
Will man nach den Anfängen der 
antiken Heilkunde suchen, gibt 
es zwei Wege die man gehen 
kann. Man kann sich dem Thema 
über die Mythologie der antiken 
Götterwelt oder über Schriften 
wie der Ilias vom Homer über 
den Trojanischen Krieg. Nimmt 
man den Mythologischen Weg 
wird am wohl mit Asklepios den 
Anfang machen, mal abgesehen 
davon, dass auch der Vater von 
Asklepios der Gott Apollo auch 
der Heilkunde mächtig war. Die 
ältesten Funde der Heilkunde 
gehen bis in die Steinzeit zu-
rück. Es gibt Schädelfunde aus 
der Zeit um 5000 v. Chr. an 
denen Trepanationsspuren 
eindeutig nachzuweisen sind. 
Anhand der Knochen 
Verwachsungen kann man davon 
ausgehen, dass bis zu 90% der 
Patienten die Operation überlebt 
haben. Wann der Mensch damit 
angefangen hat Heilkräuter oder 
Mineralien bei Krankheiten 
einzusetzen muss unbeantwortet 
bleiben, geht aber sicherlich 
noch weiter in der Zeit zurück.

Wir wollen das Wissen über 
die „Antiken - Heilkunde“, 
Einsatz von Instrumenten, 
Behandlungsmethoden sowie 
Lehrmeinungen inter-
essiertem Publikum leicht 
verständlich machen.

Kontakt:

Gerhild & Oliver Teske
Sankt – Hedwigs – Weg 2
61440 Oberursel / Ts.

Tel: 06171-989117

Mail:
Gerhild.Teske@Arcor.de
O.Teske@Arcor.de

Internet:
www.antike-heilkunde.de

Wenn es Ihnen gefallen 
hat, würden wir uns über 
einen Eintag in unser 
Gästebuch sehr freuen.
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Einen wichtigen Beitrag 
zur Gesundheit haben si-
cher auch die vielen Bade 
-  Thermen geleistet. In 
denen es auch oft einen 
Medicus gegeben hat und 
man viel Sport trieb.

Mit Erklärungen und 
einer Vorführung des St-
rigilis, und nach antiken 
Rezepten, selbst herge-
stellten, Balsamen, ver-
mitteln wir das Gefühl 
wie es in einem antiken 
Spaßbad zugegangen ist.

Wenn Sie an unseren Leis-
tungen interessiert sind, 
nehmen Sie einfach Kontakt 
mit uns auf. Auf vielen Muse-
ums- und Römerfesten sind 
wir bereits fester Bestandteil.


