
DIE GRUNDLEGUNG DER MEDIZINISCHEN W I S S E N -
SCHAFT IN DER SCHRIFT ,.VON DER ALTEN HEILKUNST" 

Arno Sclimidt 

1. Probleinlage : 

Die Selbstandigkeit einer jeden Wissenschaft wird durch den ihr 
eigentiimlichen Gegenstand und durch die besonderen zur Erforschung 
dieses Gegenstandes notwendigen Methoden gewahrleistet. System — 
und Methodenprobleme sind also konstituicrende Elemente fachwissen-
schaftlicher Besinnung. Immcr wieder muss eine Fachwissenschaft auf 
ihren eigenthchen Gegenstand und ihre cigenen Methoden hin befragt 
werden, immer wieder miissen aber auch fachfremde Gesichtspunkte als 
seiche erkannt und in ihre Schranken gewiesen werden, Wenn Satze 
dieser Art vielleicht auch modern anmuten und an Aufsatze von Max 
Weber oder Raymond Arond uber die Soziologic erinnern, so sind sie in 
Wirklichkeit doch schon sehr alt. Schon in den altestcn Schriften des 
Corpus Hipp, ging es um Gedanken dieser Art. 

Ich mochte mich nun der fiir diesen Problemkreis bedeutendsten 
Schrift des Corpus zuwenden. der Schrift : ,,Von der alten Heilkunst". 
Sie fiihrt uns in eine Auseinandersetzung, die mit grosser Scharfe und 
Leidenschaft gefiihrt worden ist. Bei dieser Auseinandersetzung ging er 
konkret um folgende 3 Fragen : 

1. In welchem Verhaltnis stehen Medizin und Philosophic zuein-
ander ? 

2. Welche Merkmalc weisen die Medizin als eine selbstandige Fach
wissenschaft aus. bzw. handelt es sich iiberhaupt um eine Techne ? 

3. Welche Stellung nimmt die Medizin (iiberhaupt) im Bewustsein 
der Offentlichkeit, inbesondere in der Welt der Gebiltdeten ein ? 

Da diese Schrift unter diesen Gesichtspunkten, soweit ich das sehen 
kann, bisher nur sporadisch im Rahmen ondcrer Untersuchungen behan-
dclt worden ist, habe ich mir dieses Thema gewalht. Ich muss es mir von 
vorn herein versagen, auf Fragen einzugehen, die iiber den Gegenstand 
dieses Referats hinausweisen. Ich werde hier also nicht die Schrift mit 
der beriihmten Phacdrusstellc konfrontieren ; Datierungsprobleme, die 
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neuerlich wieder aufgegriffen worden sind, kann ich nicht behandein ; 
Fragen, die mit dem Aufbau und dem Stil der Schrift zusammenhangen, 
miissen hier ausgeklammert werden ; es geht hier lediglioh darum, zu 
zeigen, welche Elemente das Wisscnschaftsbild des Verfassers unscrer 
Schrift konstituieren. Fur den Gegenstand dieses Referats ist es auch 
gleichgiiltig. wie unser Verfasser geistes- und wissenschaftsgeschichtlich 
cinzuordenen ist. 

2. Durchfiirung 

Einen sehr guten Zugang zum Verstandnis der den Verfasser be-
wegenden Fragen finden wir in dem vielbesprochenen 20. Kapitel der 
Schrift. Mit der iiblichen Formel JISQI fxiv o^v rovra)V die Vorherge-
hendes abschliesst und zu Neuem iiberleitet. beginnt der Verfasser eine 
Erorterung dariiber, wclcher Art die Korrelation zwischen Medizin und 
Naturphilosophie (mit Sophistai sind hier ohne Zweifel Naturphiloso-
phcn gemeint), dass man von der Medizin nichts verstehen konne, wcnn 
man nicht wisse, was der Mensch seiner elcmentaren Struktur 
(^1 dgxV'^) "^ch ist, wie er zuerst enstand und woraus er sich zusam-
menfiigte. 

Nun fiillt es doch sehr auf, dass unser Verfasser einen der Natur-
philosophen und Arzte bcim Namen nennt, — Empedokles — auffallig 
bcsonders deswegen, weil das 6vo/iaari iXeyxeiv im Corpus ausserst 
seltcn ist. Meines V/issens findet sich die namentliche Nennung eincs 
Gegners nur noch am Ende des ersten Kapitcis der Schrift De natura 
hominis, wo Melissos angegriffen wird. Wenn sich nun hier in diesem 
Kapittel Vokabular findet, das als empedokleisch identifiziert werden 
kann, dann sollte man dieses auch in diesem Sinne interpretieren, selbst 
wenn sich andere glcich gute Moglichkeiten anbieten. Ich meine die Stel-
le, wo unser Verfasser die naturphilosophische Art des Fragens mit der 
VQatpiX'^ . de Malerei, in Verbindung bringt. Schon 1909 hat Cosattini 
(RfIC, I909,S. 163 ff.) darauf hingewicsen, dass unser Verfasser auf 
einen Vergleich anspielt, den Empedokles selbst durchgefiihrt hat (31 B 
23 in Paraphrase) : so, wie begable Maler mit einer begrenzten Anzahl 
Farben jeden beliebigen Gegenstand ..Baume.. und Manner sowie Frauen 
und Tierc und Vogel und wassergenahrte Fische, und auch Cotter, 
langlebige, an Ehren reichstc.." schaffen konnen. so ist es moglich, dass 
aus einer bestimmten Anzahl Elcmenten die Welt und alle Wesen cnt-
stehen konnen. Ende der Paraphrase. 
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Von einem die yQaqiixr] diskriminierenden Moment ist bei Empe
dokles eben so wenig zu spiiren, vvei bei unserem Verfasser von der Ab-
sicht. durch die yQaqtixij die Naturphilosophie zu diskriminieren. Wenn 
wir die Bemerkung des Empedokles, dass die Maler Abbildcr schaffen 
{eUea noQavvovaiv) . auf unsere Stelle ubertragen, dann ergibt sich 

als tertium comparationis, dass Malerei und Naturphilosophie nicht wie 
die Medizin mit der objektiven Welt der Empiric, der Erfahrungswirk-
lichkeit zu tun haben, sondern mit der Ebene der Abbilder von der Wirk
lichkeit und der abstrakten Vorstellungen, die ihren Gegenstand ohne 
die Merkmalc der Vercinzelung darstcllcn. Von derygaipixr) als der spe-
zifischen Kunst der Tauschung, wie wir dieses Wort haufiger bei Platen 
belegt finden (Soph. 234 b ; Grit. 167 d ;), kann meines Erachtens hier 
gar keine Rede sein. 

Werum es unserem Verfasser geht, ist, zu zeigen, was im gegen-
wartigen Stadium des Wissens die Medizin von der Naturphilosophie 
trennt: Bcide haben zwar densclbcn Gegenstand, dasselbe ..obiectum 
materiale", namlich die (pvaig dvdQcbnov • Worin sie sich aber vonein-
ander unterscheiden, ist der besondere Gesichtspunkt, sind die besonde
ren Methoden, mit denen sie den Gegenstand zu erforschen suchen : sie 
unterschieden sich also im Formalobjekt. Wahrend nun die Naturphilo
sophie, ohne, wie bereits gesagt. die Merkmalc der Vercinzelung darzu-
stellcn, den Menschen nach seiner Entstehung und elcmentaren Struk
tur untersucht, fragt die Medizin in ihrem gegenwartigen Stadium da-
nach, wie der menschliche Organismus auf Speise und Trank und Le-
bensgewohnheiten reagiert, und zwar stets bezogen auf den einzelnen 
Fall ( Sri d<p exdaxov exdarco avfiPtjaexai 51.22 Hbg) ; ixdar(b 
kann hier nur maskulin aufgefast werden. 

Der Verfasser nennt auch das entscheidende Kriterium, auf das er 
sich bezichend spekulative Forschungsmethoden ablehnt. Er verlangt 
von exakten wissenschaftlichen Ergebnissen, dass sie anderen mitteilbar 
und von anderen iiberpriifbar sein miissen : den naturphilosophischen 
Forschungsergebnissen aber fehlt das aa<pis • Jedoch nur fiir den ge
genwartigen Augenblick erscheint unserem Verfasser der von ihm als 
naturphilosophisch gekennzeichnete Fragehorizont als unfruchtbar. Wie 
cr selbst sagt, licgt das daran, dass das medizinische Fachwissen noch 
zu begrenzt ist, Dann aber, wenn man in der Lage ist, die Medizin in 
ihrer Gesamtheit richtig zu beherrschen, wird die Zeit kommen, da man 
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sich auch anderen Fragestellungen zuwenden kann. Dann wird die Fach-
wisscnshaft iiber sich selbst hinausweisen konnen, dann wird sie die 
Gcbende sein konnen. 

Aber, so sagt der Verfasser mit der Bescheidenheit eines Mannes, 
der auf der Hohe des Wissens seiner Zeit steht, bis dahin ist es noch 
ein weiter Weg. Ihm geht es im Augenblick nur darum, einen prak-
tikablen Physisbegriff und eine praktikable Physistheorie zu finden, da-
mit der Arzt das tun kann, was zu tun notwendig ist. seine Pflicht. 
Aber die Auseinandersetzung um die Grundlegung der Medizin als einer 
sclbstandigen Fachwissenschaft vollzieht sich nicht nur im Kampf gegen 
eine unangemessene Physistheorie und in der Umdeutung des Physis-
begriffes (das alles ist im Grunde doch Theorie), von entscheidender 
Bedeutung fiir den Arzt und die medizinische Wissenschaft muss die 
Atiologie sein. Und dariiber handelt der erste Teil der Schrift, der bis 
zum 19. Kapitel reioht. 

Man darf aber nicht verkennen, dass auch dieser erste Teil einen 
theoretischen Zweck involviert : es geht dem Verfasser darum, nachzu-
weisen. dass es eine medizinische Techne gibt : inidsixvvcav rtjv rixvrjv 
on Effxiv (Kiihlewein, Heiberg, Jones Diller) Kap. 2 = 37.8 Hbg. 
Wissenschaft befindet sich stets auf dem Wege ; schon in Kapitel 20 
erschien dieses Bild, das sich bereits in der vorsokratischen Literatur in 
methodologischcn Zusammenhangen verwendet wird und sich grosser 
Beliebtheit erfreut. Und wo ein Weg verlauft, dort gibt es auch einen 
Wegesanfang. eine dgyn i 

Diese Feststellung w^are aber nun banal, wenn sic nicht mit einer 
zweiten verkniipft ware, namlich. dass die dvdyxr] (Kap. 3), eine die 
menschliche existenz bedrohende Notlage. die Menschen gezwungen 
habe. sich mit der Heilkunst zu beschiiftigcn : (37.24/25) vvv de avx^ 

V dvdyxr) IrjXQixfjv inoirjoe ^rjxrjdfjxai re xal evgeO^vai dvdgconoiai Der 
Verfasser ninimt nun die Gelegenheit wahr, das anhand seines Spezial-
gebietes, der Diatlehre, zu erlautern. W a s uns Moderne dabei wohl auf-
fallen mag. ist, dass der Ansatzpunkt. das grundlegende Anfangsbe-
durfnis — so konnte man aQxi] auch intcrprctatorisch iibersetzen — nicht 
nur in der Diat fiir den Kranken. sondern auch in der Diat fur den ge-
sunden Menschen lag. In Knpitel 3 heisst es dazu, dass es wohl gar nicht 
zur medizinischen Techne gekommen ware, wenn die Kranken das Glci-
che wie die Gesunden zu sich nehmen diirften, und wenn es den Gcsun-
dcn bekame, tierischen Nahrung zu sich zu nehmen. 
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Die Medizin konstituiert sich also dort als eine Wissenschaft, wo 
ein grundlegendes Bediirfnis nach differenzierter Nahrung besteht, und 
der erste Schritt dazu gemacht worden ist, diese zu diffcrcnzieren. Me
dizin heisst also : Gesunderhaltung des Gesunden und Heilung des Kran
ken durch eine passende Diat. 

dvdyxr] wird aber nun nicht nur in Bezug auf die dgxv ^^^ ^ ^ ' 
dizin, sondern auch in Bezug auf die o^osder Fachwissenschaft verwen
det. Das heisst. dass der Weg. den die Medizin gcgangen ist, notwen-
diger Weise so hat beschriften werden miissen. Mit einer geradezu 
erstaunlichcn Selbstverstandlichkeit identifiziert sich unser Verfasser mit 
dem bishcrigen Verlauf seiner Wissenschaft. Mir scheint, dass der Ver
fasser mit diesem Gedanken einen e.xcmplarischen Beitrag zu unserer 
Bildungsdiskussion liefern kann. Dcnn die Kritiker an dem humanisti-
schen Bildungsidcal vergessen. dass unsere und unserer Wissenschaften 
Existenz nur geschichtlich aufgekliirt und in dialektischcr Erorterung 
ausgelcgt werden kann. ohne dass man damit die Anfordcrungen des 
technischen Zeitalters als unberechtigt '.uriickwiese (vgl. W . Flitner, 
Allgemcine Padagogik, 1. Kapitel). 

Kiihn schreibt in seiner Monographic iiber die System — und Me
thodenprobleme im Corpus Hipp., dass der von unserem Verfasser vor-
getragene Gedanke die wissenschaftliche Idee geradezu humanisiere. Auf 
eine Formel gebracht : Wissenschaft und Menschwerdung gehoren eng 
zusamen. 

Mit dem Bild des Weges wird aber noch ein andcrer Gedanke 
ausgedriickt. Es ist dies ein Gesichtspunkt. der die Fachwissenschaft 
ganz entscheidcnd von der Philosophic abhebt : der Weg der Fachwis
senschaft tragt ganz unverkcnnbar den Charakter eines Fortschrittpro-
zesses. Die Hodos einer Fachwissenschaft fiihrt diese zu immer hoheren 
Zielen, Kenntnisse und Erfahrungen wachsen ; und so kann es einmal 
zu dem in Kapittel 20 crwahnten Zeitpunkte kommen, da die Fachwissen-
•schaft Beitrage zur Philosophic liefert. 

Der Weg der Wissenschaft bedeutet aber nicht nur ihre Geschichte 
schlechthin, sondern auch, dass das gegcnwartige Wissen bcwusst metho-
disch gewonnes Wissen ist. Daraus folgt dass wissenschaftliche Leistungen 
auf Aoytor/to'c nicht aber and xvxrjg beruhcn (Kap. 14). Wenn aber in 
der Medizin nur Zufallergebnisse zutagc traten, dann gabe es nur glci-
chermassen unerfahrcnc Vcrtreter. und nicht. wie jetzt, hervorragende 
und schlechte. Der Verfasser schliesst also aus der Existenz guter und 
schlechter Fachvcrtreter auf die Existenz seiner Techne. 
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Wenn wir hier schon cine vorlaufige Bilanz des bisher Gesagten 
Ziehen wollen, so miissen wir sagen, dass folgende Elemente das Wis
scnschaftsbild unseres Verfassers konstituieren : 

1. Einsicht in die Struktur der cigenen Techne, insbes. in die Struk
tur des jeweiligen Untcrsuchungsgegenstandes ; 

2. die Grenzen zwischen Fachwissenschaft und Philosophic miissen 
klar abgesteckt werden : 

3. das Bewusstsein, dass medizinisches Wissen methodisch gewon-
nenes Wissen ist und dass wissenschafthche Ergebnisse, von 
Ausnahmen abgesehem, keine Zufallsergebnisse sind. 

* 
« * 

Das Wissenschaftbild unseres Verfassers bestimmen aber auch Kom-
ponenten, die eigentlich iiber den Rahmen der Fachwissenschaft weit 
hinausweisen, die aber die fachwissenschaftliche Besinnung erst'zu einer 
humanen Besinnung machen ; es sind Komponenten. die unser Verfasser 
in seiner Person verkorper ich meine die sokratischen Tugenden der 
Bescheidenheit und des Pflichtbcwusstseins. Mit Bescheidenheit kann man 
wohl die Haltung umschreiben, in der der Verfasser die Begrenztheit sei
nes Wissens und seiner Kunst bekannte, eine Haltung, die er dazu mutzte 
seiner Wissenschaft klare Grenzen zu setzen. Das Pflichtbewusstsein, 
rd diovxa noelv • aber war es, das dem Verfasser eingab, sich auf die 
Erfahrungswirklichkeit, die Empiric zu beschranken. Hier zeigt es sich 
wohl ganz deutlich dass er ein rein wissenschaftliches Bemiihen ohne 
subjektiven im Bereiche des Ethischen vcrlaufendc Motivationen fiir un-
seren Verfasser nicht gcben kann. 

Schliesslich muss hier noch erwahnt werden, dass der Weg, den 
eine Wissenschaft gcgangen ist, zu ihr schlechthin gehort; ihn zu-
leugnen, bedeutet, die Wissenschaft ihres Charakters zu berauben. 

Nur hat der Verfasser aber seine Gedanken wissenschaftgeschichtlich 
gesehen, nicht in einem leeren Raum entwickelt. Vielmehr stellen sie 
eine Replik auf ein Wissenschaftbild da, das andere Fachvcrtreter ent
wickelt haben. Wie wir vorhin von den Physistheoretikern gesprochen 
haben, so konnen wir jetzt von den Hypothetikern sprechen. Diese Vcr
treter behaupten in Bezug auf die Atiologie, dass es fur Krankheit und 
Tod nur eine beschrankte Anzahl von Ursachen gebe. Die Hypothetiker 
versuchen also, die Vielfalt der Erschcinungen auf einen cinhcitlichen 
Komplex zuriickzufuhrcn. Dieses Verfahrcn wiirde unser Verfasser fur 
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legitim halten, wenn dabei nicht als inhaltliches Ergebnis das heraus-
kame. was sinnlicher Erfahrung nicht zuganglich ist. ein a^td Ti l(p' 
ieovrov (Kap. 15) Die Hypothetiker glauben also nur dann von einer 
wirklich existierenden Wissenschaft sprechen zu konnen, von einer 
rdyvn iovaa • wenn deren dgxv ''̂  ^'"^ Hypothesis gesetzt wird, in 
eine nur spekulativ fassbare einheitliche Grundursache, die die Einzeler-
scheinungen und die zwischen ihnen waltenden Beziehungen hinreichend 
erklart (Kiihn, S. 5 A 1). Wie der Verfasser unserer Schrift im zweiten 
Teil den spekuJatieven Physisbegriff fiir die Medizin ablehnt, so im ers
ten Telle eine spekulative Atiologie. 

Hypothetikern und Physistheoretikern gemeinsam sind spekulative 
Methoden der Forschung und eine Ontologie, die von einem absoluten, 
die Erfahrungswelt transzendierenden allgcmeinen Sein ausgeht. Gegen 
diese Konzeption hat unser Verfasser vom Standpunkt der Fachwissen
schaft aus eine Rerhe positiver Einwande, Einwande, die geeignct sind, 
seinem Wissenschaftbild noch klarcrc Konturen zu gcben. 

Da ist zunachst die Forderung, bzw. das Argument, das mit der 
AxQi^tia ill Zusammenhang steht : W . Jager nannte diese Forderung, 
wie mir scheint, zu Recht revolutionar. Denn wahrend es der naturphi
losophischen Forschung bisher doch nur um das Allgcmeinen ging, wobei 
der einzelne Fall, wenn iiberhaupt. dann nur eine untergeordnete RoUc 
spielte. erhebt unser Arzt die Forderung nach sorgfaltigcr Beobachtung 
des Einzelfalles ; den das kann axgl^eia i" unseres Schrift nur bcdeuten. 
Dazu heisst es namlich sinngemass in Kapitel 10. dass nicht alien das 
gleiche bekommt, dem einen bekommt dieses, dem anderen jenes. Es gibt 
also keine allgemeingiiltigen Aussagen : Wissenschaftlich giiltig ist nur 
das, was auf einen konkreten Einzelfall bezogen ist : es gibt also kcin 
absolutes Sein, sondern nur ein Sein npoi; ne • ^'^ bezogenes Sein. 

Der Verfasser vertritt also hier die Position eines sensualistischcn 
Relativismus. Dem Vorwurf seiner Gegncr, die alte Heilkunst bestehe 
ja iiberhaubt nicht und sei schlecht erforscht. weil sie nicht in jedcr Bc-
ziehung genau sei (Kap. 12). begegnet cr mit dem Eingestandnis, dass 
die dxg//Jeta 2war von jeher Richtschnur gewesen ist, bcwusst oder 
onbewusst, dass es aber eine absolute Prazision nicht gcben konne ; denn 
das Kriterium des arztlichen Handelns (so heisst es in Kapitel 9) ist 
nicht Zahl noch Gewicht. sondern diediaBrjaii; xov acofiaxoi; . Medizin 
ist nicht Mathematik ! Wie Miire gegen Deichgriiber nachgewiesen hat, 
bedeutet itaBrjatg "Empfindlichkeit. Rcaktion". und zwar nicht des 
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tienten. 
Den Beweis fur die Richtigkeit dieser Deutung liefern, abgesehen 

Techniten, sondern des Untersuchungsobjektes, beim Arzt also des Pa-
von Kapitel 20. wo von der Reaktion des Korpers auf Speise und Trank 
etc. die Rede war, die Kapitel 15 und 16, wo von der Empfindlichkeit 
von Objektcn,, bzw. von der Reaktion des Korpers auf Temperaturreize 
die Rede ist. Die diadrjaig xov awfiaxog ist also insofern ein objektives 
Kriterium, als es in Beziehung zum Untersuchungsgegenstand steht und 
von diesen Gegenstand her bestimmt wird. Die Methode, dieses Krite
rium zu ermitein, ist das axoxa^eaOai • ein Zielen mit dem Neben-
sinn des Herumprobierens. Daher ist der glucklich zu preisen, der nur 
wenig sich irrt. 

Es ergeben sich nun als weiterc konstitutive Elemente : 
1. Die Medizin liefert ein Hochstmass an exakten Ergebnissen ; 
2. die Medizin hat ein Kriterium, das diese von jedcr anderen Wis

senschaft klar abhebt : dieses Kriterium ist die diaOrjaig xov 
adifiaxog 

* 
* * 

Der Verfasser nennt noch eine Kompomente, die den fachwissen-
schaftlichcn Charakter der Medizin hcrvorhebt, die ich aber jetzt in 
einem anderen Rahmen behandein mochte : der Verfasser fordert, dass 
eine wissenschaftliche Aussage Evidenzcharaktcr haben miisse, d.h. sie 
muss unabhangig von der Person, die sie macht. einerseits mitteilbar, an-
derscits aber auch von anderen nachpriifbar sein. Und einen solchen Cha
rakter tragen nach Meinung unseres Verfassers Aussagen. die auf na-
turphilosophischer Spekulation beruhen, nicht. 

Nun wird man nichts Besonderes dabei finden. wenn der Verfasser 
seine Fachgenossen als die geeigneten Manner ansicht, seine Aussagen 
auf ihre Richtigkeit hin zu priifen. Auch wird sich nicmand dariiber wun-
dern, wenn nach den Worten unseres Verfassers der Arzt den Kranken 
sagen soil, was ihnen bekannt ist, und das sind Leiden und Krankheiten, 
die sie durchgcmacht haben : zwar wissen sie nicht, wie und warum sie 
entstanden und wie sie genau verlaufcn ; aber sie werden wohl verstehen, 
wenn ihnen ein andcrer dariiber vortragt. was sie selbst existicll erfahren 
haben : sie fiihlen sich durch die klarcn Worte des Arztes wiedcrcrinnert 
und bcstatigen die sachliche Richtigkeit der Ansicht des Arztes. 

Hohst erstaunlich muss es aber doch sein, wenn unser Verfasser am 
Ende des 2. Kapitels bereit ist, den Seinscharaktcr medizinischer Erkennt-
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nisse iiberhaupt von Erkenntnisvermogen und der Einsicht der laien ab-
hangig zu machen. Diese kritcriologischc Bemerkung wird nur verstand-
lich, wenn man bedenkt, dass unser Verfasser, wie Werner Jager schon 
erklartc, den interessierten Laien meint. der in der Zwischensphare zwi
schen dem absoluten Laientum und der Fachwissenschaft steht und den 
sich der auf der Hohe des Wissens seiner Zeit stehende Fachmann in 
der Form einer Epideixis zuwcndet, Wenn also das Wahrheitskriterium, 
oder sagen wir besser, der Seinscharaktcr der Medizin vom Erkenntnis
vermogen der Gebildetengescllschaft abhangt, dann miissen wir folgern, 
dass es nach Ansicht des Verfassers eine in sich ruhende, allein aus sich 
heraus lebende Fachwissenschaft der Medizin nicht gcben kann, eine 
Fachwissenschaft, die von der Gesellschaft getrennt ist, so, wie wir vor
hin feststellen, dass er keine etischen Motivationen freic Wissenschaft 
gcben kann. Unsere Schrift hat also eine soziale Funktion, namlich die, 
die medizinische Fachwissenschaft in das geistige Gefiige der Gesellschaft 
einzubeziehen. Das ist naturlich nur dann moglich, wenn Wissenschaft 
und Gesellschaft eine gemeinsame Ebene haben. 

Diese gemeinsame Ebene ist einmal die allgemcine Lebenserfahrung, 
und zweitens, weil die Medizin als die Wissenschaft von der Krankheit 
und Gesundhcit in die Lebensgestaltung des einzelnen unter Umstanden 
tief eingreift, je nach Bildungsgrad und Intclligenz, zweitens ist das der 
Bereich der Paideia. Die Medizin ist von der Paideia nicht zu trennen. 
Darin licgt vielleicht der grundlegende formale Unterscheid zwischen 
der griechischen und modcrnen Medizin. 

Norden / Ostfrsl. 

Duitsland 
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