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Der lslam legt großen
Wert auf Bildung und
Wissenschaft und ermu-
tigt seine Anhänger, kei-
ne Mühen zu scheuen,
sich Wissen anzueignen,
gleich von welcher Per-
son auch immer und wo
auf der Welt es zu enuer-
ben sei. Viele Quranver-
se weisen auf diese Tat-
sache hin, das Wert'llm'
(Wissen) und dessen
Ableitungen erscheinen
im Quran 779 MaL ln ei-
nigen Versen wird Gott
mit 'Allwissender' um-
schrieben, und da der
Mensch nach qurani-
scher Aussage die Mani-
festation Seiner Namen
und Attribute ist, soll
dieses als dringender
Appell verstanden wer-
den, nach Wissen zLI

streben.
ln anderen Quranversen
werden all jene streng zu-
rechtgewiesen, die der Bil-
dung wenig Beachtung
schenken. Gebildete und
Ungebildete werden mit
'Blinden' und 'Sehenden'
verglichen (siehe Sure Ar-
Ra'd, Vers 16) oder gar mit
'Lebenden' und 'Toten'
gleichgesetzt (Sure Al-Fatir
Vers 22). Der Mensch wird
dazu angehalten, sein
Wissen über die Natur und
das, was Gott in, auf und
über der Erde geschaffen
hat, zu vertiefen, um zu

verstehen, wie er auf beste
Weise damit umgehen
kann: ,,Und Er hat euch
alles, was in den Him-
meln und was auf Erden
ist, gezeigt: alles ist von
lhm; wahrlich hierin sind
Zeichen für diejenigen,
die nachdenken." (Sure
Al-Dschathiyah, Vers 1 3)
Neben den vielen Versen
im Heiligen Buch gibt es
ebenso zahlreiche Über-
lieferungen zum gleichen
Thema. 'Das Aneignen
von Wissen ist für alle
Muslime eine religiöse
Pflicht, gleich ob Frau
oder Mann', lautet eine
Überlieferung des Pro-
pheten Muhammad
(s.a.s)1. Berichten zufolge
wurden die frühen Musli-
me, die es gewohnt waren,
den Frauen bei der Heirat
Gold oder Geldsummen
als Brautgabe zu überrei-
chen, dazu ermutigt, ihnen
statt dessen das wesent-
lich wertvollere Geschenk
zu machen, sie den Quran
zu lehren. Weiter gibt es
den Ausspruch des Pro-
pheten(s.a.s.), daß bei
Gott der Erwerb von
Wissen höher angesehen
wird als die Ausführung
religiöser Gebote2.
Obwohl die Appelle zut
Erlangung von Wissen-

I Muhammad Bagher al-Majlesi,
Bihar al-Anwar, Bd. l, S. 177
t lbid. ed. l, s. 167

schaft, z.B. auch wenn
man dazu nach China rei-
sen müßte ', sowohl im
Quran als auch in den
Überlieferungen zumeist in
allgemeiner Art gehalten
sind, läßt sich dennoch
erkennen, daß zwei Berei-
che der Wissenschaft ganz
besonders angesprochen
werden: die Bereiche Reli-
gion und Medizin: Religion
quasi zur Läuterung bzw.
Heilung der Seele und Me-
dizin, um den Körper ge-
sund zu wahren bzw. von
Erkrankungen zu heilen.
Aufrichtiger Glaube gebie-
tet es dem Wissenschaft-
ler, sein Wissen auf beste
Weise und im Dienst der
Menschheit einzusetzen
und bewahrt ihn davor,
wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu mißbrauchen.
Muslimische Arzte mußten
seit Anbeginn einen Eid
schwören, wenn sie ihre
Tätigkeit als Mediziner
aufnehmen wollten, der
zum Beispiel folgenderma-
ßen lautete:

Ich schwöre bei Gott, dem
Allmächtigen,
Gott bei meiner Arbeit im-
mer vor Augen zu haben,
Leben in allen Phasen und
unter allen Umständen zu
schützen, mein äußerstes
zu geben, Leben vor Tod,

'tbid. sd. 1, s. 177
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Krankheit, Schmerz und
Ängsten zu retten.
Die Würde des Menschen
zu wahren, seine Privats-
phäre zu achten und seine
Geheimnisse A) schützen.
Immer ein Werkzeug der
göttlichen Gnade zu sein,
meine medizinische Ver-
sorgung auf nah und fern
auszuüben, auf Recht-
schaffene und Frevler, auf
Freund und Feind.
Nach Wissen A) streben
und es zum Wohle nicht
zum Schaden der Mensch-
heit anzuwenden.
Meinen Lehrer zu achten,
meinen Nachfolger zu un-
terweisen und den Mitglie-
dern meiner Zunft ein Bru-
der zu sein.
Meinen Glauben im Priva-
ten und Öffentlichen zu
leben, alles zu meiden,
was mich vor Gott, Seinen
Gesandten und den Gläu-
bigen bloßstellt.
Möge Gott mein Zeuge
sein.

Heilkundebuch, Tilelbild (um 1 200;
Bibliothèque Nationale, Paris)

ln der Geschichte von
Adam und Eva, die an
mehreren Stellen im Quran
Enruähnung findet, wird
unsere Aufmerksamkeit
immer wieder darauf ge-
lenkt, daß nicht alles 'Ge-
nießbare' erlaubt ist: ,,Und
wir sagten: 'Adam! Ver-
weile du und deine Gattin
im Paradies, und eßt un-
eingeschränkt von sei-
nen Früchten, wo ihr
wollt! Aber naht euch
nicht diesem Baum,
sonsf gehört ihr zu den
Frevlern!"' (Quran Al-
Baqarah, Vers 35).

Aus dieser Aussage läßt
sich ableiten, daß man-
ches, was vielleicht noch
so wohlschmeckend und
verlockend sein mag, für
die menschliche Seele
oder seinen Körper schäd-
lich ist. Danach hat Gott
alles Eß- und Trinkbare in
zwei Gruppen aufgeteilt:
'Al-Tayyeb' (das Reine)
und 'Al-Khabith' (das Un-
reine). ,,lhr Menschen!
Eßt von alledem, vyas es
an Eßbarem auf der Erde
gibt, soweit es erlaubt
und gut ist! Und tretet
nicht in die Fußstapfen
des Saúans! Er ist euch
ein ausgemachter
Feind." (Al-Baqarah, Vers
168) Zu den 'Al-Tayyeb'
gehören alle Früchte und
Gemüsesorten, Fleisch
vom Vieh, Geflügel und
Fisch und zu den 'Al-
Khatib', das strikt verboten
ist, zählen Schweinefleisch
und das Fleisch, bei des-
sen Schlachtung nicht der
Name Gottes genannt
wurde und der Genuß von

Alkohol (Sure Al-Baqarah,
Vers 173 und Sure Al-
Ma'edah, Vers 90).

Weiter lehnt der Quran
Völlerei ebenso ab wie As-
kese und mahnt zum Ein-
halten von Maß: ,,Essef
und trinket und seid
nicht maßlos; sicherlich
liebt Er die Maßlosen
nicht." (Sure Al-A'raf, Vers
31) Einer Überlieferung
nach klärte der Prophet
(s.a.s.) einen Arzt, der
nach Medina gekommen
war, folgendermaßen über
den Gesundheitszustand
der Muslime auf. 'Meine
Gefährten brauchen kei-
nen Arzt, denn sie essen,
wenn sie hungrig sind
und hören auf zu essen,
bevor sie ganz satt sind.'
Sauberkeit im lslam be-
zieht sich nicht allein auf
Lebensmittel, Kleidung,
Haus und Öffentlichkeit,
Sauberkeit bedeutet eben-
so das 'Sich-Fêrnhalten'
von allem, was dem Körper
und der Seele Schaden
anrichten könnte. So rät
der Prophet (s.a.s.) : 'Der
Magen ist die Wohnstätte
aller Krankheiten und
Enthaltsamkeit ist die
beste Medizin.'a Zwei Le-
bensmittel werden im Qu-
ran regelrecht gepriesen:
Honig (Sure Al-Nahl, Vers
68-69) und Milch (ebenso,
Vers 66). Näheres dazu ist
vor allem dem Werk von
Allamah Mohammad-
Bagher al-Majlesi, Bihar
al-Anwar, Band 62 zu ent-
nehmen.
lm Hinblick auf Krankhei-
ten gibt es einige Stellen

o rbid. 9d.62, s. r90

20 Al-Fadschr Nr. 90/1998



im Quran, die sich auf sie
zu beziehen scheinen,
aber nichts mit ihnen zu
tun haben. Sie betreffen
meistens Mißstände der
menschlichen Seele, die
weitaus schlimmer sind als
physische. Es bedarf kei-
ner Frage, daß ein kranker
Mensch vieler seiner reli-
giösen Pflichten entbunden
wird. Wiederholt wird in

Versen darauf hingewie-
sen, daß ihm nichts vor-
geworfen wird. lm Zusam-
menhang mit 'Krankheit'
heißt es über Abraham
(s.a.s) : ,,Und wenn ich
krank bin, heilt Er mich."
(Sure Al-Sho'ara, Vers 80)
Diese Aussage könnte als
Hinweis darauf verstanden
werden, daß der Kranke
zwar zum Arzt gehen und
seinen Anweisungen Folge
leisten, er aber letztendlich
Heilung allein vom all-
mächtigen Gott enruarten
sollte und daß weiterhin
ein wahrer Heilungsprozeß
Körper und Seele glei-
chermaßen einschließen
muß.

Auch wenn wir nicht viel
über die Häufigkeit und die
Art der Erkrankungen aus
den frühen Tagen des ls-
lam in Mekka und Medina
wissen, so ist bekannt, daß
es aufgrund der vielen
feindlichen Angriffe auf die
Muslime viele Kriegsver-
wundete zu behandeln
bzw. pflegen galt. Laut is-
lamischen Geschichts-
schreibern wurde die erste
medizinische Klinik zu
Lebzeiten des Propheten
(s.a.s.) gegründet. Ebenso
wurden zwischenzeitlich

Lazarette an den Fronten
errichtet. Dabei spielte der
Einsatz von Frauen eine
wichtige Rolle. Selbst der
Prophet (s.a.s.), der meh-
rere Male an der Front
verletzt wurde, wurde von
seiner Tochter Fatima mit
damals üblichen pflanzli-
chen Heilmitteln behandelt
und gepflegt. ln der Zeit
des ersten Kalifen entwik-
kelte sich die Heilkunst
weiter. Namen traditionel-
ler Arzte lassen sich in den
Geschichtsbüchern finden.
Zum Beispiel lesen wir in
der Schrift von lbn-Djarir
Al-Tabari 'Tarikh Al-
Tabari', daß der erste Kalif
Abu Bakr, als er vergiftet
worden war, gefragt wurde,
ob ein Arztzu Hilfe gerufen
werden sollte und dieser
geantwortet habe, er habe
ðieses schon veranlaß1.5
Ebenso heißt es in dem
Geschichtswerk, daß auch
im Falle von Omar, dem
zweiten Kalifen ein Arzt
gerufen wurde, als jener
von Abu-lo'lo'ah venryundet
worden war und dieser
einige Tests vornahm und
dann mitteilte, daß eine
Behandlung nicht möglich
sei.6 Auch nach der Kopf-
verletzung lmam Alis
(s.a.s.) war ein Heilkundi-
ger zur Stelle. Den Be-
richten zufolge untersuchte
ein Chirurg aus Kufa/lrak
die schwere Wunde und
attestierte anhand der
Blutuntersuchung jede Be-
handlung für aussichtslos.
Als sich der lslam in der
ersten Hälfte des Jahrhun-

s lbn-Djarir Al-Tabari, Tarikh Al-
umam wa Al-moluk, Bd. 3, S. 419
u lbid. gd. 4, s. 193

derts nach der Hijra über
die Grenzen der Arabi-
schen Halbinsel in den
Mittleren Osten, nach
Nordafrika und in den lran
ausbreitete, machten Wis-
senschaften große Fort-
schritte, als verschiedene
Kulturen mit unterschiedli-
chen Erfahrungen diese
gegenseitig austauschten
und gemeinsam weiter-
entwickelten. Gelehrte auf
allen Gebieten genossen
hohes Ansehen und hatten
ihren besonderen Platz am
Hof des Kalifen. Interes-
sant ist in diesem Zusam-
menhang, daß sich unter
ihnen ebenso Nicht-Araber
und Nicht-Muslime befan-
den, von denen in den Ge-
schichtsbüchern berichtet
wird.

Ei n Mi n i aturen blatt aus e i ner ast rolo-
gischen Abhandl u ng türkische r I I e r-
kunÍt (1.Hälfte l5.Jh.; Orientali-
sches lnslltul Sartjewo)

Unter der Herrschaft der
Omayyaden und Abbassi-
den erlebte die Medizin
einen bemerkenswerten
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Aufschub. ln den Groß-
städten wurden große
Krankenhäuser errichtet,
in denen Fachärzte arbei-
teten. Zur Zeit des 'Abd-Al-
Malik wurde die ersten
Medizinische Akademie
zur Erforschung von Lepra
in Damaskus errichtet,
ebenso gab es unter den
Omayyaden spezielle Ein-
richtungen für psychisch
Kranke und sogenannte
Armeehospitäler speziell
für Angehörige der Armee.
Es gab Fachkräfte für
Kinderkrankheiten, für
Frauenheilkunde, Zahn-
àrzte und Psychotogen.T
Auch wenn muslimische
Arzte die Arbeiten be-
rühmter griechischer Arzte
wie Jalinus oder Apokrat
genauestens studierten,
entwickelten sie diese
weiter und erlangten neue
Behandlungsmethoden.
Ahmad bin lshaq (gest.
897 nach Chr.), einer der
führenden islamischen Hi-
storiker, gibt in seiner
Schrift 'Al-Tarikh Al-
Ya'qubi' (Bd. 1, Seite 95
ff.) eine Zusammenfassung
der medizinischen Ab-
handlungen des Apokrat
wieder, was beweist, daß
Muslime Zugang zu diesen
Werken hatten.
lm frühen neunten Jahr-
hundert wurde in Bagdad
'das Haus des Wissens'
(Bait Al-Hikmah) mit eige-
ner Bibliothek zur Überset-
zung und Auswertung von
wissenschaftlichen Texten
ins Leben gerufen. Der
berühmteste Übersetzer
war Hunayn bin lshaq Al-

7 Al-alam Al-islami, Turathona Al-
ilmi, SaudiArabien, S. l3: 1998

'lbadi, ein syrisch spre-
chender Christ aus dem
Südirak, der auch der grie-
chischen und arabischen
Sprache mächtig war. Er
war Autor vieler medizini-
scher Abhandlungen und
Leibarzt des Kalifen Al-
Mutawakkil ( 847-861 nach
Chr.), der im Alter von
siebzehn Jahren zu über-
setzen begann. Juhanna
(John) bin Masweih war
der erste Anatomist zur
Zeit des Al-Mo'tasim (833
n.Chr.), eines abbassidi-
schen Kalifen, der zum
ersten Mal einen zu die-
sem Zweck aus dem Zoo
des Herrschers geholten
Affen sezierte.
Al-Razi (lat. Rhazes) (865-
932 n.Chr.) wird ebenso
als großer Alchemist und
muslimischer Philosoph
seiner Zeit gefeiert. Al-
Razis zwei bedeutende
medizinische Arbeiten sind
'Kitab Al-Mansuri', das er
für den Herrscher von
Rayy (Südteheran) Manur
ibn lshaq verfaßte und
welches im Westen durch
Gerard v. Cremonas latei-
nische Übersetzung sehr
bekannt wurde und 'Kitab
Al-Hawi', in dem er über
griechische, syrische, früh
arabische und ebenso in-
dische Heilkunst berichte-
te, wobei er zu jedem Ka-
pitel einen Kommentar ab-
gab und mit eigenen Er-
kenntnissen ergänzte.
Unter seinen kürzeren Ab-
handlungen ist die Be-
handlung von Windpocken
und Masern zu enruähnen,
die ins Lateinische, Byzan-
tinische und weitere Spra-

chen übersetzt wurde.u lbn
Sina, im Westen unter
dem Namen Avicenna
bekannt, (980-1037 n.Chr.)
hat für die Medizin uner-
meßliche Dienste erbracht.
Sein Kanon der Medizin
(Al-Qanun fi Al-Tibb') stellt
eine systematisch geglie-
derte Enzyklopädie dar, die
die medizinischen Errun-
oenschaften seiner Zeit
ñriderspiegelt. s

lbn Al-Nafis, bekannt als
Anatomist, brachte in sei-
nem interessanten Werk,
das ebenso als Erläute-
rung zu Avicennas Kanon
der Medizin verfaßt war,
seine Forschungsergeb-
nisse zum Ausdruck, daß
man nicht ohne weiteres
von der Anatomie des Tie-
res auf die des Menschen
ab'leiten kann.
Al¡ bin lsa Al-Baghdadi
galt als der größte Au-
genarzt des Mittelalters.
Ebenso Ammar Al-Museli
zut Zeit der Fatemiden-
Kalifen in Agypten oder lbn
Al-Haitham, der tiefgrei-
fende Forschung auf dem
Gebiet der Augenheilkunde
betrieb und bestimmten
Teilen im Auge Namen
gab, die heute noch be-
nutzt werden.
Auf dem Gebiet der Chir-
urgie, der in den islami-
schen Akademien große
Bedeutung gewidmet wur-
de, fällt Abu Al-Qasim Al-
Zahrawi auf, der seine
langjährigen Studien in

8 Encyclopaedia Britannica, 1994
e siehe ebenso M.H. Shah, The
General Principles of Avicenna's
Canon of Medicine (1966), eine
Analyse vom Standpunkt moderner
theoretischer und praktischer Med i-
zin
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Theorie und Praxis in dem
Buch 'Al-Tasrif li-Man Aja-
za 'an-al Ta'lif' zusam-
menfaßte, einer Art Enzy-
klopädie der Medizin aus
dreißig Kapiteln, deren
3Ostes Kapitel speziell
über Chirurgie in viele
Sprachen übersetzt wu rde.
Zu enruähnen ist noch Abu
Al-Hasan Al-Tabari, der
erste Mediziner, der die
Tuberkulose als Epidemie-
erkrankung sowie daß sie
nicht nur die Lunge, son-
dern den ganzen Körper in
Mitleidenschaft zieht, er-
kannte.

Seit diesen Tagen hat die
Medizin, besonders im
Westen große Fortschritte
gemacht. Jeden Tag wer-
den neue Wege zur Hei-
lung von Krankheiten er-
probt. Ob die eine Methode
oder die andere im Wider-
spruch mit den Geboten
des Glaubens steht, ist für
den Laien oft sehr schwie-
rig herauszufinden.

Dabei gibt es in den unter-
schiedlichen Rechtsschu-
len verschiedene Ange-
hensweisen. Die Jafariti-
sche sieht in dem Prinzip
des 'ljtehad' eine Möglich-
keit der Orientierung. Da-
bei fällt ein Gelehrter auf
der Basis des Qurans, der
Sunna, des Konsens und
der Vernunft zu gegebe-
nem Anlaß Urteile, die
richtungsweisend sind.

Was das medizinische
Umfeld betrifft, wurden fol-
gende Fatwas (Urteile)
gesprochen.

1. Transolantation von Orqanen ist erlaubt. wenn die
spendende Person ihr Einverständnis gibt oder diesen
Wunsch im Testament bekundet hat. 10 Ayatullah Khomeini
betrachtet eine Transplantation als nicht erlaubt, es sei
denn das Leben eines Menschen ist in Gefahr und von der
Organspende abhängig. Ein bekannter sunnitischer Ge-
lehrter hat sogar die Transplantation von tierischen Orga-
nen erlaubt, selbst wenn es sich dabei um das Organ ei-
nes 'unreinen'Tieres wie Hund oder Schwein handelt.ll
2. Abtreibung wird in allen islamischen Schulen streng
verboten es sei denn das Leben der Mutter ist in Gefahr
Allerdings gibt es heute auch schon Fatwas, die Abtrei-
bung unter bestimmten Umständen zulassen.l2
3. Das Einfrieren von Sperma ist erlaubt, die Einrich-
tungvon Spermienbanken dagegen verboten. Erlaubt
ist die Befruchtung außerhalb der Gebärmutter, wenn es
sich beim Spender um den Ehemann der Frau handelt.
4. Das Wechseln des Geschlechts (von Mann zu Frau
und umgekehrt) durch chirurgische Eingriffe ist für Trans-
sexuelle erlaubt.l3
5. Das Einnehmen von Schwanqerschaftsverhütunqs-
mitteln ist erlaubt, wenn Frau und Mann damit einver-
standen sind. Auch die Sterilisation der Frau ist erlaubt,
wenn eine auftretende Schwangerschaft die Gesundheit
gefährden würde.1a

Die Medizinscltule von Salerno. in der nach Avicenn¿s lt-'l¡tL: ttttlarricltlal wird
(Miniatur aus einer hebräische¡t Hanclschrill dcs "C¿tno¡r.. vt¡t¡ t\,-,it't:tt¡t¿t, l4 .llt )

r0 Ayatullah Mohammad Fazel Lankarani, Jame' al-Masa'

" Al-Shaikh Dr.Yousef Al-Qardhawi, Arabic weekly 'Al-Aalam', London
No.618,25, April 1998, S. 55
r2 Ayatullah Al-Sayyed Mohammad Hussein Fadhlullah, 'Al-Masa'el Al-
Feqhiyyah', Beirut I 995
13 Ayatullah Imam Khomeini, Tahrir Al-\ùy'asilah, B,d.2, S. 624
ra Ayatullah Al-Sayyed Mohammad Hussein Fadhlullah, 'Al-Masa'el Al-
Feqhiyyah, S. 267 -210 fÐ
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