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Eine Veranstaltung des Akademienvorhabens „Galen als Vermittler, 
Interpret und Vollender der antiken Medizin“ im Zentrum „Grund-
lagenforschung Alte Welt“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften 

HIppokrAtES - dEr ArZt 
In dEr VErAntWortunG

CMG-lECturE on AnCIEnt MEdICInE

Mit Hippokrates hat ein praktizierender Arzt (der er doch war) zum 
ersten Mal sein Arbeitsgebiet in theorie und praxis in für die Öf-
fentlichkeit zugänglichen Schriften dargelegt. Er hat sich damit in 
die Verantwortung gestellt. und in der tat zeugen die ihm zuzu-
schreibenden Schriften in hohem Maße von der Verantwortung des 
 Arztes. das zeigt sich besonders deutlich in dem berühmten Eid, aber 
auch in den Schriften, die von der natürlichen ursache aller krank-
heiten, von Entdeckung des patienten als eigenständiger Größe, von 
der Hinwendung des Arztes zum Menschen unabhängig von Stand 
und Geschlecht und vom Menschen als teil der natur handeln. Von 
diesem Ethos der Verantwortung zeugen auch nahezu alle nach 
 Hippokrates entstandenen Schriften, die in das Corpus Hippocrati-
cum eingangen sind.

Hellmut Flashar ist emeritierter professor für Gräzistik an der lMu 
München. Er war präsident der Mommsen-Gesellschaft e.V. und ist 
korrespondierendes Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften und des deutschen Archäologischen Instituts. 1994 wurde 
ihm für seine wissenschaftlichen Verdienste das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen.

die „CMG-lecture on Ancient Medicine“ hat zum Ziel, ausgewähl-
te themenbereiche der antiken Medizin und ihre aktuelle relevanz 
einerbreiterenÖffentlichkeitvorzustellen.Siefindeteinmaljährlich
statt.

Anfahrt

S-Bahn bis Friedrichstraße / u2 bis Hausvog-
teiplatz oder Stadtmitte / u6 bis Französische
Straße oder Stadtmitte. Bei Anfahrt mit dem
eigenen pkW empfehlen wir die nutzung 
der umliegenden parkhäuser.

Weitere Informationen

kirsten Schröder / kschroeder@bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Jägerstraße 22 / 23, 10117 Berlin

www.bbaw.de

donnerstag, 13. Juli 2017 / 18 uhr
Akademiegebäude am Gendarmenmarkt

Einstein-Saal, Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin 

um Anmeldung wird gebeten bis zum 05.07. unter: www.bbaw.de/hippokrates
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der Eintritt ist frei. Eine 
Anmeldung ist erforderlich.
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Das Akademienvorhaben ist ein Forschungsprojekt des Akademienprogramms
von Bund und ländern, koordiniert durch die union der deutschen Akademien 
der Wissenschaften


