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Vorwort zur 1. Auflage 

IN diesem Buche habe ich auf Anregung des Heraus
gebers zusammenzufassen versucht, was idi über das 

Wesen des Arztes, seinen Beruf und seine Stellung in der 
Gesellschaft gedacht, gesprochen und manchmal aud1 
veröffentlicht habe. 

Mein verdienter Assistent und Sdiüler, Dr. Emil Klein, 
hat durch seine Erinnerungen aus meinen öffentlichen 
und privaten Äußerungen über die hier erörterten 
Fragen das Zustandekommen dieser Darstellung wesent
lich gefördert. Ich möchte ihm bei dieser Gelegenheit 
meinen herzlichen Dank für seine langjährige stete, 
treue Mitarbeit zum Ausdruck bringen. 

S c h 1 o R S c h w a n e c k, im November 1906. 

Ernst Schweninger. 



Vorwort zur 2. Auflage 

DAS vorliegende Buch von dem bekannten Leibarzt 
Bismarcks erschien in der ersten sdinell vergriffenen 

Auflage im Verlag Literarisdie Anstalt Rütten & Loening, 
Frankfurt a. M. und ist mit allen Rechten für die weiteren 
Auflagen an den Verlag Dr. Madaus & Co., Radeburg 
(Bez. Dresden), übergegangen. Der Verfasser hatte immer 
den Wunsch, eine Neuauflage zu veranlassen, das Wieder
erscheinen verzögerte sich aber, weil er zu der geplanten 
Umarbeitung nicht mehr die nötige Ruhe und Zeit fand. 
Da es sehr zu bedauern wäre, wenn die Gedanken und 
Ziele eines Schweninger in Vergessenheit geraten würden, 
habe ich mich entschlossen, das Bud1 der Nachwelt un
verändert zu erhalten und es neu herauszubringen. 

Ich übergebe die zweite Auflage der Offentlichkeit 
in der Hoffnung, daß die überragenden Ansichten des 
Verfassers über den Arztberuf sich von Jahr zu Jahr mehr 
durchsetzen und dazu beitragen mögen, manchen Arzt 
vor bitterer Enttäuschung an seinem Beruf zu bewahren. 

,,Zum Arzt mu/l man geboren sein." 

Radeburg, Bez. Dresden, im Oktober 1926. 

Gerhard Madaus. 



Jeder Nachdruck (auch auszugsweise) wird 
gerichtlich verfolgt, Alle Rechte, insbesondere 

das der Uebersetzung, vorbehalten. 
Copyright by Dr. Madaus &. Co., Radeburg 

(Bez. Dresden) 1926. 



Die Humanität 
7\ LS es noch kein Geld gab, das erworben werden 

A.mufüe, und noch keine guten Manieren, da konnte 
es noch keine Berufe geben außer Königen und Priestern. 
Solange keiner gezwungen war, irgend etwas in be
stimmter Weise und aus Rücksicht zu tun, konnte jeder 
dem ihm eingeborenen Drange nachgehen: dem Bedürf
nis nach Bewegung, der Befriedigung seines Hungers 
und der Stillung seiner Lust nach Gattung. 

Wollen wir uns den tiefsten Sinn und den bewegen
den Trieb irgend eines, nach Erfüllung von Zweckenge
richteten Tuns, einer Betätigung, zum Verstehen bringen, 
so müssenwir ihreAuflerungen aller jener Formgebungen 
entkleiden, die im Zufälligen bestehen; in der Rücksicht 
auf irgendwelche gewordene, nicht in der ersten Be
schaffenheit des Menschen schon ruhende Zustände. Wir 
müssen die Entwicklung nach ihren Anfängen zu nach
sehen, das Gewordene etwa von rückwärts her betrachten. 
Wer solche Versuche an der Entwicklung des Menschen
geschlechtes prüfen, wer radikale Nachschau halten will, 
der mufl sein Vorstellungsvermögen zum Abstrahieren 
zwingen. Zum Abstrahieren, zur Ausschaltung alles Ge
wordenen. Er wage das Unternehmen sich den einzel
nen Menschen in eine Zeit zu denken, die das Geld und 
die guten Manieren noch nicht erfunden hatte. 

Es kann Einer - durch Zufall oder durd1 Nötigung -
an die Frage geraten: wie kommt ein Mensd1 dazu, einem 
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zweiten, seinem Nebenmenschen, Beistand in Leibesnot, 
also ärztliche Hilfe zu leisten? 

Die Antwort scheint leicht: Aus Beruf; will sag·en aus 
einem eingearteten inneren Drange heraus, Eine deter
minierte Antwort, eine solche, die diesem Drang einen 
besonderen Namen gibt, um seine ihn von anderen 
Drängen unterscheidende Sonderart zu beschreiben, 
lautet gemeinhin: aus Humanität. 

Ist einer ein Frager, dann will er mehr als ein Wort. 
Ja, was ist Humanität? Die Ärzte, die ihrem Wirken 
eine Art besonderer Verehrung verlangen, so etwa einen 
kleinenHeroenkult in Duodez beanspruchen, umschreiben 
die Humanität als Menschenliebe, Mitleid, Hilfsbereit
schaft, Selbstlosigkeit. Ihnen stimmen alle Kranken zu, 
die nicht gern Arztrechnungen bezahlen; sie bekennen 
sid:t zu der bei den Ärzten beliebten Definition, um aus 
ihr sid1 eine beruhigende Bestärkung zu erholen, Denn 
Menschenliebe, Mitleid, Hilfsbereitsd1aft, Selbstlosigkeit 
müssen oder sollen wenigstens nadi gesdiriebenen und 
ungeschriebenen Gesetzen vom Inhaber kostenlos ver
abfolgt werden, 

So billig diese Definition als Antwort auch sein mag, 
einiges Nachdenken lehrt, daß sie nidit riditig sein kann, 
Die gegebene Beschreibung kannden Inhaltdes Begriffes 
Humanität nidit verständlidi madien. Diese an Stelle 
des umfassenden unbekannten Begriffsinhaltes gesetzten 
kleineren und bekannten Begriffswerte füllen seinen 
Umfang nicht. Die sachliche Betrad:ttung, wie die rück.
schauend vergleichende, die historische Untersuchung 
decken Lüdcen auf, 
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Die sachliche Betrachtung sagt uns: Der Arzt ist ein 
Herrscher. Neben dem Pfarrer, dem Herrscher über die 
Todesfurcht; über ihm der Gebieter aller Ängste aus 
Sd:iwad:iheit des Fleisches. Kein Herrscher kennt in 
seinem Amt das Mitleid, keiner die Näd:istenliebe; die 
Selbstlosigkeit am wenigsten. Wohl treiben alle Re
gierenden ein Gewerbe, dessen Aktionen mitunter die 
Gebärde aller möglichen von jenen Beeigenschaftungen 
annehmen, die als Sterne in dem hypothetischenHimmels
blau zwisd:ien Mensch und Gottesreich beschrieben 
werden. Wenn das täglid:ie Ausmaß an Regierungsarbeit 
erledigt, der Purpurmantel gegen den Schlafrock einge
iausd:it ist, dann wird an aller Regenten Mensd:ilid:ikeit 
ebensoviel und ebensowenig von jenen dekorativen 
Gottähnlid:ikeiten zu entdecken sein wie an anderen 
Schlafröcken aud:i. Und der Gered1te wird mit dem Ein
sichtigen sagen: Wer ein Herrscher sein will, der darf in 
Ausübung seines Amtes nid:its vom Mitleid haben, er soll 
die Liebe, so er davon hat, bändigen; und der Selbstlosig
keit bedarf er nidit, da er in seinem Amte niemand ist, 
am wenigsten er selbst. Denn er ist als Herrscher der 
Vermittler einer Idee; der Vertreter eines Gedankens, 
der Darsteller eines Willens von Vielen. 

Die historische Untersuchung belehrt uns: Die Be
griffe Mitleid, Nächstenliebe, Selbstlosigkeit und die in 
sie eingepadden Ideen hat eine Zeit erfunden, weld:ie in 
der Selbstentäußerung das Anzeid:ien verdienstlichen 
Wandelns sah. Die Zeit, aus der sold1 eine Weltanschau
ung sid1 bildete und bilden konnte, ist viel jünger als alle 
Heilbetätigung. 

Der hilfreid:ie Samariter, der cluistlid:ie Ritter, der 
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mit dem Nackten seinen Mantel teilte, die Reimen der 
versdiiedenen alten Bekenntnisse, die 'hingingen und 
ihrer fahrenden Habe sidi entäußerten um der Hungern
den und der Frierenden willen, sie alle sind Ideal
gestalten; Musterwerte spät entstandener Lehren, die 
von ihren Gläubigen verlangten, Unredit zu leiden und 
Gutes zu tun. 

Eine zweckmäßig und zielgeredit handelnde Heilkunst 
aber hielt sidi der Mensdiheit zur Verfügung, ,ta mehr 
nodi, eine sehr braudihare Erfahrungswissensdiaft hatte 
für die Krankenbehandlung allgemein gültige Lehrsätze 
aufgestellt zu einer Zeit, die nodi nidit einmal Lohn und 
Strafe kannte, sondern nur Weigern und Nehmen. Denn 
als Hervorbringung angesehen ist die Heilkunst, ebenso 
wie das Heilbestreben ein Ergebnis aus Kraft und Über
legenheit, nidit aus Sdiwädie und Liehe. Die Liebe 
zittert und berät, sie tröstet; sie zieht keinen einge
drungenen Pfeil aus und preßt in keine blutende Wunde 
den versickernden Strom zurück. Nur eine Kultur 
tapferen Willens wagt es, dem Sdimerz entgegenzu
treten, nur eine ehrfurditslose Hand vermag ein Leben, 
das entfliehen will, zum Lehenhleihen zu zwingen. Das 
Gleidinis vom Speer des Adiill; er heilt die Wunden, die 
er sdilug. 

Heilen kann nur die Tat, niemals die Ergebenheit. 
Will die Tat vollführen und nidit zerstören, dann bedarf 
sie zweier Berater: der Erfahrung und der Bewußtheit; 
Erfahrung, die Weisheit bedeutet, und Bewußtheit, die 
Kühnheit ist. 

Und wenn Einer, der darnadi fragt, was die Humani
tät sei, seine Vorstellungskräfte weit hinter den Beginn 
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unserer Geschichtsrechnung zwingt, dann wird er über
legen: Wie kam ein Mensch als Erster dazu, ärztliche 
Hilfe zu leisten? Zu einer Zeit, die sich etwas wie Selbst
losigkeit noch nicht erschaffen hatte, der jegliche Hilfs
bereitschaft Zwedanäfügkeit, der Mitleid ein Schimpf 
der Schwäche war. 

Es ist zu verstehen, daß ein Herr seinen kranken 
oder wunden Sklaven schonte, ihn pflegen, ihm alle 
leicht erreichbaren Heilbehelfe angedeihen ließ. Denn 
er lief Gefahr, einen Wertgegenstand zu verlieren. Der 
erste Fall der Geschichte, da der Kranke eine Ware ist, 
deren Verlust das Ende zu erzielenden Gewinnes be
deutet. 

Daß ein Krieger am Abend nach der Schlacht, wenn 
Muße zu besinnlicher Umschau war, dem Nebenmann in 
der Schlachtreihe einen Pfeil auszog, ihn bedeckte, wenn 
der Wunde im Nachttau fror, dem vom Fieber geschüttel
ten Lagergenossen Wasser reichte, - solche Ereignisse 
sind zu verstehen, ohne daß Erklärungen über Artung 
und Herkunft besonders zusammengesetzter Empfin
dungen zu Hilfe genommen werden müßten. Denn was 
„Menschlichkeit" ist, war so und wird so zu allen Zeiten 
sein; es heiflt auf Lateinisch humanitas, hat aber mit 
Liebe und Aufopferung nichts zu tun. Wer Schmerz und 
Not am eigenen Leibe erfuhr, hat immer geholfen; eben 
aus Erfahrung, deren Einwirken wie alles „Menschliche" 
nur betrachtet, nicht erklärt werden kann. Diese Er
fahrung am eigenen Leibe reicht dem hilflos Dürstenden 
Wasser; dann nämlich, wenn der vVeg zum Fluß, zur 
Lagerquelle nicht weit und nur wenig beschwerlich ist. 
Hungernd durch die Nacht, über Gestrüpp und Stein 
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nach Wasser gehen, um den Verschmachtenden zu laben, 
das tut nur die Liebe. 

Wie aber wäre es zu verstehen, daß ein rauher Jäger 
irgend einem Manne, einem Weibe, einem Kinde, einem 
Tier im Walde hätte Hilfe bringen sollen, da er ja die 
Liebe noch nidit kannte, aber auch nicht die Angst? 
Nicht die Angst vor dem Tode, auch nicht die Angst vor 
dem Verlust eines Besitzes; welche beiden Arten von 
Furcht nämlich in jenem Empfinden zusammenfließen, 
das wir die Liebe nennen. 

Also Liebeswerke zu tun war von Hause aus nid1t 
Sache der Hilfsbereitschaft, war nicht die Verlockung zu 
ärztlicher Hilfeleistung. Als die Angst vor dem Tode mit 
dem ersten Besitz geboren ward, da gebar sie wiederum 
den Glauben an ein jenseitiges Leben, in dem Lohn und 
Strafe ausgeteilt wird; zu dieser Zeit wohl begann das 
Ge s c h ä f t der ärztlichen Hilfeleistung. 

Für das Alter dieser Gründung lassen sidi sehr wohl 
urkundliche Nachweise erbringen. Stirnband und Purpur 
waren es zuerst, die dem Menschen eingaben, wie man 
Vvohltun auf Zinsen legt. Die ersten Ärzte, nicht die 
ersten Helfer in Not, waren Priester und Fürsten. Gegen 
Entgelt, für Geld und Geldeswert, als da sind Anhängen, 
Dienen, Ruhm und Ansehen, vertrieben Heilige und Ge
salbte Anteile ihrer guten und gesonderten Beziehungen 
zu der Gottheit. 

Die Priester maditen Grotten und Altäre zur Klinik 
und zum Heilbade; Könige und Fürsten legten die ge
segneten Hände auf Skrofeln, Aussa tz und Kröpfe. Die 
Gottesnähe und das Gottesgnadentum mußten ja für 
alle Fälle des Lebens imstande sein, ihre mächtigen 
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Wirkungen zu entfalten; mußten selbst noch in ihrem 
Ausflusse auf Dritte übertragbar sein. 

Dieser Ursprung ärztlicher Hilfeleistung schreibt sich 
wahrlich nicht aus Lehrsätzen der Demut her, nicht aus 
befohlenen Vorschriften für gute Werke. Die Priester, 
welche Krankheiten erfanden, wenn sie das vVescn des 
Schmerzes und der leiblichen Hilflosigkeit als dem Reiche 
der Dämonen entstammend erklärten, gaben ihren Rat 
nicht um Gotteslohn; sie bauten sich ihr großes Haus der 
Macht mit jeder Handreichung an das Flehen um Hilfe. 

Und die heilenden Fürsten überwanden den Ekel vor 
dem Gestank der Armut, ihren Widerwillen gegen die 
Mißgestalt gedunsener Krüppel und ihre Angst vor dem 
Anhauche der Räudigen. Und das war kein Kniefall vor 
der Erkenntnis des eigenen, staubgeborenen Leibes. Die 
Repräsentation des königlichen Purpur verlangt zuweilen 
den Gestus der Erniedrigung; der soll aber von der Er
höhung über alles Irdische zeugen und dem Glauben des 
Pöbels dartun, wie des Gottbeg·nadeten Gewalt über 
Leben und Tod noch Wirksamkeiten entfaltet über das 
geschriebene Gesetz hinaus. Jeder Glaube will von Zeit 
zu Zeit geheizt sein, damit er nicht erkalte. 

In all diesem Arzten aber ist reinste Menschlichkeit; 
Humanität, nicht im Sinne irgend einer Sittenlehre, 
sondern Menschlichkeit im wortwörtlichen Sinne. Angst 
vor Tod und Gottheit, Aug in Auge ihr gegenüber der 
kühle Mut, der mit der Menschenangst der eigenen Brust 
gelassen spielt und sie als Einsatz hinwirft im Tausche 
für die Macht; Hilflosigkeit und Überlegenheit, an
hangender Glaube und tapfere Verachtung. Aber nichts 
von Liebe, die sich hingibt, um zu helfen. 
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NOCH eine Quelle, aus der uns Erkenntnis des 
innersten Wesens aller ärztlichen Hilfe fließt; 

Einsicht in das ärztliche Können. 
Wir lesen und hören aus der Jugend aller Völker, in 

alten Mythen, Sagen, Legenden, Überlieferungen, dafl 
neben den Priestern die alten Frauen es waren, die in 
Krankheit und Unfall Hilfe zu bringen wußten. Sie 
tun es heute noch und lehren uns damit, wie in bezug 
auf die menschlichen Einfachheiten alles Volk ewig 
jung bleibt. 

Priester und alte Frauen; das bedeutet: Überlegenheit 
und Erfahrung. Den Priestern stand jene Überlegenheit 
zur Verfügung, die ihnen aus der Zugehörigkeit zu einer 
herrschenden Kaste zuteil wurde, Erfahrung kam ihnen 
aus gewonnenen und innerhalb ihres Standes weitel'
gegebenen, überlieferten Kenntnissen, die sie an langen 
Reihen einzelner Ereignisse sammeln konnten; denn ihr 
Stand wurde von Geschlecht zu Geschlecht immer wieder 
von den Kranken um ärztliche Hilfe angegangen. Die 
Priesterärzte lernten nicht nur wirksam ärztliche Hilfe 
bringen; in ihrer ganzen Lebensführung, aus ihrem Er
leben an den Ereignissen auf das Betrachten gestellt, 
schufen sie die erste ärztliche Wissenschaft. Auf Tempel
wänden und Säulen, auf Steintafeln und Schreibflächen 
legten sie in Sätzen Vorstellungsinhalte nieder, die ein 
Zusammenfassen der einzelnen Erlebnisse nach Gesichts
punkten der Gleichartigkeit waren. Sie fingen allgemein 
giltige Gesetzmäßigkeiten in darstellende Worte ein. 

Nun die alten Frauen. Sie sind die Einfadieren, weil 
ihr Handeln eine reine Erfahrung darstellt; ein Wissen, 
das nidit objektiv, auf kaltem Wege aus dem Ersdiauen 
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und überlegen stammt, nicht aus der wägenden und ord
nenden Beobachtung, sondern aus dem eigensten, sinn
fälligen Erlebnis am eigenen Leibe. Ihnen war nicht 
jenes Übergewicht verliehen, das als unverdientes, zu
geworfenes Geschenk zu der aus Anschauung erworbenen 
Erfahrung hinzukommt. Sie hatten die Überlegenheit 
der Erkenntnis, die zwingende übermacht des Wissen
den aus eigenem Erleben; die erdrückende Ruhe der 
Erfahrenheit. 

Es genügt nicht, zu sagen, die alten Frauen wären 
bei allen ursprünglichen Völkern der Gegenstand scheuer 
Verehrung, und das sei der Grund, weshalb man sie um 
Rat fragte, ihren Spruch befolgte. Nein; weil sie, gleich 
den Priestern, Wissende sind, deshalb nahte man ihnen 
von jeher . in Ehrfurcht. 

Alte Frauen haben nicht nur die gesammelte Kennt
nis jedes langen und vielfältigen Erlebens; sie tragen in 
sich noch das Erlebnis ihres Geschlechts, die erlebten und 
edragenen Geschehnisse ihres W eibtums. 

Das vom gewohnten alltäglichen Vollziehen orga
nischer Verrichtung abweichende, das „andere" Befinden, 
das dem Manne Kranksein bedeutet, die Minderung der 
Leistungs- und Genußfähigkeit bei gleichzeitigem Ein
treten sondergearteter Erscheinungen, das erlebt jede ge
sunde Frau an sich in fortwährender Wiederholung. Die 
monatliche Reinigung und das Muttergeschäft. 

Den alten Frauen haftet die Wandlung zur Jungfrau, 
zum Weibe, zur Greisin aus dem Erlebnis am eigenen 
Leibe in allen einzelnen Eindrücken und Empfindungen 
im Gedächtnis. Unruhe, Erschrecken, Erstaunen; und 
Erkennen, daß das Neue, Andere nichts Feindliches, 
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nichts Tötendes ist, dafl es Beginn, Anstieg, Abfall und 
Ende hat wie jedes Ereignis. Alles das immer und wieder 
von neuem erleben, sich an des Erlebnisses Wiederkehr 
gewöhnen, das Erschrecken verlernen und das Staunen 
vergessen, darüber zum Handeln, zur Tat gelangen, den 
Erfolg der Tat sehen, greifen und begreifen können. Als 
ob ein Bewußter zum ersten Male den Wechsel von Tag 
und Nacht, die Phasen des Mondes, Auf- und Untergang 
der Sonne sähe und es dann immer wieder erlebte, bis er 
Furcht und Staunen vergessen hat. 

Und dann kommt die in ihrem Gleichgewicht nicht 
mehr zu störende Ruhe des Alters. Die Rückschau, welche 
in dem Mafle das Urteil über die Dinge vertieft, als die 
Entfernung von ihnen sich vergrößert. Distanz zu den 
Dingen gewinnen; den Abstand des unbeteiligten, aber 
·wissenden Besdi.auers. Die kalte Furdi.tlosigkeit der er
lebten Erkenntnis. Der ausgebrannte Vulkan, dessen 
aschebedeckter Gipfel nur imposant ist; unfruchtbar und 
deshalb ruhig; er sieht in alle Fernen, hinweg über 
tragende "'vVeinberge und ölhaine, deren Boden er mit 
seinem Ascb.enregen düngte, deren Frucht er mit dem 
Hagel seiner Steine zerschlug, als er noch Feuer zum 
Himmel sandte. 

Die alten Frauen waren nicht nur stets die Be
raterinnen der vorn ersten Blutereignis überraschten 
Jungfrauen, der in Geburtswehen das immer neue Ge
schehnis erwartenden jungen Mütter; sie sind es stets 
gewesen, die der Jugend Belehrung erteilten über jene 
vor der Unerfahrenheit verhüllten Rätsel. 

Und nod1 weiter langten ihre ärztlid1en Herrscher
hände. Ihnen war das Geheimnis des Mannes nicht nur-
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kein Geheimnis mehr, es war ihnen ein Ding . der All
täglidikeit geworden, weil sie keine Beziehungen mehr 
dazu hatten; denn sie ergriff nidit mehr die Wonne des 
Schauers, der allein nur den Wert der Seltsamkeit zu 
schaffen vermag. Erfahrene alte Frauen kennen die 
Sdiam des Gesdiledites nicht mehr, wenn sie aud1 zu
weilen nod1 - aus Rücksicht - dessen errötende Ge
bärde annehmen. 

Ruhe, vor der alles gleidi ist. Weib und Mann gibt 
keinen Untersdiied mehr; ebensowenig wie arm und 
reidi, hoch und nieder sidi vor der . erkennenden Ge
wöhnung an die Wed1selfälle des Daseins sdieiden. Es 
sei denn ein Untersdiied nach Zweck und Ordnung. 

So sahen die alten Frauen wohl als die Ersten mit 
Bewußtsein und ohne die eingeborene Furd1t der 
Kreatur in dem aus Mensdienleibern stürzenden Blut
strom nidits Besonderes mehr und deshalb nidits Er
sdireckendes. Sie hatten erfahren, daß eine Blutung 
aus eigener Beschaffenheit, in sidi selbst endet, wenn die 
Zeit ihrer Dauer erfüllt ist. Sie mußten erfahren haben, 
daß man mit Hilfe irgendweldier undurdilässiger Stoffe 
eine Blutung zum Stehen bringen kann. 

Alte Frauen kennen den Sdimerz so genau, sie sind 
mit unendlidi vielen seiner Spielarten und Abstufungen 
so vertraut, daß sie selbst aus unzureidienden Be
sdireibungen die Empfindungen anderer verstehen, er
gänzen können. Ihr stilles Kopfnicken überzeugt un
fehlbar von dieser ihrer Kenntnis. Und durdi die Er
zählung, die Schilderung eines der Sdimerzensereignisse 
ihres Lebens wissen sie, wenn audi nur für den Augen
blick, den Glauben zu befestigen, daß jeder Sdunerz ein 
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Ende habe. Wie leicht können, und konnten sie wohl 
von jeher aus ihrer eigenen, an sich und schon an 
anderen erprobten Erfahrung Ratschläge erteilen; etwa 
darüber, welche Körperhaltung, welche Vorkehrung -
kurz: welches Mittel - den oder einen bestimmten 
Schmerz besser ertragen läßt, ihn lindert, einmal gar 
ihn stillt. 

Die Priester und die Könige erfanden das Geschäft 
des Arztens. Sie verhandelten ihr Wissen von der 
Menschheit gegen den Glauben des Schwachen an den 
Stärkeren. Die alten Frauen waren die ersten Ärzte, 
weil sie ihre Erfahrenheit, ihr inneres Erlebnis hingaben, 
dessen geweihter Besitz den Schwächeren zum Glauben 
an sich selbst zwingt; zum Glauben daran, er könne auch 
so werden wie der, der ihm die Botschaft des Heils bringt. 
Das ärztliche Geschäft ist ein Darleihen erworbenen 
Wissens auf Zins; manchmal gar auf wucherischen. Die 
ärztliche Hilfeleistung ist ein Hinschenken eigenen 
Lebensgewinnes an den Armen, der davon noch nichts 
erwerben konnte oder alles davon verspielt hat. Arzt 
sein heißt der Stärkere von Zweien sein. 

Human ist das Arzten auf Erwerb ebenso wie das 
Arztsein aus bloßer Freude am Mitteilen. Es ist beide 
Male ein Mitteilen aus dem Überfluß eines Stärkeren an 
den Schwächeren. Einmal auf Zins, das anderemal aus 
Lust oder aus gleichmütiger Kühle. Human ist aber das 
Eine wie das Andere, weil es aus Menschlichkeiten er
flieflt, auf Menschlichkeiten beruht; auf Beziehungen 
vom Menschen zum Menschen. 

Denn humanitas ist weder caritas, noch ist sie 
clementia, wie das werktätige Christentum - nach 
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anderen Heilslehren - sie will, im Belieben seiner Ideale. 
Humanität verstanden die verschiedenen Zeiten in ver
schiedenem Sinne; je nad1 den Höhenwerten, die ihr 
,,Streben" - der Zeitgeist - als Daseinszweck auffaßte. 
Der Anspruch an die Erfüllung des Lebenssinnes war es, 
der je nach seiner besonderen, zeitlidi versdiieden ge
stalteten Artung einen aus den unterschiedlichen Teil
inhalten im Menschlichkeitsbegriff wählte zur wert
bestimmenden Aufschrift; dem Begriff damit seine zeit
lich geänderte Prägung verlieh. 

Jeder alte und oft verwendete Begriff unterliegt der
artigen Währungsveränderungen im Lauf der Zeiten, die 
ihm verschiedenen Sinn verleihen; dadurch, daß sie 
wechselnde Teile seines Inhaltes zu Nebenbedeutungen 
herabsetzen auf Kosten eines anderen Teils, den sie kat
exochen zum vorzugsweisen, dem bestimmenden Haupt
sinn erheben. 

Die „Menschlichkeit" umfaßt alle Äußerungen des 
Menschentums. Es liegt einzig an der Auffassung, mit 
der eine Zeit an die Wertung des Menschlichen heran
tritt, es in ein Verhältnis bringt zu der zeitgemäßen 
Deutung des Lebenssinnes. Darum ist heute gut, was 
gestern böse war, wird übermorgen ein Abscheu sein 
der Gott von morgen. 

Bezeichnet Humanität heute die vornehmliche Aus
bildung bestimmter Äußerungen des Gemütslebens, die 
in Menschenliebe zusammengefaßt werden, so soll sie ein 
andermal Leutseligkeit sein; im Gegensatz zu der werk~ 
tätigen Liebe mehr die duldende Achtung, die auch dem 
Schwächeren, Untergebenen Menschenrechte zuerkennt; 
sich darum freiwillig eines Teiles von Gewalten begibt, 
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die nach dem Buchstaben des Gesetzes geübt werden 
dürfen. Ja dem Vieh, dessen der Gerechte sich erbarmt, 
steht ein Anspruch zu an die Humanität. 

Einst aber trug die humanita.s eine ganz andere 
Prägung; als sie jene feinere und ebenmäßige Aus
bildung des Geistes umschrieb, die wir heute „Kultur" 
nennen . Und noch enger war zuzeiten das Katexochen 
gezogen, als Humanität nichts mehr bedeuten sollte, als 
die Vertrautheit mit den Lebensformen und ästhetischen 
Hervorbringungen der Griechen- und Römerzeit, dem 
Klassizismus. 

Neben Philantropie, Milde, Selbstlosigkeit, Gesittung 
steht der humane Herr, wissen wir von den Humaniora, 
die nichts weiter sind als der leitende Gedanke, nach dem 
die Abfassung eines Lehrplanes sich bestimmt für die. 
ein höheres Studium vorbereitende, mittlere Bildung. 

Nun belehren uns sehr alte Nachrid1ten darüber, dafl 
jede ärztliche Tätigkeit, jedes hilfebringende Bestreben 
von jeher als ein Ausflufl höher entwickelter mensch
licher Triebe angesehen wurde. Wir wissen aber, dafl 
bei den einfachsten, wie wir sagen tiefstehenden Völkern, 
ein Mensch dem anderen Beistand leistet in leiblicher 
Not; hier freilich entspringen die bestimmenden Beweg
gründe nicht aus einer der Teilbedeutungen, die heute 
der Humanität als Sinn aufgeprägt werden. 

Wenn ein Südseeinsulaner seinem Stammesbruder den 
Liebesdienst erweist, ihn zu trepanieren, indem er tage
lang dessen verletztes Schädeldach mit einem scharf
geschliffenen Steine dünn schabt, so tut er es aus Zwedc
mäfligkeit; er will dem Stamme einen Krieger erhalten. 
Sieche und Greise läflt er ohne Hilfe sterben, wenn er 
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nicht, wie gewisse Indianer es tun, ihnen die Reise in 
die seligen Jagdgründe mit einem kräftigen Keulenhiebe 
beschleunigt. 

Soll auch in dieser Wildnis die Humanität es sein, 
Menschlichkeit, aus der als Äuf!erung ein ärztlid1es 
Wirken erflief!t, das den Tauglichen erhält und sid1 in 
nichts um die Fortdauer eines für die Gemeinschaft 
nutzlos gewordenen Daseins kümmert? Wo sind die 
Gemeinsamkeiten, die dieses Wirken mit jenem des 
Kulturarztes verbinden? Ihm verbietet das Gesetz seines 
Landes, den ohne Rettungsmöglichkeit Kranken auch 
nur einen Augenblick ihres jammerbeladenen Daseins
restes zu kürzen. 

E S muf! hinter dem Worte Humanität ein Begriff 
von stets und unter allen Bedingungen gleid1-

bleibender Bedeutung gesucht werden. Ein Ewigkeits
wert, der zu allen Zeiten und für alle Zeiten einen un
veränderten, weil unveränderlichen Maf!stab darbieten 
kann. Das Wirken des Arztes ist reine Menschlichkeit; 
sie ist nur unter Menschen möglich. Hilfe bringen ein
ander nur zwei Menschen. Und weil Menschlichkeit die 
Vorbedingung allen ärztlidien Wirkens ist, deshalb muß 
sie so alt sein wie alle ärztliche Kunst, die selbst wieder 
viel, viel älter ist als die Forderungen und der Abscheu 
irgend einer Sittenlehre, einer Moralauffassung es sein 
können. 

Die ursprünglichsten, die ältesten Teile des Begriffes 
Menschlichkeit, die ersten Äußerungen des Menschen-
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tumes, sind neben den körperlichen Verrichtungen Ge
fühlswerte, die man als „Beziehungsempfindungen" be
zeichnen könnte. Solange der einzelne Mensch auf sich 
allein gestellt war, konnten sie nicht vorhanden sein. Sie 
wurden geboren, nachdem zwei Menschen sid1 in Ge
meinsamkeit zusammengetan hatten. Liebe und Hafl -
von Freundschaft ganz zu geschweigen - sind sicherlich 
erst höhere Entwiddungsstufen in der !leihe dieser 
Gegenseitigkeitsempfindungen. Die Lust am Zusammen
sein, vielleicht nur dem Nutzen, der Zweckmäßigkeit 
erflossen; dann als ihr Ergebnis die Unlust der Verein
samung nach Aufhören der Gemeinsamkeit; unter ge
gebenen Verhältnissen gar wohl <las erste .Angstempfin
den, die Furcht des Alleinseins. Eine immerhin mögliche 
Stufenleiter der Anfänge. Aus ihnen bildeten sich die 
weiteren Empfindungen, die von dem Eindrudc der 
Wechselbeziehung zurückblicken, im Weitergeben sicli 
entfalten. 

Ärztliche Hilfe bringen ist auferbaut auf dem inner
lichen Gewahrwerden der W echselheziehungen von Mensd1 
zu Mensch. 

Diese Wechselbeziehung kann sich nur aus einem 
Empfinden ergeben, das zwei Mensdien hinaustreibt über 
die Grenzen des eigenen Ich. Sie über das, wenn auch 
noch so primitive, in ursprünglichster Form vorhandene 
Empfinden hinausträgt, eine abgeschlossenene Welt zu 
sein, abgetrennt von allem Umgebenden. Die körper
lichen Beziehungen, die aus der Notdurft sidi zu der 
Umgebung angesponnen haben, zu Pflanzen, Tieren und 
unbelebten Dingen, das Langen, Erreidien, Fassen, Fest
halten und Näherbringen, hatten die erste Bresdie gelegt 
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in die starre Mauer des Abgeschlossenseins. Und ihnen 
folgte wohl erst körperlich und dann über das Leibliche 
hinaus jenes gegenseitige Berühren zweier Atmosphären, 
von denen zwei Menschen, zwei Persönlichkeiten, um
schlossen sind. Erst ein Bel'ühren, dann ein Ineinander
flief!en, ein Austausch, ein Verschmelzen. 

Die Legenden erzählen davon; und die Sprechweise 
der Bibel stellt dar, wie Gott erkannte, es wäre nicht gut, 
daß der Mensch allein sei. Die Ausdrucksweise der 
Wissenschaft hat als Namen für diese göttliche Erkennt
nis eines Mangels, der bei einem Adam nur ein dumpfes, 
bewußtloses Einhertreiben sein konnte, die Bezeichnung 
Gesellungstrieb ausgegeben. Nenne man es, um nichts 
zu präjudizieren, den unbewußten, später erst zum Be
dürfnis gewordenen Drang zweier Wesen, Teile ihrer 
Innerlichkeit auszutauschen; das Verlangen nach Minde
rung des Abstandes, der den Leib und die Innengefühle 
eines Menschen von denen eines zweiten trennte; den 
Wunsch, der den Anfang einer Sehnsucht bedeutet, nach 
Annäherung, nach.Berührung, nach.Eintausch des körper
lichen Eigengefühls um das Tastempfinden einer frem
den, einer außenstehenden Körperlid1keit. 

Solch eine Wediselbeziehung zwischen zwei Menschen 
wird unter gegebenen Umständen, unter bestimmter Be
dingung sich aus zwei ungleichen Verhältnisgrößen zu
sammensetzen. Bei der einen, durdi die gegebenen Um
stände geringeren Persönlichkeit wird ein Kleinheits
gefühl als Hingabe an ein gewährendes Können, an ein 
Vermögen, sich ergeben. Alle Beziehung von Mensch zu 
Mensch ist eine ungleich geteilte. Die empfangende 
Kleinheit ergänzt sich an einer Größe; an einer Kraft, 
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die von ihrem augenblicklichen Überfluß fortzuschenken 
imstande ist. 

Ob im Geschlechtstriebe oder im Elterngefühl, ob 
als Dienender und als Herr zwei Menschen einander be
gegneten, die urewige Ungleichheit in Vermögen und 
Art des F ortschenkens hält sie zusammen. Wo die 
Willensvorstellungen schon in das innere Leben Einzug 
gehalten haben, dort wird die Minderung des Ichgefühls 
Sehnsucht, Vertrauen, Zuneigung, Vorliebe sein; ver
schiedene Abstufungen, Qualitätenwerte dieses Dranges 
nach Verminderung des Abstandes zu einem zweiten 
Menschen. Ihnen entgegen wird ein Herrenbewufüsein 
stehen, das in sich die Kraft fühlt, ein sich Hingebendes 
aufzunehmen, es zu bergen und festzuhalten. 

Als den Arzt eines Menschen darf man nicht schon 
den bezeichnen wollen, der ein Helfer des Augenblickes 
ist; einen, der im Fall der Not, sozusagen im Vorüber
gehen, nach gewissen, feststehenden Kunstregeln Hilfe 
leistet. Etwa ein gebrochenes Bein einrichtet, eine Blutung 
stillt, eine Ohnmacht behebt; einen Rat erteilt, um 
Schmerz zu lindern. Das sind die Kirchengänger, von 
denen der Narr sich beraten lieft, als er seinem Fürsten 
den Beweis dafür erbringen wollte, daß in seinem Reiche 
die zahlreichste Zunft die der Ärzte sei. 

Damit er eines Menschen Arzt heißen dürfe, müssen 
an einem zweiten Menschen noch andere Vorbedingungen 
erfüllt sein, als ein bloßes Wissen, das beraten kann. 
Der von einer staatlichen Einrichtung entlehnte Sprach
gebrauch bezeichnet wohl den als Arzt, der für den Nach
weis einer Anzahl von erworbenen Kenntnissen und 
Fertigkeiten auf Stempelpapier das Recht zugesprochen 
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erhielt, unter einem genau umschriebenen Rang und Titel 
- als Mandarin einer bestimmten Klasse - in den 
öffentlichen Urkunden eingetragen zu sein. 

Mit dieser Benennung verhält es sich ähnlich wie mit 
dem berüchtigten „Ding an sich". Es soll wohl vorhanden 
sein, ohne da.fl es in Beziehung zu anderen Dingen ge
treten ist. In der Welt der Erscheinungen beginnt es 
erst mitzuzählen, sobald es Wirksamkeiten entfaltet; das 
kann es nur, nachdem es der Gegenstand von Beziehungen 
geworden ist. 

Der behördlich beglaubigte Arzt h e i .fl t wohl Arzt, 
er w i r d es aber erst in dem Augenblicke, da er eine 
bestimmte Wirksamkeit entfalten soll; sobald er in be
stimmte Beziehungen tritt zu einem zweiten Menschen. 

Dazu sei bemerkt, da.fl diese Beziehungen in ihrer 
ganz bestimmten, ursprünglichen Eigenart bestehen 
können, ohne da.fl der eine der beiden in öffentlichen 
Urkunden als Arzt oder auch nur als arztähnlicherStaats
bürger beschrieben zu sein braucht. Ja, noch weniger, 
er braucht nicht einmal die für diese Eintragung als 
Voraussetzung verlangten Kenntnisse und Fertigkeiten 
sein eigen zu nennen. ·Nämlich: Arzt sein ist sozusagen 
eine natürliche Einrichtung; solch eine Einrichtung, ein 
derartiges Vorhandensein fragt bekanntlich nicht nach 
Behörden und Urkunden. Wir nennen irgend einen 
Menschen unseren Seelenarzt. Wir sagen von ihm, er sei 
uns Helfer, Freund, Vater, Mutter, Bruder und Schwester 
in einer Person. Das will sagen, er umfängt unsere Hin
gabe mit seiner Fähigkeit zu helfen. Er nimmt in seine 
Kraft, in sein Vermögen alle die gesamten .Äußerungen 
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auf, die aus unserer Hilfebedürftigkeit, aus den ver
schiedenen Spielarten unseres Nähebedürfnisses er
flieflen. Wir s c henken ihm - sehr bezeichnend ge
sagt - alles, was wir an Vertrauen, was wir an An
lehnungsbedürfnis besitzen. Wir schenken ihm in Einern 
all das, was wir denen vorenthalten, die unseres Blutes 
sind; weil wir wissen, glauben, erwarten, dafl er aus 
jenen letzten hingegebenen Teilen unseres Ich erspriefl
liche Wirkungen erstehen lassen werde zu unserem Heile. 

Also: die gesteigerte Hingabe allen Begehrens nach 
Aufgeben der persönlichen Abgeschlossenheit, das Er
öffnen der innersten, zutiefst in das Ich versenkten Vor
gänge im Austausch für Anteile an dem Persönlichen 
eines anderen. Das bildet die wesentlichen Beziehungen, 
die ein ärztliches Wirken erstehen lassen. Leiblich wie 
seelisch. 

Der Andere, der hinnimmt und dafür wiedergibt, 
der gewillt und auch imstande ist, unser Begehren durch 
Darreichung aus seinem inneren Leben zu stillen, der 
nur k a n n unser Arzt sein. Die Bedingungen, die ihm 
das Vermögen verleihen, unser Begehren zu stillen, wenn 
es der Hilfebedürftigkeit aus Schwächen des Leibes ent
springt, - sie sind seine Kraft zu helfen. Diese seine 
Kraft schöpft er aus seiner Reife; aus seiner geeigneten 
Menschlichkeit. 

Arzt wird Einer, wie heute der Lauf der Welt ist, zu
meist aus auflerwesentlichen Antrieben; etwa aus 
Wissensdurst oder aus jugendlicher Unkenntnis von Not
wendigkeiten; viel häufiger, um seinen Lebenserwerb im 
wärmenden Sonnenstrahle bürgerlich gemehrten An
sehens zu finden. Selten einmal wird es einer, indem er 
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der Mahnung seiner inneren Stimme folgt; wie man sagt: 
aus Beruf, als Berufener. 

Arzt sein kann einer nur aus Humanität. Die Fähig
keit, Arzt sein zu können, schöpft sich nur aus der 
Humanität; aus dem Vorhandensein einer Menschlich
keit, die eine Fähigkeit vorstellt, Beziehungen anzu-· 
bahnen zwischen den innersten Inhalten zweier Persön
lichkeiten. 

Ob Einer mit dieser Fähigkeit Handel treibt, seinen 
Lebensunterhalt erwirbt durch Hingabe von Teilen seiner 
Menschlichkeit gegen Entgelt, das ist nicht das Ent
scheidende der Frage, wie vielfach die Meinung ist. Von 
solchem Handel, der zarten Götzenanbetern ein Greuel 
scheint, leben viele ehrenwerte Männer; von dem Ver
schleiß ihres Menschentumes leben, um beispielsweise 
einige zu nennen, alle Künstler; es leben aber auch die 
Priester davon und alle Könige. 

Hauptsache ist, daß die Menschlichkeit vorhanden ist; 
daß einer „human" ist in dem Maße, um von seiner 
Humanität an andere abzugeben, derart, daß zu ihm 
eines zweiten Menschen Menschlichkeit Beziehungen zu 
finden vermag. Was besagt, daß die Menschlichkeit, die 
Humanität eines, der ein Arzt sein will, größer sein muß 
als diejenige Eines anderen; zumindest des anderen, 
dessen Arzt er ist; da er ja hinschenken soll, abgeben soll 
von seinem Besitz. Was weiter besagt: daß Einer nur ein 
guter, man sagt sehr oft bezeichnend ein „großer" Arzt 
sein wird, der über eine große Menschlichkeit verfügt. Je 
größer die Humanität, desto größer der Arzt! Ganz 
groß, wenn seine Reife dem Maße seiner Humanität 
gleichkommt. 
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Und zum dritten besagt das, daß viele, sehr viele, 
heute wohl die meisten, keine Ärzte sind, trotzdem die 
öffentlichen Urkunden sie also bezeichnen. Weil die 
größere Humanität etwas immerhin Seltenes ist; die 
ganz große Humanität aber, aus der Vielen und für viele 
Lagen des Lebens mitgeteilt werden kann, ein ganz 
seltenes Geschenk ist, das nur gutgelaunte Götter ihren 
Lieblingen in die Wiege legen. 

llllllllllllilllllill!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III 
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Das Arzten 
0 ßwr; ßoaxvr;, '1 5e uxv,i µm,ori, o 5, "atQo, otv,, 
11 be nuoa a'tJ}aJ.eo11, 11 be xQuJtr; xale:inJ. 

Hippocratis Aphorismorum Sectio I Aph. 1. 

K URZ ist das Leben, lang ist die Kunst! Diese ersten 
Worte leiten den ersten jener Aphorismen ein, in 

denen Hippokrates die Ergebnisse aus dem reimen Er
trage seines ärztlidien Lebens zu 412 kurzen Merk- und 
Meistersprüdien zusammenfaßt. Diese vier Worte des 
Einganges sind ein Bekenntnis, das in einem von der Er
fahrung erkannten Gegensatze alle Erläuterung gibt über 
W eserr, Ziele, Inhalte, Wirksamkeiten der ärztlidien Be
tätigung: des Arztens. 

Das Leben ist kurz! Die Absdinitte, in die wir das 
Dasein des menschlidien Gesdiledites zerlegen, messen 
wir an der Lebensdauer von Individuen und Gemein
sdiaften, von Zuständen und Verhältnissen, von Erkennt
nissen und Wahrheiten ab. Der Ablauf im Bestehen, im 
Vorhandensein soldier wirkenden, lebenden Einheiten ist 
ein rasdier. Er wird von andersgearteten, neu zusammen
gesetzten Daseinsformen abgelöst. Der Wechsel, die Um
änderung alles Vorhandenen bildet ein Gesetz in dem 
langhin sidi erstreckenden Flusse des Gesdiehens. 

Die Kunst ist lang! Losgelöst von dem Wedisel der 
versdiwindenden und immer neu ins Leben tretenden 
Menschen, der nadi Form und Inhalt sich neu zusammen
setzenden Gestaltung der Zeiten, bleibt, ihrem innersten 
Wesen nadi keiner Wandlung unterworfen, unveränder
lidi bestehend die Kunst. Ihre Aufgaben können zeit-
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weise sich vereinfachen oder vervielfältigen, ihre Aus
drucksmittel können bestimmten Forderungen der Zeit
verhältnisse sich anpassen; die Ausübung durch ihre 
Jünger kann entarten, das Bekenntnis zu ihr kann in 
den Formeln sich verwirren - ihr Zweck, ihre Ziele 
bleiben die gleichen. Mag es größer oder kleiner, um
fänglicher oder beschränkter sein, ,,das Können" war 
vorhanden vom ersten Menschheitstage an, und es wird 
erst erlöschen mit dem letzten menschlichen Atemzuge. 
Es ist kein Erwerb, da es mit dem Menschen geboren 
wird; und es ist kein Erbe, da es nicht weitergegeben 
werden kann. Es ist vielleicht eine Äußerung mensch
licher Eigenartung; es mag das sein, was die Gelehrten 
eine immanente Funktion nennen. Deshalb muß alle 
Kunst dauernd sein. Ihr Dasein ist unabhängig von ihren 
Hervorbringungen; mögen alle geschaffenen Werke an_ 
einem Tage zugrunde gehen: der erste nach der großen 
Vernichtung geborene Mensch wird wieder zu schaffen 
beginnen. Sein Können wird das Stammeln eines Neu
geborenen sein, die planlose Gebärde der Einfachheit. 
Es wird seine Kunst sein; eine aller Vorbilder bare, selbst 
wieder vorbildliche Hervorbringung, die sein kindlid1es 
Bedür fnis befriedigt. Kunst aber wird es bleiben. Die 
Kunst ist dauernd. 

Diese Abmessung zwischen Leben und Kunst sich vor 
Augen zu halten, ist dann von besonderer Wichtigkeit, 
wenn eine Art der Ausübung betrachtet werden soll, bei 
deren Umschreibung man sich vorerst mit einander wider
streitenden Auffassungen auseinanderzusetzen hat. Es 
wird dies um so wichtiger sein, wenn der Streit der 
Meinungen immer wieder von neuem darum entbrennen 
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kann, ob dem vVesen dieser Übung der Daseinswert als 
Kunst abgesprochen werden oder zuerteilt werden soll. 

Man wähnt heute, oder vielmehr, man setzt sich über 
alle belehrende Erfahrung mit der Behauptung hinweg, 
die Lösung der dem Arzte gestellten Aufgaben sei da
durch zu erreichen, daß die aus der Einsicht in den Zu
sammenhang der Dinge gewonnenen Erkenntnisse mit 
Hilfe von Methoden auf den Einzelfall der Ereignisse 
übertragen würden. Diese Anschauungsweise reiht die 
ärztliche Tätigkeit unter die Ausübung der Wissen
schaften ein. 

Man spricht wohl noch von der ärztlichen Kunst; etwa 
dann, wenn man gewisse Fertigkeiten erwähnt; Hand
griffe, Anwendungsformen, Verfahrungsweisen. Von der 
Kunst der Ärzte spricht man auch gern, vornehmlich in 
Zeitungsberichten und in Nekrologen; dann, wenn es an
geblich oder erweislich gelungen sein soll, in einem be
sonderen Falle die Rettung eines Menschenlebens be
wirkt zu haben, oder wenn diese Tat infolge unberechen
barer oder unüberwindlicher Zufälligkeiten mißlungen 
ist. So liest man: ,,Nur der Kunst der Ärzte war e~ 
zu verdanken, daß dies kostbare Leben uns erhalten 
blieb"; oder man hört menschliche Unzulänglichkeit be
schwören mit dem Spruche: ,,Alle Kunst der Ärzte war 
vergeblich." 

In beiden Fällen will man aussprechen, daß es ein 
besonderes Können, ein Wirken war, das ganz seltene 
Ergebnisse zu zeitigen imstande ist. Niemand gibt hier 
bei der Verwendung des Wortes „Kunst" sich Vor
stellungen hin, die jedesmal ihm bewußt werden, so oft 
er etwa von darstellenden oder vermittelnden Künsten 
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spricht. Kaum Einer wird heute Vergleichsmomente 
innerer Natur - nicht Ähnlichkeiten des äußeren Ver
haltens - vorzubringen vermögen, die es erlaubten, die 
ärztliche Kunst ihrem Wesensgehalte nach in eine Kate
gorie zu bringen mit der Malerei, der Poesie, der Musik, 
der Schauspielkunst. 

Man hat für die Benennung des ärztlichen Gesd1äftes 
das schauderhafte Wort „Medizin" angenommen und 
glaubt damit die Ausübung einer Wissenschaft zu be
zeichnen. Die Ärzte selbst nennen sich ja heutzutage 
„Naturwissenschaftler", weisen stolz darauf hin, da.fl sie 
einer induktiven rDenktätigkeit sich befleißigen. Nie 
ward etwas Dümmeres, nie etwas Trügliclieres behauptet! 

Die „Mediziner" sprechen vom „wissenschaftlich ge
bildeten" Arzt und wollen damit sagen, da.fl diese Spiel
art sich durch den Vorzug besonderer Tüchtigkeit aus
zeichne vor gewissen Handwerkern, denen die mindere 
Bezeichnung als „gewöhnlicher" oder „einfacher" prak
tischer Arzt zukäme. Der Gelehrtenjargon bezeichnet 
die b 1 o .fl e n Praktiker auch als „rohe Empiriker". 

Diese wissenschaftlichen Ärzte sehen auf den gewöhn
lichen Feld-, Wald- und Wiesendoktor ein wenig gering
schätzig herab; und diese geringe Einschätzung findet 
ihren entschiedensten Ausdruck merkwürdigerweise 
immer dann, je geringer die praktische Erfahrung eines 
Gelehrten ist; je kindlich unbeholfener er der rohen 
Empirie gegenübersteht. 

Die Flegeljahre des Adeptentums. Nie hat man die 
Jugend sich frecher gegen das Alter gebärden sehen, 
nirgendwo und nie vorher hat ein Alter die Demütigung 
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aus dem Mangel an Selbstbewußtsein verdienter ge
tragen. Mit offenem Munde aufhorchende Graubärte, 
denen -unreife Assistenten und Privatdozenten die 
neusten Errungenschaften der allein selig machenden 
Wissenschaft verkünden. Komödiendichter, hier ist billig 
ein dankbarer Stoff zu kaufen! 

Der alte Vater Hippokrates, der war schon ein Kenner! 
Und er wußte, da.fl er etwas Besonderes sage, wenn er 
zum Schein sich einmal auf Gemeinplätzen bewegte. Er 
hat, ehe er daranging, dem Schüler die Frucht ärztlicher 
Weisheit vorzuzeigen, die Vergänglichkeit des Lebens der 
ewig unveränderten Dauer aller Kunst gegenübergestellt. 
Hätte er die ärztliche Betätigung, das Arzten, für eine 
Wissenschaft angesehen, seinem klaren und logischen 
Kopfe wäre niemals eine solche Antithese entsprungen. 
Denn seine Zeit kannte die Wissenschaft sehr gut; man 
nannte sie Philosophie. Und da.fl die Wissenschaft, die 
Erkenntnis, irgend etwas mit dem Arzten zu tun habe, 
auch dessen war er sich bewußt. Denn er nannte den 
Arzt, dessen Kunst sich an das Umfassen zeitlicher Er
kenntnisse lehnen kann, einen göttlichen; •nroo, "ai <P•Äoao<Po, 

iaa/J.eod - Er wußte aber, da.fl das Arzten nicht eine 
Wissenschaft sei. 

Denn das, was wir Wissenschaft nennen, ist nichts 
anderes als ein geeintes Ergebnis aus allen Äußerungen 
jener Zustände, Verhältnisse und Erscheinungsweisen, 
die wir in ihrem gesamten Umfange „das Leben" nennen; 
oder richtiger Zeit, Zeitverhältnisse nennen müßten. Mit 
dem Untergange, dem Ende, der Änderung des als Leben 
bezeichneten Zeitverhältnisses ändert sich alle Wissen
schaft. Das Wort Leben und Zeit ist damit zur Bezeich-
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nung eines umfänglicheren und reicher ausgefüllten Be
griffes verwendet, als es bei unserer Sprachunsicherheit 
gemeinhin geschieht. Die Wissenschaft ist ebensowenig 
„lang", ebensowenig dauernd wie das Leben. Irgend 
etwas, das wir Wissen nennen, das als verwendbare Er
kenntnis einen Wesensanteil der Wissenschaft darstellt, 
ist immer nur von abgemessener Daseinsfrist; oft kürzer 
als ein Menschenleben, oft 'nur ,von der Dauer eiues 
Menschheitstages. 

Wäre das Arzten eine Wissenschaft, ja ruhete nur die 
Grundlage des ärztlichen Könnens in der Wissenschaft 
oder in den Wissenschaften, so wäre es um die Kranken 
sehr schlecht bestellt. Es wäre das Menschengeschlecht 
wohl längst ausgestorben, wenn die Bedingungen für eine 
Gesundung aus kranken Tagen, also die Umstände, aus 
denen verlorene Arbeits- und Aufnahmefähigkeit wieder 
zu beschaffen ist, nur zu erfüllen wären aus dem Vor
handensein einer Wissenschaft. Das heißt aus der Ein
sicht in die tatsächlichen Beschaffenheiten der uns um
gebenden Dinge, der den Menschen in seinem Dasein be
stimmenden Wirksamkeiten. 

Hippokrates müßte ob solcher Ansicht lächeln, hätte 
er sie erlebt. Er, der arme Alte, glaubte unter andere1t 
Unmöglichkeiten, daß das menschliche Gehirn eine Drüse 
sei, die durch den Rachen Schleim in die Lunge ergieße, 
allwo er in Fäulnis übergehen könne; woraus dann ge
wisse Erkrankungen der Lungen entstünden. Und er 
behandelte die Lungenkranken ebensogut wie wir; oft 
sogar mit den gleichen Mitteln. Und wenn sein Name in 
den Büchern unserer nunmehr auch wissenschaftlich ge
wordenen Wundärzte höchstens noch als der einer petre-
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fakten Kuriosität erwähnt wird, so wußte er darum doo.'-i 
ebenso glücklich die ihm von seiner Zeit gestellten chirur
gischen Aufgaben zu lösen; oft glücklicher und zweck
mäfüger als die glorifizierten Vielwisser unter seinen 
Nachfahren. 

Die Wissenschaft zeitigt nur dann verwertbare Er
gebnisse, wenn sie uns Erkenntnisse zu beschaffen im
stande ist, die richtig sind. Diejenigen, die über Dauer 
und Wert menschlichen Wirkens zu Gericht sitzen, die 
Geschiditsschreiber, sagen uns und werden unseren Enkeln 
sagen, wie oft die Wissenschaft sich geändert hat, wie oft 
sich immer wieder als falsch erwiesen, was einst richtig 
schien. Die Dinge bleiben ewig gleich; die Änderung der 
Wissenschaft, der Wechsel unserer Kenntnisse beweist 
nur, daß diese nie richtig waren; daß sie aber sicher heute 
ebensowenig richtig sind, als sie es gestern und ehegestern 
waren. Wer nur ein Gedächtnis hat, das für wenige 
Jahrzehnte, ja nur für wenige Jahre treu seine Arbeit 
tut, der braucht nicht einmal erst auf die Geschichts
schreibung kommender Tage zu warten; er selbst weiß, 
was von der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit menschlicher 
Kenntnisse zu halten ist. 

Man denke sich das entsetzlichste aller Ereignisse. 
Die Menschheit wäre darauf verwiesen, daß die Erhal~ 
tung der Gesundheit, die Behandlung in kranken Tagen 
an die Ergebnisse aus der Arbeit der Wissenschaft ge
bunden wäre. Wo könnte es noch Ärzte geben unter den 
Menschen, wenn man weiß, daß alles Suchen falsch und 
unrichtig unternommen sei, weil morgen unwiderleglich 
erwiesen sein wird, daß alles Irrtum war, was man heute 
für Wahrheit hielt. 
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D IE Wissenschaft ist nicht nur die Lehre vom Leben, 
sie ist ureigenstes Ergebnis aus der Betrachtung 

des Lebens. Sie ist an die Änderungen des Lebens, des 
Zeitverhältnisses, geknüpft; sie ist ebenso zeitlich wie das 
Leben. Die Not der Menschen, ihre Hilflosigkeit, ihr 
Bedürfnis nach Rat und werktätiger Unterstützung in 
den Fährnissen des Leibes und der Seele ist nichts Zeit
liches, ist nichts sich Änderndes. Es können die Verhält
nisse sich ändern, unter denen die Hilfe zu bringen sein 
wird; es können damit neue Aufgaben an den Helfer, an 
den Arzt herantreten. Aber das Neue an diesen Auf
gaben ist stets etwas Äußerliches; eine geänderte Form 
für ihre Lösung. Der Inhalt wird stets der gleiche bleiben. 

Die Äußerungen der Erkrankung können dem von 
einer Zeit geschaffenen, von einem bestimmt gearteten, 
zeitlichen Erkennen bedingten Vorstellungsvermögen sich 
in anderer Gestalt darstellen als dem Denken von gestern 
oder morgen. Es können durch äußere und innere Be
dingungen sich Änderungen in der Lebenshaltung, ge
wandelte Verhältnisse der Menschenmengen, gesteigerte 
oder verminderte Ansprüche an die Leistungsfähigkeit 
des einzelnen Individuums ergeben. Es können - uns 
meist unbekannte - Umstände eint~eten, die es veran
lassen, daß Verschiebungen im örtlichen Auftreten von 
Erkrankungsformen sich vollziehen; wir nennen das 
unter dem Eindrucke bekannter, als Ansteckung bezeich
neter , Tatsachen; Einschleppung. 

Damit werden wohl Änderungen in den Verhältnissen, 
geschaffen, in deren Folge die Leistungsfähigkeit des Ein
zelnen anders bedingt, gesteigert oder vermindert werden 
kann. Es werden die Formen der Erkrankung, vielmehr 
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die Gestaltung ihres äußeren Eindruckes auf den Be
schauer geändert werden können. 

Mit all diesen Erscheinungsweisen kann, mag, darf, 
soll die Wissenschaft sich befassen, um dem Bedürfnis 
nach Einsicht in den Zusammenhang der Dinge Rechnung 
zu tragen. Denn dieses Bedürfnis nach Einsicht ist 
gleichermaßen eine Funktion menschlicher Artung; eben
solch eine, wie Hunger, Durst, Gemeinsamkeitstrieb, 
Liebe und Haß, Furcht und Sorge und viele andere, aus 
den Wechselbeziehungen zwischen Menschen und Dingen 
erflieflenden Triebbedürfnisse es sind. 

Der Anspruch an die Wirksamkeit des Arztes wird 
niemals durch irgendwelche Änderungen im äußeren 
Ablauf des Geschehens nach seinen wesentlichen Be
dingungen eine Wandlung erfahren. Es kann diese Wirk
samkeit sich vervielfachen müssen, sie kann an gewisse 
zeitliche und örtliche Rücksichten gebunden, durch sie 
bestimmt sein; dies kann verursacht werden durch Sach
lagen und Verhältnisse, die gestern nicht oder anders vor
handen waren, morgen nicht mehr oder anders sein 
werden. 

Die Bedingungen, unter denen der Arzt an dem ein
zelnen Menschen Arbeit zu leisten hat, werden aber 
immer die gleichen bleiben, weil die wesentliche Be
schaffenheit des Menschen immer die gleiche bleibt; ob 
ihre Störungen auch sich dem Vorstellungsvermögen 
irgend eines Geschlechtes unter gewandelten Ausdrucks
formen kundgeben, die sogenannten Krankheitsbilder 
sich ändern. 

Die Nervosität, Neurasthenie und alle anderen in der 
letzten Epoche der Wissenschaft neuumschriebenen und 
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neubenannten Krankheitsgruppen vermochten an den 
ewig gleichbleibenden Aufgaben des Arztens ebensowenig 
zu ändern, wie es die vermeintlich entdeckten Krankheits
erreger, ebensowenig wie die neuerzeugtenAnschauungen 
über Krankheitsvorgänge, die Wandlungen in der Auf
fassung vom Wesen der Erkrankung und Heilung ver
mochten. Die ersten bekannt gewordenen Erkrankungs
fälle an der Lustseuche am Ende des fünfzehnten Jahr
hunderts, die ersten Epidemien, das Auftreten und Ver
schwinden nie wieder gesehener Zufälle wie Tanzwut, 
englischer Schweiß, persisches Feuer, epidemische Frieseln, 
- zu ihrer Zeit wie vor und nach ihnen blieben die Auf
gaben des Arztes die gleichen. 

Diese Aufgaben sind immer darin zu suchen gewesen, 
daß einmal der Mangel an Fähigkeit zu Verrichtungen 
durch Hilfeleistung ergänzt, ein andermal ein Übermaß 
gemindert wird, daß verletzte Organewiedergebrauchs
fähig gemacht, ermüdete auf dem Wege der Anleitung 
und Übung zu erneuter Tätigkeit herangebildet, an Stelle 
versiegter Hilfsquellen neue erschlossen werden. 

Sinn und Zweck alles Arztens ist es, den im Gleich
maß seiner Tätigkeit gestörten organischen Ablauf auf 
irgend eine Weise, mit Einsetzung erfahrungsmäßig be
kannt gewordener Hilfsmittel innerhalb der Grenzen 
einer bestimmten Wirkensmöglichkeit wieder in einen 
Stand zu versetzen, der ihn zu gewissen obliegenden Ver
richtungen tauglich sein läßt. 

Das Wesen und die Beschaffenheit des Mensd1en 
bleiben ewig gleidi. Auch an dieser Tatsache vermögen 
gewisse Abweidiungen nidits Entscheidendes zu ändern, 
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die von äußeren Umständen des Zeitenwandelns be
wirkt werden. Änderungen von quantitativer, niemals 
von qualitativer Bedeutung. Es gibt Zeiten und Gegen
den, da ',die Menschen von größerem oder kleinerem 
Wuchse sind; ihre Bedürfnisse an Speise, Trank, Schlaf, 
Bedeckung lassen sich einmal mit einfacheren Mitteln be
friedigen als ein andermal; ihre Organe vermögen un
beschädigt mächtigeren Ereignissen noch zu widerstehen, 
als zu anderen Zeiten, an anderen Orten. 

Die Organe der Menschen liegen zu allen Zeiten an 
den gleichen Stellen des Körpers, ihr Aufbau ändert sich 
nicht; Hunger, Durst, Schmerz, Triebleben wollen zu 
allen Zeiten gestillt sein, dem Bedürfnis nach Schlaf, nach 
Anpassung des Wärmehaushaltes muß Rechnung ge
tragen werden. Zu allen Zeiten werden die Menschen 
geboren, sie erkranken, sie genesen oder bleiben siech, 
sie sterben. Diese Unabänderlichkeiten können zweifel
los nach gewissen Umständen, innerhalb bestimmter 
Grenzwerte sich abstufen, Differenzierungen erleiden. 
Ihre ewig gleichbleibende! Tatsächlichkeit, deren Vor
handensein der Anlaß aller Einrichtungen innerhalb der 
menschlichen Gesellschaft ist, wird durch keine Erkennt
nis verändert werden. 

Auch sind es nur Unterschiede des Maßes und keine 
solchen der Art, wenn die Erwerbungen einer bestimmten 
Zeitgestaltung dem Arzte für die Ausbildung seiner Tätig
keit einmal mannigfaltiger und reicher gegliederte Hilfs
mittel an die Hand geben, als ein anderes Mal. Es wird 
sich übrigens immer erweisen, daß diese scheinbare Be
reicherung stets vorbedingt ist durch quantitativ ge
steigerte Anforderungen, die der Arbeitskraft des ein-
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zeinen Arztes aus der Vervielfältigung der Erkrankungs
verhältnisse erwachsen. 

Trotz alledem bleiben die Aufgaben für die ärztliche 
Tätigkeit . ihrem Wesen nach unverändert die gleichen. 
Solch ewig gleichbleibende Aufgaben vermag nur ein in 
seinem Wesen gleichbleibendes Können zu lösen. Solch 
ein eigenlebendes, von allem Zeitunterschiede.losgelöstes 
Können ergibt sich nie aus einem zeitgeborenen, sich 
ändernden und im Sturze wechselnden Wissen. Es ver
mag nur zu erflieflen aus Quellen, die ewig die gleichen 
bleiben, weil sie aus dem ewig ungeänderten Wesen des 
Menschen, aus seiner Beschaffenheit entspringen. 

Solch ein Können vermag nur bedingt zu sein in der 
Artung des Menschen. Als Sonderart vermag es auch 
nur in der Sonderart irgend eines einzelnen Menschen 
begründet zu sein. Es wird als solche mit auf die Welt 
gebracht; es stellt eine eingeborene, an die bestimmte 
Fassung der Wesenheit geknüpfte, in ihr und durch sie 
bedingte Fähigkeit dar, die wir in ihren Äuflerungen als 
Kunst zu bezeichnen gewohnt sind. 

Der Arzt ist ein Künstler. Genauer: der taugliche 
Arzt kann nur Künstler sein. Das Arzten ist die Übung 
einer Kunst, nicht die Ausübung einer Wissenschaft. 

Wissenschaft und Kunst sind im inneren Wesen ihrer 
Eigenheiten Gegensätze; sie bleiben es in ihren Äufle
rungsformen, in ihrer Bestimmung, in ihren Zielen. Und 
doch haben sie einen gewissen Keim, von dem es, wie 
einzelne Blutstropfen im Leibe der Menschenbrüder, sie 
mit Gemeinsamkeiten durchzieht. Sie entstammen einer 
Mutter: der Erfahrung. 

Wissenschaft ist Besitzerwerb aus Suchen und Finden; 
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Kunst ist Besitzschaffen durch die Tat. Die Wissenschaft 
soll vorgefundene Sachlagen beurteilen; die Kunst neue 
Sachlagen schaffen. Beide bedürfen zur Vollbringung 
der E r fahr u n g. Einer, der ihnen dienen, sich zur 
Erreichung von Zwecken ihrer bedienen will, mufl mit 
der Erfahrung umzugehen wissen; er mufl eine gewisse 
Anstelligkeit aufweisen bei der Verwendung der Erfah
rung; der eigenen, wie der von anderen erprobten. 

Die Anwendung der Erfahrung auf den gegebenen 
Ein z e 1 fall besteht in der den Verhältnissen dieses 
Einzelfalles entsprechenden Auswahl unter den Er
fahrungstatsachen. Die Entscheidung für die Wahl kann 
nur vor sich gehen unter dem bestimmenden Antriebe 
der Er k e n n t n i s, welche aus der Einsicht in Zu
sammenhänge entspringt. Wahl aus Erkenntnis ist Urteil. 

NENNT Hippokrates das Leben kurz und die Kunst 
lang, so fügt er im engsten Anschlusse noch eine 

Anmerkung hinzu; gleichsam als ob er mit erhobenem 
Finger noch einige Wichtigkeiten der Beachtung des 
Schülers empfehlen wollte. 

,,o de xaioot; o~vt;, '1J de netoa a1J)aleo11, 1J de xQtatt; xale.nn." 

Er meint: ,,Der Augenblick ist flüchtig, die Erfahrung 
trügerisch, die Entscheidung schwierig." 

Hier ist's; alles im Leben ist auf die Spitze einer Ent
scheidung gestellt. Der Augenblick, das ist das Verhalten 
des Einzelfalles zur Zeit, da um seinetwillen ein Urteil 
gefällt werden soll; aus der Entscheidung für ein durch 
die Erfahrung zur Verfügung gestelltes Mittel; über einen 
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Weg zum Ziel. Und der Augenblick, oft der psyd10-
logische Moment geheißen, ist von so kurzem Bestand, 
daß die für die Entscheidung zur Verfügung stehende 
Zeitspanne nicht ausreicht für eine zaudernde Wahl. 

Die Schnelligkeit der richtigen Wahl, die ziel
entsprechende Artung gefällter Urteile, das hinwiederum 
ist es, was den Mann tauglich erscheinen läfü zu seinem 
Geschäft. Es ist die Reife; ohne sie gebiert ein Können 
kein großes Vollbringen. 

Das Geschäft des Arztes ist es, Ergebnisse herbei
zuführen, Sachlagen zu schaffen, deren Träger im Einzel
fall ein Mensch ist. Seine Urteile müssen ihre Reife sich 
erholen aus Erfahrungen, deren Gegenstand das mensch
liche Lehen ist. Seine Erkenntnisse sollen und können 
nur einer Einsicht in die Zusammenhänge entspringen, 
aus denen dieses menschliche Leben Antrieb und Störung, 
Werden, Dasein und Vernichtung empfängt. 

Diese Zusammenhänge zu betrachten, die Wechsel
beziehungen zu untersuchen, aus deren Hin und Her der 
Zusammenhang gefügt ist zwischen Mensch und Lehen, 
wie zwischen den einen Menschen auferhauenden Teilen 
und Vorgängen, das wird gemeinhin als Aufgabe der 
Wissenschaft angesehen. Und deshalb meint man, 
daß die Beschäftigung des Arztens ihre treibenden 
Kräfte, ihren Sinn, die Mittel zu ihrer Vollführung auf 
Wegen sich beschaffe, die mit Hilfe einer Wissenschaft 
angelegt, im Stande gehalten, sogar begangen werden. 
Etwa in einem Wortsinne, der heute häufig in der Be
zeichnung „angewandte Wissenschaft" sich vorfindet. 

Die bestimmende Umschreibung für den Sinn der ärzt
lichen Betätigung war zuzeiten eine verschiedene, je nach 
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dem Ausdruck, den das Zeitverhältnis in seinen Äuße
rungen darbot. Man sprach von der ärztlichen Kunst, vom 
ärztlichen Handwerk, von der ärztlichen Kunst und Wis
senschaft ebenso bestimmt und bewußt, wie man heute 
fast ausschließlich von der ärztlichen Wissenschaft spricht. 
Warum die verschiedenen Zeiten so deutliche Unter
schiede im Sprachgebrauch aufweisen, das zu untersuchen 
wäre eine dankenswerte, tiefgründende Aufgabe; deshalb 
von gewaltigem Umfang. -

Hier sei nur festgehalten: Das Arzten ist eine Kunst, 
weil die ärztliche Betätigung darin besteht, daß aus vor
gefundenen Sachlagen neue geschaffen werden. Das 
Untersuchen und Beurteilen von Sachlagen, das vor die 
Übung dieser Kunst als erste Forderung gesetzt wird, 
könnte eine Wissenschaft sein, wenn dieses Wort noch 
die einfache, umfängliche Bedeutung älterer Zeiten hätte. 
Wenn Wissenschaft noch ein Gedankenspiel wäre; ein 
Hin- und Herschieben von Bezeichnungen für die 
g a n z e n, d i e g r o ß e n Er s c h e in u n g s w e i s e n, 
wie sie dem Menschen in seiner Umwelt entgegentreten. 
Wenn die Erfahrung heute noch sich begnügen dürfte, 
eine bloße grobe Erfahrung, eine reine Empirie zu sein, 
die netoa <11JJaJ.eo71 des Hippokrates. 

Seit langer Zeit schon will die Wissenschaft mehr sein. 
Sie soll von der netoa <11JJa?.eo71 weg zur Untrüglichkeit führen; 
ihren Urteilen soll nur dann der Wert der einzig annehm
baren Entscheidung zustehen, wenn sie auf einem Beweise 
ruhen. 

Wo soll für die Ausführung und für die Bewertung 
einer Entscheidung' in der Tätigkeit des Arztes ein Be
weis hergeholt werden, der die Richtigkeit erhärtet? Aus 
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dem Erfolg? Ein durch die Tat erreichtes Ziel ist kein 
Maß für ihre einzige Richtigkeit. Der Erfolg ist ein 
Rechtsgrund, der eine Tat von übernommenen Verant
wortungen entlastet, soweit er die Einlösung gegebener 
Versprechungen bedeutet. Weiter nichts; ein Rechts
mittel, das ein unternommenes Geschäft zu einem guten 
oder verfehlten, zu einem ehrlichen oder betrüglichen 
gestaltet. 

Jeder weiß, daß sich niemals im einzelnen Falle des 
einzelnen Kranken der Nachweis erbringen läßt, wie die 
Geschehnisse sich in ihrem Ablauf vollzogen hätten, wenn 
etwas getan worden wäre, was unterlassen, etwas anders 
unternommen worden wäre, als es in die Wege geleitet 
wurde. Man sehe denn die Konjektur für eine erweisbare 
Behauptung an. 

Kein schöneres Schulbeispiel als das Treiben unserer 
Tage, da das Arzten seiner Beschaffenheit als Kunst 
entkleidet worden ist, dem Bewußtsein der Ärzte die 
ihnen auferlegte Verpflichtung zum Künstlertum ent
schwand. 

Heute will die Wissenschaft vom Leben eine exakte 
sein; auf exakten Wegen ergangen, mit exakten Mitteln 
erreicht. Und des Wortes Sinn kann nur sein, daß alles 
Exakte genau Erwogenes, sinnfällig Dargestelltes, in 
seinen Einzelverhältnissen aufgewiesen und meßbar Ge
staltetes sein kann. 

Es ist kein stichhaltiger Grund dawider vorzubringen, 
daß der Gedanke einer Zeit sich auf die Fahrt nach einem 
solchen Utopien begibt. Weshalb soll die Wissensd1aft 
nicht etwas suchen, das es nirgendwo gibt? Derlei bat sie 
ja schließlich immer getan; man könnte manchmal fast 
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glauben, dafi sie überhaupt nidit viel anderes zu tun habe. 
Und sdiliefilidi, wem versdilägt es etwas, ob die Ergeb
nisse einer W'issensdiaft dauernd lebende Werte sdiaffen 
oder nur sdiön gefärbte Traumgebilde für den Zeitver
treib mit Gedankenspielen? Die Wissenschaft ist ein 
Luxusartikel für die Lebensführung der Reimen im 
Geiste. Wohl audi nodi für des Geistes behaglidi dahin
lebenden Mittelstand. 

Die ärztlidie Kunst aber soll dem nadi Leben Hungern
den Hilfe und dem in Sdimerzen Zitternden eine er
lösende Handreidiung bringen. Und derlei Realitäten 
wollen die Ärzte unserer Zeit mit exakten Besdiwörungen 
herbeizaubern. Daher müssen sie vorerst wissen, was 
über die ihnen vorliegende Aufgabe geschrieben und ge
redet worden ist; sie kennen alle Ergebnisse der 
Forschung, sie verstehen mit genauen Zahlen aufzu
sdireiben, wieviel Stickstoff ein Mensdi aussdieidet, wenn 
er einen Tisdi einen Meter hodi hebt; sie sdireiben 
einem Kranken auf das Quentdien vor, wieviel Fett, 
Stickstoff und Kohlenhydrate er sidi zuführen muß, 
um seine Ernährung mit Tabelle A, B und C in exakte 
Übereinstimmung zu bringen. Sie stellen an einen Säug
lingsmagen ideale Forderungen nadi Kalorienwerten und 
nennen seine Funktion anormal, wenn sie anders will, 
als es in ihrem Büdilein steht. Sie führen Wagenladungen 
von Apparaten mit sidi, um den Kranken zu untersudien, 
ihn zu behandeln. Ihre Sprechzimmer sind mit Masdiinen 
und Einrichtungen ausgestattet, wie das Laboratorium 
einer Fabrik. 

Sehr sdiön ! Unsere Ärzte sind Gelehrte! Wenn sie 
aber einen Kranken anfassen, dann tun sie ihm wehe, in-
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dem sie ihm beim nichtigsten Anlafi Sonden, Lampen 
und photographische Apparate durch alle gangbaren 
Körperöffnungen einführen, um zu erkunden, wie er in
wendig beschaffen sein mag. Sie erregen ihm Ekel, in
dem sie ihm widerliche Chemikalien und stinkende Salben 
applizieren. Sie ermüden ihn, wenn sie seinen kümmer
lichen Leib mit dem Aufgebot eines täglich größer 
werdenden Arsenals von mechanisch-elektrisch-optisch
akustisch-magnetischen Methoden aufien und innen be
arbeiten. Sie martern seine Seele, wenn sie ihn in 
Krankenhäuser und sogenannte Heilstätten sperren, über 
deren Eingang jeder Wissende die Aufschrift errät: Für 
unheilbar Kranke. Sie haben mit ihrer Gelehrsamkeit die 
Ängste und Furchtsamkeiten ins Unendliche vervielfacht, 
indem sie Prophylaxe treiben und mit unerwiesenen Be
hauptungen ein Wissen von Ansteckung, Erblichkeit, Heil
barkeit und Unheilbarkeit verkünden. Sie betrügen sich 
selbst und treiben ihre Gläubigen zur Verzweiflung, in
dem sie, stolz auf ihre induktiven Denkmethoden, aus 
einzelnen bekannt gewordenen Tatsachen, Schlüsse auf 
Allgemeinheiten ziehen und daraus Wahrheiten ver
fertigen, die heute behauptet, morgen schon wieder ver
leugnet werden müssen. Sie machen sich lächerlicher als 
sie jemals wirklich gewesen, wenn sie auf der Bierbank 
wie auf dem Katheder aus allen Poren von Erklärungen 
über das W,esen der letzten Dinge triefen. 

Der Arzt d a r f sich nicht als „Wissenschaftler" fühlen, 
schon deshalb nicht, weil dadurch ein den Zweck ver
schiebender Antrieb, ein Zwiespalt in seine Beziehungen 
zum Kranken getragen wird. Der Wissenschaftler ist ein 
Fachmensch, der die Befriedigung seiner Lust im Be-
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trachten, im Zerlegen der Objekte und Erscheinungen auf 
ihre kleinsten Einzelteile findet. Der Arzt hat es mit zu
sammengesetzten Ganzheiten zu tun, die er in ihrer Un
geteiltheit zu betrachten, zu bewerten, zu beurteilen hat; 
<la eben in dieser Ungeteiltheit, aus den Beziehungen der 
Zusammenhänge, Mensch und Leben erst das sind, als 
was sie dem Arzt gegenübertreten. Der wissenschaftliche 
Arzt zerlegt diese Ganzheiten für seine Betrachtung in 
<lie letzten Elemente. Er sieht, untersucht, berücksichtigt 
nicht Menschen, sondern Organe, Zellen, chemische Um
setzungen zwischen biologischen Einheiten. 

Die Lust der Fachmenschen findet um so größere Be
friedigung, je größere Schwierigkeiten seinem Eifer an 
einer Aufgabe begegnen. Er will ja den Zweck seines Da
seins erfüllen, indem er findet, was keiner vor ihm noch 
erblidd, kaum einer vor ihm geahnt hat. 

Die fachliche Befriedigung des wissenschaftlichen 
Arztes, die Stillung seines Forschertriebes sucht die großen 
'Gelegenheiten in der seltenen Vielfältigkeit abweichender 
Erscheinungen an einem Menschen; in dem außergewöhn
lichen Ablauf von Ereignissen. Vorerst ist ihm der Kranke 
ein Objekt der sachlichen Lust, nachher - vielleidit - ein 
,der Hilfe bedürfender Mensch. Daher das Vergnügen am 
interessanten Fall. Je schwerer krank ein Mensch, je selt
,samer und je unsicherer zu bestimmen die Artung seiner 
Leiden, desto größer die zitternde Begierde des beobach
tenden Forschers. 

Die Befriedigung ärztlichen Künstlertriebes entspringt 
aus der neuerschaffenen, der mit seiner Hilfe erwirkten 
Gesundung des Kranken. Der forschende Eifer beklagt 
alle Verschiebungen, die durch Mittel und Hilfen in dem 
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sonderbaren Verlauf einer Erkrankung eintreten, ehe die 
Antwort auf die tausend gestellten Fragen gefunden 
werden konnte. Nicht Tod oder Genesung ist die Antwort, 
die das Forschen sucht. Die Wissenscliaft will die Ergeb
nisse aus Versuchen und Sektionsbefunden an Fällen. 

Nicht an Fällen werde gearztet, sondern an Kranken; 
an Mensclien und niclit an Zellen! Sonst trifft den Arzt 
das witzige W ahrwort eines geistreichen Spötters, der 
einst klagte: ,,Der arme Vircliow; da hat er glüd<licli den 
Mensclien in seine Zellen zerlegt, und nun bringt er ihn 
niclit wieder zusammen!" 

Die Wissenscliaft des Arztes tötet seine Humanität. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11, 
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Die ärztliche Tat 

TRAGIK ist: Wehrlosigkeit gegenüber den großen 
Ereignissen des Lebens. Komik ist: Wehrlosigkeit 

angesichts der kleinen Vorkommnisse. Die Wehrhaftigkeit 
des Arztes ist: Rat wissen. 

Der Arzt mit der Kampferspritze neben dem Sterbe
lager ist eine tragische Person. Der Arzt, dem das Zu
sammentreffen kleiner Vorfälle eine Unlöslichkeit scheint, 
aus der er den Weg zur Tat nicht findet, ist eine komische 
Figur. 

Ein Können, das rings um einen Menschen Macht aus
gießen soll, wenn die großen Spiele des Lebens ihn umher
zuwerfen suchen, muß in seiner bändigen Kraft sich auf
recht erhalten in Anlehnung an das Wissen vom Leben. 
Der Arzt, der ein Arzt ist , muß dem großen Augenblicl~ 
sein Wissen vom Leben entgegensetzen; seine Reife. Der 
Arzt, der ein Arzt bleiben soll, darf nicht ein großes 
Wollen bemühen, wenn es nichts zu tun gibt; sonst 
schüttet die Kleinheit ihre Lächerlichkeit über ihn aus 
oder die Ohnmacht ihre Verzweiflung. Der Arzt, der ein 
Arzt bleiben will, darf nicht tragisch sein und auch nicht 
komisch; er darf nicht zu groß sein wollen, und er darf 
nicht zu klein sein für die ihm gestellte einzelne Aufgabe. 

Die ärztliche Tat soll sich in richtig gefundenem Gleich
maß bewegen zwischen den möglichen Wirkungen einer 
Sachlage und dem Aufwand der Mittel, die ins Werk zu 
setzen sind. Dieses Gleichmaß für jeden Fall des Ereig
nisses immer wieder von neuem finden hilft dem Könner 
sein Wissen. 
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Jeder Mensch, der sich an Dingen, Sachlagen, Ver
hältnissen nützlich betätigen soll, der ein Ziel suchen und 
Zwecke befriedigen will, muß ein Wissen von diesen 
Dingen haben; und ein Können, das die Mittel zu be
wältigen vermag. Wer sein Können am Leben zu ver
suchen bestimmt ist, der Künstler, der muß Wissen vom 
Leben haben. 

Dieses Wissen ist keine Wissenschaft, insofern es nicht 
Ganzheiten in Teile zerlegt, die Abmessungen der Teil
verhältnisse bestimmt und Einordnungen vornimmt nach 
Bekanntem und Unbekanntem; sozusagen die intimen 
Artbeschaffenheiten beschreibt. Das Wissen vom Leben 
ist die Erkenntnis vom Werte der Ganzheiten, insoweit sie 
als bestimmende Anteile der großen Abläufe, der Gescheh
nisse mitwirken. 

Das Ausmaß dieses Wissens vom Leben ist die Reife 
eines Menschen. Es leitet ihn bei der Wahl bestimmter 
Mittel, bei ihrer zwedanäfügen Handhabung. Die Reife 
lehrt, wann ein Stein im Wege zu umgehen, zu über
steigen, fortzuschaffen sein wird; sie rät, ob ein Mann 
allein, ob ein Karren diese Arbeit des Beiseiteschaffens 
leisten kann; ob dazu ein mit vier Pferden bespannter 
Wagen notwendig sein wird. Die Reife wird aber auch 
davor bewahren, den Aufwand von sechs Hengsten zu 
beschwören, wo die Kraft zweier Arme genügt. 

Seine Reife lehrt den Könner, daß es viele Wege zum 
Ziel gibt und viele Mittel zum Zweck; daß er aber sich 
immer für einen Weg entscheiden muß und für ein 
Mittel; daß er dann seinen Weg gehen muß ohne zu
rückzublicken, sein Mittel ausnützen bis zu dessen Er
schöpfung. 
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Von denen, die ein Können am Leben versuchen, ist 
der Arzt derjenige, dessen Versud:t der größte, aber aud:t 
der von selbst gegebene ist. Arztsein ist das Selbstver
ständlichste für den Mensd:ten; es heißt: Alles vom Leben 
wissen, was eine Zeit darüber zu wissen vermag. 

Die ärztlid:te Tat ist das ursprünglid:tste alles mensd:t
lid:ten Tuns; sie ist Überwindung des Lebens durd:t die 
Reife. 

Deshalb ist der Arzt zu seinem Tun untauglid:t, der 
vor jedem Beginn krampfhaft nad:t Ursachen und nad1 
erklärenden Worten sud:tt, der zwisdien den möglid:ten 
Wegen unsdilüssig umherhüpft, der einen neuen Weg 
sudit, ehe er den besd:trittenen zu Ende gegangen ist. 

Tragisdie Person ist der Arzt, der hinter dem Ende 
seines Könnens nodi ein großes Wollen fortsetzt. Komisd:te 
Figur ist der Arzt, der nid:tt zu tun wagt, was nidit einer 
sd:ton vor ihm getan, und der sd:tlaflos um jede Unter
lassung bangt, die nid:tt sdion einer vor ihm unterließ. 
Beide sind untauglid:t zur Tat, weil sie unreif sind. Der 
eine in seiner verzerrten Größe, der andere in seiner zer
drückten Kleinheit. 

Das unerschüttert auf sid:t selbst ruhende Bewußtsein 
vom eigenen Wert, die nie wankende überzeugtheit von 
der Anpassungsfähigkeit des eigenen Könnens, die 
stählerne Zuversidit in die Untrüglidikeit des messenden 
Blicks, die Auflehnung gegen jeglid:tes System, - das 
sind die Pfeiler, auf denen die Reife ruht. Jedes Ver
fahren so handhaben, daß es aud:t die letzte von ihm zu 
verlangende Wirkung hergibt, mit einem lädierlidi klein 
ersd:teinenden Mittel eine große Situation überrennen, 
den Antrieb zum Eingreifen von keiner Methode abhängig 
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machen, - das ist die Vorbedingung für das Vollbringen 
jeder notwendigen Tat. 

Für den Arzt kann das heißen: Systemlos sein und 
amethodisch sein; kühn und gewalttätig, zart und retar
dierend; Grenzen kennen, um sie bald zu scheuen, bald 
zu überspringen; Augenmaß haben. 

Es gibt Ärzte, die sid:t zutrauen, mit einem Eimer 
Wasser und einem Handtud:t jeden, aud:t den sd:twersten 
Kranken so erfolgreid:t zu behandeln, wie andere Ärzte 
mit Hilfe eines ganzen Laboratoriums, und jede, aud:t die 
sd:twerste Operation durd:tzuführen mit einer Sd:tere, 
einem Messer, einer Säge, Nadel und Faden. Als einzige 
Hilfe ihren Kopf, ihr Auge und ihre Hand. Die sold:tes 
sid:t zutrauen, können es aud:t. 

Denn der Arzt ist ein Künstler! Andere halten eine 
Vergegenständlid:tung flüd:ttiger Ersd:teinungen in Bild
werken, in Worten, in Tönen fest; sie lenken Sd:tlad:tten, 
sie leiten die Gesd:ticke der Staaten, sie führen den Strom 
des Goldes durd:t die Welt nad:t der Eingebung ihrer 
bildenden Absicht. Des Arztes Künstlertum setzt die 
Humanität um in lebendig werdende Taten. Es bemäd:t
tigt sid:t eines Teiles am Leben eines anderen Mensd:ten 
und wandelt diesen Teil, der ein Unvermögen ist, neuer
dings in ertragfähige Kräfte. 

Das Ziel der ärztlid:ten Tat wird seiner Lage nach 
gemeinhin falsd:t besd:trieben. Denkfauler Unverstand 
hat aus falsd:ten Sprad:tübersetzungen, aus der verfehlten 
Anwendung alter Namen eine inhaltlose Redensart ge
schaffen. Diese irrige Rede hat weiterhin üügliche Meinun
gen hervorgerufen. Man hört, liest und glaubt: die Auf-
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gabe der Ärzte ist es, die Kunst des Arztes besteht darin, 
,,Krankheiten zu heilen". 

Die alten Griechen, an deren Heilkunst die unsere 
durch Vermittelung der Überlieferungen anknüpft, ge
brauchten das Wort {hoa:nevew, wollten sie die Aufgabe des 
Arztes gegenüber dem Kranken benennen. Die Lateiner 
sagten dafür richtig curare. 

Weder die eine noch die andere dieser Wortbildungen 
deckt ihrem Sprachwerte nach jene Bedeutung, in der wir 
das Wort „heilen" dafür hinsetzen. Das Griechenwort 
entsprach ursprünglich nach seiner Verwendung als Aus
druck unserem „bedienen". Es heißt Diener sein; dann 
in verengter, bestimmender Sonderbedeutung soviel als 
der Diener eines Kranken sein, der Pfleger, der Wärter. 
Ebenso heißt curare vorerst nichts anderes als „Sorge 
tragen"; dann, mit Bezug auf einen Kranken, ihn be
sorgen, seiner warten, ihn pflegen. 

Wenn unser heutiger Sprachgebrauch dem vorhande
nen Zeitverhältnis Rechnung tragen will, das eine unter
scheidende Trennung zwischen Pflegern und Ärzten ge
troffen hat, dann muß die Tätigkeit des Arztes, die {}eoanew., 

cura, nicht als Heilung, sondern als Behandlung des 
Kranken benannt werden. 

Denn unter „Heilen" soll verstanden sein die Wieder
einsetzung eines gestörten Verhältnisses der Tätigkeiten 
oder des Gewebeaufbaues in den Zustand vor der Störung; 
das, was das römische Recht die restitutio in integrum 
einer Sachlage nennt. Eine Formel, die durch mißver
standenes Streben als Wortspiel in die Sprache der Ärzte 
aufgenommen wurde; ebenso wie die der Politik ent-
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lehnte, im gleichen Sinne benutzte Redewendung vom 
status quo ante {ergänze: bellum). 

Daß innerhalb der Abläufe organischen Gesdiehens 
eine solche restitutio in statum quo ante - eine Ein
setzung in den früheren Stand, den Zustand vor der 
Störung oder Änderung, - durch den Aufwand mensch
lichen Vermögens herbeizuführen ein Ding der Unmög
lidikeit ist, das wissen alle; Laien so gut wie Ärzte. Und 
dodi hat eine ärztliche Wissenschaft es unternommen, 
auf den Sinn dieser Redensart hin sich eine Krankheiten
lehre und eine Heillehre aufzubauen. Eine Pathologie, 
die Krankheiten in Systeme bringen und eine Therapie, 
die diese Krankheiten mit systematischen Mitteln heilen 
will. 

Nicht einmal dort, wo die angenommene Restitution, 
die Wiederherstellung, sich anscheinend sinnfällig voll
zieht, nidit einmal dort findet sie statt als das Ergebnis 
ärztlichen Eingreifens. Wenn ein eingedrungener Fremd
körper ausgezogen, eine Verrenkung wieder eingerichtet, 
eine Blutung gestillt wurde, wenn der Sturmeinerfieber
haften Erkrankung vorübergebraust, ein lang dauerndes 
Siechtum in sich erloschen ist, so ist damit weder eine 
Restitution erzielt, noch ist der frühere Zustand wieder 
geschaffen. Das einzige, was zuweilen wieder hergestellt 
sein kann, ist das subjektive Befinden des Genesenen, 
das Bewußtsein vom augenblicklichen Zustand in seinem 
Leibe. Dort aber, wo die Ereignisse sich abgespielt 
haben, und oft auf weite Entfernungen hin, sind tausend 
Änderungen zurückgeblieben. Mögen sie in ihrer Klein
heit dem beobachtenden Sinne auch kurzerhand nicht 
erkennbar sein, sie sind da, sie müssen erst wieder über-
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wunden, ausgeglichen, durch neue Verhältnisse ersetzt, 
behoben sein, ehe der frühere Zustand oder ein in seinen 
Ergebnissen ihm ähnlicher, gleichwertiger, wie.der ein
getreten ist. 

Die Besorgung dieser Reparation, dieser Restitution 
vermag keine ärztliche Kunst. Dieses Geschäft vermag 
allein nur versehen zu werden durch das Wirken des 
Organismus, durch die Tätigkeit seiner Gewebe. 

Heilen kann kein Arzt! Heilen kann nur der Zu
sammenfluß all jener Wirksamkeiten, die von den einen 
als Kräfte oder ·immanente Fähigkeiten, von anderen 
als der Organismus, von Dritten als die Natur, das 
Leben, der liebe Gott oder sonstwie bezeichnet werden. 

Also: Es heilt! Griechisch vy,awetv; Hygieia, die Göttin 
der Gesundheit = Athene, die Personifikation der heilen
den Natur. Lateinisch sanare, daher das alte Wahrwort: 
Natura sanat, medicus curat! 

ES heilt! Und es ist sehr gut, daß das so eingerichtet 
ist. Denn die Ärzte nennen eine große Zahl von 

Erkrankungsformen unheilbar, weil ihre Wissenschaft 
ihnen keine Kenntnis gegeben hat von einer Art und 
Weise, die es ermöglichen könnte, den durch diese Er
krankungsformen gesetzten Schädigungen zu begegnen. 
Die Ärzte nennen sehr oft einen erkrankten Menschen 
unheilbar, weil sie an ihm all ihre für wirksam er
achteten . Hilfsmittel erfolglos versucht haben. 

Und doch sehen wir in einer ganz erheblich großen 
Zahl von Fällen die sozusagen „unheilbarsten" Krank-
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heiten heilen; darunter solche, die in allgemein gültigen 
Sätzen als unbedingt zum Tode führend verzeichnet sind. 

Die Pest, die Cholera, die Diphtherie, die Blattern, 
der Aussatz, der Starrkrampf, die schwersten Formen 
der Blutvergiftung und alle anderen gefährlichen Würger 
des Menschengeschlechtes fordern immer nur als Opfer 
einen Bruchteil derjenigen, die sie befallen. Unter 
irgendwelchen uns unbekannten, besonderen Umständen 
werden immer einzelne Individuen in ihrer Lebensfähig
keit wiederhergestellt aus den schweren Schädigungen 
hervorgehen, trotzdem die Wissenschaft an ihnen zu
schanden wurde. Nicht eine ärztliche Kunst, die ih.re 
Ziele richtig erkennt; sondern jene Art von W'i.ssen, 
welches vor die Tat unmöglich zu erfüllende Forderungen 
setzt. 

Wir erleben es überaus oft, daß Menschen wieder ge
h~ilt, also gesund werden, vor deren Krankenlager die 
Heroen der ärztlichen Wissenschaft erklärten, am Ende 
ihrer Wissenschaft angelangt zu sein. Wir vermögen 
zu beobachten, daß selbst unter Bedingungen, deren be
sondere Artung das individuelle Leben zum Erlöschen 
bringen muß, doch immer noch Heilungsvorgänge, Re
parationen, sich abspielen. In den bösartigen Ge
schwülsten, in tuberkulös oder sonstwie entzündlich ent
arteten, in mechanisch weithin zerstörten Geweben finden 
wir immer wieder, daß neues Leben, daß Ersatz für Ver
lorenes anhebt, daß tatsächlich an umschriebenen Ört
lichkeiten Heilungen yor sich gegangen sind, wenn die 
Hilfsquellen für die Neubeschaffung auch niclit mächtig 
genug sind, die Fortdauer des betreffenden Menschen
lebens in ausreichender Weise zu unterhalten. 
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Das Ziel der ärztlichen Tat kann nur ein Behandeln 
sein. Das Heilen liegt nicht innerhalb ihrer Wirksam
keiten. 

Nun: wenn der Arzt überhaupt nichts heilen kann, 
Krankheiten kann er nicht einmal behandeln. 

Denn Krankheiten gibt es in Wirklichkeit überhaupt 
nicht; für den Arzt gibt es nur kranke und erkrankte 
Menschen. 

,,Krankheit" ist eine Abstraktion, eine Sprachvor
stellung, die nur in der Welt der Gedanken eine Be
rechtigung auf Vorhandensein hat. Ungefähr wie die 
Bezeichnung Malerei für eine gewisse Anzahl von 
Bildern, die nach gleichen oder ähnlichen Grundsätzen 
der Technik hergestellt sind oder vielleicht im Verlaufe 
eines und desselben, durch besondere Äußerungsformen 
kenntlichen Zeitabschnittes angefertigt wurden, ihre Vor
würfe aus bestimmt umgrenzten Reihen von Gegen
ständen sich erwählen. Man kann weder die Malerei 
des 18. Jahrhunderts, noch kann man die Aquarell
oder die Landschaftsmalerei irgendwo an eine Museums
wand aufhängen. Das kann immer nur mit 1.ein
wanden, Pappdelkeln oder Holztafeln vorgenommen 
werden, die alle in gleicher Weise während des 18. Jahr
hunderts hergestellt, mit in Wasser angeriebenen Farben 
ausgepinselt wurden oder mit Darstellungen von 
Bäumen, Bergen und Gewässern bedeckt sind. 

So kann man auch keine Krankheit behandeln oder 
gar heilen. 

Man kann eine Anzahl von Erscheinungen, nad1 
Unterschieden getrennt und nach Ähnlidikeiten geordnet, 
in Gruppen zusammenfassen, weil diese Erscheinungen 
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in besonderen, unter gleichen Verhältnissen sehr oft 
wiederkehrenden Beziehungen sich der Aufnahme durch 
unsere Sinne darbieten. Man kann solche Gruppen nach 
ihren Gleichheiten und Unterscheidungen beschreiben 
und sie dann mit einem bezeichnenden, gemeinschaft
lichen Namen benennen. Man kann dann sagen, daß 
irgend ein gedachter oder irgend ein bestimmter, vor uns 
stehender Mensch Erscheinungen aufweist, die wir etwa 
zum Unterschiede von den als Schlaf oder als Liebe, als 
Bewegung, als Unglück benannten Gruppen Krankheit 
nennen. 

Unsere Denkvorgänge leiten zumeist sich aus jenem 
Auseinanderhalten der Erscheinungsformen her, das wir 
Gegensatz nennen. Derart sprechen wir von Krankheit 
als Zustand, wenn damit gesagt sein soll, daß das be
stimmte Verhalten eines Menschen Abweichungen auf
weist von einem anderen bestimmten Zustand, den wir 
als Gesundheit zu bezeichnen gewohnt sind. Es gibt also 
nur in diesem Sinne für unser Vorstellungsvermögen 
eine Krankheit; nämlich als Gegensatz zur Gesundheit. 

Es gibt aber nicht jene Legion von Krankheiten, die 
zu behandeln die Aufgabe des Arztes, der auslösende 
Zweck für die ärztliche Tat sein könnte. Wir dürfen 
sagen, daß der als Krankheit bezeichnete Zustand in 
einer Anzahl von Ereignissen ganz bestimmte, eigen
geartete Merkmale an sich trägt, sich durch besondere, 
nur unter bestimmten Verhältnissen sich wiederholende 
Anzeichen nach außen hin kundgibt, durch sie in diesen 
Fällen auf eine besondere Art und Weise unserem Auf
nahmevermögen sich darstellt. Wir müßten, um das aus
zudrücken, sagen, daß die kranken Menschen verschie-
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dene Äußerungen des Krankseins aufweisen. Genau 
ebenso wie die gesunden, die liebenden, die sich be
wegenden, die unglücklichen Menschen uns unter dem 
Bilde eines verschiedenen Verhaltens begegnen; je nadi 
ihrer verschiedenen Beschaffenheit und je nach Besonder
heit der auf sie einwirkenden Umstände. 

Im festen Bewußtsein, ein zur Verständigung dienendes 
Wort zu gebrauchen, könnten wir von vorhandenen 
oder von eig;engearteten, also bestimmten Formen des 
Krankseins sprechen; vielleicht von Krankheitsbildern. 
·wir müssen aber wissen, daß diese Bilde" nur in unserem 
Gehirn vorhanden sind; oder vielmehr die Vorstelluugen 
von diesen Bildern. Erst wenn wir in die Notwendigkeit 
versetzt werden, unsere Vorstellungen festzuhalten, sie 
anderen Menschen mitzuteilen, uns mit anderen Men
schen über unsere Vorstellungen zu verständigen, dann 
bedürfen wir eines Verfahrens, um diesen unseren Zweck 
zu erreichen. Dieses Verfahren ist die Sprache, ihre Hilfs" 
mittel sind die Worte. Worte sind i.ibereinkunftgemäß 
anerkannte, festgelegte Umschreibungen für unsere Vor
stellungen; sie geben deren N~men ab. 

Alle belebten und unbelebten Dinge unserer Um
gebung sind mit bestimmten, nur ihnen zukommenden 
Namen belegt. Wir kommen aber häufig in die Lage, 
uns über Erscheinungen verständigen zu müssen, die wir 
nur als die einem Gegenstande anhaftende Äußerung 
seines Zustandes, als eine Eigenschaft seines Verhaltens 
aufzunehmen vermögen; nicht als selbständige Daseins
form. Um diesen Erscheinungen einen Namen geben 
zu können, bedienen wir uns des Hilfsmittels der Ab
straktion. Wir ziehen, lösen gleichsam diese Eigen-
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schaften von ihrem Träger, dem Gegenstande, ab und 
formen daraus sozusagen einen neuen Gegenstand. Wir 
vollziehen diesen Vorgang jedoch unter der verschwie
genen Voraussetzung, daß jeder andere von dem tat
sächlichenNichtvorhandensein, der Unwirklichkeit unserer 
Neuschöpfung weiß; daß er sie nicht in den Raum ver
legt, sondern einzig dorthin, wo sie bestehen kann; in 
unsere und seine Vorstellungsfabrik, wo sie als Begriff 
hergestellt wurde. 

Die Namengebung für solche Abstraktionen nehmen 
wir mittels eines Sprachkunststück.es vor, das ein Eigen
schaftswort zu einem Hauptwort macht. Wir schaffen 
dem neuen, ideellen Gegenstand, dem Begriff, seinen 
Namen durch grammatikalische Kennzeichnung; durch 
besondere Wortbildung. Wir sprechen nicht mehr von 
roten Gegenständen, sondern von der Röte, nicht mehr 
von kranken Menschen, sondern von Krankheit. 

Was wäre von einem Menschen zu sagen, der es ver
suchte, gemalte Trauben zu essen? Was von einem 
Astronomen, der sich vorsetzte, dem Sternbild des großen 
Bären das Tanzen beizubringen, das Haar der Cassio
peia zu kämmen? Dasselbe, was von dem Artilleristen 
zu sagen wäre, der mit Hilfe einer Zange die Flugbahn 
eines Geschosses zu einer flacheren oder steileren Kurve 
biegen wollte. 

Krankheiten behandeln wollen ist ein Unternehmen, 
so verrückt und so unmöglich wie etwa die Gründung 
einer Käsefabrik zur ertragreichen Ausbeutung der 
Milchstraße. Und da könnte einer, wenn er schon wollte

1

, 

zumindest ein Fabrikgebäude aus Ziegelsteinen auf
führen mit einem recht hohen Schornstein darauf; sein 
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Wahn vermödite dodi nodi einen Teil der Idee in die 
Tat umzusetzen. 

Aber zu behaupten, man könne oder wolle einen 
Namen, ein Wort, einen halben Liter wellenförmig er
sdiütterter Luft oder 5 Millimeter gesdiwärzten Papiers 
mit Hilfe von Pulvern, Salben, Mixturen, Messern, Um
sdilägen „behandeln", beeinflussen, verändern, diesen 
Irrtum verstehe, wer da will. Denn das, was stets so 
Krankheit genannt wird, ist nidits weiter als das einen 
Begriff bezeidinende, ihn besdireibende Wort; ein 
Hauptwort gewordenes Adjektiv, das die Betraditung 
an kranken Mensdien zu einem Namen für eine Gegen
ständlidikeit erhoben hat; für eine Gegenständlidikeit, 
an deren tatsädiliches und leibhaftiges Vorhandensein 
man einst glaubte, da man von einem Ens morbi, einem 
Krankheitswesen fabelte. Diese allerälteste Vorstellung, 
der die Wissenschaft selbst heute noch nicht immer ganz 
sidi entziehen will, schreibt sich her von dem Glauben 
an die Dämonen, die in einen Menschen hineinfahren, 
um ihn krank zu madien. Wer an ein Wesen der Krank
heit glaubt, stammt in gerader Linie von jenen Frommen 
ab, die einen kranken Menschen vom Teufel besessen 
wähnten. Wer Krankheiten heilen will, lädt den Ver
dadit auf sidi, den Teufel austreiben zu wollen. Wer 
Krankheiten behandeln zu können glaubt, setzt sidi dem 
Verdacht aus, er stelle das Zustandekommen einer Er
krankung sich vor wie das Eindringen eines Holz
splitters in einen · unvorsichtig bewegten Finger. Da 
ist die Behandlung einfach; man zieht den Splitter aus. 

Keine Wortspiele; es ist voller Ernst. Was heute 
Krankheit genannt wird, ist nur ein Name, der auf dem 
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Wege der Abstraktion, durch Beschreibung, durch An
wendung eines Gleichnisses entstand. Was hinter diesem 
Namen sich birgt, ist keinerlei greifbare, reale Gegen
ständlichkeit; es sind nicht jene Vorgänge, die einen 
Menschen krank machen, für deren · Gesamtheit der 
Sprachwert „Erkrankung" bezeichnend ist. Der Name 
Krankheit deckt eine Vorstellung; also etwa ein Bild, in 
unserem Gehirn durch Eindrücke erweckt, die ihm mit 
Hilfe unserer Sinne von einem kranken Menschen her 
zugeführt werden. 

MAN spricht und schreibt von der Tuberkulose, 
dem Typhus, dem Scharlach, wie man etwa von 

einem Tisch, einem Pferd spricht. Man sagt von einem 
Menschen, er hat die Tuberkulose, den Typhus, den Schar
lach, wie man sagt, er hat einen Tisch, ein Pferd; oder, er 
hat einen Rock an. Das soll heißen, er besitzt diese Krank
heit, hat sie in oder an sich. Man sagt von diesen Krank
heiten etwas aus, man legt ihnen Eigenschaften bei, da 
sie doch bestenfalls selbst nichts weiter sein können als 
die augenblicklichen Eigenschaften eines Menschen. Wie 
man sagt, jemand habe einen großen Tisch oder ein 
schönes Pferd oder einen zu weiten Rock, so sagt man 
von ihm, er habe eine schwere Tuberkulose, einen ver
schleppten Typhus, einen leichten Scharlach. 

Daß dies nicht etwa bloß fehlerhafter Sprachgebrauch 
bei der Bezeichnung einer richtig umgrenzten Vorstellung 
sein kann, dafi nicht ein · Ding blofi falsch benannt wird, 
obgleid1 man sein Wesen richtig erfaßt hat, lehrt jedes 
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ärztliche Handbuch, steht in jedem Zeitungsblatt zu lesen. 
Die Wissenschaft erforscht Krankheiten und sucht 

Mittel gegen sie; häufig sogar spezifische, d. h. der be
stimmten Krankheit ein bestimmtes Mittel, etwa eine 
Panazee. Der Organismus wird von einer Krankheit be
fallen, sie verwüstet ihn, schwächt ihn; er wehrt sid.1 
gegen sie, geht als Sieger aus diesem Kampfe hervor, 
unterliegt ihr. Die Krankheit setzt Änderungen von 
bleibender oder vorübergehender Beschaffenheit, sieäu.f!ert 
sich in Symptomen, sie ändert mit der Zeit ihre ursprüng
liche Beschaffenheit. Es werden angebliche Erreger von 
Krankheiten entdeckt. Von Staats wegen werden be
stimmt gekennzeichnete Krankheiten einer gesetzlich vor
geschriebenen Anzeigepflicht unterworfen, werden Lehr
stühle errichtet für die klinische Ausbildung von Stu
.d ierenden in Nervenkrankheiten, inneren und äußeren, 
Frauen- und Kinderkrankheiten. Bestimmte .Ärzte bieten 
ihre Sonderdienste an gegen diese einzelnen Krankheiten. 
In den Fad1schriften werden Zeug·nisse beigebracht über 
Erfahrungen, die man mit Mitteln und Anwendungs
weisen bei und gegen Krankheiten gemacht hat; in den 
Tagesblättern werden die ganz besonderen Wirkungen 
dieser Mittel und Apparate gegen eine Reihe aufgezählter 
Krankheiten angepriesen. Badeorte empfehlen unter 
ärztlicher Patenscliaft die untrügliche Wirksamkeit ihrer 
Heilquellen gegen Gruppen der untersdüedlichsten 
Krankheiten. 

Das ist kein von der Denkfaulheit unterstfüzter, über
kommener Sclilendrian; das ist die Wirkung von Vor
·stelluugsinhalten, deren Bescliaffenheit niclit mit dem 
tatsäcliliclien Verhalten der, den Inhalt dieser Vor-
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stellungen bildenden Sachlagen und Vorg·ängen überein
sti=t. Es ist und bleibt eben ein Irrtum. Deshalb ein 
weniger folgenschwerer, als er es eigentlich sein müflte, 
weil die Vorgänge im Leben sich nicht nach den Inhalten 
unserer Vorstellungen rid:iten; und weil die kranken 
Menschen trotz allen wissenschaftlichen Irrtums es 
schliefüich doch immer wieder durchsetzen, dafl sie mit 
Mitteln und Verfahren behandelt werden, deren Wirk
samkeit aus der groben, unwissenschaftlichen Erfahrung 
bekannt ist, ohne dafl die Wissenschaft über die Gründe 
dieser Wirkungsweise, über die Vorgänge bei der Ein
wirkung Zuverlässiges aussagen kann. Es sterben zum 
Glück viel weniger Kranke an den Irrtümern der Ärzte, 
als deren gesund werden trotz dieser Irrtümer. 

Der Kampf gegen alle Irrtümer aber ist die Pflicht 
eines jeden, der in seinem Inneren überzeugt ist, von der 
Wahrheit zu wissen; menschlich ausgedrückt heiflt Wahr
heit nicht etwas Absolutes, sondern die begründete Er
kenntnis von einem zu Unrecht die Welt beherrschenden 
trüglichen Meinen. Der Kampf gegen den Krankheits
wahn ist nicht die Velleität eines grammatikalischen 
Formalismus; er stellt die Essenz einer Erkenntnis dar. 
Und es ist nicht gleichgültig, ob die Ärzte wähnen, Krank
heiten behandeln zu müssen, oder ob sie bewußt ihre Tat 
einsetzen, um der Behandlung kranker Menschen willen. 
Und für den einzelnen Kranken wie für die Gemeinschaft 
,,Staat" liegt ein formengebender und formenzertrüm
mernder Entsch.lufl darin, ob die Entscheidung für die 
Annahme der nosologischen Anschauung fällt, den 
Glauben an das tatsächliche Vorhandensein einer Krank
heit, oder gegen sie. 
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Dieser Entscheidung muß eine nochmalige Zusammen
fassung unterbreitet werden. 

Daß die Krankheit ein Begriff sei, daß die Krank
heiten als Wesen keine Berechtigung auf Vorhandensein 
haben, daß diese Götzen der Mensch.heit nur unkörper
liche, schwebende Gebilde sind, lehrt die Betrachtung des 
Entwicklungsganges ärztlicher Anschauung und Aus
drucksweise. Daß diese Gebilde in Wirklichkeit jedoch. 
nich.ts weiter sind als von erkrankten Menschen abge
zogene, abstrahierte Begriffe, ergibt eine vergleich.ende 
Betrach.tung der Krankheitsnamen und der Eigenschaften 
von in besonderer Weise erkrankten Menschen, die mit 
Hilfe dieser Namen benannt und gleichzeitig besch.rieben 
werden sollen. 

Tuberkulose, zu deutsch. Höckerigkeit, besser Körnig
keit, ist der Name für einen Begriff, für eine Kategorie; 
für das Vorhandensein vo11 Körnern. Der Beobach.tung 
bot sich. eine große Anzahl kranker Menschen dar, die 
immer durch. ganz bestimmte Merkmale von dem Ver
halten anderer Kra11ker sich. dadurch unterschieden, daß 
in ihren Geweben das Vorhandensein kleiner, runder, 
festgefügter, mit einem Höckerch.en oder Korn zu ver
gleich.ender Bildungen sich fand. Diese Kranken wurden 
von den beschreibenden, ordnenden, wissenschaftlich.en 
Untersuch.ern in eine Gruppe gebrach.t; damit sie für 
die Verständigung über die an ih11en gemach.ten Unter
suchungen untersch.ieden werden könnten von anderen 
Gruppen kranker Mensch.en. Als Benennungsgrund, als 
Einteilungsprinzip wurde das sinnfällig am stärksten 
hervorstech.ende Merkmal gewählt: die gefundenen Körner. 
Die Wissensch.aft brauch.t nich.t von mit gewissen Körnern 
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behafteten, etwa körnigen Menschen zu reden, sie mag 
von der Körnigkeit sprechen; oder von der Körnerbildung, 
oder von der verschiedenen Beschaffenheit, dem ver
schiedenen Schicksal, der unterschiedlichen Herkunft, 
dem unterschiedlichen Sitz dieser Körner; von deren 
Bau, Größe, Anzahl, Ausbreitung, Wirkung in den Ge
weben und auf das individuelle Leben. Die Gelehrten, 
die Forscher können das Wort Tuberkulose gebrauchen 
zur Verständigung über die verschiedenen Fragen, die 
aus der Beobachtung dieses Zustandes, dieser Erscheinung, 
sich ihnen aufdrängen; zur Bezeichnung einer Begriffs
kategorie, über die sie einander etwas mitzuteilen haben ; 
an der sie weitere Einteilungen, Determinationen, Klassi
fizierungen vornehmen wollen. 

Für den Arzt wie für den Kranken hat die „Tuberku
lose" den Wert eines bloßen Wortes; soweit es sich um 
Disputationen handelt. Sobald es darum geht, einen 
Kranken von seinen Beschwerden zu befreien, ihm zu 
helfen, eine ärztliche Tat an ihm zu vollbringen, dann 
kann die Tuberkulose gar keine Rolle dabei spielen. Denn 
weder kann jemand eine große Anzahl von Körnern in 
seine Gewebe dadurch aufnehmen, daß er sie verschluckt 
oder sie einatmet, noch kann ein Arzt einem Kranken die 
mindeste Erleichterung dadurch schaffen, daß er ver
sucht, diese Körner aus den Geweben herauszuholen. 
Diese Körner sind der endliche Erfolg einer großen und 
unendlich vielfältigen Reihe von Vorgängen, die im 
Körper sich abgespielt haben. Diese Vorgänge, die keines 
Menschen Macht in ihren Wirkungen aufheben, nach
weislich noch nicht einmal verhüten, geschweige denn 
ungeschehen machen kann, stellen eine Erkrankung dar. 
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Diese Vorgänge der Erkrankung haben für den 
Menschen, in dessen Körper sie sich abspielen, insofern 
eine Bedeutung, als sie seine Arbeits- und Aufnahme
fähigkeiten mindern, die Bewußtheit von seinem Leibe 
in störender \Veise steigern, die Dauer seines Daseins zu 
kürzen drohen. Dem Arzt dieses Menschen stellen diese 
Vorgänge Aufgaben für das Einsetzen von Hilfsmitteln. 
Er soll die geminderte Arbeitsfähigkeit im gesamten Haus
halte des Organismus zu steigern versuchen, einen un
wiederbringlich zerstörten Teil davon durch Zufuhr von 
Ersatz ,oder durch Erschließen neuer Hilfsquellen er
gänzen, um so die ins Schmerzliche gesteigerte Bewußt
heit herabzusetzen, die bedrohte Lebensdauer fristen zu 
helfen. 

Dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist nicht möglich 
durch Ableitung der Antriebe zur Tat aus wissenschaft
lichen Erkenntnissen; etwa dadurch, daß Mittel zur Zer
störung der Körner gesucht werden. Es geschieht durch 
Vollführung einer künstlerischen Absicht. 

Der Arzt, der eine Krankheit behandeln will, versucht 
die Lösung eines wissenschaftlichen Problems. Er sucht 
an dem kranken Menschen nach Kennzeichen, die er dann 
vermittels seines Erinnerungsvermögens in auswendig 
gelernten Musterreihen von kategorischen Eigenschaften 
einzupassen sucht. Damit will er die Sonderart der ihn 
als Einzelfall beschäftigenden Krankheit mit einer der 
wissenschaftlich aufgestellten Krankheitskategorien iden
tifizieren. Er sucht den festgesetzten Namen der Krank
heit, wie die Polizei den Namen eines Verbrechers identi
fiziert nach den Kennzeichnungen durch das Bertillonsche 
System. 
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Denn ist der Name der Krankheit gefunden, die Dia
gnose gestellt, zu welchem Ende oft fruchtlos die ver
zweifeltsten Anstrengungen gemacht werden müssen, 
dann kann vermeintlich auch aus einem zweiten System 
von Kategorien - im Rezepttaschenbuch des Medizinal
kalenders stets zur Hand - der geg·en die betreffende 
Krankheit als wirksam empfohlene Heilwert heraus
gefunden werden. Ein kindliches Unterfangen; die 
Krankheit wird geheilt, wie man mit einem Radiergummi 
störende Bleistiftstricl1e aus einer Zeichnung entfernt. 
Ob mit Chemikalien, Pflanzensäften, Antitoxinen, mit 
Umschlägen oder Kochrezepten, mit Messer und Scl1ere, 
mit Elektrizität, seltsamen Lichtstrahlen oder Turn
apparaten radiert werden soll, das stellt keinen wesent
lichen Unterschied dar; es ist Liebhaberei oder Mode
sache. 

Der Arzt, der als Künstler au einem Kranken sein 
Können versuchen will, der wird Erklärungen für Gründe, 
Beschaffenheiten, erste und innere Absicl1ten oft nur 
schwer beizubringen verstehen. Denn in seinem Inneren 
einen sich die über den Weg seiner Sinne auf ihn ein
stürzenden Eindrücke zu Erkenntnissen, für die eine zer
legende Wissenscl1aft keinerlei Systeme zusammenzu
setzen, keinerlei Einteilung·en als Musterbeispiele ihm 
darzubieten hat. 

Der Künstler weiß, daß es i m Leben, dafl das Leben 
so ist, wie es ist; so und nicht anders. Er nimmt die Ein
drücke in ihrer Gänze auf; er setzt sie niclit auf kaltem 
Wege aus Einzelbeobachtungen zusammen, wenn er sie 
an seiner Erfahrung, an seiner Reife, an seinem Wissen 
vom Leben messen will, um sie zu werten. Aus der 
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eig·enen Erfahrung, die ein inneres Erleben von Not·
wencligkeiten sein kann, oder ein Glauben an die Er
fahrung anderer. 

Der Krankheitenbehancller ist ein Ausführer; der 
Menschenbehandler ist ein Schöpfer. 

Der Krankheitenbehandler gleicht einem Zimmer
maler, der durch die Ausschnitte einer ihm fertig geliefer
ten Schablone hindurchpinselt; ohne Herrschaft über die 
Form, einzig frei in der Wahl des Farbentones, dessen 
Tiefe oder Stärke er bestimmen darf. Der Menschen
behandler wäre ihm gegenüber ein Maler, dei· einzig auf 
sein Auge, seinen Kopf, seine Hand angewiesen aus 
freiem Entwurf, nad1 dem Belieben seiner empfindenden 
Eigenart ein Bild entstehen läflt; Formgebung, Farbe, 
Werte, Inhalte bestimmend in freiester Ungebundenheit. 

Der Schablonenarzt legt seine Tat an ein Gängelband 
fest. Ihm fließen die Hinweise und die Antriebe für das 
Handeln aus Rücksichten auf systematische Einteilungs
gründe; seine Technik bestimmt sich nach einem auf
gestellten Kanon, aus einer Reihe von Anzeigen. Wie er 
für die Wahl seiner Mittel erst einer Diagnose bedarf, so 
bestimmt sich die Art seines Eingreifens, die Dauer und 
Abstufung, der Zeitpunkt seines Handelns nach erlern
ten Indikationen; nach Reihen von festgelegten Rat
sd1lägen und Merksprüchen, die aus allgemeinen Er
fahrungssätzen abgeleitet, eine Anpassung des Handelns 
an die Besonderheiten des Einzelfalles im vorhinein be
stimmen wollen. 

Der Künstlerarzt wendet sein erworbenes, sein er
lerntes und erfahrenes Wissen auf, um in freiem Urteil, 
an jedem einzelnen Ereignis in besonderer Art und Weise 
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darüber zu entscheiden, was not tut. Ob die au eiuem 
Kranken sinnfällig werdenden Anzeichen, die Symptome, 
sich zusammensetzen lassen zu einem wissenschaftlich 
beschriebenen Krankheitsbilde, ob für ein Leiden sich 
irgend ein beglaubig·ter Name erhärten läf!t, das ist nicht 
seine erste Sorge; oft auch noch nicht seine letzte, da es 
der Worte, Bilder, Umschreibungen genug gibt, mit deren 
Hilfe er sich dem Kranken oder irgend einem Dritte11 
verständlich machen kann. Einer Diagnose, die im prak
tischen Leben sich ja viel seltener sicherstellen läf!t als 
gemeinhin angenommen wird, bedarf er für die Wahl 
der Mittel nicht. 

Eine selbstherrliche Beherrschung der Technik nimmt 
die Mittel zur Vollführung·, wo und wie sie sie gerade 
findet. Keinerlei Methodik ist imstande zu beschreiben 
und festzusetzen, was im einzelnen Falle der Notwendig
keit ein Mittel abgeben kann. Einseitig, wie jeder andere 
Künstler, sieht der Behandler kranker Menschen alle 
Dinge daraufhin an, in welchen Beziehungen sie zm 
handwerklichen Verwertung stehen. Wie dem Dichter 
jedes äußere und innere Erleben, jeder Schmerz und jede 
Feuersbrunst zum „Stoff" wird, wie der Maler die Züge 
seines ster~enden Kindes unbewußt schon auf ihre Bild
haftig·keit hin studiert, so sieht der Künstlerarzt in allen 
Gegeuständen irgend eine Verwertbarkeit. Jeder St.ofk 
und jeder Strick, Wasser und Feuer, Speisen und Ge
tränke, eine Unzahl der verschiedensten Substanze11 
aller drei Reiche, die Kraft der menschlichen Hand und 
des Wortes werden ihm zu Mitteln; den Bestimmungs
grund für die Wahl und Anwendungsform bildet ihre 
Zweckmäßigkeit im Hinblick auf den einzelnen Fall. 
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Deshalb wird der Künstlerarzt oft dazu kommen, an
gesichts irgend eines Ereignisses ein Mittel anzuwenden, 
das er noch nie vorher verwandt hat, und das er vielleicht 
nie wieder anwenden wird; er wird die Art und Weise, 
die Dauer und die Stärke von Anwendungen nicht nach 
irgendwelchen Regeln bestimmen können, sondern nach 
den Eingebungen seiner Reife. Indikationen im Sinne 
methodischer Gebotformeln kennt er nicht; für ihn gibt 
es nur eine Indikation, e i n e n Hinweis, und der kommt 
ihm aus der augenblicklichen Erkenntnis von Tragweiten. 

Denn nicht die Mittel sind es, auf deren Hilfe letzten 
Ende5 doch erst der Organismus mit irgend einer Ver
richtung antworten muß. Das Bestimmende ist nicht ein
mal die Auswahl; es ist und bleibt die Art der Verwen
dung in dem von der Entscheidung richtig erkannten 
Augenblick. 

Das Wann und das Wie! Weisheit und Kühnheit 
zeigen den Weg und lenken die Vollführung; niemals 
eine auf wissenschaftlichen Wegen gesuchte Konstruktion 
von Sachlagen, die beispielmäfüg Ereignisse vorweg
nehmen soll. 

Die Weisheit entbindet die ärztliche Tat, die Kühn
heit führt sie zum Siege, der nur vor der zufallenden 
Pforte des Todes in Ehrfurcht den Schritt anhält. Unsere 
Lehrmeister, die Griechen, gaben für alles künstlerische 
Bilden am Leben das Leitwort aus: ><aÄo><ar at>,a. 
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Arzt und Patient 

DER GOTT, von dem die heiligen Sdiriften er
zählen, war der erste Künstler. Er hat aus einer 

Unordnung ein Werk entstehen lassen; er hat aus „Nichts" 
die Welt erschaffen. Und seine Allwissenheit hat er nicht 
daran gewandt, das Chaos zu beschreiben, es in Bestand
teile zu sondern, die Mischungsverhältnisse der Urnebel 
zu berechnen. 

Statt dem Menschen einen Kursus über die Zusammen
setzung des Weltgetriebes zu lesen, gab er ihm einfach 
vom Baume der Erkenntnis zu essen. Dann bekleidete 
er ihm die Blöße, jagte ihn vom Lotterbett im paradiesi
schen Garten zur schweiflgesegneten Arbeit. Und vor 
alles hohe Ziel, ja vor die Frucht der Liebe, setzte er den 
Schmerz. Wo er sich in seinem ·werke gesegnet sah, 
da hatte er es gern, den Raudi von ihm wohlgefälligen 
Opfern zu riechen. 

Bei Gott, dieser Gott war auch der erste Arzt! 
Er sprach zum Menschen nur aus dem Donner und 

hatte ihm doch alle Früchte der Erde geschenkt. So ge
stalten sich Beziehungen; die Hand weist ein Ziel, streckt 
sich entgegen, um zu führen, Auge und Wort weisen den 
Sucher in die Grenzen. 

„Obrigkeitlich" könnte man diese Art von Beziehung 
nennen, wäre dieses zweckdienliche Wort nicht so ga.r 
schwerfällig. Dieser Ausdruck des Suchens innerhalb der 
Entfernung von Mensch zu Mensch, solch halbes Ver
sprechen und halbes Verweisen steht nur einer einge
setzten Obrigkeit zu. Gott, der Kirche, dem König, den 
Eltern, dem Richter, dem Lehrer. 
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Etwas von dieser Exemtion, aber auch etwas ganz 
eigen Geartetes davon, läßt sich in der Beziehung des 
Arztes zu seinem Kranken erkennen. Wiederum ist nicht 
der g·emeint, der im Vorübergehen Hilfe bringt; gemeint 
ist ein Lenker jenes Stromes, dessen Hin und Her zwischen 
zwei einander begegnenden, einander suchenden Mensch
lichkeiten einen Austausch von Schwäche und Kraft be
wirkt. Gemeint kann nur sein der in Humanität sid1 
ausgebende Künstler; nicht ein Herr, der im leichen
bitterlichen Bratenrock von Haus zu Haus rennen und 
täglich zur gleichen Stunde auf Rezeptzetteln Rat an 
Bittsteller verhandeln muf!. 

Um diese Ausnahmestellung sich zu vergegenwärtigen, 
messe man sie an irgend einer F Ol'm, in der sich Be
ziehungen zwischen Menschen innerhalb einer Gemein
schaft darstellen. 

Die geschriebene Verfassung hat diese Beziehungen 
auf die Notwendig·keit gestellt, Entfernungen einzu
halten. Noch so einfach mag in ihren Anforderungen 
die Verfassung einer Gemeinschaft sein, sie hat als Grund
g·esetz die VVahrung eines Abstandes aufgenommen. 
Etwa die Formel: Jeder Mensch ist frei innerhalb eines 
Abstandes, gerechnet von seines Hauses Schwelle bis zu 
seinem innersten Gewissen hin; habeas corpus ! 

Alinea: 1. Die ausführenden Organe der Staatsgewalt 
nehmen es für sich in Anspruch, diese Entfernung zu 
kürzen; für sie ist der Mensd1 frei von der Oberfläche 
seiner Kleidung bis zu seinem innersten Gewissen hin. 
2. Den Eltern und den von ihnen berufenen Lehrpersonen 
steht es zu, den Abstand :iu verkleinern, indem sie die 
Freiheit bis an die unübersteigbaren Grenzen des 
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innersten Gewissens hin nicht • anzuerkennen brauchen. 
3. Die Kirche und deren beauftragte Organe haben das 
Recht, auch noch die Türen zu dem innersten Gewissen 
behördlich öffnen zu lassen. 

Dieses Grundgesetz über den Schutz der persönlichen 
Freiheit schwebt in stillem übereinkommen, wie der greif
bar gewordene Sinn eines Gleichnisses zwischen den ver
gesellschafteten Menschen einher; eine zu respektierende 
Neutralitätenzone. Jeder einzelne darf innerhalb der
selben von dem anderen die Anerkennung seines Rechtes 
auf Freiheit verlangen; er darf jede Belästigung ab
wehren, die ein übersclueiten der von seinem Willen 
aufgerichteten und der von der Verfassung ihm zuge
standenen Grenzen darstellen würde. Unantastbarkeit 
und Recht auf Selbstbestimmung innerhalb bestimmter 
übereinkunftg·emäfl festgestellter Grenzen. 

Die erste Anleitung, die das Kind der Gesellschaft 
lang·e vor der Unterweisung im ABC erhält, zielt darauf 
hin, das Recht der anderen auf Wahrung des Abstandes 
k ennen und anerkennen zu lernen. Umgang mit 
Menschen, Rücksicht, gesittetes Betragen, Takt, Achtung, 
Ehrfurcht! 

Und die Menschlichkeit trägt in sich den Trieb, das 
Alleinsein zu überwinden, die von aller Verfassung auf
gerichtete Umfriedung niederzureißen; sie zu über
fliegen. Dieses Einreißen aber geht nach Abstufungen 
vor sich; etwa schrittweise, wie vor dem in eine Festung 
eindringenden Gegner Werk auf Werk, Mauerring auf 
Mauerring fällt. Im Verkehr der Menschen findet solch 
schrittweises Zurückziehen nach den innersten Innerlid1-
keiten, dabei ein Mitnehmen des Begegnenden statt. 
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Im Verkehr drückt sich dieser notwendige Hergang 
durch Gebärden gut aus. Wo der Abstand aufgegeben 
werden soll aus Rücksicht, dort wird er durch Darreichen 
der Hand, im höheren Mafle durch den Druck der Finger 
überwunden. Wo die Fernen aus Wunsch, aus Verlangen 
überflogen werden sollen, dort umschlingen die Arme 
den Leib, es berühren einander die Lippen. 

Das Aufgeben des Abstandes im Bereiche der Ge
danken wird durch die Vermittlung des Wortes herbei
geführt; stufenweise über „Förmlichkeiten" - mit Hilfe 
von Worten, die fertig vorhandene Formen kundgeben, 
aber niemals eine tatsächlich gehegte Absicht anzeigen 
sollen. 

Die letzte Durchdringung als Vermählung zweier 
innerster lnnerlichkeiten ist die letzte Überwindung 
körperlichen Abstandes; sie ist in der Idee auch für den 
Abstand der inneren Gewissen beabsichtigt. 

Die Stunde der Not entbindet die alten Triebe und 
lehrt göttliche Erkenntnis: Es ist nicht gut, dafl der Mensch 
allein sei; durch Abstände getrennt vom zweiten, dritten 
Menschen. Der Philosoph sprach das Wort vom „Pathos 
der Distanz"; in einem Auge die Abwehr, im andern die 
Sehnsucht, pries er die grofle und zugleich leidvolle Ge
bärde des Alleinseins. 

Es nützt nichts, dafl ein Teil des Abstandes freiwillig 
verkürzt wird, der Abstand sich verkleinert für Ver
wandte und W ahlverwandtc. Das Alleinsein zu tragen 
angesichts der Dinge, die jenseits der Liebe sind, hilft 
nur das Wissen von diesen Dingen; oder der Glaube an 
ein Vorhandensein solchen Wissens. 

Zwei Einrichtungen hat die Gesellschaft in ihr Gefüge 
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eingeschaltet, damit es von dem Menschentum, der 
Menschlichkeit ihrer Mitglieder nicht immer wieder ge
sprengt werde. ,venn das Alleinsein auch den letzten 
Abstand noch hingeben ·will, den innerhalb des innersten 
Gewissens, dann darf es sich zur Kirche flüchten, oder 
zur Kunst. Dort wartet seiner der Trost; Stillung der 
Angst durch Versenken in die Betrachtung. 

Wenn aber die Einsamkeit den gewaltigsten Erschütte
rungen ausgesetzt ist, wenn an ihrer noch aufrecht
stehenden Umfriedung die Brandung der Leben gebären
den und Dasein zerstörenden, der umwandelnden Kräfte 
rüttelt, dann will die Freiheit von sich selbst nichts mehr 
wissen und von keinem schützenden Abstand. Die Angst 
der letzten Einsamkeit streckt suchend die Hand nad1 
dem Bringe!' der erlösenden Tat. 

Der Arzt ist keine Ein r i c h tu n g der Gesellschaft; 
sein Vorhandensein ist keine gewollte Zweckmäßigkeit, 
wie das Recht, und kein geduldetes Zugeständnis an die 
Schwäche, wie es die Kirche ist; keine gepfleg·te Anlage 
der Erfrischung, wie die Kunst, und kein Wahrzeichen 
der Zudit, wie das Königtum. Der Arzt ist ein aus dem 
Urzustande in die Gesellschaft gerettetes Erbe; sein Vor
handensein ist nicht Ergebnis irgend einer Absicht. Der 
Arzt ist da wie eine Selbstverständlimkeit, die aus der 
Artung menschlichen Wesens sich ergibt; wie Wasser und 
wie Brot. Sein Dasein ist die Erfüllung eines mit auf die 
Welt gebrachten Menschenrechtes; des einzigen, das noch 
nie jemand anzutasten wagte und das aud1 niemals von 
irgend einer Macht sich niederhalten ließ. Das Recl1t 
eines Menschen, seine letzte Freiheit hingeben zu dürfen, 
um nicht einsam zu sein. 
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Aus diesem Willen nach Unfreiheit erklärt sich die 
Exemtion, durch welche die Beziehung zwischen dem Arzt 
und seinem Kranken sich von allen andern Beziehunge11 
zwischen Menschen unterscheidet. Der Ausdruck dieser 
Beziehung ist das Verhältnis Arzt-Patient; ihr Wesen 
ist Aufhebung der letzten Reste allen Abstandes; die 
Wirkung ihrer Folgen ist, daf! der Arzt der oberste aller 
Herrscher ist; der laute Gebieter des einzelnen, der im 
stillen Hintergrunde unsichtbare Lenker der Gesellschaft. 

DIESES Verhältnis Arzt-Patient ist auf seine Ab
messungen hin zu prüfen. 

Vor allem: Es ist eine variable Gröf!e ; ins Unendliche 
veränderlich, weil es aus zwei unendlich variierenden 
Faktoren sich zusammensetzt; aus zwei Mensdilichkeiteu. 
Das Verhältnis Arzt-Patient ergibt sich für jeden einzelneu 
Fall des Ereignisses neu aus der besondren Humanität des 
einzelnen Arztes und der Humanität seines Patienten. 

Hieraus ergibt sich, daf! nid1t jeder Arzt der Arzt 
jedes Kranken sein kann. Der kluge Arzt wird dieser 
notwendigen Tatsache Rechnung tragen und nicht jeden 
behandeln, der über seine Schwelle tritt. Er wird dort 
augenblickliche Hilfe nicht versagen, wo die Not an seine 
Türe pocht. Die Entfaltung seiner Kunst wird er zu Nutz 
und Frommen des Erfolges jedoch nur da einsetzen, wo 
ihm ein Kranker begegnet, dessen Humanität er mit der 
seinen zu umspannen vermag; um nicht zu klein befun
den zu werden für die Aufgabe. Er wird sich auch dort 
versagen, wo er sieht, dafi sein Beginnen an Kleinlich-

?5 



keiten scheitern muß; an Lächerlichkeiten. Er darf seine 
Größe nicht am Spielerischen zerbrechen, sich nicht mit 
Lösungen abgeben, für die ein kleineres Können hin
reicht. 

Das Handeln des Arztes soll, nach uralten Forderungen, 
von der Würde getragen sein. Von jener inneren Würde, 
die ein Bewußtsein der eigenen Grenzen ist; bescheiden 
nach unten und herrisch nach oben, ein Dienen gegen
über der Schwäche und ein heftiges Zuschlagen· dorthin, 
wo die Überhebung sich Rechte anmaßt. Zärtlich gegen 
den Hilflosen und aus dem Donner sprechend gegen 
überhebliches Besserwissen. 

Der Arzt soll ein Herrscher sein. Nach der Variation, 
der Abänderung von Fall zu Fall muß er einmal der 
väterlich besorgte Tyrann über beschränkten Untertanen
verstand sein; der absolute König, dessen vVille als oberste 
Satzung zu gelten hat. Dann wieder einmal darf er ein 
konstitutioneller Monarch sein, dem ein Weiser sich unter
wirft, als dem Vertreter, dem sichtbaren Darsteller einer 
Idee; ein Regierer, dessen mündiger Untertan weiß, dafl 
es für die Selbstverwaltung auch in bezug auf das leib
liche Gut Grenzlinien gibt; dafi die Schwäche der Mensch
lichkeit nichts Schimpfliches ist und im gegebenen Augen
blick das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen zu ver
schwinden hat hinter der Führung durch einen Stärkeren. 
Auch als das erwählte und absetzbare Oberhaupt eines 
Freistaates kann man sich den Arzt im Verhältnis zu 
seinem Kranken einmal denken. Er erkennt die Reife, 
das Zielbewufüsein des Kranken an und ordnet die Rich
tungslinien für die Tat nach Ri.ickspradie nnd Verein
barung; nur die Entsd1eidung über das Wann und Vi'ic 
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behält er sich vor. Was der Arzt seinem Kranken aber 
nie sein darf, das ist: der heimlich und verantwortungs
los herrschende Knecht, dessen lautloses Schleichen und 
dessen schmeichelnde Ohrenbläserei das Tun des Herm 
lenkt. 

Die praktische Frage nach den beiderseitigen Pflichten 
und Rechten in diesem Beziehungsverhältnis. Von vorn
herein hat der Patient nur ein grundsätzliches Redit: 
von seinem Arzt nach bestem Wissen und Gewissen be
handelt zu werden. Der Arzt hat nur diese eine Pflidlt 
zu üben. Alles was über diese Grundforderung hinaus
geht, ist Zugeständnis an die besonderen Vei:hältnisse 
der einzelnen Sachlage; ist Entscheidung nach der Zweck
mäfügkeit. 

Unter der Betrachtung von diesem Gesichtspunkte der 
absoluten Zweckmäßigkeit aus ergibt sich die Antwort 
auf Tausende tausendfach erörterter Fragen von selbst. 

Etwa: Darf der Kranke, wie man so sag·t, ,,in die Be
handlung hineinreden?" Es kommt auf die Art des Ver
hältnisses an; darauf, wie hoch der Arzt die Fähigkeit des 
Kranken zur Teilnahme an der Regierung einschätzt; 
oder auch nur seine Urteilsfähigkeit für die Lösung einer 
einzelnen Frage. Den Erfahrenen lehrt das Leben, daf! 
zum Mitregieren unter tausend Kranken kaum einer 
tauglich ist. 

Soll mau dem Kranken die Wahrheit sagen? Das 
heiflt, soll man einen Kranken teilnehmen lassen an der 
in seinen augenblicklichen Zustand zu gewinnenden Ein
sicht? Es kommt auf das Maf! von Fähigkeit an, das ein 
Kranker für das Gewinnen einer Einsicht mitbringt; 
gemeinhin nennt man dieses Vermögen Intelligenz. 
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Hier wäre eines zu vermerken. Es nimmt von Tag 
zu Tag der Mißbrauch überhand, daß die Kranken nacl1 
dem Namen ihrer Krankheit frag·en. Was vom Namen 
der Krankheiten zu sagen war, ist bereits gesagt wordeu. 
Es gibt verhältnismäßig wenige Intelligenzen unter den 
Kranken, die das notwendige Maß von Verständnis auf
zuwenden vermögen, um sich in dem Wirrsal von Weg·en 
zum Ziel einer Betrachtung durchfinden zu können; ver
mögen das doch nur wenige Ärzte. Und das Wissen der 
Laien ist fast immer nur ein verdünnter Abzug aus der 
Lektüre, dem Hörensagen über die eben herrschenden, 
zeitgemäßen Meinungen der Fachleute. Kranken, die 
eine Diagnose zu erfahren verlang·en, gebührt der Be
sdieid, daß sie Dinge wissen wollen, die sie nichts an
gehen; weil sie Fragen stellen, deren Beantwortung 
ihnen nichts nützt. Leute mit angelesenem Wissen, so
genannte Gebildete, mögen manchen Hinweis auf ihre 
Lesefrüchte erhalten. Intellig·enzen, die einem tieferen 
Eindringen in ärztliche Gedankengänge folgen können, 
müssen; auf deren Wegen g·eführt werden, soweit sie 
eben mitkommen. Denker eigener Gedanken dürfen an 
Erkenntnis und Tat ihres Arztes mitarbeitend teilnehmen. 

Soll man dem Kranken Klarheit geben? Soll man 
den Leidenden seiner Hoffnungslosigkeit überantworten, 
dem Todgeweihten den Sdileier von seinem Schicksal 
ziehen? Die Zweckmäßigkeit entscheidet die Frage. Dom 
ist eine Einschränkung vonnöten. Die wahre Gestaltung 
eines Krankheitsendes untrüglich vorauszusehen ist unter 
der Legion von Ärzten einigen wenigen, ganz selten 
Eigengearteten, in Ehrfurcht „Gottbegnadete" genannt, 
als besondere Gabe verliehen. Die Mehrzahl der Ärzte 
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stellt ihre Prognosen nad1 erlernten Buchregeln und irrt 
zumeist, wo nicht ganz besonders bezeichnende Verhält
nisse vorliegell, die jedes Laienauge auch schon erkennt. 
Jene merkwürdig begnadeten Divinatoren irren so gut 
wie nie; aber wer ihnen je begegnete, hat erfahren, daß 
sie ihr Wissen für sich zu behalten frachten, daß sie ihre 
Urteile gemeinhin nie dem Kranken, sondern, wie zu
fällig, irgend einem gänzlid1 unbeteiligten Dritten er
öffnen; wohl darum, ,veil von den Menschen jene Höhe 
nur ganz selten erflogen wird, von der aus gesehen das 
Leben wie ein in tiefen Fernen liegendes, verlassenes 
Land sidi darbietet; deshalb wird nur selten einem .Arzte 
ein Kranker begegneu, der das Leben überwunden hat. 
Fi.ir diesen schwer zu erdenkenden Einzelfall soll es auf
gespart sein, dem wachen Auge die nackte Tatsäd1lichkeit 
darzustellen. 

Ob es wi.inschenswert sein könnte, das Gesdtlecht der 
Menschen an das Ertragen letzter Erkenntnisse zu ge
wöhnen, das wäre eine noch zu beantwortende Frage. 
So, wie man Kinder gewöhnt, rechtzeitig den Umgang 
mit Feuer und schneidenden Geräten zu erlernen, statt 
rsie davor zu warnen. Dem Beobachter des heutigen 
Treibens wird ein merkwiirdiger Zwiespalt sich offen
baren. Auf der einen Seite soll dem Kranken alles an 
Schmerz, an Schwere des Ertragens erspart werden. Bei 
kleinen wie bei großen Anlässen werdenEinsd1läferungen, 
Beruhigungen, Dämpfungen, Stillungen beschworen. Ein 
Meer von Schlaf und von Bewußtlosigkeit ergießt sid1 
i.iber die Kranken; oft scheinbar freilid1 nur zu dem 
Zwecke, damit ihr Sträuben und ihr Schreien die Han
tierung des Arztes in ihrer Bequemlichkeit nidlt behindere. 
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Und trotz all dieser Magierversuche, die es ermöglichen 
wollen, eine schmerzlose Heilkunst zu betreiben, erlebt 
man immer öfter, wie eine gedankenlose Roheit kranke 
Menschen in Verzweiflung stößt. Es ist eine der schwersten 
Fragestellungen an unsere Urteilsfähig·keit, in einem uns 
eben begegnenden Menschen das Mafl seiner Tragfähig·
keit für die Schwere des Lebens zu erkennen. Und dod1 
fallen in Sprechzimmern und Hörsälen, oft unbedachi , 
oft aus Unverstand, aus Mangel an Vorsicht arbiträre 
Todesurteile ins Ohr des Kranken; oder Worte des Be
dauerns, Konstatierungen, Ergüsse einer Entsetzen ein
flößenden Salbung. 

Diese Roheit wird seh1· gut als „unmenschlich" be
zeichnet, weil sie ein Verleugnen der Humanität ist; sie 
vergißt oder sie höhnt die Einsamkeit, in der ein wieder 
Mensch gewordener Staatsbürger friert, aus der heraus 
er zitternd die Arme dehnt nach einer zweiten ihn er
gänzenden, schützenden, tragenden Menschlichkeit. Da 
unter den Ärzten heute aber nur allzu viele Teilmenschen 
sind, Fachmenschen, so ist für sie der Kranke nicht eine 
einsame Menschlichkeit, sondern ein „Fall"; das ist ein 
Gegenstand, dessen Wert bestimmt wird durch seine 
Eignung für einen Zweck; ein Gegenstand für die amt
liche Wirksamkeit, ein Objekt für die Stillung des Fach-
interesses, ein Anlaß zur Bereidierung der Fertigkeit iI, 
Handhabungen, eine Gelegenheit zur Verwertung· de~ 
erwählten Berufes. Die Zweckmäfüg·keit eines ärztlicheJ1 
Wirkens soll nidit bestimmt werden in Hinsicht auf di1' 
Förderung .des ärztlichen Ergehens, sondern im Hin
blicke auf die Erfüllung ärztlicher Aufgaben. 

An den Wänden von Krankensälen steht, unter an-
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deren Sinnsprüchen, häufig zu lesen: Salus aegroti 
suprema lex. Wolle man das verdeutschen, indem man 
sagt: Die Ärzte sind der Kranken wegen da, nicht die 
Kranken um der Ärzte willen! Das ist der Sinn, aus 
dem alle jene Forderungen erfließen, denen von seiten 
des Arztes Rechnung zu tragen ist durch Einsetzen von 
Eignungen. 

VON alters her wurde das Vorhandensein dieser 
Eignungen, die Kundgebung ihres harmonischen 

Zusammenwirkens als der ärztliche Takt bezeichnet. 
Alle Äußerungsform in den Beziehungen des Arztes zu 
seinen Kranken, wie zu den kranken Menschen über
haupt, also jegliche Gestaltung ärztlich-menschlicher und 
beruflicher Wirksamkeit gibt sich kund in jener be
sonderen Art von Takt. Das ärztliche Können, das ärzt
liche Wissen, das ärztliche Wirken mißt sich ab nach 
dem Ausmaß von Takt, das der einzelne Arzt aufzu
bringen vermag als Ausfluß seiner ärztlichen Würde. 
Die alten Ärzte faßten unter dem Begriff des Taktes 
ausdrücklich noch all jene Eignungen zusammen, die uns 
im Gegensatz zur Wissenschaft den Künstler bedingen; 
etwa intuitives Entscheiden. Hier greift in ihrer prak
tischen Wirksamkeit jene Exemtion Platz, die dem Arzt
menschen vor allen anderen seiner Nebenmenschen ein
geräumt ist. Die Ausnahmestellung, die ihm nicht zu
gestanden wurde; die ihm zusteht aus den Bedingungen 
seines Vorhandenseins. Für alle anderen Menschen hat 
die Anforderung nach Aufwand von Takt den Sinn, daß 
sie den Abstand anzuerkennen und zu achten haben; in 
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all seiner Ausdehnung, die ihm das Belieben des Neben
menschen abmiflt. Wer in diese fühlbar und unsichtbar 
aufgerichtete Atmosphäre eindringt, macht sich eines Ver
stoßes schuldig gegen den gesellschaftlichen Takt. Dieser 
Takt heißt also Schonung von Grenzen; ebensogut für 
Verwandte, wie für Eltern, Lehrer, Richter, Priester, bei 
Anerkennung der ihnen von der Staatsgewalt zugestan
denen Sonderrechte. 

Der einzige, dem ausdrücklich die Berechtigung zu
gestanden, sogar die Verpflichtung auferlegt ist, den 
Abstand zu überwinden, in die Bannmeile der inneren 
Freiheit einzudringen, ist der Arzt. Man könnte sagen, 
das Geschäft des Arztes besteht in der Überwindung 
jener letzten Widerstandskräfte, die instinktiv von allen 
Menschen aufgewendet werden, um die letzten Weg
strecken zum Sitze ihrer inneren Freiheit sich unbetreten 
zu erhalten. Ärztlicher Takt wäre sohin nicht Schonung 
des Rechtes auf Abstand, sondern Schonung der Abwehr
kräfte, die den Abstand gegen die eigene bessere Ein
sicht zu erhalten trachten. Schonung in dem Sinne, dafl 
diese Kräfte überwunden werden ohne Schaden zu 
nehmen, ohne zerbrochen zu werden. 

Diese Abwehrbewegung findet ihren Ausdruck in der 
Scheu, in der Scham. Bringt der Kranke in das Verl;iält
nis Arzt-Patient den Verzicht auf alle Rechte mit, die 
ihm sonst aus der Wahrung des Abstandes zu anderen 
Menschen zustehen, so hat der Arzt im Eintausch dafür 
seinen Takt einzuzahlen. Der ärztlid:ie Takt ist Er
kenntnis und Erfüllung aller dem Kranken dienenden 
Zweckmäfügkeiten. 

Zweierlei Besonderheiten können dem aufmerksamen 

82 



Beobad:iter auffallen, wenn er öfter Gelegenheit hatte, 
einen seines Wirkens sid:ieren, einen bewuflten Arzt am 
Kranken sich betätigen zu sehen. 

Solch ein Arzt wird vor allem verlangen, mit seinem 
Kranken allein zu sein. Er weist selbst die nächsten 
Angehörigen aus dem Zimmer. Er hat vorerst gar nicht 
~ie Absicht, mit dem Kranken Heimlichkeiten zu be
sprechen, die dessen nächster Umgebung verborgen 
bleiben sollen. Er will nur mit einem Menschen allein 
bleiben, von keinem Zuschauer gesehen, von keinem um
gebenden Vorgang abgelenkt, wenn er Aug in Aug des 
Kranken Menschlichkeit an seiner eigenen messen will. 
Es werden in diesen Augenblicken oft die gleichgültigsten 
Gespräche geführt, die oberflächlichsten Untersuchungen 
vorgenommen. Die Hauptsache ist: es messen sich zwei 
Menschen aneinander. Einmal um zärtlich und lautlos 
ihre Innerlichkeiten einander zu eröffnen; ein andermal 
um auf heftiges Ringen sich vorzubereiten. Wie zwei 
in der Einsamkeit sich Begegnende einander mustern, 
oder wie zwei in den Ring tretende Kämpfer einander 
nach ihren starken und ihren schwachen Stellen bespähen. 
Beide Male kann das Ergebnis lauten: Ich will; beide 
Male kann die überzeugte Antwort empfunden werden: 
Es geht nid:it, wir passen nicht zueinander. 

Des Ferneren sieht der Aufmerksame, wie der Arzt 
vor dem ersten gesprochenen Wort seinen Patienten an
faßt. Je größer das Mail der ärztlichen Selbstsid:ierheit, 
desto fühlbarer faflt die ärztliche Hand zu; sie legt sich 
an Körperstellen, die zu berühren gemeinhin nur nach 
Abstufungen gestattet wird. Je näher an die Körper
mitte, bezeichnenderweise „Scham" geheißen, diese Stellen 
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liegen, desto mehr Anspruch auf Verminderung des Ab
standes muß dem begegnenden Nebenmenschen frei
willig gewährt worden sein, ehe er sie sehen, gar ihucn 
nahen, sie berühren darf. 

Man kann aber bemerken, wie 'Clie scliamhafteste 
Frau, ohne um die Ausschlagweite eines Zitterns zurück
zuweichen, beim ersten Begegnen gleicli in einer - nicht 
in jeder - ärztlichen Hand die dargereichten Finger 
verweilen läfü. Alte, auf nichts anderes mehr als · ihre 
unnahbare Matronenschaft bedachte Frauen ertragen 
die Hand eines jungen Arztes an ihrer \Vange. Fürsten 
dulden diese Hand auf ihrer Schulter, Mädd1en an ihrem 
Kinn. Nicht weil das befehlende Wort eines Ratgebers, 
auch nicht, weil ihre Vernunft ihnen sagt, daß diese Hand
bewegung notwendig sei, um durch eine Verrichtung 
Leiden zu erleiclitern; nicht weil sie hoffen, eines 
Schmerzes dadurch ledig zu werden. Die selbstbewuß
testen Menschen sind vor dem Angesicht des starken 
Arztes b e f a n g e n. 

Es ist hier nicht von dem Rechte die Rede, das der 
.,heilenden", etwa erlösenden, Hand des Arztes das Ein
dringen in die verborgensten Körpergewebe zu not
wendiger Wirksamkeit freistellt. Nein; es ist die Be
grüßung zweier einander suchenden Menschlid1keiten im 
Begegnen; hat nichts mit der Liebe zu tun, die ihr Ziel 
in der Gattung sucht; ist vielleicht etwas Ähnlid1es und 
doch etwas anders Geartetes als die Umschlingung eines 
Mutterarmes, der aufrüttelnde Druck einer Freundes
hand. Am ehesten noch ist es wie die zart hingleitende 
Bewegung, mit der die Finger einer lächelnden Greisin 
die Stirn eines unwissenden Kindes überfahren, weil es 
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unruhigen Auges Antwort verlangt auf eine Frage, de.r 
kein Weisester Auskunft zu geben vermag. Ein Gruß 
der überleg·enen Stärke, die sich zum Sdiutze an einsame 
Hilflosigkeit schmiegt. 

Und schon aus dem Ertragen dieser ersten Berührung 
erkennt die Sicherheit des Arztes, ob er s ein e n Patien
ten vor sich hat; d e n Kranken, dessen Arzt er sein kann, 
ihm zu nützen. Der starke Arzt wird vor einem ersten, 
scheuen Fliehen nicht gleich sich zurückziehen. Er weiß, 
daß er erobern kann; an sich reißen, zähmen, nieder
schlagen, um zärtlich wieder aufzurichten; befehlend 
rufen, schrittweise erwerben, umstricken, betören, mit 
Gründen überreden. All das kann er; und es bringt ihn 
ans notwendige Ziel - nur können muß er es. Und des
halb muß er wissen, wo und um wieviel seine Menschlich
keit über die eines Kranken hinauszulangen vermag. 
Im Augenblicke der ersten Begegnung muß er es er
fühlen, an welchen Stellen seine Eigenart die mensch
lichen Grenzen des futienten berührt. Am größten, oder 
doch am ve~endbarsten wird der Arzt sein, der in 
seinem Inneren bunte Zusammensetzungen birgt; einer, 
von dem man sagt, er bestünde aus lauter Extremen. 
Denn wer mit Starken ringen kann, obgleich er am 
eigenen Leibe die Wunden der Kleinheit bluten fühlt, 
wer nad:i außen hin anmaßend scheint und in sid:i ver
sdilossen die Demut trägt, der wird für vielfältigere 
Aufgaben verwendbar sein als der „nichts als starre" 
Charakter. 

Wie er als Mensch ist, so ist einer audi in seinem 
ärztlid:ien Tun. Stark oder unkräftig, kühn oder zag, 
mafüos oder gebändigt, fordernd oder sidi fügend, ge-
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walttätig oder schlau. Tüchtig kann jeder einzelne von 
ihnen sein, sobald er die ihm gestellten Aufgaben zu 
lösen imstande sein wird. Ist er aus Erfahrung und Ein
sicht weise, dann wird er zum Nutzen des Kranken nie
mals einer Aufgabe sich unterziehen, der er sich nicht 
von vornherein gewachsen fühlt. Aus Zweckmäßigkeit. 
Leider mufl der Sinn dieser Zweckmäßigkeit im rauhen 
Leben nur allzuoft auf den Vorteil des Arztes gestimmt 
werden, wo er docli immer nur das Interesse des Kranken 
bedeuten sollte. Und da die Ärzte allzuoft gez-.,\Tlmgen 
sind, mit ihrer Betätigung sich die Lebenshaltung zu er
möglichen, glauben sie oft, sie müflten jede ihnen be
gegnende Arbeitsgelegenheit benutzen. Eine Zeitlang 
wenigstens; so lange, bis sie etwas Geld, irgend einen be
scheidenen, kleinen Beitrag zur Bestreitung der Lebens
kosten herausgeholt haben. Dann können sie ja immer 
noch einen Consiliarius berufen, einen Spezialarzt emp
fehlen, der ihnen einen Teil der Aufgabe abnimmt. 

HIER könnte eine Abhandlung eingeschaltet werden 
über das ärztliche Scliweigen. Nicht die Amts

verschwiegenheit, die kein Schweigen ist, vielmehr eine 
erriclitete Notwehr; die Menschenschwäclie des einzelnen 
soll nicht von losgebundenen Zungen nackt über die 
Straße gt:!:e tzt werden dürfen. Die üble Nachrede einer 
Flurnac:iLarin vermag schlimmstenfalls ein heimliches 
Verbrechen an die Ohren des Gericlits zu tragen. Unter
würfe nicht dieses Gericht selbst noch sich der Aclitung 
vor dem Beichtgeheimnis, dessen feierlich anerkannte 
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Form den gesd:twätzigen Arzt zum versd:twiegenen Ver
trauten verborgen gehaltener Einsamkeit mad:ten soll, so 
tasteten damit Mensd:tenhände an die sd:teueste Sd:tam. 
Die Humanität sähe sid:t gehöhnt; die verzweifelte Sehn
sud:tt der Einsamkeit sähe zur Strafe für ihr Dasein sid:t 
mit den Peinigungen am Pranger bedroht. Kein Mensd:t 
darf von einem Arzte Red:tensd:taft fordern über das, was 
in stillen Zwiegespräd:ten er mit seinem Kranken aus
getausd:tt hat. 

Das Sd:tweigen des Arztes ist nid:tt ein erzwungenes 
oder freiwilliges Verborgenhalten anvertrauter Güter; 
nid:tt ein stummes Abweisen der vorwitzigen Frager, die 
jeden aus versd:tlossenen Türen wieder unter Mensd:ten 
Tretenden umdrängen. Der Arzt ist in die innersten 
Gewissen der Mensd:ten eingedrungen, hat dort sid:t um
getan, und wenn er sid:t wieder zwisd1en den Atmo
sphären der Abstände bewegt, sprid:tt er belehrend, oder 
warnend, oder hinweisend von dem, was er dort gesehen 
und erlebt hat. Nur darf er den Ort nid:tt nennen. Nid:tt 
verraten, wo er das oder jenes gesehen. Ohne 
Namensnennung gibt er seine Berichte. 

Das Schweigen des Arztes ist ein wohlabgewogenes 
Mittel zum Zweck; es ist die Abstufung, die ordnende 
Wahl, die weise gehandhabte Verwendung des Wortes. 
Es ist der Rhythmus seiner Rede, wenn sie um das innerste 
Gewissen s e i n es Kranken sd:twingt. Hier heißt es an 
Türen pochen, leise eintreten, zwisd:ten jenen Heimlid:t
keiten sich hin und her bewegen, von denen die Mensd:ten 
selbst dann nid:tt laut spred:ten, wenn sie allein mit sid:t 
sind; die sie nur zu denken wagen. Wie das ärztlid:te 
Wort jenen verborgenen Einsamkeiten bald sid:t nähert, 
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um ihnen ins Gesicht zu sehen, sie beim Namen zu 
nennen, sich ihnen zu erkennen gebend, dann wieder in 
achtungsvollem Zurückziehen sich abwendet, Erkanntes 
scheinbar übersehend, stumm darüber hinweg, daneben 
vorbeigleitend, - das ist's. 

Das Schweigen des Arztes ist das abgemessene Ver
hältnis zwischen den Worten, die dem Kranken anzeigen, 
dafl seine geheimsten Gedanken erraten sind, und jenen 
Worten, die dieses Erraten verschleiern, s c honend es 
bergen. Aus Zwec:kmäfügkeit ! Das Maß. der Schonung, 
in das ein Arzt den Fortschritt seines Handelns, die dem 
Augenblick angepaßte Steigerung der ausgewählten 
Wirksamkeiten fügt, ist ein Ergebnis der alles Handeln 
bestimmenden persönlichen Eigenart. Einen Ausdrudc 
findet dieses Ergebnis in dem Takt, der das Zeitmaß an
gibt auf dem Wege zur Erfüllung des Zweckes. Nicht 
in dem Takt, als Wahrung der Abstände, als Schonung 
persönlicher Freiheiten; im künstlerischen Takt, der 
ebensogut den Augenblick benennt für den Fortschritt 
vom milden zum harten Wort, wie den Fortschritt vom 
Wort zum Medikament, von da zum Messer, zum Feuer
brand. So leitet dieser Takt auch das ärztliche Schweigen. 

Eine ganz bestimmte, gut gekennzeichnete Eigenart 
ärztlichen Gehabens wird unter dem groben Arzt ver
standen. Und ein Spruch sagt: Ein grober Arzt - ein 
guter Arzt! 

Wie jeder Spruch, so ist auch dieser mit einem Körnchen 
Salz zu genießen. Die sogenannten großen Ärzte, die ob 
ihrer Grobheit bekannt sind, das sind die gewalttätigen 
Arztmenschen; die Bändiger, die Zertrümmerer. Ihrer 
kurz zufassenden, aber eisern umklammernden, nie vor 
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dem Ziel freigebenden Kraft sich bewuflt, wählen sie den 
steilsten, eben nur ihrer Artbeschaffenheit gangbaren Weg 
zu den Innerlichkeiten des Kranken. Sie fliegen auf ihn 
zu, sie stürmen seine Umwallungen, sie überrennen 
seinen Widerstand, sie fassen ihn mit harter Faust 
schonungslos an. Man sagt von ihnen: der fackelt nicht 
lange! Sie sagen ihrem Kranken seine Heimlichkeiten 
auf den Kopf zu, sie werfen den Erstaunten vor sich auf 
die Knie; blitzschnell nehmen sie schmerzhafte Verrich
tungen an seinem Leibe vor. Dann aber - ja dann helfen 
sie dem Erschreckten sorgsam auf; im Augenblicke, da 
er sich zerschmettert wähnte, ohne es in Wahrheit zu sein. 
Und dann erweist es sich, wie zart ihre gefürchteten 
Hände sein können. 

Denn grob aus Grundsatz sind sold1e Ärzte nie; sie 
verfahren nur kurz mit dem Widerstand, dessen kleine, 
aber geblähte Kraft sie im Vorüberfliegen erkannten. 
Sehet sie doch mit dem Vertrauen umgehen, das auf 
offenen Händen ihnen dargebracht wird! Wären sie grob 
vor allen Ereignissen, grobschlächtige, schwergefügte, 
stiernackige Jochzieher, sie könnten keine guten Ärzte 
sein, da ihnen alles abginge, was den Arzt zu einem guten 
macht. Sie wären keine bewuflten Ärzte, keine B e -
rufen e n; denn ihnen fehlt die Feinheit des Unter
scheidens; das Fingerspitzengefühl der Seele sozusagen. 

Ein sehr belehrendes Beispiel geben die Schüler dieser 
grof!en, verschrieenen Grobiane ab. Sie ahmen deren 
Allüren nach; ihr Geist mag vielleicht des Meisters Worte 
aufgefangen, seine Gedanken widergespiegelt haben. Ihr 
Menschentum aber ist ein anderes, als das seine; sein 
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schön sitzender Rock ist ihnen zu weit. Statt des Meisters 
Wollen nach den Gesetzen ihrer, von der seinen sidi 
unterscheidenden Menschlichkeit ins Gleichmaß eines 
Tuns unterzubringen, glauben sie ihm zu dienen, indem 
11ie nach dem Takte seiner Bewegungen einherspringen. 

Und man sieht derlei Tölpel umherstolpern, sich und 
den Anderen im Wege. ,,Grobsein ist der Sinn seiner 
Lehre!" ,,Man muß fest anfassen, dem Kranken mit 
der Wahrheit ins Gesicht springen!" Das sind die 
einzigen Melodien, die sie abhaspeln. Und da kann man 
grobe Ärzte erleben, von denen kein Erkenner be
haupten wird, daß sie gute Ärzte seien, diese unberufenen 
Bramarbasierer ! Sie gleichen dem Strauchritter, der im 
Schutze seines schweren Panzers dem harmlos einher
trabenden, wehrlos nach dem Wege fragenden Wanderer 
mit dräuendem Schnauzbart entgegentritt. Und sie 
schwingen ihren Flamberg so lange, bis sie einmal an 
den Rechten kommen. Inzwischen haben sie nicht nur 
Menschen erschreckt, sondern auch noch des Meisters 
Lehre totgeschlagen. 

übrigens: so geht es nicht nur den gewalttätigen 
Meistern, so geht es allen anderen Eigenarten auch. Am 
ärgsten widerfährt es den Eitlen, die recht viele Schüler 
haben wollen, da sie glauben, die Größe des Nachruhms 
wachse mit der Zahl nachgelassener Epigonen. 

Ja, man unterscheidet nach ihrem Gehaben die 
Erben großer Ärzte, sie zusammenfassend in energische 
Schulen, in diplomatische, elegante, versatile, natur
burschenhafte, liebenswürdige und verschiedene andere. 
Die schlimmsten sind solche Schulen, die man etwa 
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u n t e r s u c h u n g s r i c h t e r 1 i c h e nennen könnte. 
Der Lehrer, ein sogenannter geistreicher oder scharfer 
Kopf, hat den Getreuen als Werkzeug einen Seelenbohrer 
hinterlassen. Das ist eine Anweisung, die ein ganze.<; 
Netz gewitztester Fragespiele umfaßt, bestimmt, den 
Willen des Kranken einzufangen. Niemand entgeht dieser 
feingefügten Quälmaschine; mit ihrer Hilfe gelingt es, 
dem dichtest umhegten Manne bis ins innerste Gewissen 
zu gelangen und dies sozusagen mit einem raschen und 
energischen Zuge nach a:ußen zu stülpen; zur wissen
schaftlichen Besichtigul).g seiner inneren Gewebe. 

Die groben Ärzte sind nicht die schlimmsten; die 
feinen, die mit dem Seelenbohrer arbeiten, die sind viel 
schwerer zu ertragen. 

UND noch eines: Die ärztliche Hand. Nichts darüber. 
wie sie imstande sein soll, vielfältige Bewegungen 

schnell und sicher auszuführen, zahlreiche Verrichtungen 
mit Hilfe der einzelnen Finger gleichzeitig zu versehen; 
geräuschlos, ohne die einmal erfaßten Gegenstände fallen 
zu lassen, zerbrechliche Dinge sicher zu handhaben. Das 
ist vielleicht in irgend einem Lehrbuche der Wundheil
kunst nachzulesen. 

Von der ärztlichen Hand, die als Bote zur Über
brückung des Abstandes sich auf dem Leibe des Kranken 
niederläflt. Ein bis heute unerklärter Einfluß geht von 
ihrer Fläche aus. Mögen die Exakten mit den Okkul
tisten um Blutverteilung, Wärme oder magnetische Ema
nation als Erklärung ffreiten; der bewußte Arzt weiß, 
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was er an seiner Hand für einen Mittler und Helfer hat. 
Schmerzen, Krämpfe kann er einschläfern; wie einen 
Strom von Zärtlichkeiten fühlt sein Kranker es unter der 
ruhig liegenden Handfläche sich hinbreiten. Handauf
legen, nicht als Beschwören; vielmehr Besitzergreifen und 
Sicherheiten geben - Beschütz en; so etwas mag es 
sein. Wer gibt die Deutung für solch unleugbar vor
handenes Empfinden, da Suggestion nichts ist, als ein 
klangreiches, blödes Wort? W eifl einer zu sagen, weshalb 
ein erschrecktes Kätzchen schnurrend den Rücken krümmt, 
die ausgereckten Krallen einzieht, wenn eine freundliche 
Hand darüber hingleitet? 

Ob Wärme, ob Strahlung, es ist nicht abzuleugnen. 
Die Hand gewisser Menschen besitzt eben Gewalt über 
bestimmte andere Menschen. Diese ü bermacht ist um 
so wirkungsvoller, je „ärztlicher" - sozusagen - die 
angeborene Eigenart dieser Menschen ist. Diese Hand 
kann durch Aufliegen, durch Streichen, durch Zufassen 
nicht nur Schmerze:,1 lindern, sie kann unbestreitbar 
nachzuweisende Veränderungen in den oberflächlichen 
Gewebeteilen hervorrufen; selbst Tiefenwirkungen. 

Bleibe diese Beobachtung auf das rein ärztliche Wir
kungsgebiet beschränkt, mit Ausschluß aller metaphy 
sischen Phantastereien; es erweist sich, daß es Wirkung 
der Hand ist, nicht Erfolg des Verfahrens. Ungezählte 
Male wird man sich überzeugen, daß unter den Masseuren, 
mögen sie graduierte Ärzte sein oder nicht, die einen 
trotz des geschicktesten Aufwandes einer komplizierten 
Technik nichts von dem beabsichtigten Zwecke erreichen. 
Andere führen scheinbar systemlos die einfachsten Be
wegungen aus; oft harte, gewaltsame Griffe, die dem 
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Kranken die heftigsten Sd1merzen verursachen; w~nige 
Augenblidce nachher tritt ein Gefühl des Wohlseins auf, 
und im Laufe von Wochen und Monaten vermag eine 
derartige Arbeit nidit nur veraltete Sdimerzen zum 
Sdiwinden zu bringen, sondern große Flüssigkeits
ansammlungen, umfänglidie Gewebebildungen zu be
seitigen. 

Ärzte mit ärztlichen Händen fühlen es wie einen Zug 
an ihrem Arm; einen Drang, a n ihrem Kranken physische 
Arbeit zu leisten. In den fruditlosen Jahrhunderten, da 
ein knechtisdier Formalismus alles ärztlidie Handeln auf 
die Telepathie magistraler Rezeptsdireiberei festlegte, 
haben immer wieder einzelne die Hand nadi ihrem 
Kranken ausgereckt, sie für ihn erhoben. Diese 
einzelnen knüpften an Ausgangspunkte an. Be
sdiwiditigende, beruhigende Streidrnngen, Erleichterung 
schaffende Reibungen, Ermüdung· beseitigendeKnetungen, 
Klopfungen wurden bei allen wilden Völkern unter dem 
inneren Befehl einer Intuition geübt; wurden von den 
Kulturen an Marktsdireier und Badediener als wertloser 
Abfall versdienkt. Mit einemmal ist wieder eine vor
dringliche, erklärungssüditige und apragmatische Wissen
schaft zur Stelle; sie bemächtigt sidi des alten, lange 
verachteten Hausrates, zersägt ihn in Schablonen und 
verkauft ihn stückweise an amtlidi beglaubigte Hand
werkslehrlinge. 

Die gute, die zuverlässige ärztliche Hand trifft beim 
-ersten Zufassen schon immer gerade genau die Stelle, an 
der es am heftigsten sdimerzt; trotzdem sagen völlig 
urteilslose Kinder: Du hast so gute Hände ! 
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Der ärztliche Beruf 

BERUFEN sein heißt: inneren Notwendigkeiten 
unterliegen; etwa: den Dingen gegenüberstehen so, 

wie man beschaffen ist. Seinem Beruf Folge leisten heißt: 
den inneren Notwendigkeiten genügen; aus seiner Be
schaffenheit heraus Eignungen aufweisen. 

Einen Beruf üben müßte demnach heißen: mit Ein
setzung seiner Beschaffenheit sich an den äußeren, den 
herantretenden Beeinflussungen tauglich erweisen. 

Beruhete die Einrichtung der Gesellschaft nicht auf 
erzwungenen Grundlagen, erbauete sie sich vielmehr nur 
aus den Beschaffenheiten der Einzelnen, dann würden 
Berufe nur von Berufenen geübt. Und Geschäft hieße 
dann nichts anderes, als es ursprünglich bedeuten sollte; 
die B,eschäftigung, der sich ein Einzelner hingibt, indem 
er seine Eignungen betätigt. Etwa soviel wie Verrichtung. 

Aus einem, nicht ganz leicht erfindlichen Grunde 
stimmt jede Gemeinschaft den Sinn ihrer Einrichtungen 
nicht auf die Gegenwart ab. Sie ist vielmehr darauf be
dacht, ihre Gestaltung im Hinblick auf das Wohlergehen 
der kommenden Erben zu formen. Deshalb ist sie auf 
die Ansammlung bleibender Werte verwiesen. Sie übt 
auf den einzelnen einen Druck ,aus, um ihn zu zwingen, 
an der Erwerbung dieser Werte teilzunehmen; auf seine 
Weise, an dem Platze, auf den er hingeschoben wurde. 
Nur die Stärksten sind imstande, an jeder ihnen zuge
wiesenen Stelle ihren inneren Notwendigkeiten zu ge
nügen; ihre Eignungen auszugeben im Trotze gegen allen 
auferlegten Zwang. Nur sie vermögen es, ihrem Berufe 
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und damit sich selbst treu zu bleiben; an dem Erwerb 
teilzunehmen und dennoch so zu bleiben, wie sie sind. 

Der Erwerbszwang hat alle vorhandenen Arten von 
Betätigungen der Sorge für das Bestehen der Gemein
schaft untertan gemacht. Von den Königen bis zu den 
Kärrnern versehen alle Menschen ihr Arbeit für irgend 
ein Entgelt. Sie sollen einen Wert schaffen, der bestimmt 
ist, an der Mehrung des Erbgutes teilzunehmeu. Im Aus
tausch für diese Mitarbeit steht ihnen das Recht zu, von 
dem unmittelbaren, dem nächsten Empfänger ihres 
Arbeitsergebnisses eine Beitragsleistung zu erheben für 
die Bestreitung ihrer Lebenshaltung. Wer einen Wert 
schafft, darf von denen, die diesen Wert zunächst ver
brauchen, sich seinen Bedarf an den . vorhandenen Not
wendigkeiten, Überflüssigkeiten und Annehmlichkeiten 
beschaffen lassen durch Vermittlung irgend eines der 
eingesetzten Tauschobjekte; Geld, Ansehen, Einfluß. 

Der Erwerbszwang hat die Erwerbsangst geschaffen; 
die Besorg·nis, verhungern zu müssen, wenn man nicht 
durch Übung einer Beschäftigung an dem W eiterbe
fördern von Werten teilnimmt. Diese Angst hat das 
Berufselend geboren; sie hat Menschen dazu vermocht, 
auch als Unberufene an der Lösung gestellter Aufgaben 
teilnehmen zu wollen und teilzunehmen. 

Der ärztliche Beruf verlangt eine besonders viel
fältig gestaltete Eignung des einzelnen; deshalb können 
nur verhältnismäßig Wenige berufen sein. Gewifl weisen 
die einzelnen, im besonderen Falle dem einzelnen Arzte 
gestellten Aufgaben eine Abstufung auf nach ihrer Be
deutung; so, daß auch das Ausmafl von aufzuwendendem 
Können, und damit die Eignung der einzelnen -~rzte von 
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Fall zu Fall aud:i nur in Bruchteilen vorhanden sein darf. 
Sei eine Aufgabe aber aud:i nod:i so klein, ihre ganz be
sti=te Sonderart behält sie trotzdem. Der Arzt soll 
der Stärkere von zwei Mensd:ien sein; er betätigt sid:i als 
ein humaner Künstler. Und sei der Mensd:i, dessen Herr 
ein Arzt für den Augenblick einer Aufgabe sein muß, 
aud:i nod:i so klein, sei die Gestaltung der zu beherrsd:ien
den Sad:ilagen aud:i nod:i so wenig vielfältig, es erfordert 
trotzdem eine bestimmte Eigenart, als kleiner Herr vor 
besd:iränkten Regentenpflid:iten zu bestehen. 

Ist nur der in der Tat ein Arzt, der die Fähigkeit be
sitzt, Mensd:ien zu behandeln, nid:it aber systemisierte 
Krankheiten, so ist der Beruf, den er zu erfüllen hat, ein 
Herrenberuf. Denn ihm zu genügen, bedarf es in einem 
Manne des Vorhandenseins aller Herrschereignungen. 
In ihm soll sid:i die Kühnheit des Kriegers und die Milde 
des Erkenners, die Unersd:irockenheit des Staatsmannes 
und die Gewalttätigkeit des Eroberers, die Todesvertraut
heit des Priesters, die Zartheit einer Mutter, die Lebens
klarheit der Greise, der Sd:iwung eines Did:iters zur In
karnation aller Überlegenheiten vereinen. Zur Tauglid:i
keit für große Lösungen muß viel von diesem Herrentum 
in einem Manne vorhanden sein; für kleine Aufgaben 
genügt ein Weniges. Ein Etwas von jeder einzelnen 
dieser Seltenheiten muß aber vorhanden sein. Und selbst 
das geringste Etwas von dieser großen Zusammensetzung 
wird einen Mann zu einer Eigenart mad:ien müssen. Das 
Gesd:iäft, in dem diese Eigenart sid:i betätigt, muß alle 
Befriedigungen sd:iaffen, die ein Mensd:i von seiner Arbeit 
sid:i hienieden erhoffen darf. 

Dieses Gesd:iäft wird aber zur jämmerlid:isten aller 
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Beschäftigungen, mit deren Hilfe ein leeres Dasein tot
geschlagen werden soll, wenn ein Kleiner, ein Zager, ein 
Knecht, dazu verurteilt ist, dies ihm zu weite Königs
gewand durch den Schmutz der Lastenstraße zu schleppen; 
aus Schuld der eigenen oder fremden Kurzsicht. In 
keinem Beruf müßten die Unberufenen sich unbehag
licher und unglücklicher fühlen als im ärztlichen, wenn 
nicht eine milde ausgleichende Fügung zumeist das Ver
ständnis für die Dinge an das Wissen von ihnen knüpfte. 
Zu ihrem Glücke wissen die Unberufenen nichts von alle
dem, was dem Berufenen sich offenbart; weil sie ja auf 
Stempelpapier die behördliche Zusicherung besitzen, das 
notwendige und auch hinreichende Maß von Verständnis 
im Futter ihres Doktorhutes eingenäht vorzufinden. 

An diesen Zwiespalt zwischen Berufenheit und Un
berufensein muß man sich erinnern, wenn man immer 
wieder hört, daß alles Zureichende und Unzureichende 
im ärztlichen Beruf auf den bestehenden Erwerbszwang 
und auf die Erwerbsangst zurückgeführt wird; auf die 
Erwerbsverhältnisse. 

Da hat sich so ein Mythus durch die Jahrhunderte zu 
uns gestohlen: Ein Raunen aus alten Zeiten flüstert, der 
Arzt habe eigentlich seine Arbeit ohne Anspruch auf eine 
Geldentschädigung zu leisten. Das ihm gebührende Enta 
gelt bestünde in imponderablen Werten; etwa in An
weisungen auf die auszeichnende Achtung der Neben~ 
menschen, wenn nicht gar in einem Kreditbriefe auf 
irgend ein Jenseits, in dem Orden und Ehrenstellen ver~ 
teilt werden für gutes Betragen auf Erden. Von den 
Bureaukraten, denen das Erbe der christlichen Lehre zur 
Verwaltung anvertraut war, ist eine heimlich schleichende 

9? 



Bezichtigung in die Welt gesetzt worden; sie flüstert von 
Wucher an heiligen Gütern, deren ein für Geld sein Hand
werk übender Arzt sich schuldig· mache. 

Damals, als der Begriff Humanität zum Mitleid ver
weichlicht, zur Selbstentäußerung versüfllicht wurde, da 
glaubte jeder Halsabschneider, sich von den ihm drohen
den Strafen des ewigen Gerichtes loskaufen zu können , 
indem er hinging und gute Werke tat; aus seinem Beute
ertrage einem Armen etwas schenkte oder eine Kerze auf 
einen Altar steckte. Fürsten, die mit Waffengewalt einen 
Schwächeren an seiner Habe gekürzt hatten, wollten ihren 
Gott um seine gute Rache betrügen dadurch, daß sie ihm 
und einem heiligen Fürbitter zur Ehre einen Spittel er
baueten. Die Mönche nahmen die Behandlung der 
Kranken als ein ihnen zustehendes Himmelslehen in Erb
pacht und verhunzten die Heilkunst dermaßen, daß sie 
heute noch Spuren dieses gottgefälligen Tuns an sich 
trägt. Fromme Frauen und büßende Magdalenen 
spülten um Gotteslohn die Nachtgeschirre der Bresthaften. 

So wurde das Arzten zu einem Verteilen von Almosen; 
zu einer Domäne für angstvoll sorgende Stifter von 
frommen Werken, zur dienenden Herablassung für im 
Nichtstun erschlaffte Beschauer ihres zum Mittelpunkte 
der Welt ernannten Nabels. 

Die Ärzte haben die Weltordnung nicht geschaffen, 
in die hinein sie geboren wurden; in dieser Weltordnung 
ist für jede Betätigung eines Könnens auch ein kauf
kräftiges Entgelt zur Verfügung. Die Alten bezahlten 
ihre Ärzte, wie man Künstler entlohnte; überfließend in 
königlichem Danke. Und ihre Städte verliehen der ärzt
lichen Zunft ritterliche Privilegien. Heute, nach Tausenden 
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von Jahren, sind die Ärzte gezwungen, um einen Krämer
tarif zu feilschen, dessen Sätze in ihrer Höhe ungefähr 
den berechtigten Forderungen eines besseren Lohnfuhren
kutschers entsprechen. Dem Aufmerksamen muß sich 
die Meinung aufdrängen, daß da irgend ein besonderer 
Grund vorhanden sei, der solches Mißverhältnis bestehen 
läßt. 

Vorerst: Ganz von aller Schuld sind die Ärzte nicht 
loszusprechen. Als es ihnen noch gut erging, in fetteren 
Jahren, da ihrer nicht allzu viele waren, haben sie nichts 
dazu getan, jenen Irrwahn von der als Wohltätigkeit 
kostenlos zu betätigenden Humanität zu zerstören. Man 
könnte beinahe meinen, daß sie das an der Selbstlosigkeit 
entzündete Opferflämmchen sogar noch ein wenig ange
blasen haben. Es lebte sich ganz warm an dem Feuerchen 
und sein sichtbares Leuchten nahm, von ferne her ge
sehen, sich aus wie eine Art von Heiligenschein über dem 
Haupte der würdig einherschreitenden Wohltäter des 
Menschengeschlechtes. Die Zeiten waren nicht allzu 
schwer, und die Pfründe warf reichlich ab; wenn auch 
damals schon Leute, die für ein Pferd oder ein Seiden
kleid Hunderte fortwarfen, in Angst dem Arzte ihr ganzes 
Vermögen versprachen, um nachher ihm die karge Red:i
nung maulend zu beschneiden. 

Noch eine weitere Unvorsichtigkeit muß da verzeichnet 
werden, die den Nachfahren zur Zuchtrute ward. Die 
Ärzte haben von alters her, wie man so sagt, ein bißchen 
das Maul vollgenommen bei der Empfehlung ihrer Dienste 
an die Gemeinschaft. Sie sprachen immer davon, daß sie 
Krankheiten heilen wollten, wenn nicht gar die Menschen 
gesund machen könnten. Sie hatten damit ihrer Arbeit 
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vorweg· eine Last aufgepackt, die nur zu tragen war, SO• · 

lange die Laien · folgsam glaubten. Gelang das verab
redetermaßen vorgesetzte Werk, dann war ja alles ganz 
schön; war der Ausgang ein übler, dann half der Pfarrer, 
der die Schickungen des lieben Gottes ohne Murren hinzu
nehmen empfahl. 

Hatte eine gewisse Befreiung aber den Glauben er
schlagen, dann lag nichts näher als die Frage: Ja, wofür 
wollt ihr Ärzte denn bezahlt sein? Doch fürs Krank
heiten-Heilen und fürs Gesundmachen. In eine gerichts
gültige Formel gebracht, hieße das: Der Arzt wird für den 
Erfolg seiner Arbeit bezahlt. 

Hätten die Ärzte von jeher gesagt: Wir sind da, um 
kranke Menschen zu behandeln, wir verpflichten uns, 
diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu be
sorgen, dann wäre die Sachlage einfach, klar - und 
lohnend geblieben. 

Noch ärger steht es um die Bestimmung des Markt
wertes der ärztlichen Leistung; der an zeitlichen und 
ortsüblichen Maßstäben zu bestimmenden Höhe des Ent
geltes für die ärztliche Tat. Wonach soll sich die Leistungs
pflicht des Einzelnen richten, der Gegenstand einer ärzt
lichen Leistung geworden ist; hier einmal richtig „Be
handlung" geheißen. 

Wie die Verhältnisse heute liegen, gelten die Ärzte 
als Ausüber eines Gewerbes. In Wahrheit sind sie heute 
Händler; sie verkaufen für Gegenwerte ihr Wissen auf 
Rezeptzetteln. Zuzeiten bestanden diese Gegenwerte ja 
auch in Naturalien; ebensogut Eiern und Käsen, wie 
Scheitholz und Hemdentuch. Daß diese Naturalleistung 
späterhin durch landesübliche Münze abgelöst worden ist. 
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das ändert nid:its am Wesen der Beziehung, die ein 
Tauschhandel, ein Kaufgesd:iäft blieb. 

Damit u n t er 1 i e g t der Arzt dem Grundsatz allen 
Handels: Hier die Ware, da das Geld! Er unterliegt aber 
aud:i.. dem Gesd:i.äftsgrundsatz aller Händler: Möglichst 
wenig Ware für möglid:i.st viel Geld! Dafl er diesen 
Prinzipien nicht erliege, darum entbrannte zwisd:ien 
ihm und der Gesellsd:i.aft ein nimmer ruhender Kampf. 
Ein Kampf um gegensätzlid:i.e Interessen. Das Interesse 
der Gesellsd:i.aftsmitglieder besteht darin, möglid:i.st selten 
krank zu sein und möglichst sd:i.nell gesund zu werden, 
Der Vorteil des Krankheitenheilers besteht darin, daß 
möglid:i.st viele Leute möglid:i.st oft erkranken und mög
lid:i.st lange nicht gesund werden. Damit zählen die Ärzte 
zu jener Gruppe von Gewerbe- und Handeltreibenden, 
deren Repräsentanten die Flicksd:i.uster und T ud:i.
versd:i.leißer sind. Den einen freuen nur zerrissene, be
trüben die ganzen Stiefel seiner Kundsd:i.aft; des anderen 
Geldbeutel wird um so feister, je schneller Hosenböden 
sid:i. durd:i.reiben. 

Vor den Gefahren, die aus diesem Gegensatz der Vor
teile sid:i. ergeben, sud:i.t die Gemeinsd:i.aft sid:i. zu sd:i.ützen 
durch ein Korrektiv. Sie hat durd:i. gesd:i.riebene Gesetze 
und ungesd:i.riebene Moralstatuten jedes überlegene Sach
verständnis eines Handwerks oder eines Händlers ~ 
besser gesagt: seine erworbene Einsicht in den bei der 
Herstellung einer Auflenseite ortsüblid:i.en Betrieb - in 
eine Art Zwangsjacke gesteckt, die den unsad:i.verstän
digen Verbraudi.er vor einem Sd:i.aden aus Übervorteilung 
bewahren soll. Es ist stipuliert, daß der aus Sachver
ständnis übervorteilende je nad:i Umständen als Betrüger 

101 



gestraft, als Unehrlicher ausgeschrien, als Verdächtiger 
gebrandmarkt, als Unzuverlässiger der allgemeinen Vor
sicht empfohlen werden darf. Je nach Beweiskraft der 
vorliegenden Umstände; und je nach dem Ausmaße von 
Geschicklichkeit, das ein ins Geschäft gestecktes Sach
verständnis aufzubringen versteht für den Umgang mit 
dem guten Glauben seiner Kundschaft. 

Das Gefühl zuversichtlicher Ruhe, das dem unsach
verständigen Verbraucher im Tauschverkehr mit einem 
Sachverständigen aus jenem Korrektiv erwächst, ward 
vom Sprachunsinn „Vertrauen" geheißen. Vertrauen aber 
ist ein Anlehnen; eine Ergebenheit in das überlegene. 
Die Hilflosigkeit vertraut sich nur einer solchen Stärke 
an, in der sie einen Ausfluß innerer Notwendigkeiten er
kennt. Jene Gedankenlosigkeit, die dem Gewöhnen an 
die Fürsorge wachehaltender Vorsehungen und einge
setzter Schützer entspringt, mag Vertrauensseligkeit 
heif!en; sie hat mit dem Vertrauen nur die Miene der 
heiteren Unbewegtheit gemein. 

Einern gemieteten Wagenführer überläßt sich die Ver
trauensseligkeit, weil Vorschrift und Strafe diesen Mann 
vor Unbedachtsamkeit und Trunkenheit warnen; er ist 
zu seinem Geschäft nicht tauglich aus innerer Notwendig
keit, aus Beruf, sondern unter dem Zwange der Furcht. 
Ein treuer Diener fährt das Vertrauen seines Herrn auf 
gefährlichen Wegen einher, nicht in Angst vor gericht
licher Strafe, die ihn bedroht für jeden durch verfehlte 
Handhabung zugefügten Leibesschaden; er sieht die Er
füllung innerer Notwendigkeiten in der Befriedigung aus 
seiner Berufsübung; in dem Lustgefühl, anvertraute Hilf
losigkeit durch Einsetzung seiner Tauglichkeit vor Schaden 
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zu bewahren. Ein Händler, der seinen Beruf aus inneren 
Notwendigkeiten, als Berufener übt, empfindet den 
Zweck seiner Betätigung nicht in der Ansammlung von 
eingetauschten Geldmengen, sondern in der zuverlässigen 
Güte und Schönheit, in der zweckentspred1enden Taug
lichkeit seiner dem Käufer hingegebenen Ware. Der be
rufene Handwerker sieht seine Lust erschöpft in der 
Hervorbringung von Erzeugnissen, deren Artbeschaffen
heit jedem sachverständigen Urteil standhalten kann. 
Ihnen beiden ist das für ihre Leistung gebührende Ent
gelt eine auf!erwesentliche Akzidenz; eine bestehende Ein
richtung, der sie sich zu unterwerfen haben, wollen sie als 
Mitglieder der Gemeinschaft ihr Leben führen; eine 
Rücksicht. 

Wer seinen Beruf nicht aus Rücksichten erfüllt, 
sondern aus innerer Notwendigkeit, den nennt man einen 
Ehrlichen. Wer als Unberufener einer Tätigkeit sich hin
gibt, ist - im tiefsten Sinne des Wortes - kein Ehr
licher. Die Ehrlichkeit und die rücksichtslose Anständig
keit, sie sind der Ausdruck einer Stärke, an die eine 
Hilflosigkeit sich aus Erkenntnis anlehnt; der sie sich an
vertraut. 

Die unberufenen Ausüber eines Berufes sind es, um 
deren willen in das Leben, in die Beziehungen zwischen 
Vollführer und Empfänger das Zugeständnis der Halb
heiten hineingetragen werden mußte. Die Unberufenen 
sind unehrlich; man nimmt ihr Tun als ehrlich hin, unter 
Zubilligung des mildernden Umstandes, daß sie unter 
einem unwiderstehlichen Zwange ihr Geschäft treiben. 
Ihnen zuliebe - und damit den Berufenen zuleide -'-
wurden alle Übereinkünfte getroffen, die ein Zugeständ-
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nis an Rücksichten sind. Die Korrektive sind geschaffen, 
um die Unberufenen zu überwachen; damit ihr Tun, 
wenigstens annähernd, Zwecken dienstbar gemacht 
werden kann, denen dieBerufenen durch die Vollbringung 
aus innerer Notwendigkeit gerecht werden; die von ihnen 
als notwendiges Ergebnis aus wesentlichen Beschaffen
heiten zwanglos, ,,von selbst", erfüllt werden. 

Der berufene Arzt vollbringt an einem kranken 
Menschen eine Tat; er schafft ein Werk, wie eben der 
Künstler durch .Änderung, durch Umwandlung vorge
fundener Sachlagen ein neues Verhalten hervorzubring-en 
vermag. Soll seiner Arbeit ein Entgelt werden, so ist die 
Höhe desselben, das Verhältnis zur Leistung, niemals im 
vornhinein zu bestimmen. Denn zur Entlohnung eines 
Könnens lassen Marktwerte sich nicht in Tarifen fest
setzen; ein Können ist nicht meßbar, ist nicht einmal aus 
der Hervorbringung selbst zu beurteilen, da es in der 
Anwendung auf den Einzelfall unbestimmbaren Sd1wan
kungen unterliegt. Preistafeln lassen sich aufstellen nach 
abgewogenen Werten und Gegenwerten. Das Können 
vermag nicht die Grundlage einer Entlohnung, einer Be
zahlung abzugeben. 

Auch die Arbeit kann diesen Maßstab nicht darstellen; 
sie ist das Ausmaß von Können, das für die Anwendung 
auf den Einzelfall eingesetzt werden mufüe. Dieses Aus
maß ist an der Hervorbringung nicht sichtbar, es steht in 
keinerlei Verhältnis zu dem Erfolge; soweit unter Erfolg 
nicht die Erfüllung genereller Voraussetzungen ver
standen werden soll. Die Arbeit als Ausmaß des Könnens 
vermag nach ihrem Werte nur der Künstler selbst abzu-
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schätzen; nach seinem Empfinden, nach seiner Willkür, 
aus freiem Ermessen. 

So ist es gekommen, daß das Entgelt für die Arbeit 
des Künstlers, insofern der erste, der unmittelbare Ver
braucher, der Besteller es zu entrichten hat, vom Künstler 
selbst bestimmt wird; aus freiem Ermessen oder nach dem 
Ergebnis einer Übereinkunft. Der Künstler schätzt seine 
Leistung ein, er steigert seine Selbsteinschätzung willkür
lich, er kann, wenn er will, sich dem Gesetz von Angebot 
und Nachfrage anpassen. Ein gesellschaftlich aufge
stelltes Korrektiv, das Verhältnisse herstellt zwischen der 
Leistung des Künstlers und der Gegenleistung des Ver
brauchers, Genießers, Käufers, gibt es nicht. 

Das gilt für die Maler und Schauspieler ebensogut wie 
für Architekten und Goldschmiede. Dieser Grundsatz 
müßte auch für den Arzt gelten, wenn dessen besondere 
Kunstübung nicht ein Vollbringen aus Humanität wäre. 

Nicht Selbstlosigkeit und Selbstaufopferung be
stimmen den Arzt zum Verzicht darauf, die Entlohnung 
für seine künstlerische Tat nach Willkür in unerschwing
liche Höhen zu verlegen; das Bewußtsein, daß seiner 
Stärke sich eine Hilflosigkeit anvertraut hat, legt ihm 
diese Rücksicht auf. Wer den von einem Maler festge
setzten Preis für ein Bild nicht bezahlen kann, dessen 
Menschentum erfährt keinen unwiederbringlichen Ab
bruch durch die Unlust, den .Ärger, das Bedauern über die 
ungestillte Befriedigung nach dem Besitz des Bildes. Für 
den Arzt bildet aber seine Humanität eine innere Not
wendigkeit; den Zwang, eine ihm begegnende schwache, 
der Hilfe bedürfende Menschlichkeit nicht in enttäusch
tem Vertrauen wieder des Weges ziehen zu lassen. 

105 



Der humane Künstler wird den Wert seiner Leistung 
gebührend einzuschätzen wissen; er wird auf seinem 
Künstlerrechte aber nur dort bestehen, wo böser Wille, 
freche Überhebung oder undankbare Mißachtung ihn 
selbstherrlich darin verkürzen will. Deshalb wird der be
rufene Arzt nicht grundsätzlich die Selbsteinschätzung 
bei der Bemessung des Entgeltes für seine Tat aufrichten. 
Er vertraut sich der stillen Übereinkunft an, nach der ein 
betreuter Kranker sein bestes Vermögen einsetzt, um 
seinem Arzte sich dankbar zu erweisen. 

Nach bestem Vermögen; das besagt, in einem Aus
maße, das eine tatsächliche Leistung, eine Gegenleistung 
für die ärztliche Tat darstellen kann. Viele gutwillige 
Menschen setzen ihrer Dankbarkeit eine Grenze, indem 
sie sagen: Ich gebe, soviel ich vermag, ohne mir wehe zu 
tun! Das ist eine Ungerechtigkeit. Der Arzt, der einen 
Kranken betreut, der hat mit Sorge, mit Aufwand von 
Nachdenken und physischer Arbeit, mit Einsetzung seiner 
ganzen menschlichen Anteilnahme sich tausendmal wehe 
getan, ehe das Ziel seiner Tat erreicht war. 

Das gilt in gebührenden Abstufungen für kleine Auf
gaben ebenso wie für die größten. Heute ist dergleid1en, 
angesichts einer gewissen Zerrüttung der natürlichsten, 
der gegehensten Beziehungen schwer begreiflich zu 
machen. Es gab aber eine Zeit - sie liegt erst wenige 
Jahrzehnte hinter unseren Tagen - da hatte man unter 
seinen Freunden einen Mann, der wußte vom Lehen, 
was ein Mensch davon so zu wissen vermag. Aus diesem 
seinem reifen Wissen brachte er Rat, setzte er eine Tat ein 
zur Hilfe in Nöten des Leibes und der Seele; man nannte 
diesen Mann „mein Arzt". Zu einem Hausstande gehörte 
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so ein Freund als erste und unentbehrlichste Zutat; man 
nannte ihn „unser Hausarzt". Er kam ungerufen und w_ar 
in jeder Stunde des Tages und der Nacht zur Stelle, wenn 
der Ruf an ihn erging. Er kannte alle, und alle kannten 
ihn; er war im Hause der Schrein des Vertrauens. Er 
half den Kindern in die Welt, und an ihn klammerten 
sich alle, wenn eins im Hause zum Sterben kam. Und 
nach Verlauf irgend einer Zeit gab man diesem Freunde 
so reichlich, als man es eben zu erschwingen vermochte; 
damit er für die unentbehrliche und trostreiche Wirkung 
seines W altens den Ansprüchen seiner Lebenshaltung in 
dem verdienten Ma.fle gerecht werden könnte. 

Gewifl, das ist die Darstellung eines reinsten Verhält
nisses, das nicht immer möglich und gerade deshalb ein 
Muster ist. Es ist aber die Beschreibung von Leistung 
und Gegenleistung. Auch als es noch Hausärzte gab, 
waren nicht alle Kranken dankbare Menschen und nicht 
alle Ärzte waren Berufene. Denn unberufene Ausüber 
hat es immer gegeben, seitdem es Geld gibt, das verdient 
werden kann. Dennoch bedurfte es keiner aufgestellten 
Tarife aus Rücksicht auf die wenigen Unberufenen. 

An den Tarifen hat keiner der Beteiligten eine Freude; 
denn alle Preistafeln, die Unwägbares und Unbestimm
bares in Verhältniszahlen bringen, müssen ungerecht sein. 
Wie will man ärztliche Leistungen in Tarife bringen? 
Nach dem Aufwande an Können ist dies nicht möglich, 
ebensowenig nach dem im Einzelfalle eingesetzten Mafl 
von Wissen und Erfahrenheit. Ansätze zu treffen nach 
dem Erfolge, der eigentlichen Bestimmung für den Wert 
eines Tausches, dem Beweis für die Einlösung eines ge
gebenen Versprechens, wäre nur dann möglich, wenn man 
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für die einzelnen Fälle die notwendige Beschaffenheit 
des Erfolges vorausbestimmen wollte. Also etwa bei Ge
nesung ein Entgelt, bei Siechtum wenig, bei Tod nichts. 
Ein solcher Tarif gebührte wohl den Krankheitenheilern, 
da sie ja mit dieser ihrer Selbstanpreisung einen Erfolg 
in Aussicht stellen; sie dürften nicht murren, wenn das 
Ausbleiben des Erfolges durch Ausbleiben des Entgeltes 
beantwortet würde. 

Die Unberufenen wollen nun aber leben, mögen sie 
auch aus Rücksicht und ohne innere Notwendigkeit ihre 
Arbeit verrichten. Sie glauben an die Gemeinschaft den 
Anspruch erheben zu dürfen, daß deren Mitglieder ihnen 
die aufgewandten Kosten für das wissenschaftliche 
Studium ersetzen in der Form eines rentierenden Arbeits
vertrages auf Lebenszeit. Da sind sie nun auf den Aus
weg verfallen, sich ihre Arbeit nach dem Kraftaufwande 
bezahlen zu lassen, den ihre Beine und ihre Lungen für 
die Heilung von Krankheiten aufzubringen haben; allen
falls noro. den Entgang einer Bequemliro.keit, die Störung 
des Naro.tsro.lafs. Sie lassen siro. den einzelnen Kranken
besuro. naro. übereingekommenen Sätzen bezahlen. Je 
mehr Besuro.e, desto reichliro.er die Bezahlung. Wie groß 
diese Unvorsiro.tigkeit war, empfindet niemand härter 
als gerade die Unberufenen, die gezwungen sind, ihre 
harte aber unzulängliro.e Arbeit für jeden gebotenen 
Preis hinzugeben. 

Die Berufenen brauro.en keinen Tarif anzuerkennen, 
da sie Leistungen einzusetzen haben; da sie für siro. das 
Sonderrero.t aller Künstler in Anspruro. nehmen dürfen. 
Sie sind niro.t darauf angewiesen, mit den Kranken dar
um zu feilsro.en, wie oft sie ihn besuro.en dürfen; sie 
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brauchen nicht zu fürchten, von dem Kranken, der sich 
besser befindet, scheel angesehen zu werden, wenn sie 
schon wieder kommen, da sie doch erst vor kurzem da 
waren. D enn sie sind die Herren des Kranken, nicht 
dessen bezahlte, von seinem Gutdünken abhängende 
Bediente. 

Nur der Berufene ist tauglich. Zum Arzte tauglich 
ist nur der, der ein Herr sein kann. Dazu aber verhilft 
kein Wissen von den feinsten Verzweigungen der Arterien 
und aucli nicht die geübteste Gehirngymnastik, die in 
jedem Augenblicke die Symptome aller Krankheitsbilder, 
die Indikationen für die verzwicktesten Behandlungs
verfahren nach Belieben herbeizuschaffen vermag. Zum 
Arzt tauglich zu sein, dazu verhilft nicht einmal die An
stelligkeit, ein Bein abzuschneiden, einen Magen auszu
pumpen, Harn und Blut chemisch untersuchen zu können. 

Wer zum Arzte sich tauglich wähnt nur deshalb, weil 
er die Lehrsätze über das Verhalten von Tatsachen aus
wendig gelernt und die Grundsätze aller bekannten Ver
fahrensarten sich eingeprägt hat, der gleicht einem 
Manne, der eine weittragende Baßstimme sein eigen nennt 
und vermeint, auf Grund dieses persönlichen Vorzuges 
hin etwa zum Reichstage kandidieren zu müssen. 
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Arzt und Gesellschaft 

DEM EINSAMEN hatte die Stunde geschlagen, die 
den Eintritt in das Alter des Patriarchen ankündigt. 

Er war nicht genötigt, in den öffentlichen Blättern an
zuzeigen, mit welchem fahrplanmäfügen Zuge er die 
Flucht ergreifen werde, um in der Heimlichkeit einer 
genau benannten Stadt den ihm zugedachten Ehrungen 
zu entgehen. Er konnte ruhig bleiben, wo er war; 
Ovationen bedrohten ihn nicht. Er war weder Ehrenmit
glied gelehrter Gesellschaften, noch war er Großalmosenier 
der öffentlichen Wohltätigkeit; auch nicht Inhaber von 
Bürgerkronen, nicht ein Träger des Vertrauens von Be
hörden. 

Er war immer nur er geblieben; weiter nichts. Deshalb 
hatte er über die kollegialen Gemeinschaften kaum je 
etwas Angenehmes, Sü.f!schmeckendes sagen können; 
er war keine Leuchte der Wissenschaft, wußte nicht 
fesselnd und belehrend zu plaudern, war daher nicht als 
interessantes Schaustfük für Zeitungsbeschreibungen ver
wendbar. Er hatte wäh1·end langer Jahre nichts weiter 
vermocht, als einigen zehntausend Menschen das Leben 
und das Sterben zu erleichtern; er wußte von sich, daß er 
bei den zahlreichen großen Entscheidungen in seinem 
und in dem Lehen anderer nie versagt hatte. 

Solche Leute werden nicht gefeiert; von wem auch 
und zu wessen Ergötzen? Er konnte bleiben; er brauchte 
seine Nase vor keinem sie bedrohenden, öffentlichen 
Weihrauch.sengen zu retten. Und vor der Dankbarkeit 
seiner Patienten war er nie mit bescheidener Miene davon
gelaufen, da er gern in glänzende Menschenaugen sah und 
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sich g·ern immer wieder von dem Erfolge seiner tapferen 
Taten erzählen lief!. 

Nur an einer Stätte seines früheren Wirkens kehrte 
,er gern ein. Nicht als ob ihm dort von gläubigen Schülern 
getreu ein Nachlaß gepflegt worden wäre. Die wenigen, 
die ihn geliebt, die noch wenigeren, die ihn verstanden 
hatten, führten ihr von ihm befruchtetes Leben auf eigene 
Verantwortung; denn er hatte ihr Denken und ihr Ent
scheiden stets von dem weichen Faulheit des vertrauen
den Glaubens an fremdes Urteil und an die Einsicht 
anderer aufgescheucht. Er ging bei Anlässen des Ge
denkens immer wieder hin, beweg·t von jenen Mächten, 
die ebenso den Verbrecher auf den Schauplatz seiner Tat 
zurücktreiben, wie sie den seines Schaffens bewußten 
Menschen an den Ort seiner Erinnerungen führen. 

So war er dem Kreise, der sich um jene Arbeitsstätte 
sdiloß, ein vertrauter Gast. Man ließ sich von ihm nicht 
beeinflussen - so wähnte man und sagte es gern-, aber 
man schwieg vor seinem Worte, weil er alt war; man hörte 
ihm zu. Man widersprach ihm zuweilen; sdionungsvoll, 
nicht etwa um sich im Fragen belehren zu lassen. Die 
Älteren wußten, daß er den Widerspruch liebte, weil an 
ihm sich der Funke seiner Gedanken zu Worten ent
zündete. Die Jüngeren, die von ihm sagten, er wäre Zeit 
seines Lebens ein Narr gewesen und sein Gehirn erweiche 
nunmehr zusehends von Jahr zu Jahr, wagten manchmal 
eine kecke Widerrede; sie fühlten dabei Kühnheit in sich 
und Wohlgefühle des Selbstvertrauens; durften sie doch 
hier ungestraft etwas wagen, das sonst mit der Kälte des 
Hohns, in verweisender Geringschätzung niedergeschlagen 
wurde. 
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Und er sprach gern. Er war sich bewußt, ein Ge
sättigter zu sein. Da alle Welt wußte, er brauchte nichts 
mehr zu wollen, so traf ihn auch der Vorwurf nicht, 
seine Worte könne der Neid gestalten; der Sinn seiner 
Rede könnte darauf zielen, durch Verkleinerungen die 
Schätzungsmaße für die Taten anderer herabdrücken zu 
wollen zur Erhöhung der eigenen. 

Er wollte nichts mehr; aber eines konnte er noch: aus 
Liebe hassen. Und deshalb breitete er vor dem Ohr der 
Tischgenossen seine bittere Rede aus, der die Wahrheit in 
glühenden Strömen entfloß. Weil er sein Handwerk, seine 
Kunst liebte, im Entbrennen heiliger Berufenheit; weil 
er meinte, Frevel gegen den heiligen Geist dieser Kunst 
geschehen zu sehen, und weil er wahrzunehmen glaubte, 
daß alle wohlmeinenden Unternehmungen, statt Hilfe zu 
bringen, nur noch größeres übel schufen. Wenn der Wein 
die inneren Stimmen noch nicht verwirrt, das Gehör der 
Seele aber schon eröffnet hatte, so daß losgebundene 
Worte in sie eintreten durften, ohne daß der Dünkel 
gegen den Stachel der Wahrheit lökte, dann sprach er 
um des Heils seines Hauses willen und gegen die, deren 
unheilige Hände die Steine daraus rissen, um sich ein 
Prunkgemach oder ein Nutzgebäude zu errichten. 

Er nahm ein fallendes Wort auf und sprach dann vom 
Arzte; von seinem Wesen, seinem Handeln und Wissen, 
von seinen Zielen, vom Ertrag seiner Ernte, vom Sinn 
seiner Beziehungen und seiner Zusammenhänge mit den 
Menschen. 

- Ich höre da das Wort Gesellschaft; wer ist das, die 
Gesellschaft? Für mich ist das eine Masse von ver-
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sammelten und infolgedessen veränderten einzelnen; 
eine Menge, in der der einzelne untergeht; er verschwindet 
darin so gründlich, daß er nicht wieder aufzufinden ist. 
Für den Arzt gibt es nur einzelne; nein, nur den einzel
nen; seinen Kranken; niemals aber die vielen einzelnen, 
die, zusammengeballt, ein neues Wesen sind. Dieses 
Wesen ist für mich als Arzt der große Niemand! Geht 
mich nichts an. 

Ein Älterer: Schließlich sind wir doch für das Publi
kum da! 

- Für das Publikum? Ich bin nur für meinen Kranken 
da; gut, für viele Kranke, aber immer nur für einen 
zur Zeit; und während dieser Zeit verschwinden für mich 
nicht nur alle übrigen Kranken, es verschwindet für mich 
auch die ganze übrige Welt. Ich bin ein Mensch, der mit 
einem zweiten Menschen allein ist; mitten in der großen 
Stadt ganz allein, wie auf einer einsamen Insel. 

Der Ältere: So war das nicht gemeint. Ich denke, wir 
Ärzte sind dazu da, die Kranken, besser: unsere Kranken, 
also unser Publikum, das doch ein Teil der Gesellschaft 
ist, zu behandeln; oder zu verarzten, wenn dieser Aus
druck geeigneter ersd1eint. 

- Wir Ärzte sind dazu da! Wie ich das liebe - wer 
weiß denn, wozu er da ist! Wir Ärzte, - ich ziehe vor 
zu sagen ich als Arzt, soll, will oder muß meine Eignung, 
mein Wissen, mein Können einsetzen, um einem Kranken 
Hilfe zu bringen, seinen Vorteil wahrzunehmen. Ich kann 
doch nicht den Vorteil des Publikums, oder gar das In
teresse der Gesellschaft wahrnehmen? 

Der Ältere: Ist das nicht dasselbe? Wir wollen doch 
nicht Silben stechen? 
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- Ja, wir wollen Silben stechen, wenn wir nur auf 
diesem Wege zu einer Verständigung gelangen können. 
Wir müssen sogar Silben stechen; die Worte heraus
klauben und sie auf ihre Bedeutung besehen, da mit der 
Bedeutung der Worte soviel willkürlicher Unfug ge
trieben wird. Das mit der Gesellschaft- früher nannten 
wir das den Staat oder die Menschheit - meine ich so. 
Als Arzt habe ich die Pflicht, das Interesse meines Kranken 
zu wahren. Weiter habe ich als Arzt keine Pflichten. Das 
Interesse meines Kranken steht unzählige Male im 
schroffsten Gegensatz zum Interesse des Publikums, zum 
Interesse des Staates. Noch viel schlimmer; der Vorteil 
meines Kranken wird von dem, was das Publikum s e i n 
Interesse, der Staat seinen Vorteil nennt, unzählige 
Male in bedrohlicher Weise gefährdet. 

Ein Älterer: Das mag ja sein. Aber als Staatsbürger 
haben wir eben das Interesse der Gemeinschaft über den 
Vorteil des einzelnen zu stellen. 

- Als Staatsbürger haben wir nur Bürgerpflichten; 
wir haben durch unsere Mitarbeit zur Mehrung des so
genannten Staatswohles beizutragen, das nur auf Kosten 
anderer Staaten, sehr häufig auf Kosten der einzelnen 
Bürger gedeihen kann. Wir haben, gezwungen oder frei
willig, uns den bestehenden Gesetzen zu unterordnen. 
Als Arzt meines Kranken höre ich auf, Staatsbürger zu 
sein, wie ich aufhöre, Familienvater zu sein. Wenn das 
Interesse meines Kranken sich mit dem meiner Frau und 
meiner Kinder nicht deckt, dann hat meine Familie sich 
dem Vorteil meines Kranken unterzuordnen. Glaube ich, 
das nicht verantworten zu können, dann mufl ich den 
Kranken wegschicken; er ist eben nicht mehr mein 
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Kranker, und ich bin frei, darf mich wieder dem Wohle 
meiner Familie widmen. 

Ein Älterer: Das kann man tun, wenn man's kann; 
um so mehr, da der Familienvater ein Privatmann ist. 
Das steht aber hier nicht in Frage; es kommt hier auf die 
Fälle an, in denen man pflichtgemäß das öffentliche Wohl, 
also das Interesse der Gesellschaft zu wahren hat; oder 
das Gesetz, das Interesse des Staates. 

- Seht Ihr, das kommt davon, wenn man verschiedene 
Pflichten übernimmt, die einander widerstreiten. Der 
Sinn des Arztseins kann nur eine Pflicht dulden; und die 
ist, alles zu tun, was der Vorteil des Patienten, also des 
Kranken eines bestimmten Arztes, erfordert. Dafl ein 
Arzt überhaupt in solchen Gewissenkonflikt geraten 
kann, hat er immer nur sich selbst zuzuschreiben. 

Ein Älterer : Das kennen wir schon; wir sind ja natür
lich an allem übel selbst schuld. Aber schließlich kann die 
Gesellschaft oder der Staat gar nicht bestehen ohne eine 
Mithilfe der Ärzte, die im besonderen Falle gegen den 
Vorteil des Kranken gerichtet sein mufl. 

- Schön! Der Staat braucht Ärzte, damit er Leute 
einsperren kann, wie er die Steuereinheber braucht, um 
zu seinem Gelde zu kommen. Allen gebührenden Respekt 
vor dem Staate und vor der Gesellschaft; zur Erleichte
rung des Einsperrens sind aber Polizei und Staatsanwälte 
vorhanden. 

Ein Jüngerer: Ohne Gerichtsärzte kann man doch 
keinen Mörder überführen. 

- Schön, mein Junge, was geht Dich als Arzt ein 
Mörder an? Wenn Du weiflt, dafl er's getan hat, dann 
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geh hin, zeig ihn an; - wenn Du willst, oder wenn Du 
als Staatsbürger Dich dazu verpflichtet fühlst, oder wenn 
das Gesetz es Dir befiehlt. Was hat das mit Deinem Arzt
sein zu tun? übrigens: die Tatbestände sollen Untei·
suchungsrichter aufnehmen, und wenn für solche Er
hehungen Leichenuntersuchungen zu machen, Blutbe
funde und andere wissenschaftliche Deutungen zu er
heben sind, so sollen Beamte da sein, die in diesen Dingen 
unterrichtet sind. Ein Untersuchungsrichter kann im 
Nebenamt niemals Arzt sein, weil er gewerbsmäßig ge
zwungen ist, gegen Menschen feindselig·e Handlungen zu 
unternehmen. Er mag der bravste Kerl sein, zum Arzte 
taugt er nicht. 

Ein Jüngerer: Aber es gibt auch ärztliche Amtshand
lungen, die im Interesse eines Kranken vorgenommen 
werden; z.B. die Begutachtung Geisteskranker. 

- Wieso? Sobald Du glaubst, dafl einem Kranken 
damit gedient ist, wenn er in einer Irrenanstalt unter
gebracht wird, dann bring ihn hin, oder setze Dich mit 
seiner Familie darüber auseinander. Bedroht er andere 
an Leib und Leben, so werden sie selbst Deine Hilfe in 
Anspruch nehmen: Du gewährst sie, aber nid1t für die 
Gesunden gegen den Kranken, sondern zum Vorteil des 
Kranken. Gutachten zu schreiben, damit Erben ein Geld 
bekommen, oder damit eine~ Verschwender die freie 
Verfügung entzogen wird oder damit irgendwer als Zeuge 
entwertet, als Lästiger unschädlich gemacht wird, das ist 
Sache der Sicherheitsbehörden und nicht eines freien, auf 
das Wohl seines Kranken bedachten Arztes. Und will 
einer ein Arzt sein, dann mufl er frei sein, frei von Rück
sichten; für das Handeln des Arztes im Interesse des 
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Kranken gibt es nur ein Gesetz, und dieses heißt Zweck
mäfügkeit. Jede Zweckmäßigkeit wird durch Rücksichten 
behindert, die auf Menschen, Verhältnisse, Dinge zu 
nehmen sind. Kann es die Pflicht eines Arztes sein, einen 
Menschen für sein ganzes Leben als „geistig minder
wertig" zu brandmarken, die Gebrechen irgend eines 
Menschen an öffentlicher Gerichtsstelle anschlagen zu 
lassen? Wenn das Gericht, die Polizei, das Gesetz Ein
griffe in die Freiheit, in das Privatleben des einzelnen 
für notwendig halten zum Vorteil anderer, dann müssen 
sie eben ihre Pflicht tun. Ein Arzt hat damit nichts zu 
schaffen. Das ist genau so wie bei den Lebensver
sicherungen. So ein Unternehmen kann nur Geschäfte 
machen, wenn es möglichst viel Gesunde zum Zahlen 
heranbekommt und jeden Kranken fernhält. Ist alles 
sehr schön und selbstverständlich. Sollen sich alle ihre 
Beamten anstellen, die nichts anderes tun, als gewissen
haft den Vorteil ihres Brotherrn wahrnehmen; dafür 
werden sie bezahlt, haben eine respektierte Stellung; sind 
aber Beamte und keine Ärzte. Seht Euch doch die Militär
ärzte an. Sind brave Soldaten und gewissenhafte Be
amte. Im Interesse des Dienstes darf ein Kerl überhaupt 
nicht krank werden; hat er Schmerzen oder Beschwerden, 
dann muf! man ihn möglichst lange dienstfähig erhalten; 
so lange wenigstens, als aus ihm keine Diagnose heraus
zubringen ist oder bis er umfällt; dann kommt er ins 
Spital; aber auch nur im Interesse des Dienstes; nämlich 
damit er schneller wieder exerzieren kann. Bahnärzte, 
Postärzte, Kassenärzte - alles dasselbe. Brave Männer, 
aber für die Angestellten keine Ärzte, sondern Aufsichts
beamte. 
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Ein Jüngerer: Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich 
noch einen Einwurf wage. Ich glaube, daß es kein Argu
ment gegen die Behauptung gibt, daß wir Ärzte nicht 
nur der Kranken wegen da sind, sondern auch für die 
Gesunden. 

- Wie das? Als Gesundheitsarzt, der dann sein 
Honorar wieder herauszahlen muß, wenn sein Klient 
krank wird? Geschähe Euch Diagnosenreitern schon 
recht; weshalb habt Ihr den Leuten versprochen, daß Ihr 
Krankheiten heilen könnt? Die Chineserei wäre Euch 
zu gönnen; müßtet eigentlich für jede falsche Diagnose 
einen bunten Lampion ins Fenster gehängt bekommen. 

Der Jüngere: Ich meine nicht diese angebliche, doch 
unverbürgte Einrichtung der chinesischen Verwaltung. 
Ich meine die Wohltaten der Hygiene, die ohne sozusagen 
amtliche Eigenschaften der Ärzte undurchführbar wären 
und .. . 

- ... die die Menschheit überhaupt nur den Ärzten 
verdankt. Was? Wenns wahr wäre, wärs gewiß sehr 
schön. Wollens abwarten, ob die Gelehrten mit ihrer Be
schuldigung der Mikroorganismen recht behalten werden. 
Beweisen sollen sie erst, ob durch Absperrung, Desin
fektion, Impfung und Polizeimaßregeln auch nur ein 
Fall von Ansteckung vermieden worden ist. über die 
sicher vorhandenen theoretischen Irrtümer wollen wir 
nicht weiter streiten; führt zu nichts. Das Gaukelspiel, 
in dem uns der Gang, das Verhalten, die Bewegung der 
Epidemien narrt, das urteillose Nachplappern und Nach
schreiben von Autoritätenmeinungen, auch das Hin
nehmen von Hypothesen für tatsächlich erwiesene Wahr
heit wollen wir hier anmerken. Wir wollen nicht ver-
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gessen, daß Baden und Waschen, Mäßigkeit und Nüchtern
heit, Sauberkeit in Kleidung und Wohnung Angelegen
heiten sind, die nicht von Gelehrten erfunden wurden; 
die zuzeiten vergessen wurden, weil man da wichtigere 
Dinge zu tun hatte. Man mußte Gott zu Ehren fressen 
und saufen, mußte huren und nachtwachen, luftdichte 
Kleider von Zentnergewicht tragen, die man alle Wochen 
einmal ablegte; man pferchte sich zusammen, weil man 
zum Kriegführen Festungsmauern brauchte, man ließ 
die erschlagenen Menschen auf dem Felde verfaulen; an 
Gestank war man so gewöhnt, daß man die Gosse durchs 
Schlafzimmer führte. Das waren die Zeiten, wo nur die 
sehr Reichen allwöchentlich ein Hemd wechselten und 
die Tagelöhner, Knechte und Dienstmägde in ihrem 
Schweiß und Unrat einander und · die Herrschaft mit er
stickten. Ein sehr gescheiter Mann hat mir einmal gesagt: 
Die Hygiene ist die Rettung der Behörden. Denn für die 
Urteilskraft eines Beamten ist es das zunächst Erreich
bare, eine Verfügung zu erlassen. Die Beamten würden 
sich dafür schön bedanken, wenn man sie verpflichten 
wollte, die Menschen gesund zu erhalten. Da haben 
ihnen aber die Gelehrten gesagt: Alle die großen Krank
heiten, die Epidemien, kommen von wild herumlaufen
den Bazillen; macht Ihr den Bazillus tot, so haltet Ihr die 
Epidemie auf; wir verraten Euch Mittel, die Bazillen 
totzuschlagen. Da sind die für das Gemeinwohl verant
wortlichen Beamten fein heraus. Es wird verfügt, jeden 
Bazillus im „Ergreifungsfalle", oder am Orte, da man ihn 
vermutet, mit dem von der Wissenschaft empfohlenen 
Mittel umzubringen, oder ihn damit vom Betreten eines 
öffentlichen Ortes abzuhalten. Die Gelehrten haben es 

119 



gesagt, also muß es wahr sein; dafür sind sie da, alles 
andere geht uns Beamte nichts an; wir haben nur Ver
fügungen zu treffen und darauf zu sehen, daß unsere 
Anordnungen auch durchgeführt werden. 

Ein Älterer: Wir wollen nicht scherzen. Zugegeben, 
wir bewegen uns mit der bakteriologischen Hygiene auf 
hypothetischem Boden. Aber es gibt doch eine ganze An
zahl Fragen von großer Bedeutung für das öffentliche 
Wohl, die nur von Ärzten zu beurteilen sind, nur in Be
wegungen durchgesetzt werden können unter Führung 
der Ärzte. Ich meine die Alkoholfrage, die Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten, der Tuberkulose ... 

- Da muß ich lachen. Erstens sind alle diese Be
wegungen überhaupt nicht von Ärzten, wie man sagt, 
„inauguriert" worden. Jeder, der einmal einen Besoffenen 
gesehen hat, sich bei einem Weibe angesteckt hat, in seiner 
Familie das Sterben eines Schwindsüchtigen erlebte, ist 
von selbst auf Maßnahmen gegen diese übel verfallen, 
wenn er ein Nachdenklicher war; wenn er ein Aber
gläubiger war, hat er über Einrichtungen zur Behebung 
dieses menschlichen Unglücks nachgedacht. Dann aber: 
jeder Arzt hat selbstverständlich die Pflicht, nach Maßgabe 
menschlicher Fähigkeit, den einzelnen Kranken vor jedem 
Schaden zu bewahren, der ihm aus irgend einer Unkennt
nis, aus Mißbrauch und aus Unterlassung kommt, oder 
kommen kann. Wohlgemerkt: seinen Kranken, seinen 
Patienten hat jeder Arzt aufzuklären, zu warnen, zu 
belehren in allem, was nötig, was der Einsid1t des Kranken 
erreichbar ist. Was über diese Einsid1t oder über die 
Kraft des Kranken hinausgeht, hat der Arzt stumm und 
gewandt höchsteigenhändig zu besorgen; zumal das 
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Arzten ja nicht allein im Rezeptschreiben und Massieren 
besteht. Als Privatmann hat jeder Arzt das Recht, sich 
mit allen Fragen zu befassen, die ihn interessieren, Propa
ganda zu machen, wofür er Lust hat und soviel er eben 
kann. Der eine mag für den ewigen Frieden, der andere 
gegen den Mädchen- oder Sklavenhandel, für den Spiri
tismus, gegen die freie Liebe, für den Achtstundentag, 
für das Nackte in der Kunst, für Bodenreform, Menschen
beglückung und was weiß ich predigen und, wenn ers 
kann, agitieren. Aber in seiner Eigenschaft als Arzt hin
ausgehen, mit dem Rüstzeug eines angemaßten und 
imponierenden Wissens die Menschheit zwingen wollen, 
an das zu glauben, was heute die Wissenschaft für wahr 
ausgibt, und das zu verleugnen, was sie gestern als not
wendig hinstellte, da täte ich nidit mit. Ich würde mich 
mit solchen Verantwortungen nicht bepacken. Wie ist 
das mit dem Alkohol? Bis vor kurzem wurde unter der 
Ägide der Wissensdiaft den Kranken das Saufen beige
bracht; ohne Alkohol war kein Kindbettfieber zu kurieren, 
keine Infektion zu überwinden von den Kindermasern 
bis zur Influenza. Heute werden allgemein gültige 
Formeln aufgestellt, Statistiken konstruiert; es werden 
physiologische Versuche als beweisend ausgegeben, die 
keiner für ernst nehmen würde, wiesen nicht Ärzte auf 
ihre Ergebnisse hin. Und ebensogut wie einige von Euch 
gegen den Alkohol fechten, so tun es andere für den 
Alkohol mit ebensoguten und wissenschaftlichen Gründen, 
da so was ja doch billiger zu haben ist als Brombeeren. 
Ist das erbaulich und fördernd? Und Sittlichkeitsapostel 
seid Ihr geworden! Jahre lang habt Ihr in Gesellschaften 
Vorträge darüber gehalten, wie durch eine zweckmäfüge 
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ärztliche Behandlung, durch rechtzeitige Untersuchung 
die Geschlechtskrankheiten zu vermindern, zu heilen, 
vielleicht einmal gar auszurotten sind. Heute debattiert 
Ihr über die sexuelle Abstinenz. Seit Jahrzehnten werden 
die öffentlichen Frauenzimmer hundertmal im Jahr ärzt
lich untersucht und die Männer laufen unbehelligt als 
Zwischenträger der Infektion herum. Ihr diskutiert die 
Heiratsfähigkeit der angesteckt Gewesenen und traut 
Euch zu, Urteile über so was abzugeben. Seine Ehefrau 
darf der Mann nicht anstecken, er soll keine kranken 
Kinder bekommen; aber er darf herumlaufen und nach 
seinem Belieben hundert Mädchen und Frauen anstecken, 
die er nicht zu versorgen braucht; uneheliche Kinder kann 
er in die Welt setzen so viele er mag, und krank werden 
sie wohl auch sein, wenn Ihr recht hattet mit Eurem 
Urteil, Ihr Sozialhygieniker. Wißt Ihr was Ihr seid? 
Moralprediger, Pastoren, Kanzelredner! Fehlt nicht mehr 
viel und Ihr müßt sittliche Entrüstungen entfesseln, da 
Ihr mit Eurer statistischen Moralpaukerei nichts erreicht. 
übrigens die Tuberkulose! Das wäre ein eigenes Kapitel; 
könnte überschrieben sein: Prinzessinnenwohltätigkeit; 
jede Woche dreimal zwei Stunden Wohltätigkeit. Werden 
da Heilstätten gebaut, in die heute ein richtig Schwind
süchtiger überhaupt gar nicht mehr aufgenommen wird; 
er könnte die schöne Statistik verschandeln! Fragt mal 
die Praktiker, die werden Euch sagen, was von den 
Heilstätten zu halten ist, solange sie unter dem heute 
herrschenden Gesichtspunkt weiter geleitet werden. Ist 
mal wirklich ein Kranker da, ders nötig hätte in freier 
Luft, bei geeigneter Ernährung monatelang behandelt zu 
werden, dann findet er keine Aufnahme;· weil die Heil-
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stätten nur für Leiditkranke da sind. Er mufl wieder 
wie früher ins Spital; denn Leichtkranke sind solche, die 
gar nicht schwindsüchtig sind. Bald werden überhaupt 
nur mehr Gesunde zum Ausruhen aufgenommen werden. 
Und die Leichtkranken kommen nach Hause, dick und 
braun ; Gott sei Dank, sie haben zugenommen! Wenn 
nach ein paar Wochen Arbeit die paar Pfund künstlich 
hineingemilchten Wassers wieder ausgeschwemmt, der 
Luftfirnis abgeblafü ist, dann ist das alte Elend wieder 
da, wenn nicht neues noch hinzukommt. In der Zahlen
tafeldes Jahresberichtes figuriert aber ein sehr gebesserter 
Kranker; oft nennt er sich dort gar geheilt, weil am Tage 
der Entlassung die paar Symptome nicht zu finden waren, 
wegen deren er aufgenommen wurde. Kinder, Ihr wißt 
gar nicht, in was für Gefahren Euch Eure Weltbeglückerei 
stürzt. Blamiert Euch noch weitere zehn Jahre mit Gut
achten, Diagnosen, Prognosen, Notwendigkeiten, wissen
schaftlich erhärteten Wahrheiten so wie bisher, und Ihr 
habt keine Zeit mehr, Euch ums Volkswohl zu kümmern, 
weil Ihr mit der Sorge ums eigene Wohl genug zu tun 
haben werdet. ... Nun schweigt Ihr schön still, weil Ihr 
seht, daß idi recht habe. 

Ein Älterer: Recht? Nein ... es ist nur schwer zu 
widerlegen, weil es sich da eben um rein wissenschaft
liche Fragen handelt, die erst mit der Zeit reifen, sich 
klären, entschieden werden können. 

- Aber das ist es ja, Kinder; Ihr steckt eben Eure 
Nasen in Dinge, die Euch nichts angehen! Was habt Ihr 
mit wissenschaftlichen Fragen zu tun. Bleibt doch, was 
Ihr seid: Ärzte! 

Der Ältere: Ja, wer soll denn die praktische Durch-
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führung der Ergebnisse aus wissenschaftlichen Frage
stellungen auf sich nehmen, wenn nicht die .Ärzte? 

- Das ist wieder Sache der Behörden, die für das 
generelle Wohlergehen zu sorgen haben. Die sollen Heil
stätten errichten, wenn die Gelehrten ihnen begreiflich 
machen, daß auf diesem Wege die allgemeine Gesundheit 
gefördert wird. Sie mögen in den einzelnen Anstalten 
Hausärzte einsetzen, die nicht für das Prosperieren der 
Heilstättenidee zu sorgen haben, nicht auf eine generelle, 
theorethisch erklügelte Behandlungsmethode festgelegt 
sind, sondern wie im Krankenhause den einzelnen 
Kranken eben behandeln, der da kommt. Ob schwer, ob 
leicht erkrankt, ob mit oder ohne Aussicht auf Genesung, 
immer werde er so behandelt, wie es die augenblickliche 
Sachlage erfordert. Und dann: drängt Euch nicht vor. 
Laßt Euch suchen! Heute habt Ihr Euch aufgetan als 
Aufsichtsbehörde für die Verwaltung der öffentlichen 
Gesundheit, zu der Ihr doch einzig nur dadurch beitragen 
könnt, wenn jeder von Euch seinen einzelnen Patienten 
so gut behandelt, als er eben kann. Aber das genügt Euch 
nicht mehr; Ihr müßt an jedem Wagen ziehen, als Stabs
trompeter jedem Narrenreigen voraufspringen; nur um 
beachtet zu werden; honoriert, respektiert. 

Ein .Älterer: Wir sind ja gewohnt, hier hart angefaßt 
zu werden; doch selbst, wenn dem so wäre, wie wir es 
eben hörten, so wäre es unberechtigt, uns einen Vorwurf 
machen zu wollen, daß wir dem Zuge der Zeit folgen und 
uns an der sozialen Fürsorge beteiligen. 

- Beteiligt Euch, soviel Ihr wollt; schenkt Euer Letztes 
an die Armen weg, hungert, lauft nackt umher, behandelt 
unentgeltlich; ich werde Euch bewundern, Ihr werdet mir 
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gefallen. Aber auch dann werde ich Euch noch nicht für 
Erlöser vom übel halten; denn Euer Handeln wird bei 
aller seiner Schönheit zwecklos sein. Nochmals: nur die 
Zwedanäfügkeit kann, im Einzelnen wie im Allgemeinen, 
ein Ziel ärztlicher Unternehmung sein. Daß aber bei all 
dem Tun und Treiben von einer Zweckmäfügkeit nidlts 
zu sehen und von einem Erfolge nichts zu verzeichnen 
ist, darüber kann man sich nur in einer Zeit täuschen, die 
wie die jetzige in gewissen Fragen auch nicht eine Spur 
von Augenmaß besitzt. Nennt sie das Jahrhundert der 
Maßlosigkeit: alles ist „kolossal", ,,genial", jeder ist ein 
Bahnbrecher, alle sind wegen der anderen da, opfern sich 
auf, bewundern einander; und jeder Schustermeister nennt 
sich Fußorthopäde, jeder Seifensieder parfumeur chimiste. 

Ein Jüngerer: Laudator temporis acti! 
- Bin ich gar nicht, mein Junge; wir waren auch keine 

Engel. Damals, als Deinem Vater noch das Hemd aus den 
Hosen hing, habe ich schon Kranke verarztet; darf mir 
also ein Wort verstatten. Die Menschen waren allzeit 
gleich; damals waren die Ärzte auch Menschen; gab solche 
unter ihnen und andere. Schlaue und dumme, bescheidene 
und vordringliche, eitle und kluge, geschwätzige und 
ernste; je nachdem. Gab von jeher weld1e, die zu schenken 
verstanden; zuverlässige und windige. Die Ärzte und die 
Kranken sind sich gleich geblieben, die Zeiten haben sich 
verändert. Und es ist selbstverständlich, daß jede Zeit 
ein anderes Gehaben will. Aber wenn ich sehe, daß es 
mit einem Berufe bergab geht, der einst hochgeehrt war, 
so frage ich mich, wieso kommt das? Als wir jung waren, 
-da gab es audi gute und sdilechte Ärzte, es gab wissen
c!ichaftliche und es gab praktisdie Köpfe; es gab Fakul-
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tätendünkel, Klatsch, üble Nachrede, Brotneid, Dienern 
nach oben und Hochmut nach unten; es soll damals schon 
welche gegeben haben, die mit dem Apotheker unter einer 
Decke steckten, die Kranken hinhielten, um sie ordent
lich auszubeuteln, andere, die hurtig auf die Reklame
trommel loshackten. Und doch waren wir Fürsten; im 
letzten Dorf wie im königlichen Schloß kamen zuerst 
wir, und dann kam erst der Beichtiger. Und wir waren 
nicht der Niemand vor irgend einem bornierten Spezial
doktor; die Herren Chirurgen - auch schon sehr tüchtige 
Männer - kommandierten uns nicht, wie man Lauf
burschen den Weg weist; und hätte sich ein junger Herr, 
nur weil er Assistent bei einem Professor war, getraut, 
einen alten Praktikus was lehren zu wollen, er hätte was 
hinter die nassen Ohren gekriegt. Und alles ohne 
Standesverfassung, ohne Ehrengericht. Dabei war das 
Betragen ein hundertmal anständigeres als heute; es 
hungerte keiner, hatte jeder einen guten, schwarzen Rock 
an aus teurem Tud1; und wenn er über die Straße ging, 
erwies der Bürger ihm seine Reverenz. Wie ist das 
heute? Freilich, in der Zeitung werdet Ihr über den 
grünen Klee gelobt; von Eurem Stande wird nur in 
Komplimenten gesprochen, Ihr mögt tun oder lassen, 
was Ihr mögt, im Tageblatt habt Ihr immer recht; wieso 
das kommt, weiß ich nicht, ich sehe nur, daß Ihr in der 
Zunft die Allerletzten seid. Erst kommt der Professor 
mit allen Dozenten und Assistenten, dann kommen die 
Chirurgen, dann die Amtsärzte, dann kommen die an
deren Spezialisten und dann, ganz hinten gerade vor 
den Hundescherern und Kräuterweibern da kommen die 
Herren Medici practici; die sind aber für mich immer 
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noch die einzigen Ärzte. Denn ich halte es immer noch 
mit dem alten Theophrast, der da lehrte, die Praxis müsse 
der Theorie voraufgehen, und nicht umgekehrt die 
Theorie die Praxis führen wollen. Ist was Dümmeres 
zu denken? Der praktische Arzt trägt dem unpraktischen 
die Schleppe. Die Einwohnerzahlen haben sich ver
doppelt, Stellen und Sinekuren gibts heute die Menge, 
und wenn man die Kassen, Krippen, Heilstätten und 
Krankenhäuser überschlägt, dächte man, die Menschheit 
bestünde nur mehr aus Krüppeln; freilich, kommt man 
heutzutage in so ein Krankenhaus, da sieht man at1f 
einen Kranken zehn Leute herumlaufen, die wir früher 
arbeiten gejagt hätten, weil ein Krankenhaus kein Luft
kurort ist und keine Erholungsstätte von einem Bauch
grimmen .. Und dann liest man in der Zeitung, daß so 
und soviel tausend junge .Ärzte am Verhungern sind, und 
bei der Konkurrenz um einen Nachtwächterposten schon 
wieder ein Doctor medicinae unter den Bewerbern war. 
Wie geht das zu? Es sind Eurer zu viele! Weshalb? 
Weil es heute keine Kunst ist, Arzt zu werden, und noch 
immer die alte Kunst, Arzt zu sein. Wir dachten immer, 
zum Arzt muß einer geboren werden; heute braucht er 
nur das Geld zu haben, das in fünf Jahren Studium auf
gegessen wird. Wir kamen von der Universität, gingen 
in die Praxis und viele von uns blieben ihr ganzes Leben 
lang an demselben Orte sitzen. Heute muß ein prak
tisches Jahr gemacht werden, in dem anscheinend nichts 
Praktisches getrieben wird, weil die jungen Herren nach
her doch noch 2-3 Jahre sich auf den Kliniken umher
drücken müssen. Und dann in der Praxis dürfen sie 
eihen Husten behandeln und ein Bauchweh; wird aber 
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eine Lungenentzündung daraus, dann kommt der In
ternist, wirds eine Diphtherie, schickt man um den 
Kinderarzt, bleibt es ein langer Schnupfen, geht der 
Kranke zum Nasendoktor; und wenn gar ein Bauchweh 
wild wird, muR der Chirurg heran. Also viel Vertrauen 
scheinen die Kranken zu Eurer vieljährig·en, streng 
wissenschaftlichen Ausbildung nicht zu haben. Und 
solchen Unfug lafü Ihr Euch nicht nur gefallen, Ihr helft 
noch fleifüg ·dabei; setzt um jeden Dreck die Herren 
Consiliarii in Bewegung. Das geht Euch aber nicht nur 
bei den reichen Leuten so, den A.rmen imponiert Eure 
Kunst auch nicht sehr; nicht einmal wenn sie sie ge
schenkt kriegen, machen sie Staat damit. Seht Euch doch 
mal das Gesicht an, das einer von Euren Kassenkranken 
.;eh.neidet, wenn er gefragt wird, ob er in ärztlicher Be
handlung stehe und dann sagt: Eigentlich nicht; ich war 
nur beim Kassenarzt, der hat mich nur so oberflächlich 
untersuch{, hat mir nur was verschrieben. ,,Nur" -
merkt Ihr was? Weshalb geht denn so ein Kassen
kranker zu dem Kassenarzt, zu dem er scheint's kein Ver
trauen hat ? Weil er mufl; er braucht seinen Schein mit 
der Diagnose; um sein Geld zu kriegen. 

Ein Gast: Da ist also wieder einmal die Diagnose 
schuld? 

- Ich glaube schon, mein Herr! Die Diagnose ist an 
vielem übel schuld. Die Ärzte haben erklärt, ohne 
Diagnose gibts keine Behandlung. Die Behörden stützen 
sich doch in allen Dingen auf die Anschauungen der 
Fachleute. Die Kassen sagen: ohne Diagnose gibts keinen 
Krankenurlaub, die Gerichte sagen: ohne Diagnose gibt 
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es keine Ansprüche auf Schadenersatz. Die Grundlagen 
för alle Versicherungen, die amtlichen Berichte über 
Leben und Sterben; über Gesundheit und Krankheit 
stützen sich auf Statistiken aus Diagnosen ; alle prak
tischen Folgerungen, Verfügungen und Maßnahmen er
flieflen aus diesen Statistiken. Jede Urkunde über einen 
Kranken mufl eine Diagnose enthalten; wo soll der Arzt 
die her nehmen? Findet er was, schön, dann läfü sich 
eine Diagnose halbwegs beschaffen; findet er nichts, 
dann mufl aus leeren Worten eine Diagnose gebacken 
werden. Denn einem Menschen, der daherkommt und 
über Beschwerden klagt, ins Gesicht zu sagen: Mein 
Lieber, Ihnen fehlt nichts, schauen Sie, dafl Sie nach 
Hause kommen, - das bringt nur ein unabhängiger Arzt 
zuwege. Der abhängige Arzt fürchtet, er könne sich 
blamieren und seine Stelle verlieren; er mufl aber eine 
Diagnose aufschreiben, weil sonst seine Brotgeber eine 
Erkrankung nicht als vorhanden anerkennen. Diagnosen 
waren immer billig, jetzt aber werden sie geradezu ver
schleudert. 

Der Gast: Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. 
Wie soll man das aber ändern? 

- Ja, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, 
nutzt das Zudecken wenig. Diese Änderung mufl ganz 
wo anders einsetzen, als dort, wo die praktischen Nach
teile sich bemerkbar machen. Heute werden ja überhaupt 
Ärzte nicht ausgebildet. Jeder Junge, der daherkommt 
mit dem ersessenen Reifezeugnis, der wird wie ein 
Papagei abgerichtet. Er muß so und soviel Bücherseiten 
memorieren und sich so und soviel Methoden anlernen. 
Dann darf er hingehen und arzten. 
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Ein Älterer: Ich glaube, das ist erst eine zweite Ur
sache für so weitreichende Wirkungen. Mir scheint doch 
die Freigabe der Praxis und der fehlende Numerus 
clausus die Hauptschuld an den schwierigen Verhält
nissen des Berufes zu tragen. 

- Mag ein klein wenig mitschuldig sein; aber nur 
insofern, als man sich früher der Schwierigkeiten besser 
bewußt war, die der junge Arzt zu überwinden hatte, ehe 
er zu einer Stellung gelangte. Deshalb kamen wirklich 
nur die Begabteren dazu. Daß es aber anders geworden 
ist, daran haben die Ärzte auch ihr Teil Mitschuld. Haben 
nicht Ruhe gegeben, ehe sie nicht die freie Praxis hatten ; 
weil der Zwang lästig war, zu jeder beliebigen Stunde 
jeden beliebigen Menschen verarzten zu müssen. Jetzt 
möchten sie wieder die Freiheit besdnänken, um ein 
Privileg zurückzuerhalten, das sie selbst weggeschmissen 
haben. Hauptsächlich, um die Herren Kurpfuscher 
loszuwerden. 

Ein Jüngerer: Und ist das nicht wirklich ein Skandal, 
was diese Leute treiben? 

- Mein Sohn, ich finde, es ist ein Skandal, wie Ihr 
Euch bei der Lösung dieser sehr schwierigen Frage 
anstellt. 

Der Jüngere: Soll man da mit Handschuhen anfassen? 
- Mein Lieber, diese Leute sind da, weil die Menschen 

ihrer bedürfen; außerdem sind sie bei uns in Deutschland 
gesetzlich anerkannte Gewerbetreibende. Genau so, wie 
wir Ärzte vor dem Gesetz als Gewerbetreibende gelten. 
Da ist manches zu bemerken. Glaubst Du, ein Kur
pfuscher ist nur der, dem die Abstempelung fehlt? Ich 
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glaube noch immer, daß die beste Einreihung für uns 
Ärzte die unter die Künstler ist. Und drum ist, wie in 
jeder Kunst, so auch bei uns der Pfuscher der Dilettant. 
Glaubst Du, daß unter den Abgestempelten keine Di
lettanten sind, und unter den Nichtabgestempelten keine 
Künstler? Der Künstler wird geboren und erlernt dann 
sein Handwerk; das muß aber nicht auf der Universität 
gelernt werden. Ihr begeht immer den Fehler, zu 
glauben, daß nur jenes Wissen zu einem Können ver
wertbar ist, das in den von der offiziellen Wissenschaft 
ausgegebenen Fachbezeichnungen ausgedrückt wird. 
Weil so ein Pfuscher seine Anschauungen von einer Sad1e 
nur stammeln kann, wo Du einen Schwall gelehrt 
klingender Worte auszugießen verstehst, deswegen kann 
seine Auffassung viel verwertbarer sein als die Deine. 
Was weißt denn Du, was die Gelehrten von morgen oder 
übermorgen über Deine heutige Auffassung sagen 
werden? 

Der Jüng·ere: Verzeihung, aber ich erhalte mich dod:i 
auf dem laufenden? 

- Mein Sohn, Du bist noch jung. Frage dod1 mal 
die älteren Kollegen, was das heißt, sich auf dem laufen
den erhalten. Lesen ihre drei bis vier Fach.blätter und 
sind auf dem laufenden. Was in so einer Zeitung steht, 
das sind aber nur Beleuchtungen von Außenseiten; wer 
die Dinge von innen sehen will, muß in Büchern lesen 
und den g·rößeren Teil sich selbst hinzuverdienen. Das 
Zeitungschreiben und fast aussdiließliche Zeitunglesen 
hat Eudi überhaupt den Rest gegeben. In Eueren Fach.
blättern sdireiben nidit die Leute, weil sie was zu sagen 
haben; sondern sie sagen etwas über ein Ding, das ein 
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anderer vor ihnen durchdacht, auseinandergesetzt hat. 
Sie beleuchten die Außenseite, weil so etwas sehr leicht 
zu verrichten ist. Sie unterziehen sich aber dieser kleinen 
Mühe, damit ihr Name bekannt, genannt und nicht ver
gessen wird. Unter diesen Beleuchtungskünstlern sind 
nur sehr wenige, die überhaupt ein Recht auf Feder 
und Papier haben. Ihr, die Ihr aber die völlig unwesent
lichen Redekünste und die inhaltlosen Schreibereien in 
diesen Zeitungen leset, Ihr tragt zu dem Leben der 
Schande bei; habt Ihr nie gesehen, in welchen Lug und 
Betrug diese Unwesentlichkeiten eingedeckt sind? Diese 
Fachjournale sind nicht viel mehr als Auslegepulte für 
Warenanpreisung; im Text alle möglichen Entrüstungen, 
und rund umher die Unzucht. Tatsächlich hätten kaum· 
drei dieser Blätter in jedem Lande eine Existenzberechti
gung; die aber auch nur dann, wenn sie allein bestünden. 
Wie es zu unseren Zeiten war; da gab es ein Archiv oder 
ein Journal für einen Einzelzweig des Könnens oder 
Wissens; damit gab es für diese Blätter auch keine unbe
rufene Vielschreiberei. Und es gab keine Annoncenjagd, 
die so einem überflüssigen Blättchen das Bestehen als 
Geschäftsunternehmen ermöglicht. Den Pfuschern werft 
Ihr schamlose und • betrügerische Reklame vor; und Ihr 
duldet viel ärgere im eigenen Hanse. 

Der Gast: Das kann aber doch nicht die skandalöse 
Behandlung · sein, die wir den Pfuschern angeblich zu
fügen? 

- Das meine ich auch nicht. Der Skandal liegt 
anderswo; entschuldigen Sie, ich bin wieder · einmal in 
eine Seitengasse geraten. Der Pfuscherskandal kann 
Euch erst recht den Hals brechen, werin das nicht durch 
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andere Skandale besorgt wird. Die Laienpraktiker, von 
Euch gänzlich unberechtigterweise Pfuscher genannt, sind 
nun einmal durch das Gesetz zum Dasein berechtigt; Ihr 
müßt Euch mit dieser Einrichtung, die an sich eine natür
liche ist, abfinden. In der Angst um den lieben Bauch 
haben die Menschen von jeher wenig nach staatlichen 
Approbationen gefragt; und der Aberglaube an die Macht 
der Schlangenbeschwörer und Wurzelsucher hat Euch 
Medizinmännern viele hundert Jahre lang das Dasein 
ermöglicht. Statt aber das Leben zu nehmen, wie es ist, 
legt Ihr Euch auf die Lauer, um so einen nichtzünftigen 
Gaukler auf faulem Pferd zu erwischen. Dann geht Ihr 
hin, denunziert ihn bei Gericht, gebt Gutachten ab, be
schwört, daß Eure Meinung von Krankheit, Tod und Be
handlung die einzig richtige sei; Ihr habt die Kühnheit, 
auf diesen Euren Eid zu nehmen, daß der verpfuschte 
Kranke unter Eurer Behandlung besser gefahren wäre. 
Ich glaube, es ginge vielen unter Euch sehr schlecht, wenn 
die Pfuscher sich mal auf die Lauer legten, um Euch auf 
faulem Pferde zu erwischen! 

Der Gast: Wir sind Menschen und können uns irren. 
Aber das ist doch überall so in der Welt. E i n e An
schauung muß schliefüich doch die maßgebende sein, nach 
der die Gesetzgebung einzurichten ist für das öffent
liche Wohl. 

- Lassen Sie mir das öffentliche Wohl aus dem Spiel 
und die Gesetzgebung. Wie lange wird die Öffentlichkeit 
an Eure gute Absicht noch glauben? Das Volk weiß 
doch, daß die Nichtapprobierten Eure Konkurrenten sind, 
daß Ihr sie in der jetzt beliebten Weise erst seit einiger 
Zeit schikaniert; seitdem nämlich Euer Geschäft schlecht 
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geht. Und die Gesetzgebung? Die Richter müssen doch 
endlich dahinter kommen, daß da ein gänzlich unhalt
barer Zustand vorliegt. Das gibt es nirgends und gab 
es nie, daß eine Klasse von Staatsbürgern sich das Vor
recht anmaßt, in derselben Sache zugleich Partei, An
kläger und Richter sein zu wollen. Ihr wollt Euch un
bequeme Bedränger vom Hals schaffen; deshalb zeigt Ihr 
sie an, gebt sachverständige Berid1te ab, auf die hin die 
Anklage erhoben wird; dann macht Ihr Gutaditen, auf 
die hin das Urteil gefällt wird. Natürlidi im Interesse 
der Kranken. Weshalb denunziert Ihr nicht Eure 
Kollegen, die Ihr bei falsdien Verspred:mngen, unzweck
mäßigen Behandlungsweisen, Irrtümern, Geldschneide
reien ertappt? Da seid Ihr gleich bei der Hand und 
redet von menschlidien Sdiwächen. 

Ein Jüngerer: Idi bitte, das ist aber doch gar nicht 
der Fall! Die Behörden sind mäditig hinter den unan
ständigen Kollegen her ... 

- Mein Lieber, die Behörden sind abhängig von ihren 
ärztlichen Beamten, und die sind doch auch blofl 
Menschen; sie sind hinter dem her, was sie für falsch 
halten; und für falsch halten sie das, was sie nicht in 
der Schule gelernt haben. Ich habe diese Dinge seit 
Jahren genau verfolgt und habe immer gefunden, daß 
schulgläubige Ärzte sich manches Husarenstück erlauben 
dürfen, für das sie Absolution erhalten; wenn aber ein 
Dissident auch nur einen Bruchteil davon pecciert, dann 
kann er sich auf etwas gefaßt machen. Diese Männe1· 
sind eben Beamte; sie sind Pflichtmenschen und haben 
nur danach zu fragen, ob Paragraphen befolgt oder ver-
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letzt worden sind. Die Paragraphen sind aber zusammen
gestellt nach den Lehrbüchern der eben gerade herrschen
den Autoritäten. W artet nur, Ihr werdet überhaupt bald 
ganz überflüssig sein. Kommt bald ein Gesetzbuch 
heraus, da steht drin: § 1. Diphtherie wird mit Serum 
behandelt. § 2. Jeder Blinddarm ist auszuschneiden. 
Und so weiter. Dann braucht man Euch gar nicht mehr; 
das besorgen die Juristen dann unter sich. 

Ein Gast: Das sind Menschlichkeiten. Das braucht 
man uns gar nicht erst zu sagen, damit rechnen wir, und 
die viel verlästerte Standesverfassung ist doch der Ab
sicht entsprungen, diese Menschlichkeiten auf ein mög·
lichstes Mindestmaß zu beschränken. 

- Menschlichkeit ist ein sehr gutes Wort, Verehrtester! 
So eine Menschlid1keit ist Eure Standesverfassung. Ihr 
habt eben eine Verfassung; wird also die Kleinen zwicken 
und den Großen das Wasser fein auf die Mühle führen. 
Oder nicht? Ich muß oft lachen, wenn ich die Sprünge 
sehe, die so ein kleiner Doktor macht, damit sein Name 
in die Zeitung kommt. Das Anpreisen ist nämlich nicht 
standeswürdig; versteht sich im Annoncenteil. Der eine 
muß alle Monate verreisen, damit er Abfahrt und Heim
kehr je dreimal ins Blatt rücken kann; der andere ver
legt alleweil seine Sprechstunden auf eine andere Zeit, 
oder in ein neues Lokal und zeigt das an. Ist aber einer 
so weit, daß er eine Mixtur erfunden hat, daß er ein 
Sanatorium besitzt, dann ist er schon besser dran. Ganz 
gut gehts erst denen, die im redaktionellen Teile der 
Zeitung ihren Namen spazieren führen dürfen; so unter 
,,wissenschaftliche Nachrichten" oder „aus der Gesell-
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schaft'' oder „aus der Gelehrtenwelt". Das wäre schließ
lich kein Unglück und machte höchstens Eure Standes
verfassung ein wenig mehr lächerlich, als es sie selbst be
sorgt. Ich habe aber da was anderes bemerkt, was Euch 
so unnennbaren Schaden zufügt, wie Ihr gar nicht 
glauben wollt. Ihr unterschätzt die Urteilskraft der 
Menschheit, die Ihr heute, wie Theaterdirektoren und 
Kaufleute, Publikum nennt. Euer Publikum paßt auf 
und merkt manches, was Ihr nicht seht; weil Ihr mit der 
Nasenspitze darauf liegt. Ihr habt da unter Euch ein paar 
Leute, denen Ihr nachlauft, weil Ihr sie Eure geistigen 
Führer nennt. Ich meine, Ihr lauft diesen Leuten nach, 
wie auf der Straße die Buben einem Manne nachlaufen, 
der eine bunte Mütze aufhat, an jeder Ecke stehen bleibt 
und Ansprachen hält. Jeden Augenblick ist von diesen 
Euren Führern was Neues in der Zeitung zu lesen; ver
steht sich, im redaktionellen Teile. Wenn einer ein ganz 
besonderer Führer ist, ich meine, wenn er ganz besonders 
fein die Zeitungsleute zu traitieren weiß, dann kommt 
er sogar unter die politischen Telegramme; und das recht 
oft. Da heißt es: Der Kaiser von China ist krank; er 
leidet an Stockschnupfen oder am Stein; man weiß das 
nicht genau. Zwei Tage später: Unser großer Kliniker 
N. N. hatte die Güte, einen unserer Berichterstatter zu 
empfangen. über die Natur des kaiserlich chinesischen 
Leidens möchte er kein Urteil abgeben, aber es könnte 
doch wohl der Stein sein. Im Abendblatt Telegramm: 
Wie wir hören, sind mit dem Professor .N. N., unserem 
berühmten Kliniker, Verhandlungen eingeleitet, eine 
Konsultation beim Kaiser von China betreffend. Ver
bürgten Nachrichten zufolge leidet der Kaiser am Krebs. 
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Und nun geht morgens und abends der Tanz mit Trom
pete und Weihrauchkessel um den großen Mitbürger und 
noch größeren Arzt los. Der läßt sich das natürlich nur 
gefallen, weil er darin nicht eine persönliche Ehrung, 
sondern eine Huldigung vor der heimischen Wissenschaft 
sieht. Tag um Tag knallt's. Die Seereise ist ihm gut 
bekommen. Er hat seinen Assistenten und zwei Heil
gehilfen mitgenommen. Er ist angekommen. Die 
Majestät war bei der ersten Audienz äußerst gnädig, ließ 
sich sofort in den Hals sehen, ohne dem großen Arzte die 
Nase abzubeißen. Er hat erst eine Wahrscheinlichkeits
diagnose gestellt. Es ist nicht der Krebs. Eine Operation 
wird nötig sein. Er denkt noch über die Operation nach. 
Er hat die Kaiserin und alle Prinzessinnen innerlich 
untersucht. Die Operation wird morgen ausgeführt. Die 
Operation ist noch aufgeschoben. Das Leiden ist Krebs. 
Er überlegt noch immer. Es ist ein gutartiger Krebs. Er 
wird nächste Woche operieren, inzwischen hat er unter 
Begleitung von Hofwürdenträgern eine Vergnügungs
reise ins Land gemacht. Alle Bauern strömen zusammen, 
um ihn zu konsultieren. Er tuts unentgeltlich. Er war 
wieder heim Kaiser, hat erklärt, daß eine Operation im 
Augenblicke nicht nötig sei. Der Kaiser hat ihm die gelbe 
Reitjacke verliehen, ihn zum Mandarin allererster Klasse 
ernannt. Der Assistent hat den höchsten Orden umge
hängt bekommen. Der erste Heilgehilfe ist zu.m Vize
oberhofpulswärmer ernannt worden. Er hat 50 000 Du
katen erhalten, der Asssistent 10 000. Das macht in 
unserem Gelde eine halbe Million. Nein, es macht eine 
viertel Million. Berichtigung: Es macht doch eine halbe 
Million. Telegramm: Er ist abgereist, · kommt aber in 

13? 



einem halben Jahre wieder. Empfang in der Heimat, 
Bankett, Interview; Reisebeschreibung aus der Feder 
unseres berühmten Landsmannes, des ersten Klinikers 
unserer Zeit. - So geht's das halbe Jahr fort, bis die 
Posaunenbläserei mit Variationen von neuem einsetzt. 
Und das sind Eure Führer, die allen Kongressen präsi
dieren, über Euch die Ehrengerichtsbarkeit handhaben. 
Ich habe niemals die Tenöre leiden mögen. Nicht etwa, 
weil ich keinen Sinn für Raritäten. habe. Ich bewundere 
jede Eigenart und jedes besondere Können. Aber mir 
wird übel, wenn ich einen, der mehr als satt zu essen 
hat, auf der Gasse den Leuten nachlaufen sehe, ihnen 
seine Dienste anzubieten; je großsprecherischer und 
scheinbar abweisender der Text von Plakaten und Mauer
anschlägen redigiert ist, desto ekelhafter. 

Ein Älterer: Wir sind schon wieder in einer Seiten
gasse, die uns allen ja wohl bekannt ist; diese Zustände 
finden wir auch nicht besonders rühmenswert, aber ... 

- Ihr seid daran schuld, daf! sie überhaupt vorhanden 
sind, weil Ihr allesamt kein Rückgrat habt. über die 
Zeitungen klagt Ihr, weil sie vorschnell Berichte über 
wissenschaftliche Entdeckungen bringen und Eure ge
lehrten Koryphäen zu oft blamieren. Das sd:rndet Eudt 
gar nichts; die klugen Leute in Eurem Publikum ver
stehen das ganz gut zu beurteilen, und die Dummen 
merken überhaupt nichts. Die Zeitungen schaden Eud1 
dadurch, daf! sie Euch über die wahren Verhältnisse 
täuschen; Euch vorreden, Euer Stand schreite als Führer 
der Kultur mit vorauf, sei unentbehrlich, habe Gott weif! 
welche Verdienste um die Welt; und die Pfuscher seien 
Betrüger und Schwindler. über jede Gerichtsverhand-
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lung gegen einen Pfuscher wird so berichtet, daß unt.er 
allen Umständen Euer Vorteil gewahrt erscheint. Ge
schieht im guten Glauben; schön, ist aber deshalb nicht 
weniger gefährlich. So werdet Ihr um die Wahrheit be
trogen. Nur einmal wird der Arzt ins Unrecht gesetzt; 
dann, wenn ein approbierter Hungerleider sich mit einem 
Pfuscher zusammentut, um eine Handvoll Geld zu ver
dienen. 

Ein Älterer: Man muß aber doch einsehen, daß es 
eben in der Gestaltung der heutigen Zeit begründet ist, 
wenn der Kampf um die wirtschaftlichen Interessen in 
den Vordergrund rückt. 

- Das gestehe ich gern zu. Wahrt aber vorerst Eure 
ideellen und Eure geistigen Interessen, die wirtschaft
lichen werden sich dann schon von selbst fördern. Hat 
sich die Zeit geändert, gut, dann tragt dieser Änderung 
Rechnung. Legt Euere Ideale ab und werdet praktisch! 
Bekennt Euch meinetwegen als Geschäftsleute, sagt der 
Welt, daß auch Ihr gut leben wollt. Spielt Euch aber 
nicht als die Betreuer des öffentlichen Wohles auf, als 
die selbstlosen Wahrer der heiligsten Güter. Und dann: 
ob die Zeit daran schuld ist oder etwas anderes: macht 
endlich die Augen auf, gesteht das Elend und die Schande 
nicht nur ein, wenn Ihr unter vier Augen Euch darüber 
unterhaltet, sondern beratet offen und ehrlich, was zu 
tun ist, damit diese eingestandenen Unzuträglichkeiten 
aus der Welt geschafft werden. Ist die Zeit der schuldige 
Teil, dann reformiert Euch zeitgemäß; paßt Euch an. 
W artet nicht, bis die Zeit Euch ganz umgebradit hat. 
Vergeßt aber nicht, daß die Menschen immer außerhalb 
gelegene Verhältnisse und Umstände von jeher für alles 
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übel verantwortlich gemacht haben, wo sie im Grunde 
selbst den größten Teil der Schuld trugen; und bestände 
diese Schuld in nichts Anderem als in jener Trägheit, 
welche die Dinge eben im althergebrachten Geleise laufen 
läfü; in dem Aberglauben, der mit kleinen Mittelchen den 
großen Ereignissen begegnen zu können vermeint. Wer 
sein Gesicht in einem Spiegel sehen will, der muß sein 
Gesicht beleuchten und nicht den Spiegel! 

Der Gast: Das ist der erste positive Hinweis, den wir 
hier zu hören bekommen. Bisher waren es nur Nega
tionen. Es wäre doch interessant, zu hören, auf welchem 
Wege die uns allen ja notwendig ersd1einende Reform 
anzubahnen und zu erreichen wäre. 

- Das will ich Ihnen gern nach bestem Verständnis 
auseinanderzusetzen suchen. Vorerst : Die Negation ist 
etwas sehr Wichtiges; sie zerschlägt das Faule, sie räumt 
Trümmer beiseite, sie bringt es dahin, dafl man an einen 
neuen Aufbau denken kann. Den Neubau auszuführen 
ist dann Sache der Nachkommenden. Deshalb sind die 
negierenden Kritiker unentbehrlich; sie sind die Wege
bahner, die Windfänger; diejenigen, hinter denen die 
neuen Arbeiter einherkommen, um den freien Platz für 
ihre neue Unternehmung zu finden. Hinter den Ver
neinern stellen die Bejaher sich auf, um so in Ruhe ar
beiten zu kön.nen, geschützt vor dem Wind, dem Wetter 
der aufgestörten und durcheinandergewirbelten Trägheit 
und Kleberfaulheit. 

Der Gast: Also Sie beschränken sich auf die Negation; 
das ist bequem. Nur zerschlagen, und den anderen dann 
die Arbeit überlassen. 

Nein, mein ungeduldiger Herr, ich bin nie ein 

140 



Fauler gewesen, habe nie anderen eine Arbeit überlassen, 
die ich selbst tun konnte. Ich würde mich auch nicht 
schämen, es einzugestehen, wenn ich eine Arbeit für 
meine Kräfte zu sd1wer fände und deshalb midi nur auf 
eine Vorarbeit beschränken müßte. Ich habe jahrzehnte
lang darüber nachdenken können, was wohl die Schuld 
trägt an dem von Euch allen zugestandenen Ärzteelend. 
Ich glaube Gründe gefunden und Wege zur Abhilfe ge
sehen zu haben. Euch diese Wege zu bauen, dazu bin 
ich nicht mächtig genug; Euch diese Wege zu führen, 
dazu habe ich nicht genügend Lebenszeit mehr zur Ver
fügung. Ihr ginget ja auch nid1t mit, da Ihr von jeher 
mich für eine Art von Narren gehalten habt; für einen 
Sonderling, der grundsätzlich alles anders machen will, 
als die anderen es tun; wenn nicht gar für einen Markt
schreier, der sich der Gunst des Käuferpöbels dadurch 
empfehlen will, dafl er die Ware seines Budennadibars 
recht schlecht macht. Meine Lieben, wofür die Welt mich 
ansieht, das ist mir stets recht gleichgültig gewesen. Wenn 
die Kollegen mich aus Unkenntnis, aus Kurzsiditigkeit, 
aus Ärger falsch beschuldigt haben, so hat mich das wohl 
manchmal gekränkt und erbittert; das war aber nur, als 
ich noch strebte, noch etwas wollte, als ich jung war; 
heute ist auch das mir gleichgültig, weil ich nichts mehr 
will. Nur das aussprechen, was mein beschränkter 
Menschenverstand für wahr und notwendig hält. 

Der Gast: Was wäre also nach dieser Meinung hier 
notwendig? 

- Notwendig· wäre folgendes: Mir scheinen alle übel 
der Menschen aus der Zwiespältigkeit zu stammen. Aus 
der Zwiespältigkeit zwisdien Wollen und Können, aus der 
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Diskrepanz zwischen Einsicht und Handeln. Eure übel 
scheinen mir insgesamt aus dem Zwiespalt zwischen der 
Beschaffung Eurer Verrichtung und Euren Auffassun
gen vom Wesen dieser Verrichtungen zu stammen. Ihr seid 
darauf angewiesen, eine Kunst zu üben, und wollt das 
ermöglichen durch die Anwendung einer Wissenschaft. 
Deshalb glaube ich, daß die Umkehr an diesem Anfange 
stattfinden muß. Solch ein gründliches Verfahren wird 
Euch nicht nur verhelfen, Eure Leistungen zu verbessern, 
die seit langem viel zu wünschen übrig lassen; nicht in 
Worten - geredet wird mehr, als nötig ist - aber in 
Werken. Mit der Wiederherstellung Eurer beruflichen 
Leistungsfähigkeit wird eine Verbesserung der wirtschaft
lichen, und damit eine Verbesserung Eurer bürgerlichen 
Stellung Hand in Hand gehen. Denn wenn Ihr den An
sprudi an die Leistungsfähigkeit des einzelnen werdet 
höher stellen können, dann werden alle die vielen unbe
rufenen Mitläufer ferngehalten; jene, die heute im ärzt
lichen Berufe einen bürgerlich höher angesehenen Brot
erwerb suchen, als sie ihn bei der Schuhmacherei finden 
würden. Denkt doch, daß der ärztliche Beruf ein könig
licher ist, der Handwerkern und Tagelöhnern streng ver
schlossen bleiben muß. Kleine Mittelchen können das 
nicht bewirken; keine Standesverfassung, keine Ver
schärfung der Examenanforderungen, keine Pfuscher
verfolgung, kein Streik, keine Vereinigung zur Wahrung 
wirtschaftlicher Interessen und keine Zeitungsschreiberei. 
Hilfe kann Euch nur von Eudi selbst kommen; dadurd1, 
daß Ihr den Mut habt, Euch zu Euch selbst zu bekennen, 
und dadurch, daß Ihr Euren Nachwuchs, Eure Erben in 
der Strenge dieses Eures Bekenntnisses erziehet. 
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Gehet hin, wisset und saget es allen, daß Ihr Künstler 
seid, nichts als Künstler; daß Ihr keine Gelehrten sein 
könnt . . Und dann bildet Eure Jungen so aus, daß sie 
tauglich werden zu diesem Bekennen. 

Macht Euch frei von den Wissenschaftlern, die Euch 
bevormunden, als wäret Ihr unreife Knaben. Bittet die 
Herren Anatomen, Physiologen, Chemiker, Bakteriologen 
gefälligst das zu tun, was ihres Amtes ist: zu forschen und 
zu arbeiten an der Mehrung und Änderung des vergäng
lichen Wissens ihrer Zeit. Sie sollen aber nicht umher
schnüffeln in unserem Hause, wo das Wissen ein Genuß, 
das Vollführen allein die Arbeit ist; eine Arbeit, von deren 
Artung sie nichts verstehen, bei der sie uns nicht helfen 
können, da es ihre Aufgabe ist, Wahrheiten backen zu 
wollen aus den Brosamen, die vom Tisdie unseres Erlebens 
fallen. Wir schaffen die Ereignisse, für die sie nach
hinkende Erklärungen suchen. Und der Hauch von 
unserer Kunst ist ihnen ein Wind, der über sagenhafte 
Weltmeere aus fernen Ländern kommt. 

Ich habe mich oft schämen müssen um Euretwillen. 
Ich sah einen Kerl ein gutes Stück Arbeit verrichten; gehe 
hin und will ihm die Hand schütteln. Was sehe ich um 
mich herum? Höhnische Gesichter und abschreckende 
,v orte. Was der geleistet hat, trotz allen Professoren und 
Koryphäen, das sei die Arbeit eines Baders, eines Barbier
gehilfen gewesen. Hat nicht einmal eine Diagnose ge
stellt, und nachdem die Sache zufällig glücklich ausge
gangen ist, weiß er nicht einmal die Indikationen auf
zuzählen, nach denen er sein Verfahren eingeleitet hat. 
Ist bestenfalls ein Empiriker. Sein Verfahren ist un
wissenschaftlich. 
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Zerschlagt das, was in unziemlicher Vordringlichkeit 
die Herren Gelehrten Euch zum Richtscheit aufsetzen 
wollen. Macht Euch selbst eine Pathologie, die eine Lehre 
von kranken Menschen ist; werft der Wissenschaft ihre 
Schablonentherapie hin, die den Menschen in Teile zer
schnitzelt, um sie Fachleuten zur Bearbeitung auszu
liefern. 

Sagt dem Volk, daß Ihr Künstler seid; daß zu Euch 
nur einer sich als Schüler melden darf, der den Funken 
in sich trägt. Dann werden die Väter ihren Jungen sagen, 
daß die Kunst nur einen Mann nährt, dessen Begabung 
die seiner Nebenmenschen in besonderer Weise über
wachsen hat. Sie werden nicht auf das Gerede ihrer 
eitlen Weiber hören, die ihren Sohn in eine gehobene 
Lebensstellung bringen wollen mit dem Gelde seines 
Vaters. Wenn dann ein Junge Arzt werden will, so wird 
das in den Bürgerhäusern sein, als wenn einer Maler 
werden oder unter die Schauspieler gehen will. 

Solche aber, denen es gelungen ist, die väterliche Sorge 
zu überzeugen, die nehmt erst auf, wenn sie Euren 
strengsten Anforderungen genügen. Im Leben kommt 
es nicht darauf an, daß Einer etwas vorwärtsbringt, 
Karriere macht; also eine gute Futterstelle erwischt- wie 
das heute so die Meinung ist - sondern darauf, daß er 
etwas leistet! 

Sucht den Nachwuchs sorgsam aus unter den sich 
Anbietenden. Weist auch solche fort, die schon einige 
Zeit an ihr Studium gewandt haben, wenn sie dann sich 
als untauglich erweisen. Das mag grausam scheinen, ist 
aber notwendig; und denkt doch, wie viele tüchttge 
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Männer es gibt, die sich in drei, vier und mehreren Be
rufen versucht haben, ehe sie ihren rechten Platz fanden. 

Denkt daran, daß die Jungen keine Gelehrten werden 
sollen, keine Stubenhocker und keine Zersplitterer; seht 
deshalb auch auf ihre körperliche Eignung. Keine Eng
brüstigen mit breitem Sitzfleisch! Burschen mit starken, 
leise bewegten Händen sollen sie sein und mit Augen, die 
von nimmersattem Fragen strahlen! Laßt Dichter unter 
ihnen sein, Maler, Musikanten! Natürlich keine ver
träumten Ästheten; Kerle, von deren Herzen eine breite, 
unverbaute Straße in die Natur führt, in die Welt. 

Laßt sie ein Jahr vorbereitenden Dienens erleben. Sie 
sollen in einem großen Krankenhause die einfachen 
Hantierungen der Krankenpflege erlernen; den Kranken 
anfassen, die ekel scheinenden Verrichtungen üben, die 
Scheu vor wunden Leibern überwinden. Lehrt sie 48 Stun
den ununterbrochen arbeiten, ohne Speise zu sich zu 
nehmen und ohne zu ruhen; gewöhnt sie daran, Verant
wortungen zu tragen. Verabreicht ihnen das notwendige 
Quantum Anatomie, Physiologie, Chemie und Naturlehre. 
Nicht zuviel davon! Denn denkt daran, mit wie geringen 
Resten aus Eurem riesigen Examenkoffer Ihr ganz 
tüchtige ärztliche Arbeit leisten könnt, wenn Ihrs sonst 
dazu habt. 

Wer am Jahresschluß sein Können bewährt hat, der 
darf in die Ärzteschule eintreten, die nichts als Klinik ist. 
Nur Sehen, Hören und Teilnehmen an der Kranken
behandlung, überzeugen an der Leichenuntersuchung. 
Macht keine Handwerker aus den Jungen, die nach 
Schablonen aus wissenschaftlichen Systemen immer 
wieder die gleichen Formen schneiden; gebt ihnen keinen 
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scholastisch mnemotechnisch zerhackten Memorierstoff 
ein! Lehrt sie sehen und urteilen, den Eindruck von 
einer menschlichen Physiognomie, einer Körperhaltung, 
Körperverfassung in sich aufnehmen und verarbeiten .. 
Schärft ihnen den Adlerblick und die Löwenklaue! 

E i n Lehrer übernehme und leite eine kleine Sd1üler
zahl; er bleibe mit ihnen den Tag über in stetem Zu
sammensein, im Umgange freundschaftlicher, väterlicher, 
unmittelbarer Berührung. Aber er muß vor allem ein 
Lehrer sein! Es nützt ihm nichts, ein scharfsinniger 
Forscher zu sein, der dicke Bücher schreibt. Er soll auf
weisen! Keine Kathederkunststücke und keine eleganten 
Redensarten soll er vorführen, und nur das soll er lehren, 
was in den Büchern nicht zu finden ist. 

Lafü unseren Nachwuchs nicht auf Schulbänken die 
Zeit versitzen, wo sie unnütz Maulaffen feil halten! 
Schickt die Schüler nach zwei Schuljahren in ein Land-
krankenhaus, dann als Gehilfen zu beschäftigten Prak
tikern. Dadurch werden die Kosten des Studiums ver-
mindert. Heraus aus der Großstadt mit den Jungen; das 
zwecklose Bummeln, das Schöngeistern frifü ihnen Zeit, 
Blut und Gehirn. Die großen Institute sollen den 
Forschern und Gelehrten überlassen bleiben, die dort ihre· 
eigenen Schulen leiten mög·en. Assistent und wissen
schaftlicher Dozent darf einer aber erst werden, der zehn 
Jahre allgemeiner Praxis hinter sich hat; dasselbe gilt für 
diejenigen, die Chirurgen, Geburtshelfer oder Okulisten 
werden wollen. 

Die Auslese unter den Jungen ist nötig; ebenso wie die 
Durchknetung der jungen Geister durch das stete Zu
sammenleben mit ihrer Arbeit, ihren Aufgaben, ihrem, 
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Lehrer. Heute laufen die Studenten herum, tun was 
sie mögen; was in Anbetrad.it ihrer Jugend zumeist nid.its 
Gesd.ieites, kaum j e was Nützlid.ies ist. Sd.ilagen die Zeit 
tot und haben niemand, der sie anleitet; denn die Ge
lehrten, die ihnen Vorträge halten, die sehen sie alle ge
langweilten Tage für ein paar Stunden; Lehrer sind das 
doch keine! 

Stöhnt nid.it nach Lehr- und Lernfreiheit. Die Uni
versitäten sind ein alter Zopf, der die Philosophen, 
Philologen, Juristen kleiden mag. Sind trotz allen Formel
krames heute ja dod.i nid.its weiter als höhere Mittel
sd.iulen mit Stundenplan, Memorierstoff und Examen
bakel. Nidits für Ärzte. 

Wenn Ihr Euere Jugend aber in eine Erziehung tut, 
statt in eine Vortragsanstalt, dann werdet Ihr auch von 
ihr eine Arbeit verlangen können. Es werden wenige 
hinkommen; dafür wird es aud.i wenige Ärzte geben. 
Jeder dieser wenigen Ärzte wird aber eine Bered.itigung 
zum Dasein haben. Es wird jener armseligen Praktiken 
nid.it mehr bedürfen, die den Stellenjägern heute nötig 
sind. Aber aud1 jene kleinen, ad.i gar so ertragarmen 
Erpressungen werden aufhören, die in jedem krank 
Scheinenden eine willkommene Gelegenheit begrüflen; 
die im Hinzögern und Aufbauschen jeder Zufälligkeit 
eine winzige Pfründe erblicken, einen Anlafl zu zweck
losen und deshalb übe1~flüssigen Leistungen. 

Ihr werdet aber aud.i nid.it zu wenige sein; denn 
Euere Aufgabe ist es nid.it, den Leuten Notwendigkeiten 
aufzureden, die nid.it vorhanden sind. Es ist nid.it die 
Bestimmung eines Berufenseins, den kleinen Dreck der 
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Menschheit auf eigenen Feldern zusammenzufegen, da
mit das Brot eines Standes darauf besser gedeihe. 

Ihr ,verdet wenige sein und deshalb nicht dem 
Staate in den Ohren liegen müssen mit Euerem Not
geschrei, das ein unwürdiger Bettel ist. Denn der Staat, 
das ist niemand; der Staat, das ist das Geld seiner Bürger. 
Und Ihr habt kein Recht, Euch behaglicher einrichten zu 
wollen mit dem Steuergulden des Bäckers von gegen
über und des Großkaufmannes von nebenan. 

Was durch die ewige Menschlichkeit aller Menschen 
diesem Ideal an Minderung widerfahren wird, das wird 
nicht allzu schwer zu tragen sein; nicht schwerer als die 
Last, die andere Berufe tragen müssen. Wir sind nicht 
allein zum Vergnügtsein auf der Welt, drum laßt uns 
ihre Last in edler Haltung tragen. Stark müssen wir 
dazu sein. Das sind wir nur, wenn wir Einzelne und 
Tüchtige sind. Das können wir nicht sein als eine große, 
in einen Stand eingepferchte Herde. 
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