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DER EID DES HIPPOKRATES 

 
 
Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν 
καὶ Πανάκειαν καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, 
ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν 
καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν 
τήνδε·ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην 
ταύτην ἶσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, 
καὶ χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος 
τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀδελφέοις ἶσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ 
διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηΐζωσι μανθάνειν, 
ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ 
ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν 
ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ 
διδάξαντος, καὶ μαθητῃσι ξυγγεγραμμένοις τε καὶ 
ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. 
διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ 
δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν· ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ 
εἴρξειν. 
οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς 
θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε· 
ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. 
ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ 
τέχνην τὴν ἐμήν. 
οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ 
ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. 
ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ 
καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ 
φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων, ἐπί τε 
γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρείων, ἐλευθέρων τε καὶ 
δούλων. 
ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ 
θεραπείης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε 
ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι 
τὰ τοιαῦτα. 
ὃρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ 
ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης 
δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ 
χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκέοντι, τἀναντία 
τουτων. 

Ich schwöre und rufe Apollon den Arzt und Asklepios und 
Hygieia und Panakeia und alle Götter und Göttinnen zu 
Zeugen an, daß ich diesen Eid und diesen Vertrag nach 
meiner Fähigkeit und nach meiner Einsicht erfüllen werde. 
Ich werde den, der mich diese Kunst gelehrt hat, gleich 
meinen Eltern achten, ihn an meinem Unterhalt teilnehmen 
lassen, ihm, wenn er in Not gerät, von dem Meinigen 
abgeben, seine Nachkommen gleich meinen Brüdern halten 
und sie diese Kunst lehren, wenn sie zu lernen verlangen, 
ohne Entgelt und Vertrag. Und ich werde an Vorschriften, 
Vorlesungen und aller übrigen Unterweisung meiner Söhne 
und die meines Lehrers und die vertraglich verpflichteten 
und nach der ärztlichen Sitte vereidigten Schüler teilnehmen 
lassen, sonst aber niemanden. Ärztliche Verordnungen 
werde ich treffen zum Nutzen der Kranken nach meiner 
Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber werde ich mich 
davor, sie zum Schaden und in unrechter Weise 
anzuwenden. 
Auch werde ich niemandem ein tödliches Mittel geben, 
auch nicht, wenn ich darum gebeten werde, und werde auch 
niemanden dabei beraten; auch werde ich keiner Frau ein 
Abtreibungsmittel geben. 
Rein und fromm werde ich mein Leben und meine Kunst 
bewahren. 
Ich werde nicht schneiden, sogar Steinleidende nicht, 
sondern werde das den Männern überlassen, die dieses 
Handwerk ausüben. 
In alle Häuser, in die ich komme, werde ich zum Nutzen der 
Kranken hineingehen, frei von jedem bewußten Unrecht 
und jeder Übeltat, besonders von jedem geschlechtlichen 
Mißbrauch an Frauen und Männern, Freien und Sklaven. 
Was ich bei der Behandlung oder auch außerhalb meiner 
Praxis im Umgang mit Menschen sehe und höre, das man 
nicht weiterreden darf, werde ich verschweigen und als 
Geheimnis bewahren. 
 
Wenn ich diesen Eid erfülle und nicht breche, so sei mir 
beschieden, in meinem Leben und in meiner Kunst 
voranzukommen, indem ich Ansehen bei allen Menschen 
für alle Zeit gewinne; wenn ich ihn aber übertrete und 
breche, so geschehe mir das Gegenteil. 

 
 



MEDIZIN IN DER RÖMISCHEN ANTIKE 
 
Im eigentlichen Sinne des Wortes hat es keine "lateinische Medizin" und kein medizinisches Werk 
gegeben, das für den römischen Genius typisch gewesen wäre. Ebensowenig existierten medizinische 
Lehren oder Medizinschulen, die einen solchen Namen verdient hätten. Die Medizin der Römer war 
"griechisch-romanisch": Methoden, Systeme und Ideen wurden von griechischen Ärzten nach Rom 
gebracht. Schon Homer berichtet von einem vortrefflichen Arzt, genannt Asklepios, der zufolge seines 
überragenden Könnens in der Sage zum Halbgott (Sohn des Apollon und der Koronis) erhöht wurde, 
der nicht nur das Leben retten sondern sogar Verstorbene wieder erwecken konnte und daher auf 
Wunsch von Pluto durch Zeus mit einem Blitz erschlagen wurde. In weiterer Folge wurde er zum Gott 
ernannt, in Epidauros in Argolis sein Heiligtum errichtet (Asklepion), wo seine Priester (Asklepiaden) 
heilten.  
 
Zu ihnen gehörte auch Hippokrates (460 – 377 v.Chr.) von Kos, der wohl berühmteste griechische 
Arzt. A. Cornelius Celsus ist das prägnanteste Beispiel für einen lateinischen Autor auf dem Gebiet 
der Medizin, doch entnahm auch er fast den gesamten Stoff seines Werkes der griechischen Medizin. 
Und Claudius Galenus, der bedeutendste Mediziner des römischen Reiches, sah seine Lebensaufgabe 
darin, das Werk des Hippokrates wiederherzustellen und fortzusetzen.  
 
Die Medizin der etruskischen Epoche (8. bis 5. Jh. v. Chr.) ist uns nur in sehr ungenügendem Maße 
bekannt. Lediglich einige Malereien, Funde und Votivbilder können uns Hinweise liefern, denn die 
Schrift der Etrusker konnte bis zum heutigen Tage noch nicht vollständig entziffert werden. Man 
beherrschte unter anderem die elementare Chirurgie und die Anwendung von Heilpflanzen und 
verschiedenen anderen Heilmitteln. Auch gab es bereits Spezialisten, die mit unterschiedlichsten 
Methoden, vor allem kosmetischen, Zahnersatz herstellten.  
 
In der römischen Kultur des 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr. riefen die äußerst abergläubischen Römer 
bei Krankheiten die Götter, wie z. B. Minerva, Hygieia, Salus, Castor oder Pollux, besonders aber die 
Göttinnen Febris und Mefitis, an. In Rom wurde in der Praxis keine Heilkunde ausgeübt. Plinius dem 
Älteren zufolge hatten die Römer 6 Jahrhunderte ohne Ärzte gelebt. Der Arztberuf wurde hauptsächlich 
von Fremden, Griechen oder Levantinern (auf dem Forum zwischen Händlern, Geschäftemachern, 
Wucherern oder Zauberern anzutreffen) ausgeübt. Bei Krankheitsfällen in römischen Haushalten 
wurden die Verordnungen des pater familias im Bezug auf die zu praktizierende Behandlung befolgt. 
In späterer Zeit übernahm in den Haushalten oftmals ein Sklave, ähnlich einem grammaticus, die 
Betreuung der Kranken. 
 

Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. schließlich, kamen griechische Ärzte nach Rom, um sich dort 
niederzulassen. Der erste von diesen, der auf sich aufmerksam gemacht hat, war ein gewisser 
Archagathos, der als vulnerarius, was etwa Wundarzt bedeutet, in Rom arbeitete. Nach einigen 
Erfolgen verlor er jedoch die Achtung seiner Kundschaft und bekam den Spitznamen carnifex 
(Schlächter). Besonders Cato der Ältere opponierte heftig gegen derartige Krämer-Ärzte. Trotz dieser 
Anfeindungen und Widerstände von Seiten berühmter Männer im alten Rom konnten sich die 
griechischen Ärzte immer stärker etablieren. Sie stießen auf keinerlei Konkurrenz. Römische Ärzte 
gaben sich sogar, um überhaupt Erfolg zu haben, als griechische aus. Außerdem bildete sich eine 
medizinische Schule heraus, in der heilkundige Meister ihre zahlreichen Schüler in der medizinischen 
Praxis unterwiesen.  



Bemerkenswert jedoch ist die Tatsache, dass der Ärzteschaft erst 46 v. Chr. von C. Iulius Cäsar das 
römische Bürgerrecht verliehen wurde. In der Folgezeit gab es in Rom Militärärzte, öffentlich 
praktizierende Ärzte und sogar Gesundheitsorganisationen. In diese Zeit (ab 91 v. Chr. in Rom) lässt 
sich auch das Wirken des Asklepiades, des berühmten Methodikers, einorden.  

Die antike Chirurgie überlieferte nicht Galen, sondern eher Paulus von Ägina. Möglicherweise 
spiegelt die geringe Berücksichtigung der Chirurgie in Galens Werk die allgemeine mittelalterliche 
Geringschätzung der Chirurgie wider. Die Ursache der geringen Bedeutung der „Großen Chirurgie“ im 
corpus Galenicum wird meist in den sozialen Verhältnissen gesucht: Es war in Rom nicht üblich, als 
gebildeter Arzt selbst manuelle Arbeit zu verrichten. Man überließ diese den mehr handwerklich-
technisch geschulten Chirurgen, die einen eigenen Berufsstand bildeten.  
 
 
Berühmte Mediziner Roms: Aulus Cornelius Celsus (25 v. Chr. – 50 n. Chr.) 
Während der Blütezeit des Römischen Weltreiches war der Beitrag eines Mannes, A. Cornelius Celsus, 
für die Medizin von besonderer Bedeutung. Celsus war Römer von patrizischer Abstammung. Einige 
Quellen mutmaßen aber auch, er sei möglicherweise Ägypter gewesen, über sein Leben ist wenig 
bekannt. Celsus schrieb über Philosophie, Landwirtschaft, Medizin und Krieg und wird als der größte 
römische Medizin-Schriftsteller betrachtet. Wegen der Vielfältigkeit der von ihm behandelten Themen 
und seines klassisch klaren Stils wird er auch als medicorum Cicero - Cicero der Medizin bezeichnet.  
 
Celsus hinterließ unzählige Abhandlungen zu Medizin, Philosophie und Ethik. Er verfasste die 
achtbändige Enzyklopädie “De re medica”.  
Buch 1 gibt eine Geschichte der Medizin, 
Buch 2 behandelt die allgemeine Pathologie, 
Buch 3 die einzelnen Krankheiten, 
Buch 4 diejenigen der Körperteile, 
Buch 5 und 6 die Pharmakologie, 
Buch 7 die Chirurgie und 
Buch 8 die Knochenbehandlung 
 
Von den acht Büchern beschrieben also sechs verschiedene Krankheitsbilder und erörterten 
Möglichkeiten der Therapie mit Hilfe von Diät, Medikamenten und Manipulationen. Die letzten zwei 
Bücher behandelten chirurgische Themen, wie die Operation des Kropf, von Hernien, Blasenstein, 
Mandeloperation, das Entfernen von Augenkatarakten. 
 
Celsus ist die wichtigste Quelle unserer heutigen Kenntnisse der Alexandrinischen Medizin. Im Grunde 
kann er als einer der ersten Hygieniker bezeichnet werden, da er immer wieder auf besondere 
hygienische Maßnahmen verwies. So empfahl er zur Vermeidung von Krankheiten strikte Reinlichkeit. 
Hierzu wurde auch die innere Reinigung in Form bestimmter Diäten gerechnet. Um die 
Heilungschancen zu verbessern, empfahl er die Wäsche von Wunden mit antiseptischen Substanzen 
wie Essig. Trotz seiner bedeutenden Werke verschwand er allerdings im Dunkel der Geschichte. 
Niemand wusste wirklich von seiner Existenz, bis er im 15. Jahrhundert "wiederentdeckt" wurde. Ab 
diesem Zeitpunkt hatten seine Abhandlungen allerdings eine riesige Wirkung auf das wissenschaftliche 
Denken der Zeit.  



Berühmte Mediziner Roms: Claudius Galenus (~130 - ~nach 199) 
Claudius Galenus, genannt Galen, wurde um 130 n. Chr., in Pergamon, einer reichen und durch seine 
Bibliothek berühmten Stadt in Kleinasien, geboren. An den Schulen Pergamons wurden die Lehren der 
großen Philosophen Plato, Aristoteles, Epikur, sowie die der Stoiker unterrichtet. Sie beeinflussten das 
Denken des jungen Galen. Im Heiligtum des Asklepios, des Heilgottes der Griechen, traf der junge 
Galen auf Ärzte, die dort praktizierten. Sein ganzes weiteres Leben lang, so ist überliefert, glaubte 
Galen an die Heilkräfte des Asklepios.  

Im Alter von 16 Jahren, im Jahr 145 n. Chr., begann nach seinen eigenen Angaben, seine medizinische 
Ausbildung. Er erhielt Unterricht bei berühmten Ärzten, wie zum Beispiel bei Pelops in Smyrna, 
Numisianos in Korinth, Herakleianos, Stratonikos, Satyros oder Lykos Julianos in Alexandria, wo die 
berühmteste Bibliothek der Antike mit 700.000 Bänden war. 158 bekam er, als 28jähriger auf 
Vorschlag des Oberpriesters des Asklepiosheiligtums in Pergamon, eine Stelle als Gladiatorenarzt. Im 
Bezug auf sein Gehalt behauptete Galen, ein "Arzt müsse es lernen, Geld zu verabscheuen". 
Gleichzeitig eröffnete er in der Stadt eine Praxis. 161, während der Regierungszeit des Kaisers Marc 
Aurel, kam er nach Rom. Durch die Heilung des geachteten Philosophen Eudemos wurde er in Rom 
mit einem Schlag berühmt. Im Alter von 37 Jahren kehrte er wieder zurück nach Pergamon und 
arbeitete wieder als Gladiatorenarzt. Drei Jahre später, 169, kehrte er, auf Aufforderung der Kaiser 
Marc Aurel und Lucius Verus, wieder nach Rom zurück und wurde medizinischer Berater des 
Kaisersohnes Commodus, später kaiserlicher Leibarzt. Bis zu seinem Tode hielt er sich wahrscheinlich 
abwechselnd in Rom und in Pergamon auf. Galen starb etwa 70jährig, sicher ist aber, dass er nach 193 
n. Chr. gestorben ist, denn in seiner Schrift "Über die Gegengifte" wird der Kaiser Septimus Severus 
erwähnt, der im Jahre 193 n. Chr. an die Macht kam.  

Galens Lehre beruhte auf anatomischen Studien und Tiersektionen bei Schweinen und Berberaffen und 
auf den Erkenntnissen der alexandrinischen Medizin. Er beschrieb ausgezeichnet Knochen und 
zahlreiche Muskeln und deren Funktion, die Schichten der Arterien-, Magen-, Darm- und Uteruswand, 
er nennt fünf Augenhäute, vier Flüssigkeiten des Auges. Fortschrittlich ist auch die Beschreibung des 
Auges mit der oberen Tränendrüse, die nach ihm in der älteren anatomischen Nomenklatur den Namen 
glandula innominata Galeni führt. Die Entdeckung des nervus recurrens wird ihm ebenfalls 
zugeschrieben. Er teilte die Organe nach ihren Funktionen ein und sprach von Nerven-, Knochen- und 
Muskelsystem. Er beschrieb das Gehirn, seine Ventrikel und zeigte den Unterschied zwischen 
Empfindungs- und Bewegungsnerven. Minutiös beschrieb er die Anatomie der Hand und der Finger 
und der durch sie zugelassenen verschiedenen Bewegungen. Er studierte die Tätigkeit jedes Muskels 
der einzelnen Glieder.  

 

 

1997 erschien in Tübingen das "Corpus Galenicum" (zusammengestellt 
von Gerhard Fichtner). Aufgeführt sind ca. 640 lateinische Titel von 98 
Übersetzern, davon 135 aus dem Mittelalter, ca. 490 Titel in griechischer 
Sprache (der Muttersprache Galens!), ca. 190 Übersetzungen aus dem 
Arabischen von 16 Übersetzern, ca. 10 Arbeiten aus dem deutschen 
Mittelalter, außerdem zahlreiche hebräische und syrische Übersetzungen. 
Insgesamt sind ca. 400 Herausgeber und Autoren verzeichnet - ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

 
 



Der Arzt in römischer Zeit  
Wie oben schon beschrieben geht die römische Heilkunde auf Griechen und Alexandriner zurück. 
Hippokrates von Kos, den man als Urbild eines Meisterarztes bezeichnen kann, und auf den Galen 
sich stets beruft, beschreibt in seiner Schrift De medico das Bild eines Arztes, wie er sich diesen 
vorstellt:  
 
„Die Heilkunst umfasst dreierlei: die Erkrankung, den Kranken, den Arzt. Der Arzt ist der Diener der 
Heilkunst. Der Kranke muss zusammen mit dem Arzt sich gegen die Krankheit wehren. Zum Arzt 
gehört Autorität. Im Aussehen wird er von guter Farbe und gesundem Fleischansatz sein, soweit es 
seine Konstitution erlaubt. Diejenigen, die körperlich nicht gut dran sind, gelten nämlich bei der 
Menge als unfähig, für andere zu sorgen. In der Kleidung soll er auf Reinlichkeit und auf ein 
anständiges Gewand halten, auf wohlriechende Salben mit unaufdringlichem Duft. Durch all das 
fühlen sich die Patienten angenehm berührt, darauf muss man Wert legen. Was die innere Haltung 
betrifft: Er sei maßvoll, nicht allein durch Zurückhaltung im Sprechen, sondern überhaupt 
ausgeglichen in der Lebensführung. Darin liegen nämlich die größten Vorteile für die Gewinnung von 
Ansehen. Im Charakter ein Edelmann, als solcher gegen alle gemessen, freundlich, redlich. Im 
Ausdruck des Gesichtes sei er nachdenklich, ohne abweisend zu sein, sonst erscheint man eigenwillig 
und menschenfeindlich. Wer leicht in Lachen ausbricht oder zu aufgeräumt ist, wird als ordinär 
empfunden. Davor muss man nicht am wenigsten auf der Hut sein. In allem Verkehr mit den Menschen 
muss der Arzt gerecht sein, denn oft muss Gerechtigkeit ihm aushelfen. Auch stehen die Kranken in 
einem besonderen Verhältnis zum Arzt, geben sie sich doch in seine Hand, und zu jeder Stunde kommt 
er mit Frauen, Mädchen und wertvollstem Besitz zusammen. All dem gegenüber muss er an sich 
halten.“  
 
 
 
Der Chirurg in römischer Zeit 
Das Leitbild eines Chirurgen hingegen beschreibt um 25 - 30 n. Chr. Celsus in seiner Geschichte der 
Medizin , die ebenfalls fast ausschließlich auf älteren griechischen Quellen beruht, wie folgt:  
 

 

 
„Er soll ein Mann in den besten Jahren sein oder doch von diesem 
Alter nicht zu weit entfernt. Eine gelenke, feste Hand, die nie zittert, 
mit der Linken so gewandt wie mit der Rechten. Die Augen scharf 
und hell, im Gemüt unerschütterlich, gerade so viel Mitgefühl, dass 
er den, der zu ihm kommt, geheilt wissen will, dagegen sich nicht von 
seinem Geschrei drängen lässt, mehr als die Umstände es erfordern, 
sich zu beeilen oder weniger als nötig zu schneiden. Vielmehr muss 
er so handeln, wie wenn er durch das Wimmern des Kranken sich 
nicht rühren lassen könnte.“  

 
 



 Medizin in der Antike – die Römer
 
Tafel V 
 
Instrumente aus römischer Zeit 
 
Wie auf Tafel 4 bereits beschrieben verstanden sich die Römer auf 
die Öffnung des Schädels durch Bohren von Löchern (Trepanieren. 
Dies geschah entweder mit großen Trepanbohrern wie den 

Krontrepanen aus Bingen oder in der kunstvolleren Form durch das 
Anlegen mehrerer kleiner Bohrlöcher, mittels eines Drillbohrers, 
deren Verbindungen dann mit anderen Instrumenten, zum Beispiel 
einer Spatelsonde herausgelöst wurden. 

 

 
Die am häufigsten verwendeten Instrumente waren Sonden. Viele Verletzungen, im Besonderen Knochenbrüche, konnten allein durch Sondieren 
diagnostiziert, Wundkanäle, Fisteln häufig nur damit versorgt werden. Deshalb auch die Vielzahl von Variationen und Kombinationen mit 
anderen Instrumenten, wie Löffeln oder Spateln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 15: Schematische Darstellung 
der Handhabung eines Fidelbogens 
mit Krontrepan 
Abb. 16: Bingener Krontrepane, 
Durchmesser 2,5 cm, Höhe 4,5 und 
5,5 cm, feingezahnte Bronzezylinder 
mit einem Führungsdorn in der 
Mitte. Die Trepane wurden mit 
einem nicht mehr vorhandenen 
Holzgriff in Position gehalten und
mit einem Fidelbogen

 
 bewegt.  

Abb. 17: Linke Sonde kombiniert mit 
myrtenblattähnlichem Spatel, rechte 
Sonde mit halbkugelförmigem 
Stopfer als Griff. 
Abb. 18: Vergrößerung der 
Sondenspitze aus Abb. 17.  es 
handelt sich um eine schlitzförmig 
geöhrte Fistel – Tamponadesond
Zum Tamponieren wurde saugendes 
Textil zwischen Knopfrille und Öhr 
um den Schaft gewickelt. Diese 

e. 

Anordnung erlaubte das mühelose 
Wechseln des Materials. 
Abb. 19: Grabfund aus Wehringen, 
Bayern, Mitte des 3. Jh., ein 
Lederetui mit sieben Instrumenten, 
Heber, 2 Wundhaken, drei Skalpelle 
und Pinzette 



 Medizin in der Antike – die Römer
 
Tafel VI 
 
Instrumente aus römischer Zeit 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Abb. 20: Der berühmte „pompejanische Geschosszieher“, 

berühmt durch seine geniale Konstruktion und dadurch, dass von 
ihm die beste Abbildung eines antiken Instrumentes in Funktion 
erhalten ist. 
Abb. 21: Fresco aus der „Casa di Sirico“, Pompeji, Iapix 
entfernt mit dem Geschosszieher Aeneas, dem Sohn der 
Aphrodite, einen Geschossrest aus dem Oberschenkel. 
Abb. 22: Pinzette, sie kommt je nach Art der Verwendung in 
unterschiedlichsten Größen und Variationen vor. 
Abb.:23. Löffel. Auch sie kommen in unterschiedlichen Formen 
vor. Der hier abgebildete ist zweifellos ein chirurgisches 
Doppelinstrument, mit einer Sonde kombiniert. 
Abb. 24. Spekulum wird als trichter- röhrenförmiges Instrument 
beschrieben, welches in natürliche Körperöffnungen eingeführt 
wird um Untersuchungen vorzunehmen. 
Abb. 25: Der wohl vollständigste Fund eines ärztlichen 
Instrumentariums wurde 1925 in Bingen gemacht. Die 
Grabbeigaben werden ca. 100 jahre nach Pompeji datiert. 



PARTES CORPORIS 
 
 

 



SYSTEMA SKELETALE 
 
 
 

 
 



PROJEKTION DER INNEREN ORGANE 
AUF DIE KÖRPEROBERFLÄCHE 

 

 

 



VERDAUUNGSAPPARAT 
 
 

 
 



MEMBRUM SUPERIUS 
 

 



MEMBRUM INFERIUS 

 



DIE LATEINISCHE ÄRZTLICHE VERORDNUNG 
 
Die in einem ärztlichen Rezept angegebenen (Rp. = recipe! von recipio M: nehmen) und vom 
Apotheker zu verwendenden Stoffe werden im Genetiv angegeben, die Menge (dosis, is f.) 
dahinter in Gramm. Die signatura (S. = signa! von signo 1: bezeichnen) ist vom Apotheker, 
der das Medikament nach den Angaben des Arztes herstellt (M. = misce! von misceo 2: 
mischen), in deutscher Sprache auf den Behälter des Medikaments zu übertragen.  
Handelt es sich um bereits fertige Medikamente muß mit I OP, II OP (duo) etc. die Anzahl 
der Original-Packungen angegeben werden. 
 
Die stets gleichbleibenden Teile eines Rezepts sind folgende: 
 
inscriptio (steht meist am Ende in 
Form eines Stempels) 
 

Name, Berufsbezeichnung, Adresse und 
Telephonnummer des Arztes; seine 
Ärztekammernummer und das Datum. 

invocatio Rp.  
ordinatio oder praescriptio Die dann folgenden Medikamente oder 

Stoffe sind in einer jeweils neuen Zeile mit 
einem Schrägstrich ( / )zu beginnen. 

subscriptio M. oder Da tales doses! 
oder eine andere Zubereitungsart… 

signatura S. (z.B.: abends ein Zäpfchen einführen) 
 
 
 

Hier ein Beispiel für ein „besonderes“ Rezept: 
 
Rp. 
/ Sem. Coff. plv.  q.s.pro dos. 
/ Aqu. natur.   q.s.pro dos. 
/ Sacchar.    q.l. 
/ Lac     q.l. 
 
Coque f.liqu.i.p.; det.tal.dos. No.I in vitro. 
S. rep.ad lib. et ad us.prop. 
 

…und hier die ausgeschriebene Version: 
 
Recipe: 
 / Semina Coffeae pulverata  quantum satis pro dose 
 / Aqua naturalis   quantum satis pro dose 
 / Saccharosum    quantum libet 
 / Lac     quantum libet 
 
Coque (, ut) fiat liquor ipse paratus; detur talis dosis numero I in vitro; 
Signa: repetatur ad libitum et ad usum proprium. 
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	Wie oben schon beschrieben geht die römische Heilkunde auf Griechen und Alexandriner zurück. Hippokrates von Kos, den man als Urbild eines Meisterarztes bezeichnen kann, und auf den Galen sich stets beruft, beschreibt in seiner Schrift De medico das Bild eines Arztes, wie er sich diesen vorstellt: 
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	Das Leitbild eines Chirurgen hingegen beschreibt um 25 - 30 n. Chr. Celsus in seiner Geschichte der Medizin , die ebenfalls fast ausschließlich auf älteren griechischen Quellen beruht, wie folgt: 

	7 A - Handout Medizin
	7 A - Handout Medizin-1.pdf
	LATEINISCHE FACHSPRACHE.pdf
	MEDIZIN IN DER RÖMISCHEN ANTIKE.pdf
	Berühmte Mediziner Roms – Aulus Cornelius Celsus 
	Wie oben schon beschrieben geht die römische Heilkunde auf Griechen und Alexandriner zurück. Hippokrates von Kos, den man als Urbild eines Meisterarztes bezeichnen kann, und auf den Galen sich stets beruft, beschreibt in seiner Schrift De medico das Bild eines Arztes, wie er sich diesen vorstellt: 
	„Die Heilkunst umfasst dreierlei: die Erkrankung, den Kranken, den Arzt. Der Arzt ist der Diener der Heilkunst. Der Kranke muss zusammen mit dem Arzt sich gegen die Krankheit wehren. Zum Arzt gehört Autorität. Im Aussehen wird er von guter Farbe und gesundem Fleischansatz sein, soweit es seine Konstitution erlaubt. Diejenigen, die körperlich nicht gut dran sind, gelten nämlich bei der Menge als unfähig, für andere zu sorgen. In der Kleidung soll er auf Reinlichkeit und auf ein anständiges Gewand halten, auf wohlriechende Salben mit unaufdringlichem Duft. Durch all das fühlen sich die Patienten angenehm berührt, darauf muss man Wert legen. Was die innere Haltung betrifft: Er sei maßvoll, nicht allein durch Zurückhaltung im Sprechen, sondern überhaupt ausgeglichen in der Lebensführung. Darin liegen nämlich die größten Vorteile für die Gewinnung von Ansehen. Im Charakter ein Edelmann, als solcher gegen alle gemessen, freundlich, redlich. Im Ausdruck des Gesichtes sei er nachdenklich, ohne abweisend zu sein, sonst erscheint man eigenwillig und menschenfeindlich. Wer leicht in Lachen ausbricht oder zu aufgeräumt ist, wird als ordinär empfunden. Davor muss man nicht am wenigsten auf der Hut sein. In allem Verkehr mit den Menschen muss der Arzt gerecht sein, denn oft muss Gerechtigkeit ihm aushelfen. Auch stehen die Kranken in einem besonderen Verhältnis zum Arzt, geben sie sich doch in seine Hand, und zu jeder Stunde kommt er mit Frauen, Mädchen und wertvollstem Besitz zusammen. All dem gegenüber muss er an sich halten.“ 
	Das Leitbild eines Chirurgen hingegen beschreibt um 25 - 30 n. Chr. Celsus in seiner Geschichte der Medizin , die ebenfalls fast ausschließlich auf älteren griechischen Quellen beruht, wie folgt: 

	Roman_TafelV_Layout_pdf.pdf
	Instrumente aus römischer Zeit
	Wie auf Tafel 4 bereits beschrieben verstanden si

	Roman_TafelVI_Layout_pdf.pdf
	Instrumente aus römischer Zeit

	Sobotta-Tafeln.pdf
	DIE LATEINISCHE ÄRZTLICHE VERORDNUNG.pdf

	Häufige Medizinvokabel.pdf
	Ärztelatein.pdf


