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Ein nu00fcchternes urteil das viele fragen aufwirft nach dem sinn des lebens zum beispiel oder wann ein leben u00fcberhaupt lebenswert ist fragen nach recht oder
unrecht und fragen nach toleranz in der gesellschaft
Ein kurzer blick in die geschichte der philosophie zeigt dass solche fragestellungen schon immer die menschheit bewegt haben sokrates und dann platon waren die
ersten uns bekannten philosophen die sich fu00fcr die moral des menschen und die ideale der gesellschaft interessierten wie man mit schwu00e4chen oder
behinderten umgeht wurde zwar nicht ausfu00fchrlich eru00f6rtert aber platon schreibt in seinem werk u201eder staatu201c einen satz in dem er richtern und
u00c4rzten ru00e4t u201e sie sollen sich nur der an leib und seele wohlgeratenen bu00fcrger annehmen die ku00f6rperlich ungeratenen und unheilbaren sollen sie
tu00f6ten u201c
Sicherlich entsprach das im vierten jahrhundert vor christus dem allgemeinen gedankengut menschen mit behinderung wurden geboren u2013 soviel ist klar
medizinisch versorgt wurden sie wohl nicht denn zusu00e4tzliche esser konnten sich die meisten familien sowieso nicht leisten es scheint sogar manchmal u00fcblich
gewesen zu sein dass man missgebildete oder geistig behinderte kinder in schluchten warf oder aussetzte
Im jahr 460 v chr wurde hippokrates auf der insel kos geboren und mit ihm vollzog sich zumindest in der u00c4rzteschaft ein gewisser wandel im denken u201emeine
verordnungen werde ich treffen zu nutz und frommen der kranken nach bestem vermu00f6gen und urteil und von ihnen schu00e4digung und unrecht fernhaltenu201c
u2013 so lautet ein satz im noch heute von u00c4rzten geleisteten hippokratischen eid und weiter u201eauch werden ich nie einer frau ein mittel zu vernichtung
keimenden lebens geben u201c
Unbeeindruckt davon entwickelte aristoteles die gedanken seines lehrers platon weiter fu00fcr ihn war vernunft das wichtigste kennzeichen des menschen und dieser
wu00fcrde nur dann glu00fccklich werden wenn er alle seine fu00e4higkeiten und mu00f6glichkeiten entfalten ku00f6nne unverstu00e4ndnis und abscheu hat
aristoteles fu00fcr die u00fcbrig die dazu nicht in der lage sind
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