´ ἧς ἕκαιον ἐν μέσῳ τῶν οἴκων εἰς τὸ φωτίζειν αὑτοῖς ξηρὰ ξύλα […].
Gal., Gloss. λαμπτήρ· ὃν οἱ πολλοὶ φανὸν ὀνομάζουσιν, ἐν τῷ β' Περὶ νούσων τῷ
μείζονι· παρὰ μέντοι τοῖς ἄλλοις καὶ μάλιστα τοῖς Ἀττικοῖς, ἐν ᾧ ξύλα κατεκαίετο
παρέξοντα φῶς· ἀλλὰ καὶ ὁ δαλὸς καὶ ὁ λύχνος ἔστιν ὅτε λαμπτὴρ ὀνομάζεται.
(Perilli 62.λ.4=K.XIX.117.4-5).
26 δίυδρος (P.160.14=L.234): Gal., Gloss. δίϊδρος· νοτερὰ καὶ διϊδροῦσα (Perilli
32.δ.16=K.XIX.93.8). δίυδρος, vgl. Wittern 1978, 118, merkt dazu in Fn. 64 an:
Galenglossar K. XIX.92 δίεδρος·διαφανής, auf Int. zurückgeführt, falsche
alphabetische Einordnung lässt es als Korruptel verdächtig erscheinen, vgl.
L.192.14 app. crit., der allerdings dieser Galenglosse eine andere Stelle zugrunde
legt.
30 διδυμαίου ῥίζαν (P.178=L.246), siehe 6.2.3.
30 αἰγὸς κέρας (P.178=L.246), siehe 6.2.3.
37 τὸ σῶμα ἀλλοιοτρεπέει (P.196=L.258) Der Körper verändert seine Farbe. Hapax
legomenon im CH. Gal., Gloss. ἀλλοιοτροπεῖ·τρέπεται ποικίλως (Perilli
9.α.64=K.XIX.75.10). Hesychius α 3182 (Latte) ἀλλοτροπῆσαι· μεταθεῖναι.
37 χαραδριοῦ (P.198.1=L.260.4) Eine Vogel-Art. Hapax legomenon in medizinischen
Texten. Testimonium Hesychius χ 173 (Hansen, Cunningham) χαραδριός: εἶδος
ὀρνέου. (Siehe 6.2.4).
40 ἀφύει (P.204.1=L.264) Wird plötzlich blass. Gal., Gloss. ἀφύει· ἀπολευκαίνεται καὶ
ὥσπερ ἀφύης τὸ χρῶμα ἴσχει· οὕτω δὲ καὶ ἀφυῶδες καλεῖται τὸ ἀφύης χρώματι
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ἐοικός (Perilli 24.α.172=K.XIX.87.8-9). Hesychius α 8781 (Latte) ἀφύει·
ἀπολευκαίνεται, καὶ ὥσπερ ἀφύης χρῶμα ἴσχει· ἀφύει ist wiederum sehr bildhaft
ausgedrückt, etwa wie “er entschwindet“.
42 σησαμῆν (P.210=L.270), siehe 6.2.3.
42 ὄρχεα (P.220.1=L.276) Hoden. Gal., Gloss. ὄσχεα· ὄσχεος (Perilli
74.ο.22=K.XIX.127.4). Index Hipp., s.v. ὀρχέα: ἡ τοῦ ταύρου ὀσχέα. Hesychius ο
1386 (Latte) ὄρχεα· ἡ τοῦ ταύρου ὀσχέα. Galen erklärt diesen Begriff, da er sehr
selten erscheint, im CH nur hier in Int.
45, 49 τετράγωνον (45: P.224=L.278, 49: P.238=L.290), siehe 6.2.3.
46 λεπτόδερμος (P.224.23=L.280.6-7). Dünnhäutig. Evtl. Schlussfolgerung aus der
Beobachtung des Durchscheinens von Adern durch die Haut, oder des
Durchscheinens der Strukturen unter der Haut wegen der Auszehrung. Oder von
dünn aussehender, trockener Haut bei Austrocknung des Körpers des Kranken.
Dieser Terminus erscheint nur hier in Int., und noch einmal: in Morb. II.74, dort
geht es ebenfalls um einen blassen und schwachen Patienten.
25 παλαιέτω ἀπ' ἄκρων τῶν ὤμων (P.158=L.132), 30 ἀπ’ ἄκρων τῶν ὤμων παλαιέτω
(P.178=L.246). Diese Anordnung erscheint nur in Int. (siehe dazu 6.3.6).

Viele der hier genannten Beispiele stellen Hapax legomena dar, einige erscheinen erst in
späteren Texten als denen des 5./4. Jhds. v. Chr. wieder. Spätere Autoren beschäftigten sich
mit diesen besonderen Formen in Int. Die oben aufgeführten Stellen zeigen die Bildhaftigkeit
der Sprache in der Schrift Int., wie aus ihrer Rezeption und Kommentierung ersichtlich ist.
Auch andere antike medizinische Schriften weisen Eigenheiten auf – Int. stellt mit seinem
Vokabular eine besondere, schillernde Kreativität unter Beweis.

7.2.4 Beziehungen zu einem Papyrus-Neufund
In seiner umfangreichen Studie geht Jouanna (2009) auf parallele Passagen eines neu
entdeckten Papyrus zur Schrift Int. ein (663-78). Dieser Papyrus wird in das 2. Jhd. v. Chr.
datiert und wurde veröffentlicht von M. Gronewald (2001), Kölner Papyri. Band 9.
Wiesbaden, S. 1-13, Taf. I. (PKöln 356 Inv.6067). Speziell enthält der Papyrus nach
Jouannas Ansicht u.a. Parallelpassagen zu Int. 14 und 32.411 Einige Zeilen des Papyrus sind
mit dem Beginn des ersten Kapitels der Nierenerkrankungen Int. 14 parallel. Die Benennung
der Nierenerkrankung ist in beiden Fällen vergleichbar und die folgende Beschreibung der
Symptome ist identisch. Jouanna zeigt weitere Parallelen des Papyrus mit Int., und zwar zu
den Milzerkrankungen in Int. 31 und 32. Jouanna zeigt die Ähnlichkeit des
Expositionsschemas: Titel, Symptomatik, Prognose, Therapie. Die Art und die Reihenfolge
der Darstellung sind vergleichbar. Eine Ähnlichkeit findet Jouanna auch in der Verwendung
411

(663-78), auch 16-17 und 176.
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der seltenen Verben ῥαΐζω oder ὀροπωτεῖν in dem Papyrus (sonst nur in Int. 16 und 48 und
Morb. II.13 und 16). Jouanna sieht eine deutliche Beziehung zwischen Int. und diesem
Papyrus. Er entdeckt neben den Ähnlichkeiten aber auch Unterschiede, wie das Fehlen der
Ätiologie im Papyrus, was Jouanna u.a. zur Unterstützung seiner These einer gemeinsamen
Quelle für die verschiedenen nosologischen “knidischen“ Texte heranzieht. Sowohl in Morb.
II als auch im Papyrus schließen sich die Symptombeschreibungen ohne ätiologische
Überlegungen direkt an den Titel der Krankheit an bzw. stehen am Anfang des Kapitels.
Jouanna wertet dieses Darstellungs-Schema als konventionell (663-78). Jouanna sieht also
durch diesen Papyrusfund, der parallele nosologische Textpassagen enthält, die These der
Abstammung der nosologischen CH-Schriften von den Κνιδίαι γνῶμαι gestärkt (2009,
664-65).412

7.2.5 Frage der Vollständigkeit der Schrift Int.
Die Frage nach der Vollständigkeit von Int. hängt eng mit den Beziehungen der Schrift zu
anderen Texten zusammen. Die aktuelle Forschung vermutet, dass Int. am Beginn und am
Ende unvollständig sein könnte. So nimmt J. Jouanna (2009) an, dass Int. a) selektiv
Passagen aus dem Text der Κνιδίαι γνῶμαι übernommen hat oder b) (wahrscheinlicher), dass
die uns überlieferte Schrift Int. ein Fragment einer größeren Schrift ist, welchem zumindest
am Beginn Text fehlt (177). Auch für E. M. Craik (2015) erscheinen Beginn und Ende des
Textes Int. abrupt, ohne Einleitung oder Epilog (135). Craik vermutet ebenfalls, Int. könnte
Teil eines noch längeren Werkes gewesen sein, das verloren oder nur teilweise überliefert
ist, oder es könnte ein unvollendetes Werk sein.413 Als Argument für eine innere
Einheitlichkeit von Int. wiederum stellt Craik (2015) fest, dass sich durch den gesamten Text
eine allgemeine ätiologische Theorie zieht, die aber nicht in einer Einleitung zu dem Text
ausgedrückt wird, und dass das Konzept von Int. eher durch Akkumulation vieler
verschiedener Situationen entsteht (136). Diesem Argument kann hinzugefügt werden, dass
viele Abschnitte nicht mit Partikeln eingeleitet werden, folglich als eigenständige Einheit zu
denken sind.414
Auf die Frage der Vollständigkeit von Int. soll im Folgenden eingegangen werden. Craik
argumentiert, dass der Autor die Krankheiten in der Reihenfolge von oben nach unten, quasi

412

Neben Jouanna siehe dazu Lonie (1965), 1-30, Grensemann (1975), 25, Kollesch (1977), 106-27, Preiser
(1978), 95, Roselli (1990), 160, Smith (1990), 190, Fn. 2.
413
Jedoch J. Ilberg (1894): „ein Stück der vollständigsten Tradition ist erhalten in Int.“ (in Die medizinische
Schrift Über die Siebenzahl [...]. Leipzig, 38.
414
Vgl. hierzu Overwien (2014), zur Konstitution von De humoribus, 105-10.
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a capite ad calcem, im Körper darstellt, und dass er eigentlich mit den Erkrankungen des
Kopfes beginnen müsste, und vermutet deshalb, dass Anteile der Schrift fehlen. 415 Doch
besteht evtl. auch die Möglichkeit, dass der Autor die inneren Erkrankungen nur im
Bauchraum bzw. Körperstamm lokalisierte, und dass für ihn der Kopf nicht zur Besprechung
der inneren Erkrankungen gehörte. Außerdem realisiert die Schrift Int. das System a capite
ad calcem nicht konsequent (siehe 1.1.1).
Am Beginn der Schrift Int., in Kapitel 1, heißt es zur Ernährung des Kranken: τούτῳ χρὴ
προσφέρειν σιτία μὲν τὰ αὐτὰ, ἃ καὶ τῷ ἐμπύῳ (P.62=L.168), diesem muss man die gleichen
Speisen geben, wie auch dem Empyemkranken. Doch welche Speisen der Empyemkranke
bekommen soll, ist hier in Int. vorher noch nicht beschrieben. Diese Passage sorgt in der
Forschung zur Frage der Vollständigkeit von Int. für Diskurse.416 Auf welchen
Empyemkranken, bzw. auf welchen anderen Text bezieht sich Int. 1 hier? Ist diese Aussage
ein Zeichen für die Unvollständigkeit des Textes Int.? In welchen Texten finden sich
Aussagen zur Ernährung von Kranken mit Empyem? Hierzu kann festgestellt werden, dass
Lungenkrankheiten, die in der ärztlichen Tätigkeit jeder Zeit einen großen Raum einnehmen,
in antiken medizinischen Texten an diversen Stellen breit abgehandelt werden. Häufig wird
dabei ein Übergang ins Empyem beschrieben. Und gerade beim Thema Lungenkrankheiten
und Empyeme gibt es inhaltliche Verflechtungen mehrerer Werke des CH untereinander.
Neben De morbis I-III beschäftigen sich viele andere Texte des CH mit
Lungenerkrankungen und Empyemen, da Ärzte naturgemäß häufig mit ihnen konfrontiert
waren.417 Die Kapitel Int.1-10 können in dem Bemühen, Erkrankungen der Atemwege
umfassend abzuhandeln, mit Morb. II ins Verhältnis gesetzt werden: Morb. II.44-46
Pleuritis, 47-48 Peripleumonie, 52-55 Lungenkrankheiten, 57 Geschwulst in der Lunge, 58
Zerreißung der Lunge, 59 Prolaps der Lunge in die Flanke, 60 Geschwulst der seitlichen
Thoraxwand, 61 Lungenwassersucht, 62 Zerreißungen im Brustkorb.418 Doch auch der Text
Morb. I handelt Lungenerkrankungen inklusive Empyeme ausführlich ab: Morb. I.11-14,
18-21 Erkrankungen der Lunge und Seiten, 22 allgemeine Prognosen für Empyeme, 26-28,

415

Vgl. Craik, 136. Auch Pilar Pérez Cañizares (2005): „As the treatise starts with a lung disease, we can
assume that the diseases affecting the head are lost.“ (364).
416
Dazu u.a. Jouanna, 2009, 306-16, Craik (2015), 136.
417
So etwa Acut. (spur.) 11 Peripleumonie und Pleuritis, 30 Therapie von Empyemen, Coac. III.373-425
Pleuritis, Peripleumonie und Empyem, Aff. 6-11 Erkrankungen der Atemwege u.a., Loc. hom. 14
flussbedingte Erkrankungen des Thorax, 17-19 Therapie der Pleuritis, des Empyems und der Lungenphthisis,
Progn. 15 Prognose des Empyems, 16 Entwicklung des Empyems, 17 Verlaufsformen des Empyems, Hum. 7
Vereiterungen: ἀποστάσιες (Overwien 166.11=L.V.488) u.a.
418
Übersicht paralleler nosologischer Kapitel bei Jouanna (2009), 519-20.
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31-32 Pleuritis und Peripleumonie. Auch die Kapitel Morb. I.11-14, die ausführlich
Empyeme beschreiben, wurden teils für die ältere Schrift Περὶ ἐμπύων gehalten (Fuchs
II.385, Fn. 11). Doch die Bezüge auf Empyeme im CH sind sehr komplex, so etwa auch
zwischen Morb. I und Aff. (zu diesen Wechselbeziehungen mit Aff. 33 siehe Ermerins II,
1862, LVII). Auch Morb. III lässt die Lungenerkrankungen nicht aus: Morb. III.7
Phlegmasie der Lungen, 15 Peripleumonie, 16 Pleuritis. Möglicherweise wurden von Galen
Morb. II und Int. als zwei Bände eines Werks verstanden. In seinen HippokratesKommentaren zitiert Galen den Anfang von Int. unter dem Titel τὸ μέγα (bzw. μεῖζον) Περὶ
παθῶν.419 Galen äußert, dass einige das Buch auch Περὶ ἐμπύων nennen.420 Auch in seinem
Glossar zu hippokratischen Begriffen zitiert Galen Int. konsistent als τὸ δεύτερον [oder β´]
Περὶ νούσων τὸ μεῖζον.421
In Int. selbst finden sich Behandlungen von Empyemen z.B. in 3 ἢν δὲ ῥαγῇ τὰ πύα ἐς τὰ
στήθεα, ὅπη ἄν σοι δοκέῃ ἀποσημαίνειν μάλιστα, ταύτῃ ταμὼν ἢ καύσας, ἀφιέναι τοῦ πύου
ὀλίγον (P.86.4-7=L.176-78), oder 8 ἢν δὲ μὴ καυθῇ, τοῖσι αὐτοῖσι ἰῆσθαι οἷσι καὶ τὸν ἔμπυον
(P.98.9-10=L.186), oder 9 ὅταν ἔμπυον γένηται […] τάμνειν ἢ καίειν (P.100.7-10=L.188).
Zu der Frage, worauf sich die Passage mit Bezug auf den Empyemkranken in Int. 1 bezieht,
kann neben dem Blick auf die vielfältigen intertextuellen Verflechtungen der nosologischen
Texte gesagt werden, dass Int. prinzipiell generalisiert, d.h. es geht meist um allgemeine
Phänomene. Der Autor von Int. setzt grundsätzlich konzeptuelle Hintergründe voraus ohne
sie eingehend zu erläutern.
Ein weiterer Aspekt zur Frage der Vollständigkeit ist, dass sich in Int. sehr häufig (ca. 50
Μal) charakteristische Rückbezüge auf vorher Gesagtes finden, mit Formulierungen wie
z.B.:
2 αὕτη ἡ νοῦσος ἰσχυροτέρη τῆς πρόσθεν (P.80=L.172), diese Krankheit ist stärker als
die vorher.

419

Siehe L.I.358-59. Dazu Ermerins II (1862), Int. Prolegomena, LXIX-LXX.
Gal., In Hipp. Aphor. comm. ἐμπύους [Aphor. 4.570.3] ὀνομάζειν μάλιστα εἴωθε τοὺς ἐν τῇ μεταξὺ
θώρακός τε καὶ πνεύμονος εὐρυχωρίᾳ τὸ πῦον ἔχοντας, οὓς ὅπως χρὴ καίειν εἴρηκεν ἐν τῷ μεγάλῳ Περὶ
παθῶν, οὗ ἡ ἀρχή· ἢν τοῦ πνεύμονος αἱ ἀρτηρίαι [P.VΙ.70.1=L.VΙΙ.166]. τινὲς δ' ἐπιγράφουσι τὸ βιβλίον
τοῦτο περὶ ἐμπύων. (K.18A.39.1-5); Vgl. Anast., Irm., II.1, 314; Über den von Galen für Int. genannten Titel
Περὶ ἐμπύων vermutet Diller (1933) in Annahme einer Überlieferungslücke für Morb. I, dass dieser Titel
nicht auf Int., sondern auf Morb. I bezogen sei („Zur Hippokratesauffassung des Galen“, Hermes 68, 169);
Wittern (1974) entgegnet dieser Vermutung von Diller, dass Galen sich in dieser Aussage auf die Therapie
durch Brennen bei den ἐμπύους bezieht [οὓς ὅπως χρὴ καίειν εἴρηκεν], und dass diese in Morb. I nirgends
erörtert wird (LXVIII, Fn. 1); Vgl. Anast., Irm., II.1, 314, Fn. 1.
421
Z.B. Gal., Gloss., Perilli 17.α.117=K.XIX.81.16-18; Perilli 18.α.121=K.XIX.82.7-9; Perilli
67.μ.19=K.XIX.121.13 u.v.m.; Dazu Jouanna (2009), 177, Fn. 1.
420
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3 πινέτω τὰ αὐτὰ, ἃ καὶ ὁ πρόσθεν ἔμπυος (P.84=L.176), er soll das Gleiche trinken, wie der
Empyemkranke vorher.
10 οὕτω δὲ ἔμετον ἀπὸ τῶν σιτίων ποιήσασθαι, ὡς το πρόσθεν γέγραπται (P.104=L.190), es
soll so nach der Mahlzeit erbrechen ausgelöst werden, wie vorher beschrieben wurde.
11 μελετᾷν δὲ χρὴ τοῖσι αὐτοῖσι, οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν (P.106=L.192), man muss mit den
gleichen Mitteln behandeln, wie bei denen vorher.
29 τὰ αὐτὰ πάσχει τοῖσι δὲ πρόσθεν (P.174=L.242), er leidet das Gleiche, wie die vorher.
31 μελετᾶν τοῖσιν αὐτοῖσι [...] καὶ τοῖσιν ἄλλοισι πᾶσι (P.180=L.248), er soll mit den
gleichen Mitteln behandelt werden wie alle anderen (vorher), u.s.w.

Möchte man diese Methode der Rückbezüge von Int. berücksichtigen, dann könnte der Autor
in Int. 1, wenn er sich auf einen Empyemkranken aus einer vorhergehenden Passage seiner
Schrift bezieht, sich charakteristisch einer Formulierung in der Art wie ὁ πρόσθεν ἔμπυος
bedienen.422 Der näher liegende Gedanke aber ist, dass er ganz klar Kenntnis über die
Ernährung des Empyemkranken voraussetzt. Der Satz τούτῳ χρὴ προσφέρειν σιτία μὲν τὰ
αὐτὰ, ἃ καὶ τῷ ἐμπύῳ im ersten Kapitel des Textes Int. kann, so gesehen, aufgrund der
vielfältigen intertextuellen Zusammenhänge innerhalb der nosologischen Texte und der
Prinzipien der Abfassung von Int. kein valider Beweis für die Unvollständigkeit des Textes
Int. sein.
Eine weitere Passage in Int., die in der Forschung Diskurse über die Unvollständigkeit der
Schrift anregt, findet sich am Beginn von 20. Hier sagt der Autor aus: über Schleim habe ich
die gleichen Ansichten wie über Galle – dass es viele Formen davon gibt, περὶ τοῦ φλέγματος
τὰς αὐτὰς γνώμας ἔχω, ἃς καὶ περὶ χολῆς· ἰδέας πολλὰς εἶναι (P.136=L.214). Jouanna (2009)
nimmt diese Aussage zur Stärkung seines Arguments hinzu, dass Int. kein vollständiges
Werk ist und dass es vielleicht Teil eines größeren, verlorenen Werks ist, indem feststellt,
dass der Autor vorher im Text nichts über verschiedene Arten von Galle ausgeführt hat (177,
Fn. 2) [also impliziert, dass diese Aussage sich auf ein anderes Werk bezieht oder auf
Passagen des größeren Werks, dem Int. einst angehörte]. Nochmals auf diese Passage am
Beginn von 20 Bezug nehmend, bemerkt Jouanna, dass die Aussage über die
unterschiedlichen Arten des Schleims und der Galle das Argument der Zugehörigkeit von
Int. zur nosologischen Gruppe von Texten unterstützt, die voneinander abstammen und
formal und inhaltlich miteinander verbunden sind (258). Auch Ermerins (1862) führt neben
dem Beginn und dem Ende von Int. als Argument für die Unvollständigkeit des Textes Int.
den Beginn von Int. 20 an und hält Int. für einen Teil eines größeren Werkes: „[…] quod
422

Vgl. Lami (2002), 18.
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supra iam dicere coepi, liber noster operis maioris fragmentum est; docent cum alia, quae
supra attigi, tum hoc: initio cap. 20; περὶ δὲ τοῦ φλέγματος, inquit, τὰς αὐτὰς γνώμας ἔχω,
ἁς καὶ περὶ χολῆς καὶ φημὶ ἰδέας αὐτοῦ πολλὰς εἶναι. De qua re quod ad bilem attinet, nihil
in superioribus legitur.”423 Ganz sicher zeigt diese Aussage des Autors von Int., dass er sich
in einem Diskurs innerhalb seiner Berufsgruppe und innerhalb eines Wissenspools befindet.
Doch ist es für Int. gar nicht charakteristisch, näher auf konzeptuelle Hintergründe
einzugehen und etwa zu erklären, welche Arten von Galle es alles gibt, sodass dies nicht als
selbstverständlich vorausgesetzt werden darf. Der Autor kann also sehr wohl das Wissen,
dass es viele Arten von Schleim und Galle gibt als selbstverständlich angesehen haben, ohne
es näher zu erläutern. Dass er es an dieser Stelle in 20 direkt erwähnt, könnte darin begründet
sein, dass er genau in diesem und dem folgenden Kapitel diverse Arten von Schleim
beschreiben wird. Wenn man dies in Betracht ziehen möchte, so kann man in Int. neben
verschiedenen Formen von Schleim auch unterschiedliche Formen von Galle finden:
27 ἐνίοτε ἀπεμέει πελιδνὴν χολήν (P.164=L.236), bläulich-graue Galle.
28 ἔστι δ’ ὅτε καὶ ἐμέει χολὴν ὠχρήν (P.170=L.240), gelbe Galle.
6 χολῆς μελαίνης , auch in 4, 5, 16, 27, 34, 43, schwarze Galle.

So gesehen, und unter Berücksichtigung der impliziten Voraussetzung des Autors von
Wissen und Kenntnissen, kann auch diese Passage in 20 eher nicht als hinreichendes
Argument für eine Unvollständigkeit von Int. angesehen werden.
Können weiterhin vielleicht aus dem Beginn und Ende der Schrift Int. Rückschlüsse über
die Vollständigkeit des Textes gezogen werden? Dazu bemerkt Craik, dass es keinen
Schluss-Satz gibt, und dass das Werk genauso abrupt endet, wie es beginnt.424 Doch auch
die Stellung des letzten Satzes von Int. in Kapitel 54 (κλύζειν [...]), der als mögliche
Interpolation angenommen wurde, lässt sich aus dem Inhalt des letzten Kapitels heraus
logisch erklären und kann einen vollkommen sinnvollen Kapitel-Abschluss gemäß den
Charakteristika von Int. darstellen (siehe dazu 2.6 Int. 54 Kommentar). Somit kann das Werk
Int. in seiner ihm eigenen Struktur hier am Ende als abgeschlossen angesehen werden.
Ebenso kann der Text mit Int. 1 beginnen – mit der Beschreibung von Lungenkrankheiten.
Als Argument für die Vollständigkeit des Anfangs von Int. könnte gelten, dass der erste Satz
der Schrift, so wie wir sie haben, mehrmals von Galen zitiert wird.425 In seiner Analyse des
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Ermerins (1862) Bd. II, Int. Prolegomena, LXX.
Craik (2015), 135.
425
Was natürlich frühere Textverluste, vor Galen, nicht einschließt (siehe 7.2.1); Dazu Lami (2002), 7-8.
424
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Beginns von Int. kommt auch Lami (2002) zu dem Schluss, dass Int. 1 der Beginn der Schrift
sein kann. Als direktes Hilfsmittel für praktizierende Ärzte, als das es erscheint (siehe 7.1.4),
benötigt Int. keine Einleitung und keine Schlussbemerkungen – eher im Gegenteil. Der Text
sagt nur das Notwendigste aus. Dass Krankheiten des Kopfes in dieser Schrift nicht
mitbehandelt werden, ist für dies Frage der Vollständigkeit als unproblematisch anzusehen,
denn diese gehören offensichtlich im Konzept des Autors nicht zu den inneren
Erkrankungen, welche sich selbst noch aus heutiger Sicht vorrangig auf die Organe im
Rumpf beschränken.

7.2.6 Frage der Datierung von Int.
Die Schrift Int. scheint auf der Grundlage eines vorhandenen, älteren Wissenspools
entstanden zu sein, da sie diverse Beziehungen zu anderen nosologischen Texten aufweist,
die Inhalte jedoch deutlich geordneter und ausgewogener anbietet. Die aktuelle Forschung
datiert die Schrift etwa in die erste Hälfte des 4. Jhds. v. Chr. J. Jouanna (2009) datierte Int.
hypothetisch auf ca. 400-390 v. Chr. (512-13). E. M. Craik (2015) geht davon aus, dass Int.
möglicherweise später als die konzeptuell ähnlichen nosologischen Schriften Morb. I-III
entstand und hält eine Datierung in die erste Hälfte des 4. Jhds. v. Chr. für möglich (140).
Flashar geht von einer Entstehung der Schrift um die Wende vom 5. zum 4. Jhd. v. Chr. aus
(149).
Die Meinung der aktuellen Forschung geht allerdings dahin, dass Erotian (1. Jhd. n. Chr.)
die Schrift Int. nicht kannte.

426

Craik (2015): “The work now known as On Internal

Affections“ was not listed by and possibly not known to Erotian: there is no certain inclusion
from it in his glossary.” Potter (1988) zu Int.: “Erotian does not mention this treatise in his
list of Hippocratic works.“427 Wie sollte es möglich sein, dass die Schrift Int. mit ihrer
übersichtlichen Abhandlung innerer Erkrankungen Erotian nicht bekannt war? Entstand Int.
erst später? Oder zirkulierte die Schrift geographisch weit entfernt und hatte keine
Verbindung zu anderen medizinischen Texten? Von letzterem Punkt ist wegen der
vielfältigen Beziehungen von Int. zu anderen Texten nicht auszugehen. Der naheliegendere
Gedanke wäre hier eine spätere Datierung von Int. (evtl sogar nach Erotian? in das 1./2. Jhd.
n. Chr.?). Erotian benennt im Proömium seines Hippokratesglossars zwei Krankheitsbücher
(θεραπευτικὰ εἰς δίαιταν), und zwar Περὶ νούσων α´β´ (Nachmanson 9.15). Buch α´ wird
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Zu Erotians Glossar aus dem 1. Jhd. n. Chr. (ed. Nachmanson 1917) vgl. Anast., Irm. I, XXVIγ-ΧΧΙΙΙ;
Anast., Irm. I, 507, 2b-510; Witt (2009), 31-37; Irmer (2007), 61-72.
427
Potter VI (1988), 67.
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als Fall Morb. I angesehen. 428 Buch β´ könnte eventuell als Int. angesehen werden.429 Doch
für Buch β´ als Int. spricht nur ein einziger Hinweis, nämlich dass Erotians β 17 βατίδες·
ἰχθύων ὄνομα (Nachmanson 29.13) aus Int. stammen könnte (zu βατίδες siehe 6.2.4 und
7.2.3). Dafür, dass Erotian die Schrift Int. kannte, argumentiert M. Witt (2009). Er
rekonstruiert in einer tabellarischen Übersicht zur Überlieferung des Erotian-Glossars und
unter Berücksichtigung der Arbeiten von Ilberg (1893) und Nachmanson (1917), dass
Erotian die Schrift Int. kannte.430 Doch bereits Potter hatte den Standpunkt vertreten, dass
das Erscheinen eines einzigen Terminus in Erotians Glossar kein hinreichender Beweis dafür
sei, dass Erotian Int. gekannt habe.431 Der Text Int. wird überhaupt nur im 2. Jhd. n. Chr. bei
Galen zitiert, aber unter anderem Titel. 432 Der zu Int. direkt überlieferte Titel Περὶ τῶν ἐντὸς
παθῶν wird von Galen nicht benutzt.433 Daraus könnte geschlussfolgert werden, dass Int. zu
Zeiten Galens, im 2. Jhd. n. Chr., bekannt war, dass der Titel Περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν aber
nach Galen entstanden sein muss. Um die Hypothese einer späteren Datierung der Schrift
Int. als der bisherigen Datierung weiterzuentwickeln, folgen hier noch einige mögliche
Argumente.
Int. weist Besonderheiten auf, die der Schrift eine ureigene Identität verleihen. Diese
Besonderheiten betreffen sowohl interessante sprachlichen Spezifika als auch ätiologische
Konzepte, die Symptomatologie und die Akribie in den Verordnungen und Rezepturen.
Philologisch bietet Int. zahlreiche seltene Formen, daneben ist die Schrift vielschichtig mit
anderen antiken nosologischen Texten verwandt, doch nicht zwingend auf gleicher zeitlicher
oder geographischer Ebene. Int. könnte wegen seines besonderen Stils – obwohl es antiken
nosologischen Konzepten durch und durch verpflichtet ist – zeitlich oder räumlich etwas
außerhalb der nosologischen antiken Tradition stehen. Die zahlreichen Hapax legomena in
Int. können diese Hypothese stärken (siehe 7.2.3), doch dies bedarf weiterer Überlegungen.
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Vgl. Anast., Irm., I, 317.
Vgl. Anast., Irm., I, 287.
430
Witt (2009), 36, Int. als Nr. 35 in der Tabelle.
431
Potter (VI, 1988): „the fact, that one word in his [Erotians] glossary may stem from Internal Affections 27
is less than conclusive evidence that he knew it.” (67); Siehe auch D. Irmer (2007), “Das Hippokratesglossar
Erotians und die Identifizierung der erklärten Stellen im Corpus Hippokratikum”, Galenos 1, 61-72.
432
Galen bezieht sich in seinem Kommentar zum hippokratischen Artic. auf Int., indem er die hippokratische
Ankündigung aus Artic., über chronische Krankheiten noch mehr zu schreiben als unerfüllt ansieht. Dies
schreibt Galen dem Verlust vieler alter Schriften zu und erwähnt weiterhin, dass aber z.B. in Int. über
chronische Lungenerkrankungen geschrieben wird: περὶ δ' οὖν τῶν κατὰ πνεύμονα χρονίων εἴρηται μὲν
πολλὰ κἀν τῷ μείζονι περὶ παθῶν, οὗ καὶ ἡ ἀρχή· ἢν ἡ τοῦ πνεύμονος ἀρτηρίη ἑλκωθῇ (Galen, In Hipp. De
artic. comm., K.18A.512.17-513.1); Vgl. Anast., Irm., II.1, 314.
433
Zu den Titeln der hippokratischen nosologischen Schriften bei Galen vgl. Anast., Irm., II.1, 329; Potter
(1980), 56.
429
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Auch für De humoribus wurden zahlreiche Hapax legomena nachgewiesen, welche aber in
keiner Weise mit denen aus Int. korrelieren – die Hapax legomena in Hum. scheinen einem
komplett

anderen

zeitlichen,

geographischen

oder

(kopier?)-technischen

Milieu

anzugehören. Es bleibt weiterhin die Frage, inwieweit diese für die Datierung valide oder
nützlich sein können.434 Ein weiterer philologischer Aspekt zur Frage der Datierung von Int.
in das 5./4. Jhd. v. Chr. könnte die Morphologie der Adjektive sein. Für diese Zeit wird das
häufige Vorkommen der Bildung auf die Endung -ικός dokumentiert.435 Doch in Int.
erscheinen keine Adjektive auf -ικός. Auch wenn Int. in die Zeit kurz nach der häufigen
Verwendung dieser Form gehört, sollte man doch vermuten, dass es zumindest einige
solcher Formen aufweist?
In sich erscheint Int. am Ende der Untersuchungen im Vergleich mit anderen Texten als
prägnant individuell-charakteristisch, als auf viel Erfahrung und Datensammlung an
Kranken basierend sowie als kohärent und vollständig.
In Hinblick auf die Ätiologie hat Int. neben der Tatsache, dass Ätiologie konsequent zur
Krankheitsbeschreibung dazugehört, einen hohen Grad von Unabhängigkeit zu
humoralpathologischen Konzepten erreicht, indem sich die Ätiologie in Int. grundlegend
auch auf äußere Einflüsse gründet (siehe 2.1, Ursachen und 2.4, Ileus in Int. –
außergewöhnlich). J. Jouanna (2009) sieht die ätiologischen Passagen in Int. im Verleich zu
Morb. II und dem Kölner Papyrus als Innovation an (699).436 Demnach wäre Int. also nach
den Papyrus zu datieren, d.h. in die Zeit nach 2. Jhd. v. Chr. Jouanna nimmt auch bezüglich
der humoralpathologischen Konzepte in Int. an, dass der Autor hier jüngere Theorien
hinzugefügt hat (235).
Die Studien dieser Dissertation haben die Schrift Int. in verschiedener Hinsicht als Text von
ganz unterschiedlicher Charakteristik als etwa die in das 5.-4. Jhd. v. Chr. datierten Texte
des CH ausgewiesen, was die Darstellung der Ätiologie, den Grad der Systematik und die
Spezifik des Vokabulars betrifft. Diese Charakteristika können gut mit den Aussagen
Jouannas in Bezug gesetzt werden und korrelieren mit seinen Aussagen über die
Beziehungen zwischen der Schrift Int. und dem PKöln 356. Als Schlussfolgerung erscheint
die Hypothese einer Datierung der Schrift Int. in die Zeit ab 2. Jhd. v. Chr. als möglich. Doch
über den wirklichen zeitlichen und räumlichen Abstand zwischen Int. und antiken
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Vgl. Overwien (2014), 119-20.
So P. Chantraine (1956), 97-171, bes. 170-71.
436
Siehe Jouanna (2009), Postface, 679-99. Zu Papyrus PKöln 356 Inv.6067 (siehe oben, 7.2.4).
435
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medizinischen Texten, die in das 5./4. Jhd. v. Chr. datiert werden, können alle Hypothesen
weiterhin nur spekulativ bleiben.

7.2.7 Fazit zu den Beziehungen der Schrift Int.
Die Schrift steht in Beziehung mit einer ganzen Reihe anderer Texte, wie z.B. De morbis IIII, Aff. oder Vict. Die aktuelle Forschung beschäftigt sich in einem regen Diskurs mit Fragen
der Beziehungen antiker medizinischer Texte untereinander. Einigkeit besteht in der
Forschung darin, dass die nosologischen CH-Schriften auf gemeinsame Vorläufer
zurückgehen und das daraus die zahlreichen parallelen Inhalte und Passagen der Schriften
untereinander zu erklären sind, also auch die von Int. zu anderen Texten. Int. scheint
aufgrund seiner für uns erkennbaren Beziehungen zu anderen Texten eine Schrift zu sein,
die etwas später als andere nosologische Texte zu datieren ist. Trotz vieler Beziehungen zu
anderen Texten erscheint Int. als eine vollständige Schrift.
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Kurzzusammenfassung
Diese Dissertation beschäftigt sich mit der antiken hippokratischen Schrift über innere Krankheiten,
De internis affectionibus (Int.). Empirisch gesammeltes Fachwissen findet sich hier in Form eines
praxisorientierten Lehrtextes wieder. Die in einzelne Kapitel eingeteilten Krankheitsbeschreibungen
in Int. werden zu Krankheitsgruppen zusammengefasst. Diese Gruppen handeln Erkrankungen
einzelner innerer Organe, des Rückenmarks und bestimmter Gefäße ab, bzw. beschreiben allgemeine
körperliche Erkrankungen, wie Schwundzustände des Körpers, Schleimkrankheiten, Wassersucht,
Gelbsucht, Typhus, Ileus und sogenannte dicke Krankheiten, bis hin zu Ischias und Tetanus. Man
kann die Krankheitsbeschreibungen in 15 Krankheitsgruppen unterteilen. Die innere Strukturierung
der Schrift entsteht mit Hilfe von stereotyp wiederholten Wendungen, welche die Inhaltsabschnitte
einer Krankheitsbeschreibung markieren. Jedes einzelne Kapitel besitzt ein prinzipielles
Expositionsschema: Name, Nummer der Krankheit in der jeweiligen Krankheitsgruppe oder
ätiologischer Typ, Ursachen, Symptome, Behandlung, Verlaufsformen, Prognose und Einschätzung
der Schwere der Krankheit. Das Element der Ätiologie tritt in Int. deutlicher als in anderen Texten
zur Krankheitsbeschreibung hinzu, und zwar sowohl mit humoral-pathologisch begründeten
Krankheitsursachen als auch mit externen und verhaltensabhängigen Aitia. Das nosologische
Konzept ist in Int. weiter ausdifferenziert als in anderen Schriften des CH. Die
Symptombeschreibungen sind besonders detailliert und bildhaft. Int. weist sehr spezifisches
Vokabular auf, das dem Text eine ganz eigene Identität verleiht, darunter zahlreiche Hapax
legomena. Doch der Schwerpunkt von Int. liegt deutlich auf der Therapie. Es zeigt sich, dass die
angeordneten Therapien trotz der Unterschiedlichkeit der Krankheiten vom Prinzip her ähnlich sind.
Und doch wird die Behandlung für jeden Patienten und seine aktuelle Verlaufsform sehr spezifisch
abgewandelt und angepasst. Entsprechend variabel stellt sich die Prognostik dar. Int. handelt
weniger theoretische Hintergründe ab, sondern bietet vielmehr praktisch orientierte
Behandlungsanweisungen für den am Krankenbett praktizierenden Arzt. Diese Dissertation
fokussiert mit ihren Studien sowohl auf philologische Fragestellungen als auch auf
medizinhistorische Sachverhalte. Zur Untersuchung in dieser Arbeit sind bewusst
Krankheitsgruppen
von
ganz
unterschiedlicher
Charakteristik
hinsichtlich
ihrer
Symptombeschreibungen ausgewählt worden, um mit Blick auf die entsprechende Ätiologie und
Therapie ein Verständnis des Gesamtkonzepts von Int. zu erlangen. Die bisherige Forschung
beschäftigte sich u.a. mit der Frage, ob Int. eine vollständige Schrift sei, oder Teil eines größeren
Werks. Diese Dissertation findet verschiedene Argumente für die Vollständigkeit des Textes. Trotz
seiner inhaltlichen Vielfalt erscheint Int. als in sich klar strukturierter und stringenter Text – sowohl
was die Darbietungsweise als auch was die enthaltenen medizinischen Konzepte betrifft. Zieht man
alle spezifischen Eigenschaften von Int. im Vergleich mit anderen antiken medizinischen Texten in
Betracht, schaut man auf die Ergebnisse der aktuellen Forschung und auf die Studien dieser
Dissertation, so erscheint es als möglich, über eine spätere Datierung von Int. nachzudenken.
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