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Die Sammlung medizinischer Schriften, die nach Hippokrates benannt 
wird, enthalt Richtung weisende Aussagen für eine medizinische Gesell
schaftslehre. Diese Leitsatze entstammen offensichtlich nicht nur der arztli
chen Erfahrung, sondern auch der politischen Reflexion, k6nnen also auch 
als Ergebnis des Nachdenkens über die die Gesellschaft bildenden Grund
krafte im menschlichen Zusammenleben betrachtet werden. Die Refle
xion der Griechen der klassischen Zeit über das Politische findet vor 
allem bei Plator: und Aristoteles ihren Niederschlag. Die Arzte , die in die
sem geistigen Raum lebten, entwickelten keine spezielle medizinische 
Gesellschaftslehre. Die Ansatze hierzu, die das Corpus hippocraticum 
enthalt, sind ohne eingehendere Untersuchungen, besonders auch von 
Inschriften, nur mit Zurückhaltung aufzunehmen, werfen jedoch ein Licht 
auf die Einstellung gewisser arztlicher Kreise . Eine weiterreichende Gel
tung ist der Schriftensammlung und damit auch den Aussagen, auf die 
sich die nachfolgenden Ausführungen beziehen, dort zu unterstellen, wo 
die Schriften, so im Mittelalter - generell auf Hippokrates zurückgeführt 
und ihr Inhalt für autoritativ angesehen wurde. Das Phanomen Hippokra
tes weist eben verschiedene Aspekte auf; wir unterscheiden den philo
logisch-historischen Aspekt neben dem arztlichen in philosophischer, no
sologischer, therapeutischer etc. Hinsicht, aber auch den anthropologi
schen Aspekt mit epochalen und transepochalen Zügen. Dieser ist vor
nehmlich Gegenstand unserer Erorterung. 
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LEITSATZE EINER MEDIZINISCHEN GESELLSCHAFTSLEHRE 

"Hippokrates» sagt "Wo liebe zum Menschen, da ist liebe zur Kunst» 1 

und drückt damit allgemein verbindlich auch für uns Heutige aus, was 
letztlich die Gesellschaft des Arztes mit seinen Mitmenschen begründet 
(s. Pedro Lain Entralgo, El medico y el enfermo) 2. Eine andere hippokra
tische Schrift fordert: «Der Arzt mu~ Menschenfreund sein» 3. Diese Aus
sprüche weisen auf Grundgestalten des Menschen zurück. Suchen wir in 
Staat und Volk die elementaren Gemeinschaften auf, so treffen wir auf 
die Familie. Wilhelm Heinen 4 sieht im Anschlu~ an verschiedene Autoren 
die Struktur der Gesellschaft unter acht Grundgestalten: Vater, Mutter, 
Schwester, Bruder, Frau, Mann, Tochter, Sohn. Jedes dieser Strukturglie
der ist als Grundgestalt abgeleitet von der primaren Gemeinschaftsform 
Familie. In den darauf sich aufbauenden Gemeinschaftsformen der Dorf
und Stadtgemeinschaft, des Volkes, kehren diese sozialen Grundgestalten 
in abgeleiteter. erweiterter, erh6hter oder auch in verzerrter Form wieder. 

Die konfuzianische Ethik vergleichsweise betont fünf menchliche 
Grundbeziehungen (wu-Iun): Vater/Sohn, Fürst/Untertan, Mann/Frau, Alte
rer Bruder/jüngerer Bruder und Freund/Freund. Diesen entsprechen die 
"Fünf konfuzianischen Grundtugenden (wu-ch'ang): Menschlichkeit (jen), 

1. Hippokrates. Praecepta (paraggeliai), Kühn I 81 sq.: en gar pare philanthropie, 
paresti kai philotechnie. Oui enim erga homines humanum se exhibuerit, is artis amore 
teneri censetur. Littré IX (246-273, 258). Dazu L. Edelstein: The professional ethics of 
the Greek physician (1956), in: Ancient Medicine. Selected papers of Ludwig Edelstein. 
hrsg. von Owsei u. C. Lilian Temkin, Baltimore 1967, p. 320 sq. 

2. Pedro Lain Entralgo: Arzt und Patient. Zwischenmenschliche Beziehungen in 
der Geschichte der Medizin. Aus dem Spanischen von Horst Degenhardt (Titel der 
spanischen Ausgabe: El médico y el enfermo). Kindlers Universitiitsbibliothek Mün
che n 1969. 

3. Hippokrates, De médico (peri ietrou), Kühn I 56 sq.: to de ethos einai kalon 
kai agathon, toiouton d'onta pasi kai semnon kai philanthropon ... echemasi de apo 
men prosopou synnoun me pikros. authades gar dokei einai kai misanthropos. Bonis 
etiam an honestis sit moribus, unaque gravitatem cum humanitate coniunctam habet ... 
quod ad gestum attinet, vultu sit ad prudentiam composito, non aspero tamen, ne 
superbus et inhumanus videtur. Littré IX (198-221, p. 204). Walter Müri, Der Arzt im 
Altertum. Griechische und lateinische Ouellenstücke von Hippokrates bis Galen mit 
der Obertragung ins Deutsche. 3. erweiterte Aufl. München 1962, p. 20 sqq. Vgl. 
Ludwig Edelstein I.c. 

4. Wilhelm Heinen: Werden und Reifen des Menschen in Ehe und Familie. Verlag 
Regensberg, Münster i.W. 1965. Ders., Begründung christlicher Moral. Hrsg. von 
Wilhelm Dreier. Echter Verlag Würzburg 1969. -Ders., Das Gewissen- sein Werden 
und Wirken zur Freiheit. Bearbeitet u. hrsg. von Hans Kriimer. Echter Verlag Würzburg 
1971. Ders., Urfragen nach dem .Wie» christlichen Lebens. Echter Verlag Würzburg 1974. 
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Rechtlichkeit und Wohlwollen (i), Anstand, Sitten, Riten, Courtoisie, in 
einem Wort: Observanzen (liJ, Klugheit (chih) und Zuverlassigkeit (hsin)>>. 
Die Kardinaltugenden der abendlandischen antiken und mittelalterlichen 
Ethik sind Klugheit (prudentia), Gerechtigkeit (iustitia), Starkmut (fortitu
do) und Ma~igung (temperantia); dazu kommen Unterarten von Tugenden 
bzw. verwandte Tugenden. Aus den fünf konfuzianischen Grundtugenden 
(wu-ch'ang) leiten sich die Spezialtugenden ab: Loyalitat (chung), kindliche 
Liebe und Pietat (hsiao), H6flichkeit (ching). Wahrend im Altkonfuzianismus 
die Menschlichkeit (jen) als die gr6~te und umfassendste Tugend gilt, ge
winnt mit der Zeit die kindlichéLiebe = Pietat (hsiao) immer mehr an Be
deutung und wird heute noch von traditionsbewu~ten Chinesen die "Wurzel 
der chinesischen Zivilisation» genannt. 

"Ursprünglich meint Hsiao nur die pietatvolle Gesinnung und die dazu 
geh6rigen Observanzen den toten Ahnen gegenüber. In der Konfuzius-Zeit 
wird der Begriff erweitert und umfa~t nun auch die lebenden Eltern, denen 
das Kind seinen Leib verdankt, wie eigens betont wird. Jedoch auch die 
Treue zum Herrscher und die Achtung vor Lehrer und Alteren geh6ren 
dazu». Die Lebenden sind mit den Toten durch das Band der Pietat als Form 
ihrer Liebe verbunden. Die sozialen Beziehungen erstrecken sich auch auf 
die Toten, dér soziale Beziehungsraum weitet sich in das Jenseits und 
greift vom Jenseits in das Diesseits hinein. Die Alteren, der Lehrer, der 
Herrscher erscheinen in Stellvertretung zu den leiblichen Eltern, so da~ 
sich eine Angleichung an die acht menschlichen Grundgestalten, die von 
der Familie abgeleitet sind, ergibt, wahrend der Freund zwar besonders 
der horizontalen Ebene der Fraternitat zugeh6rig erscheint, aber auch der 
vertikalen der Paternitat verbunden ist (Hans Steininger, Die Stellung des 
Menschen im Konfuzianismus und im Taoismus. Neue Anthropologie, hrsg. 
von Hans-Georg Gadamer, Paul Vogler. Bd. 6. Stuttgart: Georg Thieme 
(p. 206-2431. p. 212 sqq.). 

Damit ist das Gemeinschaftsgefüge bzw. das Gesellschaftsgefüge 
nicht erklart, doch wesentliche Aspekte werden gesehen, die auch für 
den Arzt gelten k6nnen. Wenn der Arzt zum richtigen Verhalten in Ge
sundheit und Krankheit rat, wenn er Schutz und Sicherheit vermittelt, so 
erscheint er unter der Grundgestalt des Vaters , er zeigt Züge der Pater
nitat, die weder belohnt noch bestraft 5. Wir k6nnen Hippokrates so sehen, 

5. So z.B. der mittelalterliche jüdische Arzt Maimonides (1135-1204), der erklart: 
«wohl warne der Arzt vor Schadlichem und mahne zum Nützlichen, aber er bestrafe 
weder für jenes noch belohne er für dieses» (H, Schipperges, Lebendige Heilkunde. Von 
groBen Arzten und Philosophen aus drei Jahrtausenden. Walter-Verlag Olten und Freiburg 
i.Brsg. 1962. Tafel 9, S. 104/105, s. Anm. 7. 
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wenn er die reehte ars vivendi (recta ratio vietus) lehrt. Diese Lebensre
geln einer ars vivendi leiten dazu an, wie der einzelne in der Spannung 
zwisehen Übereinstimmung und Widerstreit 6 sich entseheiden, wie er 
Ma~ und Mitte, Einklang und Selbstbehauptung finden k6nne. An den 
Philosophenschulen zur Zeit des Hippokrates ging es im Menschenbild 
um das rechte VerhiHtnis zwisehen Seele und Leib, zwisehen leh und Du 
oder Wir, zwischen Mensch und Kosmos. Konkret geht es Hippokrates 
um das Land, das Wasser, die Luft, also um den Lebensraum, ferner um 
Speise und Trank, Bewegung und Ruhe, Sehlafen und Wachen, um die Be
wegungen des Gemüts, um Anfüllung und Entleerung, um das Sexualle
ben 7. Hippokrates rat, das Leben zu kultivieren und warnt vor seiner Un
kultur, die Last, Krankheit, frühen Tod bringt. Er empfiehlt demnaeh weise 
Freude am Leben. Ahnlieh haben mit epikureischer Lebensweisheit, wie 
sie Lukrez vertritt, Arzte der r6misehen Kaiserzeit das Ziel verfolgt, ent
mutigten chronisch Kranken wieder eine beschwingende siegende Freude 
am Leben und zugleieh das rechte Ma~ des Sieh-Bescheidens zu vermit
teln und die beeintraehtigende, lahmende Angst vor dem Sterben zu 
verscheuchen. 

Wie unter der Grundgestalt der Paternitat, la~t sich del" Arzt unter 
der Grundgestalt der Fraternitat begreifen, so wenn er am Kranken Anteil 
nimmt, das Leid mit ihm teilt. In den imagines dieser Grundgestalten 
vollzieht er das dreifaehe Seins- und Wirk-Gesetz des Ineinanders und 
Miteinanders (lntegration), des Zueinanders und Gegeneinanders (Pola
ritat), des Füreinanders und des An-Stelle-Von (Subsidiaritat) 8. Der auf 
diese Weise wieder aufrichtende, ordnende Arzt ist seinsgereeht. «In 
allem Verkehr mit den Menschen mu~ der Arzt gerecht» sein; den n «oft 
mu~ Gerechtigkeit ihm aushelfen» 9 und ihm eignet Autoritat lO. Es pragt 
ihn, wenn er die Grundgestalten des Menschen bewahrt oder verliert, 
wenn er das dreifaehe Seins- und Wirkgesetz erfüllt oder wenn er es 

6. Vgl. Wilhelm Heinen, Der christliche Mensch im Widerstreit von Ich und Du. 
In: Wilhelm Heinen, Begründung christlicher Moral. Hrsg. von Wilhelm Dreier. Echter 
Verlag Würzburg 1969, S. 89-105. 

7. S. auch Heinrich Schipperges, I.c. 
8. Wilhelm Heinen, Urfragen, S. 13; ders., Anthropologische Vorfragen in den 

christlichen Sozialwissenschaften. In: W. Heinen, Begründung christlicher Moral (p. 
73-86) p. 81. Ders., in seinen Werken passim. 

9. Hippokrates, De médico, Kühn I 57: dikaion de pros pasan homilien einai. chre 
gar polla epikoureein dikaiosynen. Nam cum omnibus in rebus multum sit in iustitia 
praesidii. Littré IX 206. W. Müri, Der Arzt im Altertum, p. 22 sq. 

10. I.c., p. 56: ietrou men einai prostasien. Ad eius quidem auctoritatem mihi per
tinere videtur. W. Müri, Der Arzt im Altertum, S. 20 sq. 
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mi~achtet, sobald er als Techniker und Ingenieur, als Magier und Seher 
auftritt, als Geschaftsmann fordert, was ihm zusteht. Ebenso charakteri
siert es die Mitmenschen, wie sie sich zum Arzt verhalten: 

Ein Arzt drei Angesichter hato 
Dem Engel gleich, gibt er dem Kranken Rat; 
Und hilft er ihm aus seiner Not, 
Dann gleicht er schon dem Iieben Gott. 
Doch wie er nur zum Lohn anspricht, 
hat er ein teuflisch Angesicht 11. 

«Der arztliche Beruf ist wunderlicher NaturD meinte der Münchener 
Arzt Hermann Kerschensteiner, «und immer wieder haben geistvolle K6pfe 
darüber nachgedacht, was eigentlich an diesem Gemische von Wissen
schaft, Kunst, Handwerk, Liebestatigkeit und Geschaft das Wesentliche 
ist» 12. Das Verhaltnis des Arztes zu seinem Mitmenschen geht aus sozia
len Urvollzügel1 allgemein menschlicher Art, aus den Urbedürfnissen der 
Personalitat und Soziabilitat hervor. Davon 16st sich der Eigensüchtige 
und der Funktionar, in dem die Ideologie am Werk ist. 

So zeigt sich also, da~ zwei in den hippokratischen Schriften über
lieferte Leitsatze für eine medizinische Gesellschaftslehre, namlich "Wo 
Liebe zum Menschen, da ist Liebe zur Kunst» und «Der Arzt mu~ Men
schenfreund sein» die sozialen, Gesellschaft bildenden Urvollzüge aus
drücken. Die G.lIgemeine zwischenmenschliche Grundkraft, die Hippokra
tes meint, ist beim Arzt nach Zweck und Ziel seiner Berufung gerichtet. 

Wir haben festgestellt, da~ die zitierten Texte aus Hippokrates für 
eine medizinische Gesellschaftslehre eine arztliche und politische Er
fahrung widerspiegeln. Wollen wir uns damit nicht zufrieden geben, suchen 
wir das zwischenmenschliche Organ tür die sozialen Urvollzüge auto 

DIE PERSONMITTE 

Die sozialen Urvollzüge sind allgemein menschlich und nicht mit 
Hilfe speziell medizinischer Überlegungen abzuleiten. Es ist hierzu auf 

11. Alter Spruch bei Martin Müller, Weg der Heilkunst. Vom Entwicklungsgang der 
Medizin in alter und neuer Zeit. 2. Aufl. Verlag Rudolph Müller & Steinicke München 
1948, p. 307. 

12. Hermann Kerschensteiner, Arzt und Wissenschaft. In: Münch. medo Wschr. 74 
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die meditative Erfahrung der V61ker von der Innerlichkeit der Person, dem 
horno interior, zu verweisen. Dabei ist nicht zu übersehen, da~ der Mensch 
in leiblicher, seelischer, geistiger Seinsweise ganzheitlich gefügt ist. 
Otto Maxsein 13 ist zuzustimmen, wenn er die Auffassung vertritt, da~ 
es immer vergeblich sein werde, die Grenzen der Innerlichkeit der Person 
zu ziehen. 1m horno interior tritt eine sammelnde Mitte in Erscheinung 
oder verbirgt sich in ihm; diese bezeichnet der Begriff Cor, aus unserer 
heutigen Sicht eine poetische Metapher. 

Was die Verwendung von Bildworten, Metaphern, überhaupt betrifft, 
so ist diese für den Menschen urtümlich und erinnert an eine Erlebnis
sphare, in der keine schroffe Trennung zwischen Innen- und Au~enwelt 
besteht. 1m bildhaften, metaphorischen Bezeichnen klingt das Einheitser
leben mit der Welt nacho In einer Erlebnisweise ohne schroffe Trennung 
zwischen Innen- und Au~enwelt wirkt die gleiche Kraft im 'metaphorisch' 
bezeichneten wie in dem Phanomen, von dem das 'Bildwort' entliehen ist, 
also z.B. sowohl im L6wen als auch im kraftvoll kampfenden Mann, von 
dem es hei~t, er sei ein L6we. In dieser Erfebnisweise ist die Bezeich
nung L6we für einen Mann keine Metapher 14. 

Von diesen Überlegungen ausgehend ist festzustellen, da~ die spiri
tuelle Verwendung des Wortes Herz in der Bibel nicht metaphorischer Art 
ist. Der biblische Begriff Herz ist ein Urwort, das die Leibsphare übergreift 
und auch wiederum umfangt. 1m Alten und Neuen Testament, bei Augusti
nus und anderen Kirchenvatern hat der Begriff Herz als Ausdruck für die 
Personmitte eine Bedeutung, die von der kontemplativen und mystischen Er
fahrung stammt und weit entfernt ist von der heutigen Sentimentalitat des 
metaphorischen Gebrauchs des Ausdrucks Herz. 1m Alten Testament kann 
das Wort Herz sogar als Bezeichnung für den Mittelpunkt aller Dinge Ver
wendung finden, so des Meeres (Ex. 15, 6), des Himmels (Dt. 4, 11); Herz 
ist auch der Scho~ der Erde (Ps. 46, 3; Jon. 2, 4) 15. Die uns gewohnte me-

(1927) 1305-1309, p. 1305. Zitiert U. Kommentiert von Martin Müller, Weg der Heilkunst, 
S.306. 

13. Otto Maxsein, Philosophia cordis. Das Wesen der Personalitat bei Augustinus. 
Qtto Müller Verlag Salzburg 1966. 

14. Die gleichen Krafte, die in der Natur wirken, sind auch im Menschen: C. A. 
van Peursen, Leib-Seele-Geist. Einführung in eine phanomenologische Anthropologie. 
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn. Deutsche Obersetzung aus dem Hollandischen 
van Leo Delfoss und Josef Schollmeier (Qriginaltitel: Lichnam-Ziel-Geest), Verlag Erven 
J, Bijlefeld, Utrec.ht). 1959, S. 95, dazu Literaturangaben. 

15. Bibel-Lexikon, hrsg. van Herbert Haag, Artikel Herz, col. 727 sq., Einsiedeln 1968. 
Vgl.: Dictionnaire de la Bible publié par F. Vigouroux. T. 2, Artikel Coeur, col. 822-826. 
París 1899. Theologisches W6rterbuch zum Neuen Testament, hrsg. van Gerhard Kettel, 
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dizinische Redilktion auf das leiblich-organische Herz sieht von der Erfah
rungs- und Anschauungsweise der Personmitte im Sinne des Urwortes 
Herz ab. 1st dies eine Begleiterscheinung einseitiger Bevorzugung des 
vordergründig Erfahrbaren in Zusammenhang mit der Mechanisierung des 
Menschen- und Weltbildes und einer Abwertung bzw. Mi~achtung der 
Person? 

Auf diese Fragen kann hier nicht eingegangen werden, dagegen ist 
die Vorgeschichte der medizinischen Betrachtungsweise, die zur Reduktion 
des Inhaltes des Urwortes Herz auf das korperliche Herzorgan führte, 
etwas zu berücksichtigen. 1m europaischen und nahostlichen Kultur
bereich kommt es zum Zerfall der Einheitsschau des Menschen und 
der Gegenüberstellung von Leib und Seele durch die Orphik im 6. Jahrhun
dert vor Christus. Ahnlich den indischen Upanishaden und der Lehre 
Zoroasters betont die Orphik die auf dem Dasein lastende Schuld und 
die Sehnsucht nach Erlosung aus der leibverhafteten Sinnlichkeit. Die 
Seele ist durch sündige Bindungen in den Kerker des Leibes eingeschlos
sen. Der vorchristliche und nicht biblische antike Mensch sucht sich selbst 
zu befreien. Um sich zu eslosen, mu~ die Seele vom Materiellen wegstre
ben und sich ins Absolute versenken. Die Erlosung ist nur durch eine Kette 
von Wiedergeburten zu erreichen. In dieser Anschauung gewinnt die Psy
che, beim Dichter Homer noch Totenseele, ein Eigengewicht, und wird zur 
Lebensseele mit Funktionen der belebenden Blutrauchseele (thymos) 16. 

Für den Leib kennt Homer noch keinen eigenen Ausdruck, er beschreibt ihn 

Bd. 3, Artikel kardia, p. 609-616, Stuttgart 1916. Dictionnaire de Spiritualité ascétique 
et mystique. Doctrine et histoire, T. 2, Artikel Coeur (sacré), col. 1023-1046, París 1953. 
Claude Tresmontant, Biblisches Denken und hellenische Oberlieferung. Deutsche Ober
setzung von Fridolin Stier (Originaltitel: Essai sur la pensée hébraique. Lectio Divina 
T. 12. Les Editions du Cerf, París 1956). Düsseldorf 1956, p. 131-138. Le Coeur. ~tudes 
Carmélitaines 29. Desclée de Brouwer, París 1950. 

16. Siehe Martin P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion. 1.Bd., Die 
Religion Griechenlands bis auf die griechische Weltherrschaft. 3., durchgesehene U. 

erganzte Aufl., C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1967, p. 329 sqq. Erwin 
Rohde, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. 9.u.l0. Aufl. mit 
einer Einführung von Otto Weinreich. Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1924. C. A. 
van Peursen, Leib-Seele-Geist (s. oben Anm. 14), p. 85 sqq. Mit der Totenseele (psyche) 
bei Homer laBt sich etwa der Begriff des Phantoms in der Paranormologie vergleichen 
(s. Hans Theodor Brick, Und nach dem Tode? Das Ratsel der menschlichen Seele in 
parapsychologischer Sicht. Veritas Verlag Wien-Linz-Passau 1792), dgl. Carl du Prel, 
Das Ratsel des Menschen. Neu hrsg., eingeleitet, erganzt U. kommentiert von Herbert 
Fritsche. R. Lowit, Wiesbaden, s.a. (1.Aufl. 1892). Bezüglich Blutrauchseele (thymos): 
vgl. in der Paranormologie den Begriff des Odspenders, der zum Aufbau der Paramaterie 
bei spukenden Potenzen dient (H. Th. Brick, Le., femer C. du Prel, I.c.). 
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begrifflich durch die Glieder des K6rpers (melea, gyia) und ihre Verbin
dungen oder · verwendet die Bezeichnung Gestalt (demas) 17. Es fallt auf, 
da~ Homer den Ausdruck soma, der spater Leib bedeutet, in der Bedeutung 
von Leichnam verwendet. Durch die Trennung von Leib und Seele, die durch 
die Orphik in der Reflexion des Menschen über sich selbst entstanden ist, 
gewinnt, wie erwahnt, die Seele an Wert und verliert der Leib an Wert. 
Der Ausdruck soma, wie gesagt, bei Homer Leichnam, bezeichnet nun 
abwertend den lebenden Leib. Für die Pythagoreer ist der Leib gleichsaril 
Grab der Seele, soma - sema 18. In Platons Dialog Phaidon ist die Seele durch 
Begierden, tust und Leid in den Leib eingekerkert IY. Andererseits wertet 
Platon den Leib auf, denn wie die Seele Abbild der G6tter, so ist der Leib 
Abbild der Seele und daher gebührt ihm Ehre und Pflege 20. Leib und Seele 
werden aneinander, in der Gegenüberstellung entdeckt 21. Philosophen wie 
Pythagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles entdecken die Seele als solche 
und die Arzte, vor allem Hippokrates und die 'Hippokratiker', sowie eben
falls Aristoteles, entdecken den Leib. 

Diese 'Entdeckungen' hatten allerdings zur Voraussetzung, da~ die 
Griechen im Zusammenhang mit der Ausbildung des mathematischen 
Beweisverfahrens das AlIgemeine - auch Seele und Leib als AlIge
meines - begrifflich abgrenzten (s. Henry Deku, Das Humanum am Hu
manismus. In: Dialog Schule-Wissenschaft, Klassische Sprachen und Li
teraturen. Bd. 6: Fortwirkende Antike. München, Bayerischer Schulbllch
verlag 1971 (p. 5-32), p. 8 sqq.). Diese originaren Leistungen der Grie-

17. Siehe van Peursen, p. 96. 
18. Philalaas fr. B 14 (Clemens Al., Stram. 111 17): Die Fragmente der Varsakratiker 

griechisch u. deutsch, van Hermann Diels, hrsg. van Walter Kranz, unveranderter Nach
druck der 16. AufL, Weidmann, DublinjZürich 1972, Bd. 1, p. 413 sq. martyreontai de 
kai hai palaiai thealagai te kai manties, has dia tinas timarias ha psycha tai samati 
sunezeuktai kai kathaper en samati tauta tethaptai: Es bezeugen aber auch die alten 
Gatteskünder und Seher, daS infalge bestimmter (?) Strafandrahungen die Seele mit 
dem Korper zusammengejacht und wie in einem Grabe in ihm bestattet ist. Siehe auch 
Platan, Gargias 493 A. Krat. 400 C. Kritisch dazu Walter Burkert: Weisheit u. Wissen
schaft. Studien zu Pythagaras, Philalaas u. Platan, Nürnberg 1962, p. 230 sq. 

19. Van Peursen, Le., p. 52-54. Tresmantant, Le., p. 114. Platan, Phaidan 83 d: Sakra
tes antwartet dem Kebes, der nicht versteht, wiesa Begierden, Empfindungen der 
Seele schaden: «Weil jede Lust und jedes Leid gewissermaSen einen Nagel hat und 
damit die Seele an den Leib annagelt und sie anheftet und sie korperhaft macht, indem 
sie das für wahr halt, was auch der Leib als wahr angibt». (Obersetzung nach: Platan, 
Meisterdialage, Eingeleitet van Olaf Gigan, übertragen van Rudalf Rufener . Zürich
Stuttgart 1958, p. 47). 

20. Van Peursen, Le., p. 52 sqq. 
21. Le., p. 88 sqq. 
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chen lassen sich nicht mit Anregungen, die von der Orphik ausgegangen 
sind, erklaren; die Orphik hat wohl manchen Fragen nach der Stellung 
des Menschen in der Welt und dem Sinn des Lebens die ihr eigentümliche 
Richtung gewiesen. Wenn sie zu der begrifflichen Gegenüberstellung von 
Leib und Seele beigetragen hat, so rief gerade diese wiederum die Syn
these von Seele und Leib hervor, wie sie Aristoteles versucht hato 

Für Aristoteles ist der Leib nicht mehr nur Kerker der Seele wie für 
Plato; der stoffliche und seeliche Wesensbestandteil des Menschen sind 
aufeinander hinngeordnet. 

Für unseren Gegenstand Personmitte sind folgende Einsichten des 
Aristoteles auch heute gültig und aufschlu~reich: Der Mensch ist seelisch 
und stofflich &uf das Sein und den Kosmos hin ge6ffnet. Die Seele ist in 
ihrer Seinsoffenheit gewisserma~en alles 22, steht in ihrer wesenhaften 
Beziehung zum Sein auch in Beziehung zur Ordnung des Seins. 1m entele
chial organisierten Leib finden biologische Resonanzprozesse mit dem 
Makrokosmos statt, der Leib geht im Tode zugrunde und zerfallt, doch der 
leibliche Mensch nimmt wie jedes Tierwesen durch die Zeugung am Leben 
der Art und damit an der Dauer des Kosmos teil 23

• 1m Gegensatz zu Myste
rienkulten besonders der Spatantike, die in der Zeugungeinen Abfall an 
die materielle Welt des Werdens sehen und sie daher abwerten oder ganz 
verurteilen 2\ bejaht Aristoteles entschieden die genesis. 1st der Mensch 
seinem Wesen nach auf Einheit, auf übereinstimmung mit dem Sein und 
dem kosmischen Ganzen angelegt, so grenzt er sich andererseits diesem 
gegenüber ab, gestaltet selbst Welt. Er ist auch hierzu in seiner geistig
leib-lichen Doppelnatur veranlagt, wie sich zeigt, wenn er trotz seiner 
k6rperlichen Schwere und entgegen dem kosmischen Gesetz aufwarts 

22. Aristoteles, De anima 111 8.431 b 21: eipomen palin hoti he psyche ta onta pos 
esti panta e gar aistheta to onta e noeta. Thomas Aquinas, Summa theologiae I q. 84. 2. 
ad 2: Ad secundum dicendum quod Aristoteles non posuit animam esse actu composi· 
tam ex omnibus, sicut antiqui naturales; sed dixit, quoddammodo animam esse omnia, 
inquantum est in potentia ad omnia, per sensum qUidem ad sensibilia, per intellectum 
vera ad intelligibilia. 

23. Aristoteles, De generatione animalium 11 1. 731 b 18 sqq. 
24. So der Mysterienkult der Kybele, der Magna mater Kleinasiens. Siehe: Martin 

P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion. 2. Bd" Die hellenistische und romische 
Zeit. 5., durchgesehene und erganzte Aufl., C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 
München 1961, p. 640 sqq. Kaiser Julian, Philosophische Werke. Obersetzt und erkli:irt 
von Rudolf Asmus. Der philosophischen Bibliothek Bd. 116, Verlag von Felix Meiner 
Leipzig 1908, p. 173 sqq.: Des Kaisers Julianus Rede auf die Gottermutter. The works 
of the emperor Julian with an english Translation by W. C. Wright, in three volumes. 
London, New York 1913-1953. 
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steigt 25 oder aus planender Distanz in die Natur eingreift und sie kultiviert. 
Eigengesetzlichkeit und kosmobiologische Resonanz sind in der Krankheit 
nicht miteinander koordiniert. Die Krankheit entsteht aus dem Leibstoff, der 
sich der entelechialen Physis sentzieht; die Physis vollbringt schlie~lich die 
Heilung26

• Auf diese Storung und Reintegration bezieht sich nunmehr die 
Frage des Arztes nach der Verfassung des kranken Menschen. Aus der 
Sicht der «physiologischen» 27. Heilkunde des Hippokrates ist der Mensch 
nicht ganzheitlich sündig entordnet und darum krank. er ist nicht von Da
monen oder Toten umsessen oder besessen, er hat nicht seine Seele ver
loren wie nach der Anschauungsweise Primitiver. Die Epilepsie ist, so be
tont Hippokrates, keine gottliche Krankheit , sondern Sympton einer Sahesto
rung unter Einwirkung des Südwindes 28. Unter den Gesichtspunkten der 
biologischen Resonanzen mit dem Kosmos, der Eigengesetzlichkeit des 
Lebens, der Integration bzw. Reintegration erforschen und beschreiben die 
Arzte die Typen der Krankheiten, erforscht und beschreibt Aristoteles die 
Struktur- und Funktionstypen der Arten und Gattungen der Lebewesen. 

Aristoteles bemüht sich um diese Entdeckung der Leiblichkeit aus der 
Einsicht, da~ des Menschen Offenheit zur Welt und Eigenstandigkeit ge
genüber der Welt zentriert ist. Sein Begriff der Mitte (mesotes) und des 
Mittleren (meson) ist anthropQlogisch bedeutsam 29. Der Mench hat eine 
leibliche Mitte, das Herz. Dietrich von Hildebrand 30 macht darauf aufmerk-

25. Aristoteles, Auscultatio physica VIII 4.254 b 12-20. Dazu Thomas Aquinas, Opus
culum 'De motu cordis': ... sicut Philosophus dicit in 8 phys., quorumcumque principium 
motus in seipsis est, hoc natura dicimus moveri : unde animal qUidem totum natura 
seipsum movet: corpus autem eius contigit et natura et extra naturam moveri. Differt 
enim secundum qualem motum quod movetur eveniat, et ex quali elemento constet. Cum 
enim .mimal movetur deorsum, est quidem motus naturalis et toti animali et corpori, 
eo quod in corpore animalis elementum grave dominatur, cuius natura est moveri 
deorsum; cum autem animal movetur sursum, est quidem motus naturalis animali, quia 
est a principio eius intrinseco, quod est anima; non tamen est naturalis corpori gravi; 
unde eí magis fatigatur animal in hoc motu». 

26. Hippokrates, Epidemiorum VI 5, 1: nouson physies ietroi: V 314 Littré. Werner 
Jager, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, Bd. 11, Berlin 1944, p. 40 = 
Nachdruck 1973, p. 566, übersetzt so: - Die Natur des Patienten ist der Arzt, der seine 
Krankheit heilt». Anders ausgedrückt: medicus curat, natura sanat. 

27. Pedro Lain Entralgo, Introducción histórica al estudio de la Patología psicoso
mática. Madrid 1950, p. 49 sqq. 

28. Hippokrates, De morbo sacro cap. 16, Fuchs 11 560 sq. = cap. 13 Littré VI 385 
sq. Dazu I.c., cap. lo 

29. Aristóteles, De motu animalium, 698-704; De partibus animalium 111 4.665 b 
18-20. 

30. Dietrich von Hildebrand, Ober das Herz. Zur menschlichen und gottmenschlichen 
Affektivitat. Verlag Josef Habbel Regensburg 1967, p. 23 sqq. 
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sam, da~ Aristoteles das Herz in die biologische und animalische Sphare 
einordne, die der Mensch mit den Tieren teilt, da er es von den vegetati
ven Prozessen her und im Hinblick auf die emotionalen Zustande oder Lei
denschaften (pathe, passiones animae) sehe. Dietrich von Hildebrand er
wahnt in diesem Zusammenhang auch die Leibgefühle. Aristoteles zufolge 
geh6rt das Gefühl zur Sinneserkenntnis, für die das Herz ebenfalls Zentral
organ ist 31, wahrend in der Anthropologie des Thomas von Aquin Zentral
organ für die Sinneserkenntnis, entsprechend der inzwischen fortgeschrit
tenen medizinischen Lehre, das Gehirn ist 32. Thomas von Aquin befa~t sich 
besonders mit dem Herzorgan bei den passiones animae:33

, vertieft und 
erweitert die Entdeckung des Herzens in psychosomatischer Hinsicht. Für 
Aristoteles und Thomas ist das Herz die Nahtstelle zwischen Leibnatur und 
Geist. Das Herz wird hier nicht im biblischen Sinn des Urwortes Herz ge
sehen, sondern die kardiale Mitte des Menschen ist auf das Leiborgan 
reduziert. Es ist eine, wenn auch sinnvolle, Metapher, wenn Aristoteles 
und Thomas das Herz die Akropolis des Organismus nennen, den sie mit 
einer geordneten Stadt (polis) vergleichen 34. Die gegenüber der Bibel ein
geschrankte Verwendung des Begriffes Herz erm6glichte also die Entdek
kung des Herzens als Organ. Ein Meilenstein auf dem Weg der Entdek
kung des Leiborganes Herz ist die berühmte Schrift des Englanders William 
Harvey «Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus» 
(1628). Für Harvey ist es noch wirklichkeitsnahe Metapher, wenn er in der 
Widmung seiner Schrift an K6nig Karl von England diesen als Herz des 
Sta ates und das Herz als Sonne des Mikrokosmos preist. Das Herz gilt als 

31. Aristóteles, De sensu et sensibili 3.439 al; De iuventute et senectute, de vita 
et morte 4.469 a 4-12. 

32. Thomas Aquinas, De veritate q-18, 8 c. 5m; q 10, 5 c. sq.; De motu cordis: 
-Motus autem cordis principium est omnium motuum in animali: unde Philosophus 
in 3. de parto Anim., dicit, quod motus delectabilium et tristium et totaliter omnes ' 
sensus hinc incipientes videntur, scilicet in corde et ad hoc terminari». 

33. Aristóteles, De partibus animalium 111 4.666 a 10-13. Ausführliche Erorterung 
der passiones animae durch Thomas Aquinas, Summa theologiae, Prima .Secundae 
q. 22-48. 

34. Aristóteles, De motu animalium 10.703 a 29-703 b 2. Thomas Aquinas, De motu 
cordis: .Dico autem motum naturalem animalis eum qui est cordis: quia, ut Philosophus 
dicit in Iib de motu Anim., existimandum est constare animal quemadmodum civitatem 
bene ac legitime rectam. In civitate enim quando semel stabilitus fuerit ordo, nihil 
est opus sepa rato monarcha, quem oporteat adesse ad singula eorum quae fiunt, sed 
quilibet facit quae ipsius sunt, ut ordinatum est, et fit hoc post hoc propter consue
tudinem. In animalibus autem idem hoc per naturam fit: et quia natum est unumquodque 
sic constantium facere proprium motus, sed in quodam principio cordis existente alia 
quodem vivere, eo quod apta nata sunt facere proprium opus propter naturam». 
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Lebens- und Warmequell des Organismus 35. Bald darauf entkleidet der 
danische Arzt Niels Stensen das Herz seiner Metaphorik (1664); er stellt 
kategorisch fest, das Herz sei nichts als ein Muskel 3ti

• 

Neben dieser wissenschaftlichen Entwicklungslinie ist eine andere, 
mystische, zu beachten, in der die biblische Tradition erscheint und zugleich 
die mittelalter!iche Psychosomatik des Herzens fortlebt. Es ist die im 
Spatmittelalter aufkommende, besonders durch die hl. Marie Marguerite 
Alacoque (1649-1690) sich ausbreitende Herz-Jesu-Verehrung 37. In ihr über
greift und umfangt das Urwort, die Urwirklichkeit Herz, den psychosoma
tisch-organischen Begriff, die psychosomatisch-organische Wirklichkeit 
Herz. Auf die Entdeckung der Psychosomatik des Herzens folgt diejenige 
der religiosen Spiritualitat des Herzens, wobei zu unterscheiden ist, da~ 
im religios-spirituellen Bereich die Preisgabe des menschlichen Ichs, im 
organisch-physiologischen Bereich die biologische Eigengesetzlichkeit vor
herrscht. Au~erdem ist das spirituell-religiose Cor nicht rein affektiv aufzu
fassen, wie die Herz-Jesu-Litanei zeigt 38. Nach den Entdeckungen der Mor-

35. William Harvey, Exercitatio De motu cordis et sangulnls In animalibus, (Frank
furt 1628) Leiden 1737, Dedicatio, p. 1 sq: .Serenissime Rex, Cor animalium fundamen· 
tum est vitae, princeps omnium, microcosmi sol, a qua omnis vegetatio dependet vigor 
omnis et robur emanat. Rex pariter regnorum suorum fundamentum et microcosmi · sui 
sol, reipublicae cor est, a qua omnis emanat potestas, omnis gratia pervenit. Ouae de 
motu cordis hic scripta sunt, maiestati tuae (uti huius seculi mas est) oHerre ea 
magis ausus sum, quod ad hominis exemplum humana- pene omnia et ad cordis regis 
plurima. Regi itaque non inutilis cordis sui notitia, tanquam actionum divinum exem
plarium». I.c., cap. 17, p. 100: «et cor (tamquam in republ. princeps) penes quem primum 
et summum imperium ubique gubernans sit. A qua tantum ab origine in animali et a 
fundamento omnis potestas derivetur et dependeat». I.c., cap. 8, p. 57: -Ita cor ... sol 
microcosmi (ut proportionabiliter sol cor mundi appellari meretur), cuius virtute et 
pulsu sanguis movetur, perficitur, vegetatur et a corruptione et grumefactione vindi
catur: suumque officium nutriendo, fovendo, vegetando, tato corpori praestat Lar iste 
familiaris, fundamentum vitae, author omnium». 

36. Niels Stensen, Observationes anatomicae de musculis et glandulis specimen. 
Kopenhagen 1664. Wilhelm Plenkers, Der mine Nils Stensen, Ein Lebensbild nach den 
Zeugnissen der Mit und Nachwelt. Freiburg 1884. 

37. Karl Richstatter: Die Herz-Jesu·Verehrung des deutschen Mittelalters. Nach 
gedruckten und ungedruckten Ouellen dargestellt. 2., umgearbeitete U. vermehrte Aufl., 
Verlag Josef Ktisel & Friedrich Pustet, München Regensburg 1924. Idem, Deutsche 
Herz-Jesu-Gebete des 14, und 15. Jahrhunderts aus mittelhochdeutschen und mittel
niederdeutschen Handschriften übertragen und zusammengestellt. Mit altdeutschen Herz
Jesu-Darstellungen. 5. vermehrte Aufl. Verlag J. Ktisel & Friedr. Pustet, München 1930. 
le Coeur. ~tudes Carmélitaines 29. Desclée de Brouwer. París 1950. Dictionnaire de 
Spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire. T. 2, Artikel Coeur (sacré), col. 
1023-1046, París 1953. 

38. .Cor Jesu, in qua sunt omne thesauri sapientiae et scientiae •. 
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phologie (Aristoteles und Galen), Psychosomatik (Thomas von AquinJ, und 
neuen Physiologie (Harvey) steht die Spiritualitat des Cor in Relation zum 
Archetyp des Menschen im VolIsinn. «Hinter der sichtbaren Natur steht die 
unsichtbare, der Ursinn, besser die Urerscheinung. Der bildende und der 
heilende Künstler wollen dieser Wirklichkeit habhaft werden, aber der Bild
ner halt sie fest, der Heiler bringt sie zurecht». Diese Notiz Martin Müllers 
mage wieder daran erinnern, da~ in der Relation zur Seinsordnung die 
kardiale Mitte führt. Pascal 39 sieht die wertspürende Mitte der menschli
che n Innerlichkeit im Herzen mit seinem Streben und Erkennen, die dem 
Willensakt un;:! dem dictamen rationis vorausgehen: «Das Herz hat seine 
Vernunftgründe welche die Vernunft nicht kennt» (le coeur a ses raisons, 
que la raison ne connait pOint), «wir erkennen die Wahrheit nicht allein 
mit der Vernunft, sondern mit dem Herzen» (nous connaissons la verité 
non seulement par la raison, mais encore par le coeurJ, «nicht die Vernunft, 
sondern das Herz erkennt Gott» (c'est le coeur qui sent Dieu et non la 
raison) und weiter "darin besteht der Glaube, da,B Gott im Herzen und nicht 
von der Vernunft erfahren wird" (voila ce que c'est la foi, Dieu sensible au 
coeur, non a la raison). 

Es ist hier nicht auf die verschiedenen Meinungen über die Fahig
keiten der kardialen Mitte des Menschen einzugehen, nicht zu bestimmen, 
was neben dem Gemm als Seelengrund das Gefühl seLlst das Gefühl, 
wie Tetens 40 und Kant 41 lehren, auch Theodor Haecker 42 annimmt, neben 
dem Verstand und dem Willen die dritte geistige Kraft? Hat die altere Tra
dition recht, die es als Erkenntnis des eigenen Zustandes betrachtet und 
die dadurch hervorgerufene emotionale Erregungunterscheidet? 43 Letztlich 

39. Blaise Pascal, Le Coeur e ses Raisons. Pensées. Logik des Herzens. Gedanken, 
Auswahl, Obersetzung und Nachwort von Fritz Paepke. Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München 1973: Fragmente 277, 282, 288. 

40. Johann Nikolaus Tetens, Philosophische Versuche über die menschliche Natur 
und ihre Entwicklung. 2 Bde. 1776/77. 

41. Immanuel Kant, Der einzig mogliche Beweisgrund zu einer Demonstration des 
Daseins Gottes. 1763. 

42. Theodor Haecker, Gedanken zu einer Metaphysik des Fühlens. In: Hochland 41 
(1940); Ders. Metaphysik des Fühlens. Eine nachgelassene Schrift. Hochland-Bücherei, 
München 1950. Jetzt in: Werke, Bd. 5, München 1967, 291-355. 

43. Nach Carl Albrecht (Psychologie des mystischen BewuBtseins. Bremer Beitri:ige 
zur Kultur und Wírtschaft. Bremen 1951, p. 79 sq.) definiert Johannes Volkelt (Versuch 
über Fühlenund Wollen. München 1930) Gefühl folgendermaBen: «Gefühl ist das unmit
telbare Selbstinnesein des Ichs in seiner in sich ungeteilten Zusti:indlichkeit». Fühlen 
ist für Carl Albrecht (Das mystische Erkennen. Gnoseologie und philosophische Rele
vanz der mystischen Relation. Carl Schünemann Verlag, Bremen 1958, p. 232) Antwort 
auf das Spüren . Das Spüren ist ein tastendes Erfassen. 
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ist wohl die kardiale Personmitte psyehologiseh nieht zu ergründen. Die 
spirituelle kardiale Mitte umspült augenseheinlieh die Leibsphare und 
wirkt in sie hinein, wie sie umgekehrt aueh von dieser beeinflu~t werden 
kann. Das Ank!ingen der personalen kardialen Mitte, ihr Spüren, ist naeh 
Theodor Müneker und Wilhelm Heinen die Vorstufe des Gewissensurteils 
und der Gewi~sensentseheidung. "Die kardiale Mitte», erklart Wilhelm 
Heinen, "umhüllt das Personzentrum und hat Steuerungsfunktion für Ge
wissen und religio» 44. Wilhelm Heinen unterseheidet den Gewissenskeim 
vom Gewissen und betraehtet wie Theodor Müneker das Gewissen als 
"Funktion der gesamten mensehliehen Person» 45. Die Wirkelemente von 
Gewissenskeim und Gewissen sind spürendes Erkennen des Verum und 
Bonum in der Personmitte, Sieh-Entseeheiden dureh Denken und Streben, 
in Verantwortung und Haftung (Wilhelm Heinen, Urfragen, p. 110 sqq.). 
Hinzuweisen ist aueh auf die Lehre über das wertende Herz (hsin) im 
Konfuzianismus und die andersartige Lehre des Taoismus über das unendlieh 
weite, bezugspunktlose, unersehütterliehe Herz (eh'ang-hsin) als wahren 
inneren Herrseher (Hans Steininger, I.e., p. 219 sqq., p. 235 sqq.). 

SOZIALE URVOLLZÜGE ALS AKTE DES GANZEN MENSCHEN 

Legen wir den Weg, den wir gegangen sind, wieder zurüek, und verwei
len wir erneut bei den Leitsatzen der medizinisehen Gesellsehaftslehre 
des Hippokrates: "Wo Liebe zum Mensehen, da ist Liebe zur Kunst» und 
"Der Artz mu~ Mensehenfreund sein». 

Wir haben in diesen Aussprüehen den Niedersehlag der sozialen 
Urvollzüge dei Paternitat und Fraternitat erkannt. Erganzend zum bereits 
Festgestellten bemerken wir, da~ die sozialen Urvollzüge, wie wir sie in 
den Worten des Hippokrates zu erkennen glauben, in Annaherung und Dis
tanz Akte des ganzen Mensehen sind, nieht etwa nur leibliehe Vollzüge 
oder geistige Bekundungen. Aetiones sunt suppositorum, lautet ein Axiom 
der Anthropologie des Mittelalters 46. In Annaherung und Distanz sind die 

44. Wilhelm Heinen, Begründung christlicher Moral. Hrsg, von Wilhelm Dreier. Echter 
Verlag Würzburg 1969, p. 88. 

45. Wilhelm Heinen, Das Gewissen sein Werden und Wirken zur Freiheit. Bearbeitet 
u. hrsg. von Hans Kramer. Echter Verlag Würzburg 1971, p. 23. Theodor Müncker, Die 
psychologischen Grundlagen der katholischen Sittenlehre. Düsseldorf 1953, p. 30. 

46. Robert Edward Brennan O. P., Thomistische Psychologie. Eine philosophische 
Analyse der menschlichen Natur. Hrsg. von Theodor Karl Lieven. Die deutsche Thomas
Ausgabe, 1. Erganzungsband. Gemeinschaftsverlag F. H. Kerle, Heidelberg, Verlag Styria, 
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sozialen Urvo!lzüge Akte der meditativ gesammelten und rhythmisierten, 
zentrierten Personganzheit, also des ganzen Menschen und gehen aus 
seiner Personmitte hervor, die hiermit als zwischenmenschliches «Organ» 
fungiert 47. Paracelsus sagt: "Wisset, da~ ein Kranker Tag und Nacht sei
nem Arzt soll eingebildet sein und ihn taglich vor Augen tragen, al/' sein 
Sinn' und Gedanken in des Kranken Gesundheit stellen mit wohlbedachter 
Handlung». Denn «im Herzen wachst der Arzt, aus Gottgeht er, des na
türlichen Lichts ist er, der Erfahrenheit», «der h6chste Grund der Arznei 
ist die Liebe» 48. Der wahre Arzt ist nicht mehr die Naturheilkraft des 
Hippokrates, seit den Kirchenvatern ist das Urbild des Arztes Christus 49. 

AUSSAGEN DES GEWISSENS BEIM ARZT 

1m Lichte dieser Einsicht hat das christliche Mittelalter noch andere 
Leitsatze der medizinischen Gesellschaftslehre des Hippokrates gesehen, 
die letztlich Aussagen des Gewissens im Arzt sind, so: «Richtschnur bei 
der Behandlung des Kranken: stets zweierlei im Auge haben: nützen oder 
wenigstens nicht schaden» 50, ferner: «Man mu,B es auf dem Gebiet der 
Heilkunst für das h6chste halten, Kranke zu heilen» 51 oder «Die Gesundheit 
ist für den Menschen von h6chsten Wert» 52. 

Die arztliche Hilfe am Kranken ist eine Seite der Ars vivendi. Hippo
krates wei~ sich mit seinen Kranken darin einig, da~ die Wiedererlangung 
der Gesundheit ein erstrebenswertes Gut ist. Salus aegroti und voluntas 
aegroti stimmen überein. Der Arzt ist der Verbündete des Kranken und 
handelt für ihr., wenn dieser seines Urteils nicht machtig ist. Die Nürnber-

Graz-Wien-K6In 1957, p. 47, p. 307. Josephus Gredt O.S.B., Elementa philosophiae aristo
telieo-thomistieae. Editio duodeeima reeognita. Vol. 11 Metaphysiea, ethiea. Herder, Bar
eelona-Freiburg-Rom 1957, p. 128 (726, 1). 

47. Zur Arzt-Patienten-Beziehung siehe aueh: Pedro Lain Entralgo, Le. 
48. Zitiert naeh Th. Meyer-Steineg, K. Sudhoff: IIIustrierte Gesehiehte der Medizin. 

5., durehgesehene u. erweiterte Aufl., hrsg. van Robert Herrlinger u. Fridolf Kudlien. 
Gustav Fiseher Verlag, Stuttgart 1965, p. 196. 

49. Siehe Hermann Josef Frings, Medizin und Arzt bei den grieehisehen Kirehenva
tern bis Chrysostomos. Phil. Diss. Bonn 1959. 

50. z.B. Hippokrates, Epidemiorum lib. I 11: Fuehs 11 108. Hierzu: Johannes Steudel, 
Die hippokratisehe Heilkunde. In: Ciba-Zeitsehrift Nr. 85, Bd. 8, WehrjBaden 1957 (2831-
2840), p. 2.839. F. Kudlien: Medieal ethies and popular ethies in Greeee and Rome, in: 
Clio Medica V (1970) 91-97. 

51. Hippokrates, De artieulis reponendis cap. 78: W. Müri, Le., p, 12 sq. 
52. Hippokrates, De affeetionibus, cap. 1: W. Müri, I.e., p. 10 sq. 
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ger Medizinalol"dnung des Jahres 1592 53
, welche die Pflichten und Rechte 

der Arzte in der Freien Reichsstad' regelt und ihre Berufsgemeinschaft 
als Institution mit einer Satzung begründet, steht unter dem Motto: Aegro
torum salus suprema lex esto. Das Wohl des Kranken bzw. seine Heilung 
bedeutet hier Wederherstellung der Integritat und Ganzheit des Menschen, 
der Imago Dei ist. Die Heilkunst gründet in Gott, siehe Sirach 38: "omnis 
medela a summo bono». Mit diesem Satz leitet der mittelalterliche Arzt 
Arnald von Villanova (ca. 1240-1311) seine bekannten Parabolae medicatio
nis ein. Der k:anke Mensch hat Anspruch auf arztliche Hilfe zur Linderung 
seiner Leiden, zur moglichen Wiedererlangung seiner Gesundheit. Dies 
ist die Aufgabe für den Arzt und die Gemeinschaft bzw. Gesellschaft, aber 
auch eine Aufgabe für den Kranken selbst, wie Hippokrates feststellt: «Der 
Kranke mu~ der Krankheit mit Hilfe des Arztes entgegentreten» 54. Der 
Anspruch des kranken Menschen auf Hilfe durch seinen sachkundigen 
Bruder, den Arzt, beruht letztlich auf der Würde des Menschen als Ebenbild 
Gottes und Kind Gottes. Vor Gott sind alle Menschen Brüder und Schwe
stern. "Was ihr einem van diesem meinen geringsten Brüdern getan habt, 
das habt ihr mir getan» (Matth. 25, 30). Auf diese Stelle des Evangeliums 
berufen sich die Regula Sancti Benedicti 55. Abschnitt 'De infirmis fratribus' 
(26, 1-3; s. auch cap. 36) und Stiftungsbriefe alter Spitaler. Dietrich van 
Hildebrand 56 unterscheidet, da~ der Nachste nicht als Epiphanie Gattes 
aufzufassen ist. In der Caritas treffen wir im Nachsten Christus, indem wir 
den Nachsten im Licht Christi, als einen van Christus Geliebten erblicken, 
den wir als salchen behandeln sallen. Das Urmativ der Beziehung zum 
Nachsten, zu Gatt entsteht in der kardialen Persanmitte, die den Anruf 
und Anspruch aus der Seinsardnung, aus dem situativen Wir vernimmt 57. 

Van diesem Urmativ wird auch der wahrhafte Arzt geleitet. 

53. Magnus Schmid, Nürnberger Medizin van der Dürerzeit bis zur Medizinalordnung. 
Zum Andenken an Robert Herrlinger. In: Bayerisches Arzteblatt 26 (1971) 1.090-1.108, 
1.180-1.190; 27 (1972) 172-180. 

54. Hippokrates, Epidemiorum lib. I cap. 11 (Fuchs 11 p. 108). W. Müri, I.c., p. 10 sq. 
55. Regula Benedicti recensuit Rudolphus Hanslik. Corpus Scriptorum ecclesiasti

corum latinorum LXXV. Vindobonae 1960, p. 95: De infirmis fratribus 26, 1-3: «Infirmo
rum cura ante omnia et super omnia adhibenda est, ut sicut revera Christo, ita eis 
serviatur, quia ipse dixit: infirmus fui et visitastis me, et: Quod fecistis uni de his 
minimis, mihi fecistis». Siehe auch Regula, cap. 36. 

56. Dietrich van Hildebrand: Der verwüstete Weinberg. Verlag Josef Habbel, Re
gensburg 1973, p. 152 sq. 

57. Johannes Josef Schulz, Bionome Geschlechtsentfaltung, Theonome Geschlechts
gestaltung. Eine moralpsychologische Studie zu den Strebungen und zum Gewissen. 
Max Hueber Verlag, München 1961, p. 73. 
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Interessenperspektiven begründen nieht hinreiehend, warum 1944 Louis 
Portes im Narnen der franz6sisehen Arztesehaft alle seine Kollegen dureh 
einen Aufruf daran erinnerte, da~ keine Beh6rde sie von ihrer beryfliehen 
Verantwortung entbinden k6nne: «qu'aueune eansidération administrative 
ne pouvait les dégager du respeet de leur seeret professionnel» 58. 

Die medizinisehe Gesellsehaftslehre des Hippakrates begrenzt die 
Aufgabe des Arztes. Folgenderma~en definiert namlieh Hippakrates die 
Heilkunst: «Die Kranken ganzlieh von ihren Besehwerden zu befreien, die 
Heftigkeit der Krankheiten abzusehwaehen, van der Krankheit Überwaltigte 
nieht zu behandeln, wenn man sieht, da~ die Heilkunst hier versagt» 59. An 
der Grenze seiner Ars vivendi endet der Auftrag des Arztes. Der Kranke 
bzw. Sterbenskranke war unwert für den Arzt. Erst die ehristliehe Agape 
anderte die Einstellung 60. Naeh dem Standesbewu~tsein heidniseher antiker 
Arzte erwies sieh einer, der Sterbende behandelte, als Stümper, dem der 
prognostisehe Bliek fehlte oder als Beutelsehneider, der seine Patienten in 
den Hades sehiekte, wie hellenistisehe Spottgediehte h6hnen 61. Christliehe 
Arzte, die sieh zu Unheilbaren und Todkranken, z.B. in Pestzeiten des Mittel
alters, begaben, ohne wirklieh helfen zu k6nnen, wu~ten sieh doeh an die 
Weisung des «hippokratisehen Eides» gebunden: «Meine Verordnungen 
werde ieh treffen zu Nutz und Frommen der Kranken, naeh bestem Verm6-
gen und Urteil; ieh werde sie bewahren vor Sehaden und willkürliehem 
Unreeht. leh werde niemandem, aueh nieht auf seine Bitte hin, ein t6dliehes 
Gift verabreiehen oder aueh nur dazu raten. Aueh werde ieh nie einer Frau 
ein Abtreibungsmittel geben» ij2. 

58. Louis Portes, A la reeherehe d'une éthique médieal. París 1954. Zitiert naeh: 
Magnus Sehmid, Einführung, in: Jürgen Naehtigal, Der Deutsehe Medizinische Fakul
tatentag 1913 bis 1972. Med. Diss. Erlangen-Nürnberg 1973 (S. 3-8), p. 6. 

59. VI 4-6 Littré: to de pampan apallassein ton noseonton tous kamatous, kai ton 
nosematon tas sphodrotetas amblynein, kai to me egeheireein toisi kekratemenoisin 
hypo ton nosematon, eidotas hoti tauta ou dynatai ietrike. Kühn I 7-8: Medicinae igitur, 
eirea quam praesens versatur oratio, demonstrationem instituam, ae primum mea qUidem 
opinione definiam, medieinam esse, quae sane in totum a morbius aegros vindieet, mor
borumque vehementiam obtundat, neque iís qui a morbo vieti sunt manum admoveat. 
eum id medieinam praestare non posse probe eonstet. Weitere Hippokratesstellen ·zitiert 
Sehadewaldt, Der Arzt vor der Frage von Leben und Tod. In: Klinisehe Woehensehrift 47 
(1969) (S. 557-568), p. 559. 

60. Hierzu siehe Georg Siegmund, Der kranke Menseh. Medizinisehe Anthropologie. 
Fuldaer Verlagsanstalt, Fulda 19 55, p. 25 sqq. Pedro Lain Entralgo, I.e. 

61. Pia Schmid: Pitagorismo en la medicina postgaléniea? In: Asclepio 23, 1971, 280. 
Paul Ehrhardt: Satirisehe Epigramme auf Arzte. Eine medizinhistorisehe Studie auf der 
Grundlage des XI. Buches der Anthologia Palatina. Univ. Erlangen-Nürnberg, Med. Diss. 
1974. 

62. Walter Müri, I.e., p. 8 sq. 
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Für Arzte, die sich an die Vorschriften des Hippokrates hielten und 
zugleich in der aristotelischen Anthropologie geschult waren, ergab sich 
kein Dilemma. Nach aristotelischer 63 (und thomistiseher) Lehre ist der Em
bryo bsw. fetus «auch auf der Stufe rein vegetativer und sensitiver Le
bensfunktionen nieht blo~ ein pflanzliehes oder tierisehes, sondern ein 
spezifisch mensehliehes Lebewesen, wenn auch noeh nieht horno perfectus, 
so ein horno imperfectus, resp. in potentia» (Albert Niedermeyer, Handbuch 
der speziellen Pastoralmedizin. Verlag Herder, Wien, 3.Bd. 1950 (S. 101-138), 
S. 133). Die Genese ist für Aristoteles eine Bewegung; die Definition von 
Ause. phys. 111. 201 a 10-11 trifft zu, die Thomas von Aquin wie folgt über
setzt: motus est enteleeheia, idest actus existentis in potentia secundum 
quod huiusmodi (Opera omnia, tomo 11, Rom. 1884, p. 105 b). In der Genese 
des Mikrokosmos fliegt, morphologisch gesehen, von Anfang an «der Pfeil 
des Humanen», den n wenn auch für Aristoteles der Embryo zuerst Pflanze, 
dan n Tier ist, so doeh als planta «humana», animal «humanum» -welehe 
Pflanzen- und Tierspeeies kame sonst für die analogen Bereiche der 
menschlichen Leibliehkeit in Frage als die morphologisch humane? Be
kanntlieh ist naeh Aristoteles jede Pflanze, jedes Tier speeifiziert. Doeh 
die Genese des menschlichen Embryo hat zu dem Zeitpunkt, da der Nus 
(heoretikos) von au~en (thyrathen) eintritt bzw. die infusio animae rationa
lis sich ereignet, einen h6heren Grad der Bildung als jedes nieht mensehli
che hylemorphe Lebewesen erreieht, denn für Aristoteles ist der Menseh, 
vergliehen mit den Tieren, durehaus kein Mangelwesen. Die Tiere sind 
gegenüber dem Menschen in ihrer Ausformung auf früheren Stufen stehen 
geblieben und zu artgepragten Sonderformen geworden. Der menschliehe 
Leib ist dagegen Wesenskonstitutive des Menschen, seine Genese auf die 
Formierung durch die Geistseele (anima spiritualis: Thomas V. Aquin) hin 
orientiert. Verfehlt die Genese ihren Naturzweek, so entsteht nieht ein 
Individuum einer anderen Saugetierart, sondern eine Mi~geburt (Aristote
les, Ause. phys. 11 199 b 4; De gen. ano IV 769 b 10 sqq.). Das Verstandnis 
der Genese des Mensehen nach Aristoteles landet ohne konsequente An
wendung des Hylemorphismus im Unsinnigen. Aristoteles und Thomas von 
Aquin stellen ihre Doktrin von der Sukzessivbeseelung auf die Grundlage 
einer ganzheitliehen teleologisehen Morphologie des Mensehen. Aristote
lísehe Morphologie aber ist im Bereieh der Biologie die Lehre von dem 
dureh die Enteleehie zu organisierenden bzw. organisierten Leibstoff oder 
anders herum gesehen: es geht um die materia (m. signata, m. prima) 
in der anima. 

63. Aristóteles , De generatione animalium 11 3.736 a 73 sqq., 736 b 12 sqq. 
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Der Einwand, da~ die enteleehiale anima zu Beginn der Genese keine 
anima spiritualis und der Embryo zwar planta «humana», animal «huma
num», jedoeh noeh nieht ein dureh die Anlage des Vernunftprinzips ausge
zeiehneter homo sei, kann sieh nieht gegen den «hippokratisehen Eid» 
riehten. Die Doktrin von der Sukzessivbeseelung bereehtigt nieht dazu, 
die Genese des Mensehenleibes zerst6reriseh zu beenden (vgl. A. Nieder
meyer, Le., über homieidium). Die Genese des Mensehen ist naeh Aristo
teles und Thomas von Aquin Aufbau des Mikrokosmos, aristotelisehe 
Morphologie von der kosmobiologisehen Sehau her zu verstehen, naeh der 
die Welt (Makrokosmos) gleiehnishaft im Mensehen (Mikrokosmos) abge
bildet ist, die Stoffe und Krafte des Universums in ihn eintreten, ihn 
wieder verlassen, ihn durehziehen und besetzen. Dieses Bild des Mensehen 
ist Ergebnis produktiver Sehau, Bekenntnis der Personmitte bei der Be
gegnung des Mensehen mit der Welt, es zeugt von der Systole und Diastole 
des Mensehengeistes, von seinem Sieh-Weiten ins Unendliehe und seinem 
Sieh-wieder-Zurüeknehmen in der Sammlung, um sieh gegenüber der Welt 
abzugrenzen, das Eigensein zu betonen. Aus bejahender, demütiger wie 
aueh eigenstandiger Aktuositat kommen letztlieh aueh die Au~erungen 
hippokratiseher Autoren über die sozialen Urvollzüge zwisehen Arzt und 
Krankem: «Der Arzt mu~ Mensehenfreund sein», «zum Arzt geh6rt Autori
tat», «Auf dem Gebiet der Heilkunde mu~ man es für das H6ehste halten, 
Kranke zu heilen». In unseren Tagen betont René Spitz 64 auf Grund seiner 
Beobaehtungen über das koinaesthetisehe Empfinden die Eigenstandigkeit 
und Einheit in der Dualitat von Mutter und Kind. Wer aber die biologisehen 
und sozialen Urvollzüge, die Grundkrafte für das mensehliehe Zusammen
leben aehtet, wird sie aueh respektieren, wenn er zum Sehwerkranken und 
Lebensmüden gerufen wird. 

64. René A. Spitz, Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen. Direkte Beobach
tungen an Sauglingen wahrend des ersten Lebensjahres. Mit einem Geleitwort von Anna 
Freud. Deutsche Obersetzung unter Mitarbeit des Verfassers von Ursula Seemann. 3. 
Aufl. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1974, z.B. p. 44 n. 6. Idem, unter Mitarbeit von W. 
Godfrey Cobliner, Vom Saugling zum Kleinkind. Naturgeschichte der Mutter- Kind-Bezie
hungen im ersten Lebensjahr. Aus dem Englischen Obersetzt von Gudrun Theumer
Stamps. 3. Aufl. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1972, p. 155. 



El autor investiga las relaciones entre el médico y la sociedad, partiendo de 
la situación antropológica de Hipócrates. Como motivos principales de una socio
logía médica cita dos pasajes del gran médico griego, a saber: «Donde hay amor 
del hombre, aparece también el amor del arte (sc. médico)>>; y otra frase hipocrá
tica que dice del médico que debe ser filántropo, amigo de los hombres. El médico 
puede ser visto en la figura primordial de la paternidad, dando los consejos del 
recto comportamiento para conseguir la salud y procurando protección y seguri
dad. Puede ser comprendido también en la forma originaria de la fratern idad, 
participando en los sufrimientos del enfermo y sintiendo compasión. El órgano 
interhumano de las relaciones sociales primarias se encuentra en el centro de la 
persona, en el «homo interior», cuya fuerza integradora desde la antigüedad se 
designa con la palabra «cor», corazón, que -sobre todo en su uso bíblico- no 
se restringe a significar un órgano corpóreo, sino que tiene un sentido universal. 
No existe todavía una separación brusca entre el mundo interior y el exterior; es 
un modo de vivir unitario, que se disuelve después hasta la oposición entre cuerpo 
y alma. La medicina «fisiológica» -según la naturaleza- que quiere Hipócrates 
busca una reintegración desde el centro psicosomático, el corazón. Recuerda el 
significado de la «raison du coeur» en la obra de Blaise Pascal. La persona humana 
no es sólo inteligencia y voluntad, sino también sentimiento, y de esta tercera 
fuerza espiritual vive y brota el juicio y la decisión de la conciencia moral. Las 
realizaciones sociales primarias son actos de la perspna en su integridad que sa
len de su corazón, de su centro personal reunido en la meditación. El autor cita, a 
este respecto, a Paracelso y a Lain Entralgo «La suprema causa de la medicina es 
el amor». A partir de la patrística cristiana, el verdadero médico ya no es la 
«physis», la fuerza natural de Hipócrates, sino el ejemplo y prototipo del médico es 
Jesucristo. Así se entienden en el mundo cristiano las bases de la SOCiología mé
dica de Hipócrates, que últimamente son testimonios de la conciencia moral en 
el médico. 


