
gen - cpapiKXKOV MpSelaÇ, AiogtioLixikov, axu7txr|pla MiLr|ata - sind
nicht unter dem jeweiligen geographischen oder mythologischen Stichwort
zu finden. Für <Lemnische Erde> gibt yrj f) Arptvia 3 Belege, Ar|pvta sc. yfj
andere 8, ohne dass eine Beziehung hergestellt ist. Das Lexikon verzeichnet
EVEpa <Einlauf>, nicht aber das zugehörige Yerbum 8VtT|pt in seiner entspre-
chenden Spezialbedeutung (vgl. LSJ), doch s.v. (juxppaKOV; SVlÉpeva

(f)âppaKa.
Auf Orthographie geht das Lexikon nicht ein : Als Lemma steht Öyela,

statt uyfeta in neueren Ausgaben, aber ÔyiSlVÔÇ, während ÔysiVÔÇ s.v.
4>dppaKOV auftaucht. Unsicherheiten bzw. Druckfehler kommen bei Akzen-
ten vor. Walter Burkert

Wolfgang Michael Pähl, A/togypfisc/ie Schäde/c/ürurgie. Untersuchungen zur
Differcntialdiagnose von Trepanationsdefekten und zur Frage der Reali-
sierung entsprechender Eingriffe in einem elaborierten prähippokrati-
sehen Medizinsystem. Stuttgart [etc.], Gustav Fischer, 1993. XIY, 411 S.

III. DM/SFr. 148.—. ISBN 3-437-11448-4.
Die in jeder Hinsicht umfassende Studie setzt sich zunächst kritisch mit dem

bislang unzulänglich und uneinheitlich gefassten Begriff «Trepanation»
auseinander und unterbreitet einen universell brauchbaren Definitionsvor-
schlag: «Der Terminus <Schädeltrepanation> bezeichnet einen intra vitam
unternommenen und nach regulärer Beendigung mit einem perforierenden,
meist regelmässigen knöchernen Substanzdefekt unterschiedlicher Grösse

und Formgebung einhergehenden planmässigen Eingriff am menschlichen
Kranium, ungeachtet der Indikation und des Schädelzustandes zum Zeit-
punkt der Intervention». Unter dem Blickwinkel dieser Definition wird das

gesamte bekannte, sowie neu gewonnene altägyptische Quellenmaterial
(Schriftzeugnisse, Zeugnisse aus Kunst und Handwerk, anthropologisches
Fundmaterial) vorgestellt und eingehend analysiert. Der Autor gelangt
dabei zu zahlreichen wichtigen Erkenntnissen. Die Methode der Wahl zur
Unterscheidung von Trepanationen und Lochdefekten anderweitiger Genese

bleibt die Inspektion, d. h. die makroskopische Beurteilung, gegebenenfalls
ergänzt durch mikroskopische Verfahren. Der Wert der konventionellen
Röntgenuntersuchung für die Diagnose von Trepanationen ist beschränkt,
eine Unterscheidung zwischen letal ausgegangenem und überlebtem Trepa-
nationseingriff in der Regel nicht möglich. Für die beeinträchtigungsfreie
Untersuchung von Mumienschädeln leistet die Computertomographie mit
dreidimensionaler Rekonstruktion wertvolle Dienste. Schriftliche Zeugnisse
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zur altägyptischen Trepanation oder einwandfrei zuweisbares Trepanations-
instrumentarium wurde bisher nicht gefunden. Eine mögliche Ausnahme
könnte hier die Abbildung eines Trepanationsinstrumentes auf dem söge-
nannten Instrumentenfries des Tempels von Kom Ombo darstellen. Wesent-
lieh aussagekräftiger ist demgegenüber das anthropologische Fundmaterial.
Die Existenz altägyptischer Schädeltrepanationen kann bisher an insge-
samt 14 Fällen nachgewiesen werden. In 10 Fällen (71%) belegen die

knöchernen Reaktionen das Uberleben des Eingriffs. Bei 13 Fällen (93%)
konnten weitere pathologische Befunde am Schädel erhoben und in 6 Fällen
(43 %) ein Schädel-Hirn-Trauma nachgewiesen werden. Die therapeutische
Funktion der Trepanation ist offensichtlich und es besteht kein Anlass, den

Eingriff den Bereichen «Kult» oder «Magie» zuzuweisen. Eine Kombination
aus Schabe- und Schneideverfahren fand mehrheitlich Anwendung, aber
auch eine der weltweit ältesten Bohrtrepanationen ist vertreten. Nicht
nachgewiesen sind Mehrfachtrepanationen sowie Eingriffe nach der Kehl-,
Hohlmeissel- und Kreuzschnittmethode. Trotz intensivem Bemühen gelingt
es dem Autor nicht immer, Befunderhebung (Beschreibung) und Beurtei-
lung (Interpretation) strikte zu trennen und trotz grösster Zurückhaltung
finden gelegentlich Hypothesen Eingang in die Beurteilung. Dem mit paläo-
pathologischem Fundmaterial beschäftigten Anthropologen und Mediziner
ist die vorliegende Arbeit, nicht zuletzt wegen ihres reichen Bildmaterials
und der ausführlichen Differentialdiagnostik, ein ausserordentlich wertvol-
les Hilfsmittel und es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass hier das für
die nächsten Jahrzehnte massgebende Standardwerk zum Thema geschaf-
fen wurde. Thomas Böni

Leonie de Goei and Joost Yijselaar (eds.), Proceedings o/ t/ie 1st European
Congress on the History o/ Psychiatry and Mental Health Care, 's-Hertogen-
busch, The Netherlands, 2M26 October 1990. Rotterdam, Erasmus,
1993. 6 Bk, 352 S. Hfl. 95.-. ISBN 90-5235-036-1.

Der Sammelband enthält 38 Referate des zweiten und dritten Kongress-
tages, die sich zum Teil an ein grösseres Publikum wenden. Sie sind von
unterschiedlicher inhaltlicher und sprachlicher Qualität. Die Publikation
entspricht insofern nicht internationalen Gebräuchen, als die Adressen der

Autoren, ihre Stellung in ihrem Institut und eine Zusammenfassung ihrer
Aussagen nicht durchwegs vorliegen. Bei manchen Aufsätzen hätte der

Abdruck einer Zusammenfassung völlig genügt. Die folgenden Bereiche
werden berührt: Religiöse Einflüsse auf die Psychiatrie des 19.Jahrhun-
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