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I.
Bis weit in das letzte Drittel des 19. Jahrhundertslieferten die Bücher der
(hebräischen)
Bibel und die Berichteder klassischen
griechisch-römischen
Schriftstellerund Dichter die einzigenNachrichten über Geschichteund
KulturgeschichtedesAlten Orients. Obgleich die Erzählung vom ,,Turmbau zt Babel" (Gn Il,1-9) bis auf den heutigenTag den Namen Babylons
mit der Vorstellung von Hybris, Gottlosigkeit und Laster eng verknüpft,
klingt aus ihr doch auch eine nahezu unverhohleneBewunderungfür die
hohe Kultur desAlten Orients. Auch Griechenund Römer, die nie vergessenhatten, daß die wesentlichenGrundlagender Astronomie und der Mathematik im Zweistromlandeentstandenwaren, rühmten \Tissen und Fähigkeiten der mesopotamischenGelehrten.Voller Bewunderungberichtet
z. B. Diodor noch im 1. Jahrhundertv. Chr.:
Um im Dienste der Götter zu stehen, studieren sie die ganze Zeitihres Lebens, wobei
sie ihren größten Ruf (im Bereich der) Sternkunde haben. Sie beschäftigen sich aber
auch viel mit der'Süahrsagekunst,indem sie Vorhersagenüber die zukünftigen (Dinge)
machen; und in manchen Fällen durch Reinigungsriten, in anderen durch Opferhandlungen und in anderen durch andere Sühneriten versuchen sie, die Abwendung der üblen (Dinge) und die Erfüllung der guten (Dinge) zu erreichen.r

Strabo,Arrian, Cicero, Plinius und anderenanrikenAuroren haben wir zu
verdanken,daßdas\Tissenum den hohen Standder mesopotamischen
,Naturwissenschaften'nie ganzverlorenging.über die Medizin der Babylonier
aberweiß nur Herodot in seinenHistorien (I197) zu berichten.Er überlieferte uns die (angesichtsder erstaunlichgroßennaturkundlichenund tech1 pLpl.Lo0rlxqll29, 2. Vgl. C. H. Ororarsrn, Diodorus of Sicily, Vol. I
[The Loeb Classical Library], London/Cambridge, Massachusetts
1960,446f.
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nischenKenntnisseder Babylonier) im Grunde überraschende
Nachricht,
daß die Babylonier, andersals die alten Agypter, sich keiner Arzte bedient
hätten.2
Dem Bericht des griechischenHistorikers zufolge bestand das Gesundheitswesendes alten Mesopotamiensvor allem darin, daß die Babylonier
ihre Kranken auf den Marktplatz trugen, damit die Vorbeigehendenihren
Rat erteilenkonnten:
Zweiter folgender anderer Brauch besteht vernünftigerweise bei ihnen. Sie tragen die
Kranken auf den Markt; denn sie bedienen sich keiner Arzte. Sie treten nun an den
Kranken heran und erteilen ihm Ratschlägehinsichtlich der Erkrankung, sofern einer
selbst an derselben Erkrankung gelitten hat, die der Kranke hat, oder einen anderen
daran leiden sah. Sie treten heran, erteilen Ratschlägeund empfehlen, was man selbsr
getan, um sich einer ähnlichen Erkrankung zu entledigen, oder (was) ein anderer (getan), (den) man sah, um sich (der Erkrankung) zu entledigen. Schweigend an dem
Kranken vorbeigehen darf man nicht, bevor man nicht in Erfahrung gebracht hat, welche Erkrankung er hat.3

Heute, da das uralte und hochkomplizierte mesopotamischeSchriftsystem, die Keilschrift, seit weit mehr als einhundert Jahren entschlüsselt
und in diesemZeitraumeinekaum noch zu überblickende
Mengevon keilschriftlichen Tontafeldokumentenveröffentlicht worden ist,a zeigt sich,
daß Herodots Geschichteüber die KrankenBabyloniens,die ohneprofessionelleärztlicheBetreuungauskamen,der Nachwelt einenganz vnzutreffenden Eindruck vom Gesundheitswesendes Alten Orients vermittelte.
Denn die Nachricht Herodots wird, im Grunde gegenden griechischen
Originaltext,5so verstanden,daß sich die Babylonier auspurer Not therapeutischenRat in öffentlichen ,Selbsthilfegruppen'holen mußten, da es
keine Arzte bei ihnen gab. Angesichtsvon weit mehr als eintausend,teil2 Herodot sagtkeineswegs,wie es in den gängigenÜbersetzungender
,,Historien" (und infolgedessen
auch in den gängigenMedizingeschichten)
wiedergegeben
wird, daß die Babylonier keine Arzte hatten oder keine Arzte kannten (im Originaltext sreht: oü ydg öt1
1q€orvtor iqrqoioQ.
3 Zum griechischenText vgl.: Hrnooor, Historien. Erster Band. Griechisch-deutsch,herausgegeben
von Josrr Fux, München 1963, 182-183.
a Der harte, luftgetrockneteoder gebrannteTon gehört mit Steinund Gold zu den Materialien, die selbstunter ungünstigenBedingungenim Erdboden dieZeitenüberdauern.Daher
können Feuchtigkeit, Feuer und Naturkatastrophenden Schriftdokumentendes Alten
Orients, die z:warleicht zerbrechen,abernicht vergehen,nichts anhaben.Vährend die Bibliothek von Alexandria mit ihren Papyri, Leder- und Pergamentrollenverbrannte und mit
ihr ein großer Teil des \Tissensdei klassischenAntike verloren ging, blieben altorientalische, auf Tontafeln geschriebeneTexte aus mehr als drei Jahrtausendenerhalten und werden bei Ausgrabungenim Vorderen Orient nahezuregelmäßigwiederentdeckt.Neben einer unüberschaubarenMenge von \ü?irtschafts-und Verwaltungsurkunden gibt es Mythen,
Hymnen, Gebeteund theologischeTexte, lexikalischeTexte,\0örterbücherund Grammatiken, Briefe, Gerichtsprotokolleund juristischeTexte, historische,medizinische,botanische, chemische,mathematische,geometrische,astronomische,astrologische,divinatorischeund magischeTexte u.v. a. mehr.
s Vgl. Anm. 2.
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weise sehr umfangreichenkeilschriftlichen medizinischenTraktaten, die
vom \Tirken professionellerHeiler und Arzte in Babylonienund Assyrien
zeugen,muß eine solcheInterpretation, die nur schwer aus dem Bewußtsein der Medizingeschichtezu tilgen ist, als unhaltbar betrachtetwerden.
Hochkultur,
In der Tat wäre esverwunderlich, wenn die mesopotamische
die die bis heute gültigen Grundlagenfür die moderneMathematik, Geometrie und Astronomie geliefert hat, Medizin und Heilkunst nicht zum
Interesses
gemachthätte.
Gegenstandihres,wissenschaftlichen'

II.
Heute wissen wir, daß in den sumerischenStädtendes südlichen Zweistromlandesbereitsim ausgehenden
viertenJahrtausendv. Chr. - erstmals
(und
immerhin zweieinhalbJahrtausenin der Geschichteder Menschheit
de vor Homer) - eineSchrift entwickelt wurde. In der sumerischenHochkultur hatte sich ein komplexes, zentral gelenkteslVirtschaftssystemherErfassender wichtigstenVerwalausgebildet,das ohne ein systematisches
tungsvorgängenicht mehr zu überblickenund damit an die Grenzenseines
\Tachstumsgestoßenwar. Die Einführung einesNotationssystems,eben
der frühestenForm der Schrift, ermöglichteLohnbuchhaltungund exakte
Buchführung über Einnahmenund Ausgabenund ließ erstmalswirtschaftlichesPlanenauch im großenStile zu.6Aus Bildzeichenentstandraschein
kompliziertes Schriftsystemvon Wort- und Silbenzeichen,die - aus keil- mit einem Griffel in noch plastiförmigen Elementenzusammengesetzt
schen, zuTafeln geformtenTon gedrücktwurden. Diese ältesteSchrift der
Menschheitgenügtenicht nur den wirtschaftlichenBelangender Buchführung, sondern gestatteteauch, gesprocheneSprachewiederzugebenund
Texte in jeder beliebigenSprachezu notieren. In der Keilschrift wurden
neben dem Sumerischen,das mit keiner weiteren bekanntenSpracheverwandt ist und bereitsum 2000v. Chr. ausstarb(aberin Assyrien und Babylonien als ,Kultsprache'und Idiom der Gelehrsamkeitweiterexistierte),
auch das Akkadische, die semitischeSpracheder Assyrer und Babylonier,
und mehr als zehn weitere altorientalischeSprachennotiert.
Der unerhörte wirtschaftliche Aufschwung, den das südliche Mesopotamien dank der Erfindung der Schrift nahm, sorgtedafür, daß sich die Keilschrift, die für nahezudreieinhalbJahrtausendein Gebrauchblieb, schnell
über den gesamtenVorderen Orient verbreitete.Der Siegeszugder Keilschrift ließ die mesopotamischeKultur zur \Teltkultur werden, die vom
ausgehendenvierten Jahrtausendv. Chr. bis zur Zeitenwende die Ge6 Hierzr vgl. H. Nrssrx, P. Delvmnow,R. K. ENcruNo, Frühe Schrift und Technikender
J.
und -verarbei\(irtschaftsverwaltungim altenVorderenOrient. Informationsspeicherung
tung vor 5000Jahren, Berlin 1990.
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schichte und Kulturgeschichtedes gesamtenVorderen Orients entscheidend prägte.Mehr alsdrei Jahrtausendeblühten die Städteund ReicheMesopotamiens.Um die Zeitenwendejedoch ging die uralte Keilschriftkultur
in der hellenistischen\7elt des Orients auf. Die Keilschrift wurde aufgegeben und gerietbald in Vergessenheit.
Obwohl der Alte Orient \üTeltbild,Re-Wissenschaften
ligionen und
der griechisch-römischen
und der christlichjüdischen Kultur in beträchtlichemMaße beeinflußt hatte, verblaßte die
Erinnerung an diesestolze Kultur. Erst die archäologischenForschungen
in Mesopotamien,die in der Mitte des 19.Jahrhundertseinsetzten,ließen
den Alten Orient wieder erstehen.Nicht nur die Ruinender sumerischen,
assyrischenund babylonischenStädtewurden wiederentdeckt,sondern
Archäologenfanden auch einige 100000keilschriftlicheDokumente (die
trotz regerEditionstätigkeitbisher nur zLreinemgeringerenTeil erschlossen
sind). Nach über 1OOjähriger
Grundlagenforschung
bietet sich heuteeine
Sicht auf die altorientalischenHochkulturen, die nicht mehr von dem Filter
biblischeroder klassischer
Überlieferungbestimmt,sondernfrei ist von historischenund theologischenVerformungenund lJmdeutungen.

II I.
Kaum war die Schrift erfunden, nutzte man sie nicht nur für die Belange
von \Tirtschaft und Verwaltung, sondernzeichneteauch andereTexte auf,
deren\Tortlaut man nicht ausschließlichder mündlichenlWeitergabe
überlassenwollte. Schonunter den ältestenverständlichenliterarischenTexten
ausdem frühen dritten vorchristlichenJahrtausendfinden sich nebenGötterhymnen und Gebetenauch RezitationenmagischerArt, die über die
\üunden von Skorpionstich, Schlangen-und Hundebiß, aber auch über
Salbenund Heilmittel gesprochenwerden sollten, damit diesedie ihnen innewohnendenHeilkräfte entfalteten.TFreilich verließensich auchdie Heilkundigen dieserfrühen Zeit keineswegsallein auf die Gewalt desbeschwörenden lVortes und auf die charismatischeHeilkraft, die im Ritual durch
die Verbindung mit dem Göttlichen auf sie überging. Siebetriebenauf der
Suche nach Heilmitteln auch systematischebotanisch-pharmakologische
Studienund hieltenBewährteszu lJnterrichtszweckenund für nachfolgende Generationenschriftlich fest. Eine erst jüngst bekannt gewordeneTontafel aus dem syrischenEbla zeugt von den sachlichanmutendennaturkundlichenund medizinischenInteressender Keilschriftgelehrten
des25.
v.
Dort
heißt
es:
Chr.8
Jahrhunderts
7 Siehe M. Knmrnurr, Die Beschwörungenaus Fara und Ebla, Texte und Studien zur
Orientalistik 2, Hildesheim 1984;vgl. ferner G. CuNNrNcnev, Deliver Me from Evil. MesopotamianIncantations2500-1500BC, StudiaPohl, Seriesmaior 17, Rom 1997.
8 SieheP. FnoNze.norr,A Pharmaceutical
Text at Ebla (TM.75.G.1,623),Zeitschrift für Assyriologie 88 (1998), 225-239.
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Ihr (: 4.. Pilanze) Name lautet: "Gallenkraut": Rolle sie auf und gib sie (dem Kranken) zu essen.Man kann sie auch auf die Flüssigkeit einer aufgeplatztenBlaselegen und
sie (: 61. Pflanze) wird sie (: die Blase)heilen. Auch für eine\?unde ist sie Medizin.

Vie nicht anderszlr erwarten finden sich auch schon in den frühen keilschriftlichen \Tirtschafts- und Verwaltungsurkundenaus der Mitte des
dritten vorchristlichenJahrtausendsSpuren des tWirkenslron Arzten und
Heilern. Ein solchesTontafeldokumententhält eine Quittung über 23 verschiedeneMeißel, Sägen,Klingen und andereInstrumente, die für einen
Arzt hergestelltund aus insgesamt480 g Bronze gefertigt wurden.e Auf
den erstenBlick scheintdie Wirtschaftsurkundewenig informativ. Errechnet man jedoch, daß die dort aufgelistetenInstrumenteein Durchschnittsgewichtvon nur 20,9 ghatten, darf die Schlußfolgerung,daßhier feine und
feinste Instrumente für medizinischeEingriffe eines \Tundarztes hergestellt worden waren, nicht als unbegründetgelten. Aus \üirtschaftsdokumenten des dritten Jahrtausendsv. Chr. wird übrigensauch deutlich, daß
zu dieserZeit nicht nur Menschen,sondernauchTiere von professionellen
Heilern medizinischversorgt wurden.
Zt den ältestenbekanntentherapeutischenAnweisungen- sie wurden im
- zählensumeausgehenden
dritten Jahrtausendv. Chr. niedergeschrieben
rische Rezeptefür die Bereitungvon Breiumschlägensowie innerlich und
äußerlichanzuwendendeArzneien.l0Diesevon magischenRitualen gänzlich freie Sammlungvon Heilanweisungenmutet heute sehrrational an. In
einemdieserTexteheißt es:
Nachdem du \Teinhefe, welche du trocknen ließest, \Tacholdersnd iennwr-Früchterl
zermahlen und darüber Bier gegossenhast, tupfst du (die \Wunde) mit Öl ab und legst
ein Pflaster (mit der Salbe) an.
Nachdem du Schildplatt, Salicornia, Salz und Senf durch ein Sieb passiert und vermischt und (die \üunde) mit Bier von guter Qualität und heißem \Wasserausgewaschen
hast, reibst du (die \(unde) damit ein. Nachdem du (die \flunde) eingeriebenund mit
Öl abgerupft hast, legst du zerstoßenesTannenholz darauf.

Dennoch dürfte der Versuch,die empirisch-rationalenMethoden babyloCharaknischerHeilkunde von den Heilverfahrenmit magisch-religiösem

e SieheA. Ancnr, Lists of Tools, in: M. Drnrnrcu, O. Lonnrz, Vom Alten Orient zum A1ten Testament.Festschriftfür lVolfram Freiherrvon Sodenzum 85. Geburtstagam 19.Juni
1993, Llter Orient und Altes Testament240, Kevelaer/NeukirchenVluyn 1995,7-10 und
H. \X/errzoror, Nouvelles AssyriologiquesBröveset Utilitaires, Jahrgang1995, 102-104
n117.
10Vgl. M. Crvn, P16scriptions
m6dicalessum6riennes,Revued'assyriologieet d'arch6ologie
orientale54 (1960),57-72 mit dem Nachtrag Revued'assyriologieet d'arch6ologieorientale 55 (1.961.),91.-94.
115 wird wie deutsches/sch/ ausgespiochen.
til/elcheFrucht den sumerischenNamen öennur
trug, ist nicht bekannt,

StefanM. Maul

ter zv trennenl2oder garbeidein Opposition zueinanderzu sehen,ehermodernenvorstellungenalsdem Geisteder babylonischenKultur gerechtwerden. So zeigenBriefe, die gegen18OO
v. Chr. in Mari am mittleren Euphrat
geschriebenwurden,13sehrdeutlich, daßdie BehandlungeinesKranken gemeinsam von (\ü/und-)Arzt (asü,m)und Beschwörer(wäiipwm) durchgeführt wurde wd zusätzlichein seher(bärüm) nach zeichensuchte, die Aufschlußüber den Grund der Erkrankung liefern konnten, damit auchdie tiefere ljrsache der Krankheit, die erwa in einer verstimmung im verhältnis
zwischendem Menschenund seinemGott zu suchenwar, beseitigtwerden
konnte.
\(ie sehr der Arzt aberauchschonin die frühe GesellschaftMesopotamiens
eingebundenwar, zeigt, entgesender Nachricht Flerodots, die berühmte
Gesetzessammlung,
die der babylonischeKönig Hammurapiim 18.Jahrhundert v. Chr. zusammenstellen
ließ (Kod,exflammurapi). Dort sind Preise festgesetzt,die ein Arzt (asitm)für seineBehandlungverlangendurfte,
aber auch drakonischeStrafengenannt,die ihm drohren, wenn der Patient
durch seineBehandlungenzu Schadenkam:
\(enn ein Arzt einem Bürger eine schwere\flunde mit einem Operationsmesserbeibringt
und den Bürger heilt, oder wenn er die SchläfeeinesBürgers mit dem Operationsmesser
öffnet und das Auge des Bürgers erhält, so soll er zehn ScheqelSilberla erhalten.
\7enn es sich um einen Palastangehörigenhandelt, so erhält er fünf scheqel Silber.
\(/enn es sich um den sklaven einesBürgers handelt, so soll der Eigentümer des Sklaven
dem Arzt zwei ScheqelSilber geben.
\7enn ein Arzt einem Bürger eine schwere\ü/undemit einem Operationsmesserbeibringt
und den Tod des Bürgers verursacht oder wenn er die Schläfe eines Bürgers mit dem
operationsmesser öffnet und das Auge des Bürgers zerstört, so soll man ihm eine Hand
abhacken.
\(enn ein Arzt einem sklaven eines Palastangehörigeneine schwere \(unde mit einem
Operationsmesserbeibringt und seinen Tod verursacht, so soll er Sklaven um Sklaven
ersetzen.
\fenn er seine Schläfemit dem operationsmesser öffnet und sein Auge zerstört, so soll
er Silber in der Höhe der Hälfte seinesKaufpreises zahlen.
\(enn ein Arzt einen gebrochenen Knochen eines Bürgers heilt oder einen kranken
,Strang'15gesund macht, so soll der Patient dem Arzt fünf ScheqelSilber eeben.
'wenn
es sich um einen Palastangehörigen
handelt, so soll er drei Scheqelsiiber geben.
\(enn es sich um den Sklaven einesBürgers handelt, so soll der Eigentümer des sklaven
dem Arzt zwei Scheqel Silber geben.15
12So z. B. E. Rirrrn, MagicalExperr (: ASIPU) and Physician(:
ASO, Notes on rwo complementaryprofessionsin Babylonianmedicine,in: Studiesin Honor of Benno Landsberger, AssyriologicalStudies16 (1965), 299-321.
1rVgl.
J.-M. DuneNo, Maladieset m6decins,in: J.-M. DunaNo (Hrsg.), ArchivesEpistoiaires
de Mari I/1, Archives Royalesde Mari XXVI, Paris 1,998,541,-584.
la Ein Scheqelentspricht etwa 8 1/3 Gramm. In der
ZeitHammurapis konnte bereitsfür 20
ScheqelSilber ein Sklaveerworben werden.
15In der altorientalischenMedizin bezeichnet
das \il/ort ,,Strang"gleichermaßen,,Sehne",
und,,Nerven(strang)".
,,Muskel",,,Blutgefäß"
16Übersetzungnach R. Boncnn, in o. Karssn (Hrsg.),
Texte aus der umwelt des Alten
TestamenrsBand I, Lieferung 1: Rechtsbücher,Gütersloh L9B2,69-70, SS215-223.
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Sogarfür denTierarzt wurden entsprechendeTarife festgelegt:
'!üenn

ein Rinder- oder ein Eselarzt einem Rind oder einem Esel eine schwere'Wunde
beibringt und (dasTier) heilt, so soll der Eigentümer des Rindes oder des Eselsein sechstel (Scheqel)Silber dem Arzt als seinen Lohn geben. \ü/enn er einem Rind oder einem
Esel eine schwere \Wundebeibringt und dessenTod verursacht, so soll er ein Viertel seines Kaufpreises dem Eigentümer des Rindes oder des Esels geben.17

Zwar wurde der bei weitem größteAnteil der derzeit bekanntenmedizinischenKeilschrifttexteerst im erstenvorchristlichenJahrtausendgeschrieben. Viele dieserKompendien,Nachschlagewerke
und Rezeptsammlungen
dürften jedocherheblichfrüher entstandensein,da siehäufigmit einemVermerk versehensind, der sie alsAbschriften ältererVorlagenkennzeichnet.

IV.
Im 1. Jahrtausendv. Chr. konnten die babylonisch-assyrischen
Arzte au{
ein ausvierzig Tontafeln bestehendes
keilschriftliches,Prognose-und Diagnosehandbuch'zurückgreifen,das- bis in die Perserzeitüberliefert- große Verbreitung im Alten Vorderen Orient fand und weit mehr als 3000
Textzeilenenthielt.ls tVir wissen, daß es in der uns bekannrenForm von
Esagil-kin-apli, dem oberstenGelehrtenam Hofe des babylonischenKönigs Adad-apla-iddina, im ausgehendenzweiten Jahrtausendv. Chr. aus
älteren Quellen zusammengestelltwurde, die, wie der Verfasserberonre,
,,seitlJrzeiten nicht in einer Edition zusammengefaßt"waren. Das \ü/erk
trug den Namen sakikkfr, der wörtlich ,,Kranke Stränge"lebedeutet.Von
dem gleichen Gelehrten Esagil-kin-apli stammt wohl auch ein Teil der
zahlreichenKommentare zu diesem\7erk, in denen schwerverständliche
Passagen
erläutert werden. Der Aufbau des mesopotamischen,Prognoseund Diagnosehandbuches',das aus vielen Tontafelbruchstückenwieder
weitgehendrekonstruiert werden konnte, ermöglicht uns nicht nur einen
tiefen Einblick in die Arbeit und Vorgehensweise
einesbabylonischenBeschwörers,dem die ärzdicheBetreuungder Kranken im wesentlichenoblag, sondernzeigt auchdeutlich, wie sehrin der mesopotamischen
Medizin
- dem geschlossenen
\X/eltbilddes Alten Orients entsprechend magische
und empirisch-rationaleVorstellungenmiteinander verbunden waren, ja
eine untrennbareEinheit bildeten.
'ü7ennein Beschwörer zur Heilung eines Kranken herbeigerufenwurde,
galt es zunächst,eine Diagnosezu erstellen.Die Ermittlungen hierfür be-

9

17Übersetzungnach R. Boncrn" ebd. S. 70,
SS224-225.
t8Vgl. R. Len.rr, Trait6 akkadiende diagnosticset pronosricsm6dicaux,
I-II, Paris,Leiden
1951und die NeubearbeitunggroßerTeile dieses!üerkes(unter Berücksichtigungzahlreicher neuer, 1951noch unbekannterTexte): N. Flrnssrr, Babylonisch-assyrische
Diagnostik, Alter Orient und Altes Testament43, Münster 2OOO.
teVgl. Anm. 15.
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gannenjedoch nicht, wie man zunächstmeinen möchte, am Bett des Patienten, sondern bereits zt)vor, wenn sich der Heiler auf den \fleg zum
Hause des Leidenden machte. Da eine Krankheit stets als Störung und
Mißklang zwischendem betroffenenMenschenund den göttlichenKräften
verstandenwurde, galt esnicht nur, die Krankheit, die einenMenschenbefallen hatte, zu ermitteln, um adäquatetherapeutischeHeilmaßnahmenerwichtig herausgreifenzu können. Es war den Babyloniern gleichermaßen
zufinden, welcher Gott den betroffenenMenschenseinenUnwillen spüren
ließ und sich von seinemSchützlingabgewandthatte und welchenUmfang
der göttliche Zorn angenommenhatte, damit (eher magisch-religiöse)
Maßnahmenzur BesänftigungdesGotteszornesergriffenwerden konnten.
sakihbü'zeigt, hatte der BeVie die ersteTafel des Diagnosehandbuches
schwörer zunächstsehr genaudarauf zu achten, ob er auf dem \fleg zum
Kranken einen ungewöhnlichen Gegenstandzu Gesicht bekam oder ob
ihm ein auffälligesTier oder ein merkwürdiger Mensch begegnete.Ganz
in der Tradition der für die altorientalischeKultur so typischen ,Yorzet'
(ebenso
(Divination) dientenihm dieseBeobachtungen
chenwissenschaft'
Zerchen)
Körper
auftretende
wie etwa möglicherweisean seinemeigenen
als Hinweise auf die Krankheit des Patientenund seineHeilungschancen.
heißt es z. B.:
In der erstenTafel des Diagnosehandbuches2o
\(enn der Beschwörer zum Hause des Kranken geht: wenn er auf der Straßeeine aufrechtstehendeTopfscherbe sieht, so ist der betreffende Kranke schwerkrank. Man sollte sich ihm nicht nähern.
\Wenner einen schwarzen Hund oder ein schwarzesSchwein sieht, so wird der betreffende Kranke sterben.
\(enn er ein weißes Schwein sieht, so wird der betreffende Kranke leben. Bedrängnis
wird von ihm Besitz ergreifen.
\üüenner eine Leiche sieht, so wird der betreffende Kranke leben.
\Wenn ihn (d. h. den Beschwörer) sein rechter Arm sticht, dieser Kranke leidet an der
seinesGottes".
"Hand
'Wenn
ihn (d. h. den Beschwörer) sein linker Arm sticht, so wird sich der betreffende
Kranke rasch (vom Krankenlager) erheben.

Auch Zeichen,die der Beschwöreroder andereim Krankenzimmeroder
im und am Hause des Kranken beobachteten'wurden bei Diagnoseund
Prognoseberücksichtigt:
rVenn eine Schlangeauf das Bett des Kranken fällt, so wird der betreffende Kranke le\flenn eine Schlangeauf den Kranken fällt, wird er innerhalb von drei Tagen sterben.
\(enn die Tür des Hauses eines Menschen, (nämlich die,) wo der Kranke liegt, knarrt,
so wird der betreffende Kranke sterben.
Venn die Tür des Flauseseines Menschen, (nämlich die,) wo der Kranke liegt, wie ein
Löwe brüllt, dieser Kranke hat das Tabu seinesGottes gegessen,er wird sich dahinschleppen und dann sterben.
20SieheR. Lerer, ebd. 2 ff. und A. R. Gnoncr, BabylonianTextsfrom the Folios of Sidney
Smith, Part Two: Prognostic and Diagnostic Omens, Tablet I, Revue d'assyriologieet
orientale85 (1991),1.37-167.
d'archdologie

10

Die Heilkunst des Ahen Orients

Ein derartigesVorgehen mag man rasch als Aberglaube abtun. So wird
man freilich dem altorientalischenDenken nicht gerecht.JeglichesGeschehen war - so glaubtenes Babylonier und Assyrer -letzten Endes auf den
Villen der Götter zurickzufihren, dem nicht nur die Menschen,sondern
alle \7esenund auch die unbelebteMaterie unterworfen waren. Daher ist
die Vorstellung, daß es einen Zufall gebe, dem babylonischenDenken
gänzlichfremd. So führt die Überzeugung,die gesamteSchöpfungsei von
dem \ü/illen der Götter durchdrungen, fast zwangsläufigzu der Vorstellung, daß es eineVerbindung zwischenallem Geschehenund allen Dingen
im lJniversum gebe.Für die Babylonier manifestiertesich die Absicht der
Götter in jeder Form des\Tachsensund dessich Bewegens,in jeder Laune
der Natur. Und in jedembeobachtetenPhänomenoffenbartesich dem Zeichenkundigen der gesamtegöttliche \Wille. Daher konnten alle Naturerscheinungen- so wenig spektakulärsie auch sein mochten* beobachtet
und gedeutetwerden, um Einblick in die Absichten der Götter zu erlangen. \Wieunerschütterlichman von der \ü/irksamkeitder Kunst der \fleissagung überzeugtwar, zeigt übrigensfolgendeBegebenheit.Als der assyrischeKönig Sanherib(704-681v. Chr.) ohne Vorwarnung der Zeichendeuter krank gewordenwar und ihn ,,deralü.-Dämongepackt" hatte, schrieb
er voller Empörung an seineGelehrten: ,,Ein Vorzeichen,das ungut über
mir ist, hat sich ereignet,jedoch ihr habt es mir nicht gesagt!"2lBezeichnenderweiseerwägenhierbei weder der König noch seineGelehrten, daß
die Vorzeichenlehreselbstein ungeeignetes
prognostischesVerfahrensei.
Ein zweiter, sehr umfangreicherTeil des ,Diagnosehandbuches'
läßt sich
auch nach modernemVerständnisdem Bereichder Medizin zuordnen. In
diesemTeil des\Terkessind in mehr als 1000Einträgendie Symptomeaufgeführt, auf die der Beschwörerbei der nun folgenden,ausführlichenUntersuchungdes Patiententreffen könnte. In dem Handbuch, das der Beschwörer wohl als Nachschlagewerkzu Rate zog, sind den Symptombeschreibungenjeweils Krankheiten und ihre Heilungschancen,aber auch
die göttlichen Kräfte zugeordnet, derenZorn sich im Krankheitsbild offenbarte.Entsprechenddem Vorgehenbei der lJntersuchungdesKranken
sind die Symptome systematisch,,iitw mu|Pi adi iepe", ,,von Kopf bis
Fuß", angeordnet, einem diagnostischenOrdnungsprinzip ,,a capite ad
cAlcem"folgend, das oft den Griechenzugeschrieben
wird, aber- wie unsere Quellen zeigen- schon im zweiten vorchristlichenJahrtausendden
mesopotamischenÄrztenund Heilern geläufigwar. Bevor der Beschwörer
seinenPatienten,,von Kopf bis Fuß" untersuchte,um mit Hilfe des ,Diagnosehandbuches'das Leiden des Kranken zu ermirteln, mußte er sich

1f

2t Vgl. S. Penrore, Lettersfrom Assyrian and BabylonianScholars,StateArchives of Assyi i x , H . l r i n k i t e e 3 .8 7 .
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selbst bestimmten Reinigungszeremonien
unterziehen.Dem diagnostischenNachschlagewerkist folgendeeindringliche\üarnung vorangestellt:
\ilenn du dich einem Kranken nähern willst, darfst du dich ihm keinesfallsnähern, um
ihn zu heilen, bis du die (zugehörige) Beschwörung über dich selbst gesprochenhaben
wirst.22

DieseAnweisung,die die DurchführungeinesmagischenReinigungsrituals vorschreibt, kann bei genaueremHinschauenwohl nur als kluge Hygieneanweisunggewertetwerden. Denn die Rezitation der Beschwörung
wurde mit Vorsichtsmaßnahmen
verbunden,die der Heiler zum eigenen
Schutzezu ergreifenhatte:
Du zerstößt männliches und weibliches .Kraut des Gottes Ninurta" (: vielleicht eine
Art des Euphorbia-Strauches?)und vermengst es in Honig und Butterschmalz. \ilenn
du dich dem Kranken näherst, reibst du dich damit ein, dann kannst du dich dem Kranken nähern. Irgend etwas Böses kann sich dir dann nicht nähern.23

Bevor sich der Beschwöreran die lJntersuchungdes Patientenmachte,
flehte er die Gnadeder Götter durch Gebetund Opfer herbei,nicht ohne
sich selbsteiner ,,Mundwaschung"und das Krankenzimmer einer gründlichen Reinigung zu unterziehen,und stellte Figürchen der angerufenen
Gottheitenzum Schutzdes Patientenan dessenBett auf.2a
Entsprechendder Anordnung der Einträge in dem keilschriftlichen,Diagnosehandbuch'wurde der Kranke a capitead calcemuntersucht.In dem
Nachschlagewerkdes Beschwörerssind insgesamtzwölf Tontafeln mit
durchschnittlich etwa 120 Einträgen folgenden Körperzonen gewidmet:
1. Kopf;2. Schläfen
und Stirn;3.Augen;4.Nase;5. Mundbereich;
5. Ohren;7. Gesicht;8. Nacken,Hals, Arme;9. Hände; 10. Oberkörper;11.
Unterleib; 1.2.Beine, Geschlechtsteile,Füße. Im folgenden einige Zitate
aus den Diagnosenund Prognosen:25
Venn sein Kopf heiß ist, die Adern seiner Schläfen,seiner Hände und seiner Füße gleichermaßenhervorstehen, er rot und heiß ist: es ist die "Hand [des Gottes"; er wird genesen].
\ü7ennseine rechte Schläfekalt, seine linke heiß ist: es ist die oHand des Totengeistes..
\Wenner an Hüften und Bauch erkrankt ist und, wenn er sich erhebt, auf die Knie fällt,
Brot nicht ißt und Bier nicht trinkt und seine Augen voller Schreckensind, so wird er
sterben.
\üenn die Muskeln seiner Füße sich bewegen, die seiner Hände jedoch unbeweglich
bleiben, so tritt die Krankheit von unten her in ihn ein. Er wird leiden, aber genesen.
22SieheR. Lener, ebd. 18, Z. 1,.
2rSieheE. ErrrrNc, Keilschrifttexteaus Assur religiösenInhalts, Bd. I, Süissenschaftliche
Veröffentlichungender DeutschenOrient-Gesellschaft28, Leipzig (1915-)1919,57, Text
Nr. 31, Rs. 21-23.
2aVgl. E. EnrrrNc, Keilschrifttexteaus Assur religiösenInhalts, Bd. II, Vissenschaftliche
Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 34, Leipzrg (1920-)1923, 157-1,58,
Text Nr. 230.
25Vgl. die in Anm. 18 aufgeführteLiteratur.
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Abb. 1: Babylonisches Bronzerelief zum Schutz gegen den Ztgriff der Dämonin Lamaschtu
(1. Hälfte des erstenJahrhunderts v. Chr.). Es zeigt in den oberen beiden Registern Göttersymbole und Schutzgeister. Im untersten Register ist die gebannte Dämonin auf der Fahrt
in die Unterwelt dargestellt. Im mittleren Register sind zwei Beschwörer am Bett des kranken Patienten zu sehen, die das Ritual gegen den Zugriff der Lamaschtu durchführen. Am
Kopfende des Bettes steht ein Ständer mit einer Lampe. Am rechten Rande des Registers
sieht man drei Böses abwehrende Schutzgeister, die an die rVand des Krankenzrmmers gezeichnet oder als Figürchen aufgesteilt wurden.
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In einem weiteren Abschnitt der Seriewerden Diagnosenund Prognosen
aufgrund von Beobachtungenbezüglich des Krankheitsverlaufeserstellt.
Andere gesonderteAbschnitte desHandbuchesbeschäftigensich mit Epilepsie, verschiedenenFieberkrankheiten,Schwangerschaft,Frauen- und
Kinderleiden.Der Benutzerdes ,Handbuches',alsoder Arzt, wird in einem Epilog aufgefordert:,,Paßauf, sei umsichtig. Sei nicht nachlässigbezüglich deines\Tissens!\[er den (notwendigen)\Tissensstandnicht hat,
soll (die Serie)sakikkü. nicht benutzen!"
In Mesopotamienwurde Krankheit oft erklärt als Besessenheit
von Dämonen und Totengeistern,die den Menschen,,packenund fesseln".So wurden beispielsweise
Epilepsieals das\firken des ,,bösenutwkku-Dämons"
und die Kindersterblichkeit sowie das Kindbettfieber als Hinterlisten der
Dämonin Lamascbtugedeutet(sieheAbb. 1). Als lJrsachevon Krankheiten sah manZauberei, aber auch den lJnmut von Göttern an, die über ein
kultischesVergehenoder die ÜberschreitungeinesTabusverärgertwaren.
Zahlreiche Krankheitsbilder werden daher als ,,Berührung des Gottes
N.N.'oder ,,HanddesGottesN.N." verstanden.
Hinter den Krankheitsbezeichnungen
vom Typ ,,Hand desGottesN.N.' verbergensich jedoch
in der RegelverschiedeneKrankheiten, derenNamen in einer gesonderten
Tafel des,Prognose-und Diagnosehandbuches'
in GestalteinerTabelleder
jeweiligen ,,Hand" eines Gottes zugeordnet waren. Tabellen, in denen
Krankheiten den Organen bzw. Körperbereichenzugeordnetwaren, ,,aus
denen sie kamen", waren ein weiteresHilfsmittel der Diagnose.\[ar mit
Hilfe der Seriesakkikü einKrankheitsbild als ,,Hand" (oder ,,Berührung",
,,Schlag")eines bestimmten Gottes identifiziert, wußte der Beschwörer,
denZorn welchesGottes eszu besänftigengalt, um die Voraussetzungdafiür zu schaffen, daß der Patient geheilt werden konnte; denn ohne das
lVohlwollen der Götter erschienden Babyloniern Heilung kaum möglich.
\(aren die Gottheit, die die Krankheit zugelassen
hatte, und die Krankheit
selbstbestimmt,konnte der Beschwörerzu den therapeutischen
Maßnahmen übergehen.Der mesopotamischeArzt war also in gleicher\fleisefür
die ,religiöseVerortung' der Gesundheitsstörung
wie für ihre Beseitigung,
sowohl durch magisch-religiöse
als auch durch medizinisch-pharmakologischeTherapie,zuständig.Die Mesopotamierhabenhierin jedoch nicht
zwei zu trennendeBereichegesehen
und einen\Widerspruch
zwischen,rationaler' und,irrationaler' Denkungsartnicht empfunden.
Vährend in dem hier besprochenen
die magisch-reli,Diagnosehandbuch'
giöseEinordnung der Krankheit im Vordergrundsteht, wirken anderediagnostischeTexte eher nüchtern empirisch.Als Beispielsei ein Abschnitt
aus einemmedizinisch-therapeutischen
Kompendiumzur Behandlungeiner gefährlichen,oft tödlich verlaufendenFiebererkrankung(;ötw) ange-
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führt, in dem die wichtigsten Hinweise zur korrekten Diagnose der
Krankheit an den Anfang gestelltsind:
\(enn der Kopf eines Menschen von Fieber brennt und sein Kopfhaar sich immer wieder aufrichtet, sein Gesicht immer wieder zuckt und dann fieberheiß wird, sein Körper
unter Erschöpfungszuständenleidet; (wenn) seine Körpertemperatur nicht hoch ist, er
immer wieder (Keuch)hustenan{älle bekommt, und während sein Inneres immer
schwächer wird, Speichel zu fließen beginnt; (wenn) sich sein Leib immer wieder
krümmt, er an
"Verfolgung der Gedärme" erkrankt ist und (seinen Kot) fließen läßt;
(wenn) dabei außen (wörtlich: oben) sein Fleisch kalt ist, während darunter seineKnochen vor Hitze brennen; (wenn) er, wenn er schläft, sich (vom Kopf- zum Fußende des
Bettes l?]) umwendet, (wenn) seine Bronchien (wörtlich: die Flöte/Röhre seiner Lunge), wenn er hustet, immer wieder verstopft sind, (wenn) er die Entzündung .Feuer des
Inneren' bekommt: Dieser Mensch leidet an der 5ötu-Krankheit.26

Es folgen Rezeptezur BehandlungdiesergefährlichenKrankheit.

V.
Neben den prognostischenund diagnostischenTexten blieben mehrere
Flundert medizinisch-therapeutische
Keilschrifttexte erhalten, die zu einem großen Teil noch nicht erschlossensind. Viele dieserTontafeln wurden in Ninive in den Ruinen desPalastesdesneuassyrischen
Königs Assurbanipal (7. Jahrhundertv. Chr.) gefunden.Siegehörtenzu der erstenlJniversalbibliothekder Veltgeschichte,in der der König das gesamte\Tissen
seiner Zeit zusammentragenließ. Andere entdeckte man in Assur im
SchuttdesHauseseinesGelehrten(sieheAbb. 2), der denTitel ,,Beschwörer desAssur-Tempels"trug und den König zu betreuenhatre,wenn dieser
für die Durchführung der wichtigen assyrischenStaatsritualein der alten
Königsstadtweilte. In der Regelsind in diesenTexten derZweck der Heilbehandlung sowie die Ingredienzien der zu verabreichendenArznei genannt. Es folgen die Beschreibungder HerstellungdesHeilmittels, Anweisungen, wie es zu verabreichenwar, und weitere Bemerkungenzur Behandlung des Kranken. Bisweilen wurden auch Hinweise auf den zu erwartenden Krankheitsverlaufund die Heilungschancendes Patientennotiert. Als Beispielsei hier ein Rezeptzur Behandlungder hochansteckenden und oft tödlich verlaufendenHautkrankheit safiariubbü vorgestelk:
\üenn auf dem Körper einesMenschen slpariubbü entsteht, räucherst dtt mit sariptänuKraut darüber, bis die Pustel Trockenes enthält. Die Pustel schälst du ab, verbindest
ihn mit Salz und der Pflanze "gehörntes Alkali", und er wird gesund werden.
\Wennauf dem Körper einesMenschen stpariwbbit entsteht, räucherst du rr'it derpizzir
muttapriiu-Pllanze darüber (solange), bis die Pustel Trockenes enthält. Die Pustel
schälstdu ab, verbindest (die Stelle)mit der namänu-PfIanze, und er wird gesund werden.
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26Die Übersetzung richtet sich nach den Keilschrifttexten, F . K ö c H u n , D i e B a b y l o n i s c h - a s syrische Medizin in Texten und Untersuchungen, Band II. Berlin 1963. Text Nr. 145 und
Text Nr. 1,46,29'-38'.
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Abb. Z: AssyrischeTontafel aus dem siebtenJahrhundertv. Chr. mit medizinischenRezepKrankheitendesKopfes, darunterauchein Rezeptgegen
ten zur Heilung von verschiedenen
Haarausfall.Die Tafel wurde in Assur gefundenund stammt aus der Bibliothek des ,,Beschwörersdes Assur-Tempels".
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[...] \üenn ein Mensch voll ist nl'it sahariwbbü, zerstößt du Körner der HirschhornPflanze, vermischst sie mit "Löwentalg" (wohl eine Pflanze), verbindest ihn, und er
wird gesund werden.27

medizinischenTextenfinden sich umfangreilJnter den mesopotamischen
che Traktate, die die Behandlungvon Augen-28und Ohrenleiden2e,Zahnschmerzen3o,
Aussatz3l,Epilepsie32,Gelbsucht33,Haut-34 und Fieberkrankheiten,\Tassersucht,Hustenl5,Frauenkrankheiten36
und Impotenz3T
Es
Therapien
beschreiben. wurden aber auch
gegenHaarausfall(vgl. Abb.
2) oderSprachstörungen
aufgezeichnet.Vährend zahlreicheTontafelnmedizinischenInhalts den Verfahrender Geburtshilfe gewidmet sind, ist nur
ein kleinesTafelfragmentbekanntgeworden,dasdie HerstellungeinesAbtreibungsmittels3s
beschreibt.Das aus acht pflanzlichenBestandteilen
be\ü7ein
stehendeGemischwurde in
gelöstund sollte auf nüchternenMagen
verabreichtwerden.
In vielen Fällen bleibt es sehr schwer,den altorientalischenKrankheitsbezeichnungen3e
moderne Krankheitsbilder gegenüberzustellen
. Zum einen
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27Vgl. F. KöcnEn, Saharöubbü- zrr Fragenach der Lepra im Alten Zweistromland,in:
J.
H. Vor-r (Hrsg.), Aussatz,Lepra, Flansen-Krankheit.Ein Menschheitsproblem
im \WanlVürzburg
del, Teil II: Aufsätze. Veriegt vom DeutschenAussätzigenHilfswerk e.V.,
1,986,27-34 (31).
28Vgl. M. Sror, Old BabylonianOphthalmology, in: M. Lrnnau, Pn. Teron (Hrsg.), Reflets des deux fleuves[Fs. Andr6 Finet], Akkadica SupplementumVI, Leuven 1,989,1,631.66.
2eVgl. R. C. Tuovpsox, Assyrian Prescriptionsfor Diseasesof the Ears,
Journal of the
Royal Asiatic Societyof Great Britain and Ireland 1931, 1-25 :undR. Lerar, Remödesassyrienscontre les affectionsde I'oreille, d'aprösun in6dit du Louvre (AO. 6774),Rivista
degli studi orientali 32 (1957),1,09-1,22.
'o Vgl. C. PaNces,Dental Pathologyin Ancient Mesopotamia,Bulletin of the History of
J.
Medicine 73 (1999), 197-207.
rr Vgl. F. KöcHnn, Sahariubbü- ztr Frage nach der Lepra im Alten Zweistromland, in:
J. H. Vorr (Hrsg.), Aussatz, Lepra, Hansen-Krankheit(sieheAnm. 27), 27-34.
32Vgl. M. Sror, Epilepsy in Babylonia, Cuneiform Monographs2, Groningen 1993.
33Vgl. K. Vorr, Kinderkrankheiten nach der Darstellung babylonisch-assyrischer
Keilschrifttexte,Orientalia Nova Series68 (1999), 1-30 [besonders22-24).
3aVgl. M. Sror, Diagnosisand Therapy in BabyionianMedicine,in:
Jaarbericht,,Ex oriente
The sämänu
lrx" 32 (1991-92),42-65 fbesonders63-65]; ferner J. V. KrNNrEn-\WrrsoN,
Diseasein Babylonian Medicine,Journal of Near EasternStudies53 (1994), 11,1-115.
3sVgl. M. Hausspnncnn, Das
"Fachbuch" der Erkrankungen der Atmungsorgane,Zeitschrift für Assyrioiogie 89 (1999), 165J00.
36Vgl. M. Sror, Birth in Babylonia and the Bible. Its MediterraneanSetting,CM 14, Groningen 2000. Vgl. ferner z.B. E. voN Wnrnrn, Uruk. Spätbabylonische
Texte aus dem
PlanquadratU 18, Teil V, Mainz 1,998,Text253.
r7Vgl. R. D. Brccs, SA.Zt.Ce, Ancient MesopotamianPotencyIncantations,Locust Valley 1967.
r8Vgl. R. D. Brccs, Conception, Contraceptionand Abortion in Ancient Mesopotamia,in:
A. R. GroncB, I. L. FINru- (Hrsg.), lVisdom, Gods and Literature: Studiesin Honour
of \W. G. Lambert, lVinona Lake 2000, 1-13.
3eAus dem zweiten und dem erstenvorchristlichen
Jahrtausendsind umfangreicheListen
von Krankheitsbezeichnungen
bekannt, siehe B. LeNosnrncrn, M. Crvn, Materialien
zum sumerischen
Lexikon IX. Rom 1.967.75-1.09.
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bedarf die Assyriologiehier der tatkräftigenlJnterstitzung der Mediziner.
Zum anderendarf man aber auch nicht verkennen,daß dasZusammenführen von Symptomen zu einem namentlichbezeichnetenKrankheitsbild in
hohem Maße kulturbedingt ist, etwa so, wie auch in unterschiedlichen
Kulturen Gestirne oft in ganz verschiedenenKonstellationenzu Sternbildern zusammengefaßtwurden. Die Arbeit der Assyriologie steckt hier
noch in den ,Kinderschuhen'.
In den bekanntenRezeptenwerden sowohl innerlich als auch äußerlichzu
verabreichendeMedikamente genannt. Als Grundlage der Arzneien fanden zahlreiche Pflanzen und Pflanzenteile (Samen, Blätter, \flurzeln,
Früchte), aber auch Mineralien und tierischeProdukte Verwendung. Die
noch sehr junge Assyriologiekennt von vielen
forschungsgeschichtlich
Pflanzenund Steinenbisher nur die babylonischenoder sumerischenNamen, ohne sie mit bekanntenPflanzenoder Steinenidentifizierenzu können (eine systematische
Forschunghat hier noch nicht begonnen).Erschwerendkommt hinzu, daß die babylonischen Arzte - die nur ihnen bekannten geheimenZusammenhänge
vor unbefugtemZtgrrff hütend - häufig regelrechteDecknamen für die von ihnen verwendetenPflanzen benutzten.40Daher ist uns oft nicht möglich zu entscheiden,ob die HeilwirArzneienausunsererSichteherpharmakologischer
kung der hergestellten
oder eher ,magischer'Natur war.
Pflanzenund Mineralien wurden Tränken aus Bier, \üein, Milch, Öl odet
\Tasserbeigegeben.Man verabreichtedie Heildrogen aber auch mit dem
Essen.SelbstPillen waren bereitsbekannt.Zu den äußerlichanzuwendenSalden Heilmitteln gehörenPflasterund Verbände,die über aufgetragene
ben gelegtwurden. SolcheSalbenwurden auf Fettgrundlage(Talg; Butter;
Öl; mit beigefügtenzerstoßenenDrogen hergestellt.Tampons und Zäpfchen, Klistiere, Räucherungen,Dampfbäderund Gurgelmittel waren dem
babylonischen Arzt gelaufig.
In übersichtlich aufgebauten,sehr umfangreichenkeilschriftlichenNachschlagewerkenauf Tontafeln konnte er sich über Aussehenund Heilwirkung von Pflanzen und Mineralien informieren.4lDiese \il/erkemuten in
sehr moihrem rationalen Aufbau und mit den exakten'Beschreibungen
dern an. 'Wie sehr die medizinischeTherapiedennochin das altorientalische\ü/eltbildeingebundenwar, zeigt folgenderljmstand: \flenn dem assya0Hierzu sieheF. Köcurn, Ein Text medizinischenInhalts ausdem neubabylonischen
Grab
405, in: R.-M. Borrrrrann,F. Proör, B. SarJr (Hrsg.), Uruk. Die Gräber,Ausgrabungen
in Uruk-SüarkaEndberichte10, Mainz 1995,203-21.7.
a1Die auf Tontafeln niedergeschriebenen
sowie die
Stein-und Pflanzenbestimmungsbücher
pharmakologischen,Fachbücher'wurden bislangleider nur in keilschriftlichenFacsimiles
veröffentlicht.
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rischen König ein Heilmittel verabreicht werden sollte, fragte man zunächstdie Götter mittels Leberschau,ob die Arznei dem König auchwirklich zuträglich sei.a2Nur bei positiver Antwort der Götter durfte sie ihm
verabreichtwerden. Heilmittel wurden ferner in der Regel ,wirksam' gemacht, indem man vor ihrer Anwendung Beschwörungenund Gebeteüber
sie rezitierte.
Die medizinisch-pharmakologischenTherapien der Arzte des Alten
Orients waren stetsin ein größeresrituelles Gescheheneingebunden,das
Babyloniern und Assyrern als ein unverzichtbarer,gleichberechtigterTeil
der Heilbehandlunggalt (vgl. Abb. 1). So wurde z.B. die Heilung eines
Patientennach dem Verabreicheneiner Medizin oft durch die Zerstörung
einer Figur, die den bedrängendenKrankheitsdämonverkörperte,vorweggenommen.Zusätzlichversuchteman, mit Hilfe von Amulettena3und Beschwörungen für die Zukunft bösen Einfluß von dem Kranken fernzuhalten.
Der Beschwörerkonnte durch Kontaktriten eine Krankheit von dem Menschenauf ein Tier übertragen,dasentwedergetötetoder in der Steppeausgesetztwurde.aaDurch die göttliche Autorität, die dem Beschwörerals
,,Ebenbild des Asallul.ri", des heilendenGottessohnes,im Heilungsritual
zrtkam,45
konnte er einenKrankheitsdämon,sei esdurch Erschreckenoder
durch einfachesBefehlen,aus dem Körper des gepeinigtenMenschenvertreiben. Die psychologische\Wirkung solcher Praktiken sollte keinesfalls
unterschätztwerden.
Obgleich die in Babylonien praktizierte Opferschauzu einer detaillierten
Kenntnis der inneren Organe der Tiere, vor allem der desSchafes,geführt
hatte, blieben die Kenntnissevom Inneren desmenschlichenKörpers wohl
nur gering. Keilschrifttextewurden wohl zu Unrecht dahingehendgedeu-
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a2Hierzu sieheI. Srann,
Queriesto the Sun God. Divination and Politicsin SargonidAssyria, StateArchives of Assyria IV, Helsinki 1990, 189L Text 185.
a3Als Amulette verwendeteman Lederbeutelchen,die man mit Pflanzen(teilen),Metall- und
Steinkörnchenfüllte, denen eine apotropäischeVirkkraft zugeschriebenwurde. Ketten
aus Stein-, Metall-, Muschel- und Glasperlendienten dem gleichenZweck. Die Zusammensetzungder Ketten und die Auswahl der in die LederbeutelchengegebenenMaterialien richtetesich nachder jeweilszu therapierendenKrankheit. \felches Amulett welchem
Leiden zuzuordnen war, konnten die Heiler den eigenszu diesemZweck angelegtenTontafelkompendienentnehmen(hierzu vgl. S. M. Meur, Zukunftsbewältigung.Eine lJntersuchung altorientalischenDenkens anhand der babylonisch-assyrischenLöserituale
(Namburbi), BaghdaderForschungen,Band 18, Mainz 1994, 107f1.).
aaVergleichbareVorstellunger',ganz in der altorientalischenTradition, finden sich auch in
den Evangelien,so z. B. Lk8,26If.: Jesusiäßt eine ScharböserGeisterausdem Leibe eines Besessenen
in eine Schweineherdefahren, die sich daraufhin in den SeeGenezareth
stürzt.
a5Hierzu vgl. S. M. Meur, Zukunftsbewäldgung(sieheAnm. 43), 40.
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tet, daß die Babylonier auch Augenoperationena6
und Kaiserschnittea7
durchgeführthaben.Nur ein einzigesTontafelfragmentliefert den Beweis,
daß altorientalischeArzte auch chirurgischeEingriffe (vielleicht zur Heilung einesLeberabszessesas)
vornahmen.

VI.
Die babylonischeStadt Isin, die unter dem Schutz der Heilgöttin Gula
stand, war ein Zentrum der medizinischenAusbildung in Mesopotamien.
Bei den jüngsten Ausgrabungenim TempelbereichdieserStadt fand man
ausTon geformteKörperteile, meist Füße und Beine,die wohl alsVotivgaben der Heilgöttin geweiht wurden, sei es als Dank für eine Heilung oder
als Aufforderung an die Göttin, den Opfernden von seiner Krankheit zu
befreien. Eine andereVotivgabezeigt den Patienten,der um Heilung flehend vor der Göttin kniet (sieheAbb. 3). ZahlreicheBestattungenvon
Hunden, die man im Bereich des Gula-Tempelsfand, müssenwohl als
Zeugnissevon sonstunbekanntenZeremonienzu Ehren der Heilgöttin gedeutetwerden.Denn der Hund, in dessenBegleitungdieseGöttin stetsabgebildetwurde, galt als dasheiligeTier der Gula. Im Gula-Tempelvon Isin
gab esoffenbar einenregelrechtenPilgerbetriebvon Kranken, die sich von
der Göttin und von den zahlreichenArzten in Isin Heilung versprachen.
Auch in anderen Städten Mesopotamienswurde Gula verehrt. In ihren
Tempeln bewahrteman Tontafeln mit Heilungsritualenund medizinischen
Texten aller Art auf.

VII.
Die Keilschriftkunde, die bisher nicht einmal über ein modernessumerisches\7örterbuch und erst seitwenigenJahrenüber ein vollständigesassyrisch-babylonisches\üörterbuch verfügt, hatden weitausgrößten Teil der
keilschriftlichen medizinischenTexte noch nicht erschlossen.Dies bleibt
ein dringendesDesiderat, das - will man die Leistungenaltorientalischer

a6In diesemSinnewurde die oben zitierte Passage
ausdem Kodex Hammurapi wohi zu IJnrecht gedeutet
a7Vgl. A. L. OpprNnBru, A CaesarianSectionin the SecondMillennium B.C.,
Journal of
the History of Medicine and Allied Sciences15 (1960),292-294.Gegendie Deutung Oppenheimsspricht sich zu Recht C. Wrrcrp in Zeitschriftfür Assyriologie71 (1981),88ff.
aus.
a8Siehe V. KrurvrnnVrrsou, Diseasesof Babylon: an examinationof selectedtexts,
J.
Journal of the Royal Societyof Medicine 89 (1996), 135-140(136).Die in dem Keilschrifttext
beschriebenechirurgischeMaßnahmedeutet M. Hausspnncnnin Zeitschrift für Assyriologie 89 (1999), 194f|. als eine sog. Buelau'scheHeberdrainage,die zur Entfernung von
Flüssigkeitenaus dem Pleuraraumdurchgeführtwurde.
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Abb. 3: Terrakottastatuetteeinesknienden Mannes, der seinelinke Hand auf den Rücken
gelegthat (1. Hälfte deszweitenJahrtausends
v. Chr.). Das Figürchenwurde im Tempelder
Heilgöttin Gula in Isin gefundenund ist wohl als Exvoto für die Heilung einesRückenleidens zu deuten.

Heilkunde erkennen- nur durch eine engeZusammenarbeitvon Medizinern und Altorientalisten zu erreichenist.
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Am Beginn einesneuenJahrtausendslebenwir in einer Gesellschaft,die verunsichert durch große und schmerzhafteUmwälzungen - beginnt,
Zweifel zu entwickeln an ihrer über JahrhundertegehegtenÜberzeugung,
der Ziel- und Höhepunkt historischer und kultureller Entwicklung zu
sein. In einem solchenKlima wird es leichter, das scheinbarAndersartige
mit demütigemRespektwahrzunehmenund zu prifen. Erst wenn uns das
gelingt, werden wir den Reichtum der Vorstellungen,Bilder und Lehren
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anderer Kulturen gewinnbringend erschließenkönnen. Die Altorientalistik kann dabei einer nachdenklichen Gesellschaft nicht nur den frühen
Teil ihres eigenen$?erdensvor Augen führen, sondern auch Vorstellungen
ins Bewußtsein bringen, die die Menschheit weitaus länger getragenhaben
als das heutige neuzeitlich-aufgeklärte Denken.
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