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Vorwort. 

Wie der Verfasser bereits in seiner „Sozialen Pathologie"*) 
als für die 6esamte . Gesundheitspflege wichtig betonen zu 
müssen glaubte, ist der Arzt dem Kranken zwei Gruppen von 
Leistungen schuldig, nämlich einmal die objektiv notwen
digen, die Wissenschaft und Erfahrung bestimmen, und so
dann die auf eine subjektive Befriedigung abzielenden, nach 
denen das Gefühlsleben des Kranken verlangt. Das Gebiet 
der ersten Gruppe ist durch die großen Fortschritte der neu
zeitlichen Medizin und Hygiene vortrefflich bestellt, das der 
zweiten dagegen bisher auffallend stark vernachlässigt wor
den. Erst in jüngster Zeit besinnt man sich im Anschluß an 
das Bestreben, eine besondere medizinische Psychologie 
zu schaffen, auf die Aufgaben, die hier noch zu lösen sind. 
Leider ist es dieser jüngsten, aber im erfreulichen Aufstieg 
begriffenen Sonderdisziplin der medizinischen Psychologie er
gangen wie vielen anderen Wissenszweigen, die neu in den 
Kreis der älteren eintraten: sie hat sich sogleich den schwie
rigsten und letzten Problemen zugewandt wie etwa der Auf
stellung von Charaktertypen, dagegen die einfachen, dring
lichen und leicht zugänglichen Aufgaben vorerst übersehen. 
Denn anders ist es schwer zu erklären, daß man sich bisher 
kaum jemals ernstlich um die Kenntnis der Empfindungen 
und Gefühle bemüht hat, zu deren Spielball die Erkrankung 
selbst, die pflegende Umgebung und die diagnostischen und 
therapeutischen Bemühungen des Arztes die Seele des Pa
tienten machen. Es kann aber keinem Zweifel obliegen, daß 
gerade dieser Kenntnis die größte theoretische und prak
tische Bedeutung zukommt. Um sie zu erwerben, ist es zu-

*) A. Grotj ahn, Soziale Pathologie, r. Aufl. 1912. Berlin. 3. Aufl. 
Berlin 1922. S. 439. 



IV Vorwort. 

nächst erforderlich, sich nach geeigneten Methoden umzu
sehen, deren Anwendung es ermöglicht, seelische Vorgänge 
des Erkrankten bis zu einem solchen Grade zu analysieren, 
daß daraus allgemeingültige Schlüsse gezogen und sogar Richt
linien für das ärztliche Handeln und Benehmen aufgestellt 
werden können. Den Verfasser hat seine fachliche Berührung 
mit dem sozialhygienischen Fürsorgewesen und der sozialen 
Krankenfürsorge immer wieder zu dem Problem der Ein
fühlung hingeführt und zugleich die große Schwierigkeit 
einer auch nur annäherungsweisen Lösung empfinden lassen. 
Wenn er in den folgenden Ausführungen, ohne Neurologe 
oder Psychologe von Fach zu sein, sich mit einem Hinweis 
auf einen besonderen Weg hervorwagt, auf dem man in das 
noch dunkle Gebiet der Gefühlswelt der Kranken einzudringen 
vermag, so geschieht es in der Überzeugung, daß der noch 
in ihren ersten Anfängen stehenden medizinischen Psycho
logie auch ein Baustein willkommen sein dürfte, der ihr aus 
einem Außenbezirk zugetragen wird. 

Berlin, den r. Juli 1929. 
Alfred Grotjahn. 
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Einleitung. 

Unsere medizinischen Lehr- und Handbücher folgen in der 
Darstellung der Krankheiten gemäß alter Überlieferung einem 
Schema, welch~s das Gebiet in Ätiologie, Symptomatologie, 
pathologische Anatomie, Diagnose, Prognose, Therapie und 
bestenfalls noch Prophylaxe aufteilt. Dieses Schema ent
spricht nicht mehr den gegenwärtigen Anforderungen, sondern 
verlangt in zwiefacher Hinsicht nach einer Erweiterung. Ein
mal sollte eine sozialpa thologische Abteilung eingescho
ben werden, in der die sozialen Beziehungen der Entstehung, 
des Verlaufes und der Verhütung jeder Krankheit zu werten 
sind, und weiterhin müßte eine besondere Rubrik der psycho
logischen Seite eingeräumt sein, um der jüngsten Sonder
disziplin der medizinischen Theorie und Praxis gerecht zu 
werden. Und zwar gilt das keineswegs nur für das Heer der 
Nervenkrankheiten sui generis, sondern auch für alle übrigen, 
da jede organische oder chirurgische Krankheit das Nerven
system stark in Mitleidenschaft zieht, was manche unserer 
messerfrohen Chirurgen, handgreiflichen Frauenärzte und auf 
Sondierung und Endoskopie erpichten Internisten leider zu 
übersehen pflegen. 

Der in der Allgemeinpraxis stehende Arzt wird nament
lich, wenn es sich um innere Krankheiten handelt, angesichts 
der zahlreichen, einer Heilung gar nicht oder nur unzureichend 
zugänglichen Leiden leicht von einer tiefen Depression erfüllt, 
falls er nicht ein unkritischer Optimist ist. Volle Befriedigung 
wird er in seinem Berufe erst finden, wenn er sich weniger 
als Heiler denn als Schmerzstiller, Qualbekämpfer, Aufklärer 
und Seelsorger fühlen lernt. Dazu ist aber unerläßlich, 
daß er die Empfindungen und Gefühle des Kranken nicht 
nur sporadisch, sondern systematisch kennen lernt. Er ver
mag dieses durch das Mittel der Einfühlung zu erreichen. 

Grotjahn, Ärzte als Patienten. 



2 Einleitung 

Die Einfühlung in die Seele des Kranken vollzieht heute 
der junge Arzt planlos, intuitiv und in der Regel erst dann, 
wenn er durch unliebsame Erfahrungen in der Praxis dazu 
gezwungen wird. Denn die Gepflogenheiten der Kliniken 
unserer Universitäten erziehen ihn dazu nicht, gewöhnen viel
mehr den Studierenden daran, im Kranken weniger den lei
denden Menschen als das Material zu Lehr- und Studien
zwecken zu sehen. Früher verstärkte auch noch das militär
ärztliche Halbjahr, mit dem jeder diensttaugliche Mediziner 
seine ärztliche Tätigkeit begann, die Tendenz, den Kranken 
lediglich objektiv zu behandeln. Kein Wunder, daß infolge
dessen die Einfühlung in seine Beschwerden und Leiden ver
nachlässigt wurde. Das hat zu manchen schweren Übelstän
den, so besonders zur Unpopularität des ärztlichen Standes 
und der Abwendung weiter Volkskreise vom Arzt zum Laien
behandler und Kurpfuscher geführt. Mit Recht ist darüber 
in zahlreichen Veröffentlichungen geklagt und Abhilfe ver
langt worden. Tatsächlich ist die Einstellung zur Person des 
Kranken und die Einfühlung in seine subjektiven Beschwer
den nicht leicht. Unter zehn Ärzten dürfte sie vielleicht nur 
einem dank einer günstigen Veranlagung rein intuitiv ge
lingen, ohne daß er dabei bestimmten Regeln des Tuns oder 
Unterlassens folgt. Aber der Durchschnittsarzt, der bei aller 
sonstiger Tüchtigkeit nicht zufällig diese glückliche Veran
lagung besitzt, hat die Fähigkeit zur Einführung gerade be
sonders nötig und sollte sie sich deshalb bewußt aneignen. 
Um ihm das zu ermöglichen, müssen zunächst die Gefühle 
des Kranken während der Erkrankung und namentlich auch 
der Vornahme von ärztlichen Manipulationen, die doch nicht 
·alle in Narkose ausgeführt werden, so sorgfältig erkundet 
werden, daß man auf diese Kenntnis Lehren zu gründen ver
mag. Einführung wird erlernbar und !ehrbar werden, wenn 
es der medizinischen Psychologie gelingt, sich dieses Feld 
theoretisch und praktisch zu erobern. 

Aus der Lösung dieser Aufgabe würde zunächst der Kranke 
selbst den größten Nutzen ziehen. Unzählige unbewußte 
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Quälereien, die gerade der eifrige und allzu tüchtige Arzt 
heute gedankenlos begeht, würden ihm erspart werden. Das 
gilt namentlich für die zahlreichen manuellen Eingriffe, an 
die sich unsere Spezialisten mehr gewöhnt haben als ihre 
Kranken. Es sei als Beispiel hier nur auf die einfache Mani
pulation der Racheninspektion hingewiesen, die sich bei eini
ger Achtsamkeit angenehmer ausführen läßt, als das gewöhn
lich zu geschehen pflegt. 

Wäre eine solche Rücksichtnahme auf die Gefühle schon 
bei organisch Erkrankten von Vorteil, um wie viel mehr würde 
das bei dem Heer der Nervenkranken der Fall sein. Hier 
wird die Einfühlung, wie das ja auch schon von manch anderer 
Seite immer wieder betont worden ist, geradezu zu einer Vor
bedingung der eigentlichen Behandlung und in manchen Fäl
len zu einem Mittel dauernder Heilung. Denn Suggestion, 
Abreagieren, Katharsis, Erziehung zur ablenkenden Tätig
keit, Erfüllung mit einem überpersönlichen Ziel und sonstige 
Seelenführung sind ohne Einfühlung unmöglich. 

Besonderen Vorteil von der Rücksichtnahme auf ihr sub
jektives Befinden würde jener wachsende Teil von Kranken 
erfahren, der sich in Anstaltsbehandlung befindet oder der 
kommunalen Fürsorge untersteht. Sie kommen vorwiegend 
mit Ärzten in Berührung, die ihnen nicht persönlich bekannt 
sind. Umgekehrt steht auch der Anstalts- oder Fürsorgearzt 
dem Kranken fremder gegenüber, als das in der ambulanten 
Allgemeinpraxis der Fall zu sein pflegt. Daraus ergibt sich 
der Übelstand, daß der Kranke leicht das fatale Gefühl der 
Unpersönlichkeit der Behandlung gewinnt und auf der anderen 
Seite der Arzt seiner Pflicht genügt zu haben glaubt, wenn 
er den Kranken objektiv richtig abgefertigt hat. Unausbleib
lich entstehen auf diese Weise unerfreuliche Mißverständnisse 
und ein Circulus vitiosus, der sich vermeiden ließe. Hätte 
der Arzt eine größere Einsicht in das, was der Patient wirk
lich infolge seiner Krankheit und namentlich auch der mit 
ihm angestellten diagnostischen und therapeutischen Mani
pulationen empfindet, so könnte dieser Circulus vitiosus un-

r* 
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schwer in sein Gegenteil verkehrt werden. Die praktische An
wendung der medizinischen Psychologie, die an und für sich 
zunächst als nur das Individuum angehend sich darstellt, ge
winnt hier also auch beachtenswerte sozia le Beziehungen. 

Als Methoden, mit Hilfe deren der Arzt sich zur besseren 
Einfühlung in die seelischen Vorgänge seiner Kranken er
ziehen kann, kommen vorwiegend in Betracht die Achtsam
keit auf die Ausdrucksbewegungen des Patienten und das ge
duldige Abhören seiner Klagen, sowie auch die richtige Deu
tung eines etwaigen klaglosen Verhaltens. Aber auch diese 
Methoden sollten nicht rein empirisch, sondern nach einem 
bestimmten System ihre Anwendung finden. Um zu einem 
solchen System zu kommen, sind Selbstschilderungen 
von Kranken nötig, die man auch als „subjektive Kran
kengeschichten" bezeichnen kann. In den Aufzeichnungen 
über den Krankheitsverlauf, die als „Krankengeschichte" in 
unseren Kliniken üblich sind, spielen die subjektiven Erleb
nisse des Kranken in der Regel eine untergeordnete Rolle 
und werden nur soweit registriert, als sie die objektiven Er
scheinungen nach der diagnostischen Seite hin zu ergänzen 
geeignet sind. Lediglich in der Psychiatrie und Neurologie 
hat sich daher die Selbstschilderung einen Platz erobert, da 
es die Diagnosenstellung erleichtert, wenn man geistesgestörte 
oder neurotische Patienten veranlaßt, eine Beschreibung ihres 
Lebens und Leidens zu verfassen oder tagebuchartige Auf
zeichnungen zu machen. In allen übrigen Fächern jedoch 
pflegt man die Selbstschilderung, wenn sie bei der Aufnahme 
der Anamnese hervorquillt, zu unterdrücken. Bis zu einem 
gewissen Grade ist das auch richtig. Denn der Arzt soll sich 
in der Aufnahme und Bewertung des Tatbestandes nicht durch 
die Erzählungen des Kranken beirren lassen. Aber in der 
Einfühlungsfrage handelt es sich nicht um eine Diagnose
stellung, sondern um die planmäßige Erkundung dessen, was 
der Patient fühlt. Es sollen hierbei keine Rückschlüsse auf 
den Tatbestand gezogen werden, sondern Regeln für eine Ein
fühlung gewonnen werden, die nicht nur für die Behandlung 
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der Nervösen, sondern für jeden Kranken verlangt wird. Ge
länge es, für eine große Anzahl von Krankheiten und Kranken 
derartige subjektive Krankengeschichten zu gewinnen, so 
würde zweifellos mancher Irrtum sich berichtigen lassen. So 
sind wir z. B. von vornherein und ohne es durch Erfahrung 
und Beobachtung beweisen zu können, geneigt anzunehmen, 
daß der Vidgestaltigkeit der objektiven Krankheitserschei
nungen die gleiche Mannigfaltigkeit der subjektiven Empfin
dungen entspreche oder diese jene gar darin übertreffe. Nur 
durch den Vergleich zahlreicher subjektiver Krankengeschich
ten über ein und dieselbe Erkrankung ließe sich der Klärung 
dieser noch zweifelhaften wichtigen Frage näherkommen. 
Wahrscheinlich dürfte sich dann herausstellen, daß die sub
jektiven Erscheinungen viel gleichartiger, berechenbarer und 
daher auch beeinflußbarer sind, als man bisher anzunehmen 
geneigt war. 

Allerdings hat es seine guten Gründe, daß aus den Kran
kengeschichten die subjektiven Ergüsse des Patienten fern
gehalten werden. Denn sie würden sonst leicht die exakten 
Angaben über die objektiven Symptome erdrücken und da
durch Verwirrung anstiften . Es empfiehlt sich daher, die 
subjektive Krankengeschichte, wie sie hier aus Grün
den einer praktischen medizinischen Psychologie gefordert 
wird, auch nur zu diesem Zweck für sich besonders 
zu erheben und aufschreiben zu lassen. Ohnehin 
werden nur wenige Kranke schon ihres Bildungsgrades wegen 
imstande sein, einigermaßen zuverlässig ihre seelischen Er
lebnisse zu schildern. Stets wird der Patient mehr oder minder 
dem Fehler anheimfallen, die Schilderung durch die Einflech
tung falscher Ansichten über Sitz und Art seiner Krankheit, 
phantastische Ausschmückungen und abwegige Einbildungen 
zu entwerten. Dieser Übelstand läßt sich aber dadurch aus
schalten, daß man als Auskunftspersonen nicht irgendwelche 
Patienten wählt, sondern nur erkrankte oder erkrankt 
gewesene Ärzte und Ärztinnen selbst über ihre sub
jektiven Erlebnisse berichten läßt. Anatomische, physiologische 
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und pathologische Kenntnisse werden in diesen Fällen die 
Phantasie der Auskunftspersonen zügeln und ihre Schilde
rungen zuverlässig mar,hen. 

Der Laie wird zumeist schildern, was er denkt, der Arzt 
infolge seiner Schulung, was er wirklich erlebt hat. Wenigstens 
werden seine Schilderungen erheblich ungetrübter das Erleb
nis widerspiegeln. Allerdings werden sich auch in seine Dar
stellung bestimmte theoretische Anschauungen, die nicht 
immer richtig zu sein brauchen, und Vorurteile mannigfacher 
Art einschleichen und dort störend bemerkbar machen. Aber 
gerade diese werden so deutlich und bei Zeitgenossen so 
gleichmäßig in Erscheinung treten, daß sie leicht erkannt und 
bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung berücksichtigt wer
den können. Die Selbstreflexionen werden nicht annähernd 
so stürmisch wuchern wie beim Laien, sondern durch die 
Kenntnis der physiologischen und pathologischen Vorgänge 
des eigenen Körpers im Zaum gehalten werden. Auch wird 
der Arzt kaum wie viele andere Kranken das Bestreben haben, 
sich oder andere durch die Schilderung seines Zustandes zu 
täuschen. Ferner dürfte auch der Wille zur Krankheit, der 
natürlich jede Selbstschilderung ihres Wahrheitswertes be
raubt, bei ärztlichen Erlebnissen außer Frage kommen. Ge
wiß wird auch der Arzt sich wie jeder Kranke über seinen 
Zustand täuschen, namentlich bei schweren, die Urteilskraft 
lähmenden Erkrankungen; aber er wird einer Urteilstrübung 
doch nicht annähernd in dem Maße ausgesetzt sein wie der 
Laie. 

Die Stellungnahme einer großen Zahl von gleichmäßig ge
bildeten und zugleich gleichmäßig medizinisch ausgebildeten 
Personen, 'wie es die Ärzte sind, wird auch die Ergebnisse 
derartiger subjektiver Krankengeschichten untereinander in 
einem höheren Grade vergleichbar machen, als es die Angaben 
der Kranken verschiedensten Bildungsgrades jemals sein könn
ten. Denn eine gleichartige Bildung schließt schon an und 
für sich manche Fehler aus, die bei den Selbstschilderungen 
anderer Kranken unausbleiblich sind. Ein weiterer Vorzug 
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der Beschränkung der Aufnahme subjektiver Krankenge
schichten auf den Kreis der Ärzte und Ärztinnen ist auch 
die Aussicht, daß die Schilderungen sich einer einheitlichen 
Terminologie bedienen werden, die bei anderen Kranken un
glaublich mannigfaltig, verzerrt und bilderreich sein würde. 
Der Arzt wirrl endlich auch das Wesentliche vom Unwesent
lichen zu unterscheiden wissen, wozu die meisten Kranken 
nicht imstande sind. 

Somit ergibt sich der Schluß, daß eingehende Schilde
rungen seitens der Ärzte und Ärztinnen über krankhafte Zu
stände, die sie am eigenen Leibe erfahren und im eigenen 
Gefühlsleben verarbeitet haben, sowie über die diagnostischen 
und therapeutischen Manipulationen und Eingriffe zu einer 
Quelle werden können, aus der wir eine Kenntnis der Ge
fühle der Kranken, Verletzten und Operierten bis zu einem 
solchen Ausmaße zu schöpfen vermögen, daß wir daraus eine 
sichere Technik der Einfühlung und der psychischen Behand
lung gewinnen. Es handelt sich also darum, sich diese Quelle 
wirklich zu erschließen und sich nach solchen subjektiven 
Krankengeschichten in der Gestalt von Selbst
schilderungen aus ärztlicher Feder umzusehen. 
Eine nähere Überlegung ergibt, daß es vier Arten solcher 
Quellen gibt, nämlich Selbstschilderungen, die in ärztlichen 
biographischen Aufzeichnungen enthalten sind, sodann solche, 
die gelegentlich zur Illustration krankhafter Zustände in der 
medizinischen kasuistischen Literatur eingestreut wurden, 
ferner solche, die nach der Erinnerung von dazu aufgefor
derten Ärzten und Ärztinnen nachträglich aufgeschrieben wur
den und endlich subjektive Krankengeschichten, die von Medi
zinern verfaßt worden sind, welche schon während der Er
krankung selbst sich auf spätere Aufzeichnung ihrer Gefühle 
eingestellt und daraufhin bewußt beobachtet haben. Die 
letztgenannten würden natürlich die bei weitem wertvollsten 
sein. 





Erster Teil 

Subjektive Krankengeschichten 
aus ärztlichen Autobiographien 





Sieht man sich in der ärztlichen Memoirenliteratur nach 
Schilderungen der Krankheiten um, welche die medizinischen 
Autobiographen ihren Erinnerungen eingefügt haben, so ist 
man darüber erstaunt, wie selten und wie wenig eingehend 
das geschehen ist. Man gewinnt den Eindruck, daß nur ungern 
davon gesprochen wird und weniger aus Interesse für die 
Selbstbeachtung als vielmehr, um besondere Entschlüsse oder 
Fügungen des Lebensweges zu erklären. Offenbar hat eine 
sorgfältige Selbstbeobachtung mit dem Ziele, dabei etwas 
fachlich besonders Interessantes zu erleben, diesen hervor
ragenden Männern unserer Wissenschaft in den meisten Fällen 
fern gelegen, was um so mehr Wunder nimmt, als sie doch 
sonst gewohnt waren, bei anderen die Krankheitserschei
nungen auf das genaueste zu beobachten und zu beschreiben. 
Zweifellos faßten sie selbst im Krankheitsfalle wie jeder andere 
nicht gerade hystero-hypochondrische Patient ihre Leiden nur 
als lästige Berufsstörungen auf, deren Einzelheiten so schnell 
als möglich. aus der Erinnerung getilgt werden müssen und 
jedenfalls nicht verdienen, der Nachwelt überliefert zu werden. 
Immerhin ist die Ausbeute nicht zu unterschätzen. Aus den 
etwa 400 ärztlichen Memoirenwerken, die in deutscher Sprache 
erschienen sind, lassen sich eine Anzahl selbsterzählter Kran
kengeschichten gewinnen. Sie mögen hier wiedergegeben wer
den, weil sie trotz ihrer Unvollkommenheit geeignet sind, auf 
das Problem der subjektiven Krankengeschichte hinzuführen 
und ihre medizinisch-psychologische Bedeutung zu erhellen. 
Daneben haben sie auch ein historisches Interesse. Denn 
wenn es ein Verdienst Ebsteins war, uns die besten Stellen 
aus den keineswegs immer genießbar geschriebenen Ärzte
memoieren auszugsweise mitzuteilen'), so ist es gewiß auch 

') E . Ebstein, Ärzte-Memoiren aus vier Jahrhunderten. Berlin 
1923. 
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nicht ganz ohne Wert, jene Stellen aneinanderzureihen, in 
denen geschichtlich gewordene Gestalten der Ärztewelt uns 
selbsterlebte krankhafte Zustände überliefert haben. 

Aus weit zurückliegenden Zeiten erhielten sich zwei kurze 
Berichte über die 

Pest. Nr. I. 

Cardano,Arztund Universitätsprofessorin Pavia und Bo
logna, geb. 1501, gest. 1576, berichtet in seiner Lebensge
schichte (nach d. Übers. von H. Hefele, Jena 1914): 

Die Krankheiten, die ich äußerem Zufall zu ver
danken habe, waren folgende: Die Pest, die ich im 
zweiten Monat nach meiner Geburt durch Ansteckung 
bekommen habe und dann noch einmal in meinem 
18. oder 19. Lebensjahre. Ich erinnere mich nicht mehr 
genau, weiß nur noch, daß es im August war und daß 
ich drei Tage lang fast ohne alle Nahrung blieb. Ich 
streifte vor der Stadt und in den Gärten umher, und 
wenn ich am Abend nach Hause kam, log ich, ich hätte 
bei Agostino Lanizario, einem Freund meines Vaters, 
gespeist. Wieviel ich in diesen drei Tagen an Wasser 
getrunken habe, will ich nicht sagen. Am dritten Tage 
konnte ich nicht mehr schlafen, mein Herz zitterte 
heftig, ein starkes Fieber hatte mich gepackt, und ich 
glaubte, im Bett des Asklepiades zu liegen und mit 
diesem unter heftigen Stößen ununterbrochen in die 
Höhe zu steigen und wieder in die Tiefe zu stürzen. 
Damals glaubte ich, noch in der Nacht sterben zu müs
sen. Aber inzwischen überkam mich der Schlaf und ein 
Geschwür, das sich an meiner rechten Seite oben bei 
der ersten sogenannten falschen Rippe gebildet hatte, 
brach auf, und eine anfänglich nur kleine Menge schwar
zen Stoffes drang heraus. Vermutlich der Arznei wegen, 
die mir mein Vater gegeben und die ich viermal im 
Tag hinunterschlang, begann ich dann so stark zu 
schwitzen, daß der Schweiß durch das ganze Bett drang 
und durch die Bretter hindurch auf den Boden rann. 
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Anderthalb Jahrhundert später erzählt 

Nr. 2. 

J. Dietz, Feldseher, Schiffsarzt und Chirurg in Hallea. d. S., 
geb. 1665, gest. 1738 (Meister Johann Dietz,nachderalten 
Handschrift hrsg. von N. Consentius, Ebenhausen bei Mün
chen, 1914): 

Insonderheit, weil meine Eltern bereits aus der Stadt 
naus, an die Heide in einem Weinberge eine Hütte 
gebauet, Keller gegraben, sich logieret hatten, auch viel 
von meines Herrn Kunden sich hinausbegeben, prak
tizierte ich mich auch hinaus und bediente meinen Vater 
und andere, verdiente etwas und machte den Leuten 
Arzenei. Insonderheit machte ich eine Pestessenz, welche 
approbiert uns und viele Leute nächst Gott erhalten. 
Denn der Vater jedem einen halben Löffel des Morgens 
gab. Und ob ich gleich durch vieles Einsammeln des 
Giftes die Pest wirklich auf diese Art bekam: daß, da 
ich und mein Bruder, der Mutter einen Karpen in Cröll
witz zu holen, geschickt wurden, daselbst aber keinen 
Menschen im Dorfe befunden, oben bei dem Damm aber 
ein Lager von Kranken und miserablen Kindern und 
Leuten antrafen, endlich bei ziemlichem Winde übers 
Wasser fuhren und Karpen bekamen; zugleich ich auch 
von Schröcken und Entsetzen die Pest mit nach Hause 
brachte. Sahe mir solches mein Vater an, weil ich heftig 
Kopfwehe, ganz erblasset und krank war. Er gab mir 
gleich einen Löffel voll von meiner gemachten Pest
essenz ein, brachte mich in der Stille auf den Boden, 
und schloß zu, daß kein Mensch zu mir sollte, umb zu 
sehen, wie es werden würde. Darauf ich angefangen zu 
rasen. Weil ich aber nirgends hinkonnte, auch die Kräfte 
nicht hatte, so hat die Stärke der Arznei auf eine Blut
stürzung getrieben, daß das Blut zu Maul und Nasen 
heftig geflossen; ich mich im Blute herum- und auf dem 
Boden gewälzet; endlich vermattet, in tiefen Schlaf ge
fallen. War zwei Tage. In welcher Zeit der Vater oft 
nachgesehen, ob ich noch lebete. Da er nun vermerkt, 
daß ich erwachet, verständig geredet und zu essen gefor
dert, hat er mir eine Suppen von fetter Rindfleischbrühe 
gebracht. Habe ich mich nach und nach wieder erholet. 
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Die beiden hier wiedergegebenen Berichte lassen trotz ihrer 
Kürze deutlich erkennen, daß während des langen, zwischen 
den Aufzeichnungen liegenden Zeitraumes weder bezüglich der 
Kenntnis des Wesens der Pest noch ihrer Behandlung irgend
ein Fortschritt stattgefunden hat. 

Dem Feldseher Dietz, der mit dem preußischen Truppen
kontingent den Feldzug gegen die Türken und die Eroberung 
Budapests im Jahre 1680 mitmachte, verdanken wir auch 
die Schilderung seiner Erkrankung an 

Ruhr Nr. 3. 

über die er in folgender anschaulicher Weise berichtet: 
Mittlerweile wurde ich abermals krank und bekam 

die rote Ruhr, so heftig, daß jedermann, ich selbst, 
meinete: ich müßte an dieser schmerzhaften Krankheit 
sterben. Ich lag im Zelt mit alten Lumpen und Säcken 
bedecket. Keine Arznei wollte helfen. Konnte gar nichts 
essen, obwohl sonst Schmal-Hans unter vielen regierte. 
Ich hatte aber aus Vorsorge auf das Künftige von aller
hand Viktualien, welche wir auf dem Marsch überflüssig 
hatten und die von den anderen weggeworfen wurden, 
fleißig in unserm Rüstkarrn - da die Feldkiste in ge
führet wurde NB. - fleißig aufgehoben und den Vorrat 
bisher gar nicht angegriffen. Es wollte mir aber kein 
Essen zu Leibe. (Es kame mir aber hernach zu statten, 
als die Not größer ward.) Nun, ich lag so da in meinem 
Zelt und erwartet mein seelig Ende. War sehr matt 
und schwach; ganz verlassen und hatte keinen, der mir 
ein'n Trunk Wasser, so ich teuer bezahlen mußte, holete. 
Da ging ohngefähr ein Musketier vorbei, der hatte ein 
hölzern Spießchen mit sauren Gurken. Ich rufte und 
schrie: ,,Freund, geb' mir auch was, ich will's bezahlen!" -
Allein er wollte nicht; sagte: ,,Wollt ihr was haben, 
holet's im kaiserlichen Lager an der Donau!" Ich raffte 
mich zusammen; alle Kräfte bot ich auf; so großen 
Appetit zu den Gurken hatte ich. Mehr kriechend, als 
gehende, kam ich zu den Marketendern an der Donau, 
welche ganze Faß voll hatten. Ließ mir erst vor fünf 
Ungrisch bald einen Hut voll geben, welchen ich mit 



Ruhr. - Abdominaltyphus 15 

solcher Begierde aufasse, daß ich noch vor zwei Ungrisch 
forderte. Da ward es mir gar kalt im Leibe. Und ich 
machte mich wieder auf die Heimreise, nach dem Lager, 
gänzlich vermeinend, es würde nun mein Letztes sein. 
Kam ins Zelt. Da war einer von meinen Kamraden, 
welcher mich fragte: wo ich gewesen, indem er ver
meinet, mi~h nicht wieder zu finden . Ich sagete ihm, 
was geschehen. ,,Nun, sagte er, das ist der Nagel zur 
Sterbekiste, mache dich nun fertig." Ich legte mich und 
bat ihn, mich zuzudecken. So er auch that, so gut er 
konnte. Denn er war gewiß noch ein treuer Freund, 
so mich vorhin durch Apfel erhalten, in dem Marsch. 
Ich ihm aber seinen durchschossenen Arm kuriert hatte. 
So bald ich mich geleget, bin ich in Schlaf verfallen. 
Da er gemeinet, ich wär tot. Und habe sechs bis acht 
Stunden geschlafen. Da war es, als · wäre ich neu ge
boren. Der Schmerz und Durchfall hatte aufgehöret; 
die Hitze war weg, in summa, ich wurde gesund. Das 
laß mir ein NB. sein; was die Natur mit Begier suchet, 
ist ihre Arznei! - Es hat zwar dies seine Raison; weil 
die Krankheit sehr hitzig und alle Teile relancierende x., 
die eingemachten Gurken aber kühlend und adstrin
gierend. - Doch mag ich dies Rezept nicht in mein 
Rezeptbuch schreiben. 

In dieser Schilderung begegnet uns eine Erfahrung, die 
sich auch später aufdrängt, daß nämlich Ärzte, wenn sie 
selbst krank werden, diätetisch sich ebenso unvernünftig ver
halten wie andere Kranke. Bezeichnend ist auch für einen 
ärztlichen Patienten, daß Dietz seine wunderbare Spontan
heilung nachträglich mit der adstringierenden Wirkung der 
genossenen Gurken in Verbindung bringt. 

Eine Feldzugserinnerung liegt auch vor in der Schilderung 
einer Erkrankung an 

Abdominaltyphus, Nr. 4. 

die W. Krimer , österreichischer und preußischer Militärarzt 
und praktischer Arzt in Aachen, geb. 1795, gest. 1834, in den 
,,Erinnerungen eines alten Lützower Jägers" (Stuttgart 1913, 
S. 161 ff.) uns überliefert hat: 



r6 I. Aus ärztlichen Autobiographien 

B~i mehreren Personen brach der kontagiöse Typhus 
aus; ich wurde zusehends kränker und mit einem hef
tigen Schüttelfrost wurde ich ebenfalls von jenem fürch
terlichen Übel befallen. Was ferner vorging, weiß ich 
nur a1;1s der Erzählung meines treuen Polen Thomas; 
denn ich verlor das Bewußtsein und lag im Delirium. 
Drei Tage lang trieb das Schiff in offener See herum, 
wurde in dem jämmerlichsten Zustande und völlig ent
mastet von einem englischen Kriegsfahrzeug ins Schlepp
tau genommen und endlich in die Lagunen von Venedig 
gebracht. Fast die ganze Mennschaft war krank und 
mußte im Hospital Santa Maria untergebracht werden. 
Unglücklicherweise geriet ich da in die Hände von 
Ärzten, wie man sie damals aus Not haben konnte. 
Statt mir tüchtig Ader zu lassen, kalte Umschläge über 
den Kopf zu machen und innerlich kühlende Mittel 
zu reichen, gab man mir ( oder vielmehr zwang man 
mir ein) erhitzende, schweißtreibende Mittel. Die Folge 
war, daß ich beinahe rasend wurde, so daß man mich 
binden mußte. Nur ganz dunkel erinnere ich mich, daß 
ich in einer Nacht aus meinem verwirrten Zustande 
etwas erwachte und mich in einem Gefängnis eingeschlos
sen glaubte. Mein treuer Pole saß neben mir. Mit schwa
cher Stimme und mit sanften Worten bat ich ihn, meine 
Fesseln zu lösen; erfreut über meine Besserung machte 
mich der gute Mensch frei, und da er mich darnach 
ganz ruhig dem Anscheine nach schlafend sah, nun schlief 
er am Ende selbst ein. 

Diesen Augenblick benutzte ich, schlich, nur mit 
dem Hemde bekleidet, leise aus dem Bette, öffnete 
ebenso vorsichtig ein Fenster und sprang aus diesem 
in den darunter befindlichen Kanal. Dieses plötzliche 
Sturzbad brachte mich zur Besinnung; allein ich wußte 
nicht, wo ich war, und meine Kräfte waren so gering, 
daß ich mich kaum schwimmend über dem Wasser halten 
konnte. Ich begann jämmerlich nach Hilfe zu rufen; 
Thomas hörte dies, machte einen verzweifelten Lärm, 
und ich wurde glücklich aus meinem Bade gezogen und 
in ein gewärmtes Bett gelegt; ein heftiger Schweiß trat 
ein und ich verfiel in einen festen Schlaf, der 4·0 Stunden 
lang anhielt. Mein Fieber war zwar gebrochen, allein 
ich verfiel nur in einen Zustand von Stumpfsinnigkeit 
und Schlafsucht, aus dem ich mich wenig und nur 
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undeutlich erinnern kann und der drei Wochen lang 
anhielt. Ich besinne mich nur, daß ich eine metastatische 
Geschwulst der linken Ohrspeicheldrüse und des rechten 
Ellenbogengelenkes hatte, welche aufgeschnitten werden 
mußten, und daß ich fast anhaltend auf Wagen gefahren 
wurde, wie es sich auch in der Tat verhielt. Denn die 
österreichische Armee war auf allen Punkten geschlagen 
und mußte Italien räumen. Alle transportablen Kranken 
wurden auf Wagen nach Tirol geschafft, und so hatte 
auch ich die Reise von Venedig bis nach Innsbruck ge
macht, ohne mich auch des geringsten Umstandes wäh
rend derselben erinnern zu können. Erst am letzten 
Orte kam ich zur Besinnung, war aber so schwach, daß 
ich kaum sprechen, geschweige aufstehen konnte; zudem 
war ich noch taub und mein kranker Arm steif. 

Eines Tages bekam ich plötzlich ein unsägliches Ge
lüste nach Salami-Wurst. Vergebens perorierte mein 
Thomas mir vor, so etwas dürfe er mir nicht reichen, 
denn der Regimentsarzt habe es verboten; ich ließ keine 
Ruhe, bis der gute Kerl brachte, was ich wünschte. 
In der Hoffnung - wahrscheinlich - , daß ich Schwacher 
mit ein paar Schnittchen der sehr nahrhaften und ge
würzten Speise befriedigt sein und ihm dann der Rest 
zufallen werde, brachte er ein ganzes Pfund der Wurst. 
Ich ahnte seine Absicht, hatte aber einen solchen Hunger, 
daß ich nicht willens war, etwas davon abzugeben. Hätte 
er meinen Vorsatz gewußt, würde er mir wohl das omi
nöse Ding nicht gegeben haben aus Furcht, daß ich 
mich verderben werde; ich mußte ihn daher hinter
gehen; kaum hatte ich ein dünnes Schnittchen genossen, 
äußerte ich satt zu sein, merkte mir gut, wo er den 
Rest verbarg und befahl ihm, eine Flasche Muskatwein, 
den der Arzt mir eßlöffelweise zu nehmen verordnet 
hatte, zu holen. Während seiner Abwesenheit nahm 
ich mir aber mit wahrem Wolfshunger den ganzen Wurst
rest zu Gemüte, und, wunderbar genug, bekam mir diese 
Mahlzeit, die dem ausgepichtesten Magen etwas zu 
schaffen gemacht hätte, ganz vortrefflich. Thomas kam 
mit dem Wein, stellte ihn mit einem Spitzgläschen neben 
mein Bett, ich setzte die Flasche an den Mund und ehe 
er sich versah, hatte ich beinahe ein Drittel des Muskat
weins herunter. Nun brach er in Jammer und Klagen 
aus; ich lachte; er zitterte vor den schlimmen Folgen 

G r o tj ahn, Ärzte als Patienten. 
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und den Vorwürfen des Arztes; aber nicht zu schildern 
ist sein Schreck, als ich ihm lachend gestand, daß ich 
auch die Wurst ganz aufgegessen. Ich hörte nicht lange 
darauf, sondern schlieffest ein und erwachte erst am folgen
den Morgen, aber wie neu belebt und so gekräftigt, daß ich 
aufstehen und herumgehen konnte. Nach drei Tagen war 
ich so weit hergestellt, daß ich im Freien wandeln durfte 
und binnen acht Tagen wurde ich als geheilt erklärt. Indes 
mein rechter Arm war steif, ich selbst noch sehr mager 
und dabei schwerhörig. Dieser Fall war für mich lehr
reich; denn in meiner bisherigen Praxis habe ich keinem 
von einer schweren Krankheit Genesenden etwas ver
weigert, mochte es auch das Unsinnigste sein, wenn er 
es, durch inneren Instinkt getrieben, dringend verlangte. 
Immer sah ich die wohltätigsten Folgen darnach. Die 
Steifigkeit meines Armes war mir sehr hinderlich; ich 
konnte ihn fast zu nichts gebrauchen; durch Übung 
aus Notwendigkeit hatte ich es in kurzer Zeit so weit 
gebracht, daß ich mit der linken Hand schreiben, selbst 
zeichnen konnte. Am schmerzlichsten mußte ich jedoch 
das Klavierspielen entbehren. Alle nur erdenklichen 
Mittel wurden zu meiner Herstellung vergeblich an
gewendet. Endlich erbarmte sich der Zivilarzt des Ortes, 
zwar kein großer Gelehrter, aber ein desto besserer 
Praktiker, meiner, ließ mich aromatische Dampfbäder, 
sowie auch Bähungen im Blut v on frisch geschlachteten 
Tieren gebrauchen und allmählich durch Tragen von 
gradweise schweren Gewichten den Arm ausdehnen und 
stellte mich auf diese V/ eise binnen sechs Wochen wieder 
soweit her, daß ich ihn wenigstens zu Verrichtungen, 
die keine Kraftanstrengung erforderten, gebrauchen 
konnte. Mein Gehör kam von selbst wieder zurück. 

In dieser ausführlichen Schilderung ist besonders bemer
kenswert, daß dem ärztlichen Patienten nicht ein gelehrter 
Kliniker, sondern ein tüchtiger Praktiker den steifen Arm 
durch Vorwegnahme der später entdeckten Behandlung mit 
Hyperämie und Orthopädie wieder gebrauchsfähig machte. 

Dem gleichen Autobiographen verdanken wir die Mittei
lung einer Erkrankung an 
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Nr. 5. 

Ich war noch nicht drei Wochen lang in Wien, so 
wurde ich von dem endemischen Tertianfieber über
fallen, wodurch ich in meinem Studium sehr gehindert 
wurde. Sechs Wochen lang schleppte ich mich mit der 
fatalen Plage herum; eine ungeheure Masse von Chinin, 
das damals enorm teuer war, hatte ich verschluckt; wie 
ein Schatten abgezehrt und blaß schlich ich umher. 
Kaum war ich wieder 14 Tage lang fieberfrei, traten 
wieder infolge einer leichten Erkältung Rückfälle ein. 
So ging es mit dieser abscheulichen Plage bis zum April 
1812 fort. Ich war manchmal 8-14 Tage frei, durfte 
ich nur etwas Wasser trinken, Obst essen oder an die 
Donau gehen, gleich hatte ich das Fieber. Ich wurde 
des Medizinschluckens überdrüssig und fing an, aller
hand Haus-, sympathetische und Geheimmittel zu ge
brauchen; zuletzt nahm ich selbst Pulver, die mir ein 
Freund heimlich besorgt hatte und die aus Arsenik, 
Zinnober und Doverschem Pulver bestanden, jedoch alles 
vergebens. 

Während dieser Krankheit machte ich an mir eine 
sonderbare, in physiologischer Beziehung interessante 
Bemerkung, die nämlich, daß ich willkürlich meinen 
Herz- und Pulsschlag verändern könne. War mein Puls 
noch so fieberhaft, brauchte ich nur langsam zu atmen 
und mitten im Atemzuge anzuhalten, so wurde der Puls 
um wenigstens 16 Schläge langsamer; schöpfte ich da
gegen schnell Atem und stieß ihn ebenso schnell mög
lichst ganz aus, hielt dann inne und tat, als wolle ich, 
wie beim Urinieren, auf die Blase drücken, dann stieg 
der Puls auf weit über roo Schläge in der Minute; 
hielt ich nach einem tiefen Atemzuge plötzlich den Atem 
an, dann setzte der Puls mehrmals ganz aus. Endlich 
war ich so elend, daß ich fast kaum noch gehen und 
allein stehen konnte. Ich erwirkte mir daher die Erlaub
nis, in die Stadt ziehen zu dürfen, wo ich wenigstens 
einer sorgsameren Pflege sicher war, und da bisher kein 
Mittel mir stabile Hilfe verschafft, nahm ich nichts mehr 
ein und lebte blind in den Tag hinein. Ein ehemaliger 
Freund und Landsmann traf mich, erkannte mich kaum, 
so elend sah ich aus, und erbot sich, mich vom Fieber 
radikal zu heilen. Ich war es zufrieden, obgleich ich 

2* 
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nicht daran glaubte. Zu dem Ende führte er mich in ein 
kleines Kabinett, ließ mich auf ein Sofa legen und ab
warten, bis das Fieber eintrat. Es geschah; kaum fühlte 
ich die ersten Vorboten, brachte er eine mäßige Bowle 
voll von starkem, glühendheißem Weinpunsch und ließ 
mich ihn, so schnell ich vermochte, austrinken. Ich 
dachte, ich müßte total berauscht werden, aber dies 
war keineswegs der Fall. Indes dauerte es nur wenige 
Minuten und ich bekam einen so fürchterlichen Anfall 
des Fiebers, wie ich ihn noch nie gehabt; ich glaubte 
alle Augenblicke sterben zu müssen. So dauerte der 
Zustand eine Stunde lang, da geriet ich in heftigen 
Schweiß, bald darauf in Schlaf, verblieb in diesem nahe 
an drei Stunden und fühlte mich beim Erwachen wie 
neugeboren. Das Fieber war fort und kam nicht wieder. 

Die Erzählung leidet ein wenig an innerer Unwahrschein
lichkeit, die auch an anderen Stellen der Krimerschen 
Autobiographie hervortritt und den Verdacht aufkommen 
läßt, daß der Verfasser der Versuchung, das Erlebte auszu
schmücken und mit Übertreibungen zu würzen, nicht immer 
hat widerstehen können. 

Diese aus älteren Zeiten stammenden Berichte gewähren 
kaum die Möglichkeit, sich aus ihnen über die subjektiven 
Empfindungen zu unterrichten, die als für die Kranken so 
typisch angesehen werden können, so daß man daraus zu lernen 
vermöchte. Das ist erst der Fall, wenn wir die etwa aus der 
Zeit von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an stam
menden lesen, von denen eine Erkrankung an 

Rekurrens Nr. 6. 

F. Trendelen burg, Prof. der Chirurgie in Rostock und 
Bonn, geb. 1844, in seinem Buche „Aus heiteren Jugend
tagen" (Berlin 1924, S. 245) folgendermaßen schildert: 

Im Sommer 1872 machte ich eine schwere Rekurrens
erkrankung durch. Wie die (aber erst 1873 von Ober
meier entdeckten) Spirochäten in meine Blutbahn ge
kommen sind, ist unaufgeklärt geblieben. Mit Rekurrens-
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kranken in der Charite war ich in keine Berührung 
gekommen, und ebensowenig war ich in der Gegend vor 
der Stadt an der Tegeler Chaussee gewesen, wo die 
Krankheit unter den dort nächtigenden, meist aus dem 
Osten zugewanderten Vagabunden hauste. Stark fiebernd 
trat ich eines Morgens vor den Spiegel und glaubte das 
ganze Gesicht dicht mit Pocken besetzt zu sehen, für 
einen heirrJichen Freier keine angenehme Entdeckung. 
Dem ersten, etwa eine Woche dauernden Fieberanfall 
folgte die ebenso lange dauernde fieberfreie Zwischenzeit 
und dann der zweite heftige Fieberanfall. Als dieser 
plötzlich sein Ende fand und die Temperatur in der 
Nacht unter Schweißausbruch von 41° jäh bis unter 
die Norm herabsank, wurde ich von einer mit Sinnes
täuschungen und Wahnvorstellungen verbundenen Psy
chose befallen, die sich meinem Gedächtnis viel fester ein
geprägt hat als die Krankheit im übrigen. Ich bildete mir 
ein, daß ich beschuldigt sei, Unterschlagungen großen 
Stils in der Klinik vorgenommen zu haben; eine öffent
liche Gerichtsverhandlung fand statt, und ein Zeuge 
nach dem anderen sagte gegen mich aus. Im Bewußtsein 
meiner Unschuld hielt ich mich ruhig, als aber auch die 
brave Stationswärterin und schließlich sogar Langen
beck, auf den ich fest gebaut hatte, mich ganz im Stich 
ließen, brach ich verzweifelt zusammen, und wenn ich 
ein Messer zur Hand gehabt hätte, wäre es wohl zum 
Suizidium gekommen. War es doch auch in der Charite 
vorgekommen, daß Rekurrenskranke im gleichen Sta
dium der Krankheit sich, von Verfolgungswahn ergriffen, 
zum Fenster hinausgestürzt hatten. Ich fiel dann in 
einen sehr tiefen und langdauernden Schlaf, und als ich 
endlich erwachte, war ich wieder bei ganz klarem Ver
stande. Die Genesung ging aber infolge der großen Ent
kräftung langsam vonstatten. 

Ausführlicher und mit Einfügung einer bemerkenswerten 
Episode über die Abgewöhnung von Morphiuminjektionen 
schreibt F. König, Prof. der Chirurgie in Rostock, Göttingen 
und Berlin, geb. 1832, gest. 19rr, in seinen „Lebenserinne
rungen" (Berlin 1912, S. 76 u. 78) über einen Anfall von 
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Gelenkrheumatismus. Nr. 7. 

Im Herbst 1874 waren in der Klinik auffallend viele 
Fälle von Gelenkrheumatismus. Ich fühlte mich plötz
lich nicht wohl, bekam eine starke, fieberhafte Angina. 
Sodann bemerkte ich bei dem Reiten einen heftigen 
Schmerz in den Fersenbeinen. Dieser Ritt war die letzte 
Tätigkeit. Als ich davon zu Haus kam, leitete ein 
Schüttelfrost einen Gelenkrheumatismus von einer Aus
breitung und Heftigkeit ein, wie ich denselben nicht oft 
beobachtet habe. Das Fieber hielt fast 4 Wochen an, 
Temperatur schwankte zwischen 39-40°. Während 
dieser Zeit wurden fast sämtliche große und viele kleine 
Gelenke befallen, am schlimmsten beide Knie- und Fuß
gelenke, zumal auch tarsale und metatarsale Hand-, 
Ellbogen- und leider auch Schultergelenke. Ich sage 
leider, denn sie haben mir fast die schlimmsten und am 
längsten dauernden Schmerzen bereitet, neben den 
Tarsusgelenken, merkwürdigerweise ohne auch nur den 
geringsten Schmerz zu hinterlassen. Sehr schlimm waren 
auch die Schmerzen in den Halswirbel-, Knie- und Fuß
gelenken. Ich konnte ohne Feststellung der Beine nicht 
existieren. Das eine lag in einer Schiene, das andere 
im Gipsverband. Auch die Ellbogen- und Handgelenke 
mußten durch Verbände geschützt werden. 8 Tage lang 
mußte ich mit Teelöffel gefüttert werden. Dabei war 
ich allmählich auf 0,15 Morphiuminjektion gekommen. 
Salizyl wurde noch nicht verordnet. 

Am Ende der 4. Woche hörte das Fieber plötzlich 
auf und allmählich gingen sämtliche Ergüsse zurück. 
Ich ließ dann nach einigen Tagen Morphium und 
Morphiumspritze in den W allgraben tragen, und nun 
kamen 3 Tage und 3 Nächte des Abgewöhnens, welche 
ich nicht vergesse. Am 3. Tag fing ich an Wein zu 
trinken, und in der Nacht nach dem3. Tag war ich kuriert, 
nachdem ich 2 Flaschen schweren Rotweins genommen 
hatte. Sehr bald fing ich dann wieder Bewegungen an. 
Es wurde mir furchtbar sauer. Die Gelenkschmerzen 
nahmen sehr allmählich ab, noch fast ein Jahr danach 
schmerzten meine Schultern und Füße. In dem linken 
Knie ist der Schmerz nie ganz geschwunden. Das 
Schlimmste war aber die langanhaltende Schwäche. 
Während ich in der Zeit des Gelenkrheumatismus keine 
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Erscheinungen von Herzaffektion gehabt hatte, stellten 
sich plötzlich eigentümliche Zufälle von Funktions
störung des Herzens ein. Dieselben äußerten sich so, 
daß ganz plötzlich die Herzschläge sich vorübergehend 
in kolossaler Weise mehrten. Ich konnte die Erschei
nung am besten schildern, wenn ich die immer rasch 
vorübergehende Störung dem raschen Gluck-glick-Aus
fließen aus einer Flasche verglich. Solche Zufälle traten 
zuerst sehr häufig ein. Sie dauerten tagelang, verloren 
sich aber dann nach und nach vollkommen. Es ist 
begreiflich, daß mich die Erscheinung zunächst ganz 
außerordentlich erschreckte. Ich eilte zu Thierfelder 
und erklärte ihm, daß ich unter diesen Umständen die 
beabsichtigte Reise nach Göttingen und die Annahme 
der Berufung aufgeben müsse. Er beruhigte mich. Da 
mir außerdem nichts fehlte, auch keine anderweiten 
Klappenstörungen am Herzen nachweisbar waren, so 
erklärte er dieselben für funktioneller und nervöser Art 
und r:et mir, die Reise zu unternehmen. Der Erfolg 
gab ihm recht. 

Deutlich treten in dieser Schilderung die Schwierigkeiten 
hervor, die vor der Einbürgerung des Salizyls die Behandlung 
eines Falles von auch nur einmaligen multiplen Gelenkrheu
matismus begegneten und zugleich die Gefahren, die damals 
die von dieser Krankheit Befallenen liefen, Morphinisten zu 
werden. Indem F. König sich die Morphiumentwöhnung 
durch die einmalige Einverleibung einer großen Dosis Alkohol 
erleichterte, schlug er schon damals intuitiv den Weg ein, 
der gegenwärtig bei Entziehungskuren durch die Erzeugung 
eines initialen Dauerschlafes mittels eines starken Narkoti
kums zu gehen üblich geworden ist. 

Die gleiche Erkrankung schildert: 

Nr. 8. 

A. Kußmaul, o. Prof. der inneren Medizin in Erlangen, 
Freiburg und Straßburg, geb. 1822, gest. 1902, in seinen 
,,Jugenderinnerungen" (Stuttgart 1899, S. 304): 
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Über Weihnachten war ich im Urlaub bei meinem 
Vater zu Besuche. In der letzten Nacht holte man ihn 
auf o!fenem W:3-gen i:ia~h auswärts, ~i~ht warm genug 1 

bekleidet fuhr ich mit ihm, es war eisig kalt, und ich 
fror auf dem ganzen Wege. Am nächsten Morgen kehrte 
ich nach Heidelbe:cg zurück, ich fühlte mich unbehag ich, 
und das Unwohlsein nahm in den nächsten Tagen zu. 
Wenn ich mich vom Sitze erhob, um zu gehen, war 
~eh steif in den Gelenken und hatte Schmerzen darin, 
ich verlor den Appetit, fröstelte, schlief schlecht und 
hatte schlimme Träume, doch besorgte ich meinen Dienst. 
In der 3. Nacht aber weckte mich zu mitternächtiger 
Stunde ein wütender Schmerz im Ballen der linken 
großen Zehe, es war, als würde er mir in einen glühenden 
Schraubstock gepreßt, und ich fieberte. So hatte uns 
Pfeufer die mitternächtige Einkehr des Podagra ge
schildert, als ich 2'/2 Jahr zuvor seine Vorlesungen über 
Gicht gehört. Ich erstaunte: so frühe sollte ich schon 
durch den Besuch des Podagra ausgezeichnet werden? 
Hätte es mich nicht so heillos am großen Zehen ge
schmerzt, so wäre ich fast stolz auf die große Auszeich
nung gewesen. Ich wagte sogar Pfeufer bei seinem 
Morgenbesuche meine Vermutung auszusprechen, wurde 
aber mit der kurzen Bemerkung abgefertigt, nicht das 
vornehme Zipperlein sei bei mir eingekehrt, sondern ein 
ganz gemeiner Gelenkrheumatismus und der schlimme 
Geselle werde sechs Wochen lang das Lager mit mir 
teilen. 

Meinem Bettgenossen gefiel es sogar noch länger bei 
mir, und er übte seine tückischen Künste an meinen 
Gelenken mit besonderem Mutwillen. Er sprang fast 
täglich auf neue, auch solche, die er meist verschont, 
z. B. die Kiefergelenke und die Verbindungen der 
Nackenwirbel, ergriff oft mehrere zugleich und einige 
wiederholt. Ich lag unbeweglich auf dem Rücken, wie 
ein Käfer, den böse Buben mit der Nadel lebend auf 
ein Brett spießten und konnte kein Glied rühren vor 
Schmerzen. In Schweiß gebadet wurde ich von Friesel 
krebsrot und lag an mehreren Stellen auf. Nach einigen 
Tagen empfand ich morgens Stechen i~ der _Herzgegend 
mit Beklemmung. Pfeufer stellte die Diagnose auf 
Entzündung des Herzbeutels. Die Behandlung meii:ier 
Krankheit bietet nur wenig Interesse. Ich nahm kerne 
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anderen Arzneien als ein Wiener Tränkchen am ersten 
Tag und wegen der gänzlichen Schlaflosigkeit und ge
steigerten Schmerzen in der Nacht vom Ende der ersten 
Woche an jeden Abend eine kleine Gabe Morphium: 
einen Viertelgran. Pfeufer verordente mir Colchicum, 
aber ich konnte mich nicht entschließen, es zu nehmen. 
Auf das Herz ließ er mir einige Tage lang einen Eis
beutel legen. Meine entzündeten Gelenke wurden in 
dicke Lage11 von Werg eingeschlagen, ein damals all
gemein gebräuchliches örtliches Verfahren, das mir die 
Schmerzen vermehrte, weshalb ich nach einigen Tagen 
dringend bat, mich damit zu verschonen. Dagegen emp
fand ich äußerst wohltuend alle Morgen Abwaschungen 
am ganzen Leib mit warmem Wasser, dem Kalilauge 
zugesetzt war, einer Mischung von 30 Teilen des offi
zinellen Liquor Kali caustici auf rooo Teile Brunnen
wasser. Die Hälfte davon weiter verdünnt mit der 
4-6fachen Menge badewarmen Wassers von ungefähr 
28° R diente zur Abwaschung. Mittels eines Bade
schwamms wurde ein Teil des Leibs nach dem andern 
vorgenommen und jeder für sich mit einem zarten Tuche 
abgetrocknet. - Die Stunde nach dieser Waschung war 
viele Wochen lang die einzige, leidlich erträgliche. -
Ich habe dieses Verfahren, das von Schönlein stammt , 
in meiner Praxis zeitlebens beibehalten und darf es 
warm empfehlen. 

Bei dieser einfachen Behandlung bin ich schließlich 
genesen, an meinem Herzen blieb lange Zeit eine ver
mehrte Erregbarkeit zurück, die mich namentlich gegen 
Kaffee und Tee empfindlich machte, weit weniger gegen 
Wein. Mein Appetit war 6 Wochen lang gänzlich ver
schwunden, dagegen quälte mich ein unlöschbarer Durst 
infolge der riesigen Schweiße. Neben frischem Wasser 
trank ich anfangs große Mengen von Limonade und 
später von Buttermilch. - DiP- erste feste Speise, die 
ich zu mir nahm, waren geschabte säuerliche Apfel. -
Unter solchen Umständen war es kein Wunder, daß ich 
zum Skelett _abmagerte. 

Meine schmerzhafte Krankheit ist mir ein guter Lehr
meister geworden. Wer selbst auf der Folterbank ge
legen hat, fühlt am wärmsten mit den Gemarterten, er 
begreift ihr Jammergeschrei, aber auch ihre leisen 
Seufzer finden bei ihm volles Verständnis. Es gibt viele 
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Dinge in der ärztlichen Praxis, die der wissenschaft
lichen Medizin gleichgültig sind, aber für den Kranken 
Labsal und Balsam; wer auf dem Krankenbette und 
nicht bloß an ihm geprüft wurde, weiß den Wert eines 
mitfühlenden Blickes, eines guten Wortes zur rechten 
Zeit am besten zu schätzen; den Physiologen läßt es 
gleichgültig, wie die Kissen für den Kranken gelegt wer
den, für den praktischen Arzt ist es eine ernste, wichtige 
Sache. 

Die Sätze, mit denen der große Kliniker seine Erzählung 
schließt, sind an dieser Stelle besonders bemerkenswert. 
Denn sie deuten auf den Wert hin, den eine systematische 
Pflege der subjektiven Empfindungen des Kranken bean
spruchen darf. 

Seine Erkrankung an 

Fleckfieber Nr. 9. 

beschreibt W. Ebstein, Prof. der inneren Medizin in Göt
tingen, geb. 1836, gest. 1912, in seinen „Lebenserinnerungen" 
(zit. nach E. Ebstein, Ärzte-Memoiren, S. 372) folgender
maßen: 

Dieser Fleckfieber-Epidemie, welche übrigens erst im 
August 1859 als erloschen anzusehen war, mußte auch 
ich Tribut zahlen. Gegen Ende Dezember merkte ich 
an einem Tage, an dem ich mich ohnedies nicht ganz 
wohl fühlte, bei der Morgenvisite ein plötzlich auftreten
des Krankheitsgefühl. Ich sagte sofort, daß ich mich 
wohl am Fleckfieber infiziert habe. Nichtsdestoweniger 
tat ich meinen Dienst und reiste sogar am dritten Weih
nachtstage in meine Heimat zu einem Ball. Ich war 
ganz vergnügt, nur fühlte ich die Beine entsetzlich 
schwer. Am Silvesterabend war ich mit Kollegen und 
meinen juristischen Bekannten in einer Weinstube zur 
Feier des Tages. Außerdem besorgte ich noch alle meine 
Dienstgeschäfte bis Anfang Januar. Am 2. dieses Monats 
blieb ich liegen. Am ersten Krankheitstage stieg die 
Temperatur bis auf 38°. Mein behandelnder Arzt war 
Viktor Friedlaender, der am 20. Januar selbst an 
schwerem Fleckfieber erkrankte. Am 30. Januar er-
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krankte der 52 Jahre alte Hospitalinspektor H. ebenfalls 
am Fleckfieber und erlag ihm leider. Ich erinnere mich 
der furchtbaren Kopfschmerzen, die mich in den ersten 
Tagen quälten, nachher schwand das Bewußtsein, doch 
erkannte ich Arzt und Pflegerin. Subjektiv hatte ich 
absolut keine Mißgefühle, im Gegenteil, lediglich an
genehme Phantasien erzeugte mein Gehirn, während 
meine Haut sich mit einem sehr ausgedehnten pete
chialen Exanthem bedeckte. Es wurden mir, wie ich 
in meinen Fieberträumen meinte, eine Reihe Orden ver
liehen, und als ich bereits einige Tage aus dem Fieber
dusel erwachte und im übrigen bereits klar war, saßen 
diese Wahngedanken bei mir noch so fest, daß ich meine 
mich zweifelnd anschauende Wärterin wiederholt auf
forderte, meine Militäruniform herbeizuholen, um mich 
von dem Vorhandensein der Orden und Ehrenzeichen 
zu überzeugen. Eines Nachts stieg die Körpertem
peratur ziemlich rasch bis auf 42° und verharrte auf 
dieser Höhe sogar einige Stunden lang, während deren 
mein herbeigeholter Arzt bei mir blieb. Es hat diese 
hohe Temperatur, die Grenze von Sein und Nichtsein, 
keine Depression oder einen Kollaps bei mir erzeugt. 
Am nächsten Tage erschien zu Unrecht mein Nekrolog 
in der Zeitung, denn das Temperaturmaximum war die 
Einleitung zur Genesung. Die Temperatur fiel nachher 
nämlich schnell und stetig bis zur Norm ab. Die Rekon
valeszenz vollzog sich schnell. Anfang Februar befand 
ich mich in voller Genesung. 

Bemerkenswert ist an diesem Falle, daß sich selbst bei 
einem kritischen und mit dem Wesen der Fieberphantasie 
vertrauten Patienten doch die auch sonst zu beobachtende 
Erscheinung zeigte, Gebilde des Fieberwahns in das wahre 
Bewußtsein hin überzunehmen und dort eine Weile festzuhalten. 

Die Reihe der Schilderungen von selbst durchgemachten 
Infektionskrankheiten möge beschlossen werden durch zwei 
Fälle von 

Grippe Nr, ro. 

0. Körner, Prof. der Kehlkopf- und Ohrenheilkunde in 
Frankfurt a. M. und Rostock, geb. 1858, gest. 1914, berichtet 
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in seinen „Erinnerungen eines deutschen Arztes und Hoch
schullehrers" (München 1920, S. 88): 

Reißende Schmerzen im Kreuze ließen mich nicht 
mehr stehen; ich :maß ~e~e Temperatur und fand 40,2 °; 
dann schwankte ich wie em Betrunkener in mein Schlaf
zimmer. Den Kollegen, die sich meiner annahmen, ging 
es geradeso wie mir bei dem ersten Falle; sie beklopften 
und behorchten mir immer wieder Brust und Rücken 
weil sie meinten, so schwere Allgemeinerscheinunge~ 
könnten durch eine unkomplizierte Influenza nicht her
vorgerufen werden. Am ersten Weihnachtsfeiertage spät 
abends erhielt ich die Nachricht, daß nun auch der 
letzte der Kollegen, die mich vertreten hatten, erkrankt 
sei. So mußte ich denn am nächsten Morgen schon um 
7 Uhr bei noch völliger Dunkellieit direkt vom Kranken
lager wieder auf die Praxis fahren, obwohl ich noch so 
schwach war, daß ich mich beim Treppensteigen mit den 
Händen am Geländer hochzog, um den Beinen einen 
Teil ihrer Arbeit abzunehmen. Um 8 Uhr operierte ich 
eine Mastoiditis; mit Mühe hielt ich mich dabei aufrecht, 
und als ich eben den Verband angelegt hatte, sank ich 
um. Mit einem tüchtigen Schlucke Kognak wurde ich 
wieder in die Höhe gebracht und mußte dann noch die 
ganze schwere Tagesarbeit verrichten. Meine große 
Schwäche nahm nur langsam ab, da ich keine körperliche 
und geistige Ruhe fand, und eine kräftige Ernährung 
durch großen Widerwillen gegen die meisten Nahrungs
mittel erschwert wurde. Alles schmeckte mir „wie Stroh". 
Kaviar und Zwieback ließen sich noch am ehesten be
wältigen. Während dieser langsamen Rekonvaleszenz 
wuchs die Arbeit noch mehr an, und die Zahl der noch 
ganz leistungsfähigen Kollegen nahm fortwährend ab. 
Eine junge Frau, die ich gerade glücklich durch einen 
schweren Typhus gebracht hatte, wurde nun von der 
Influenza befallen und erlag nach zehn Tagen einer kom
plizierenden Pneumonie. Oft habe ich ~uch nachts zu 
ihr eilen müssen; Pflegepersonal war mcht mehr auf
zutreiben, und so habe ich sie manches Mal mit Hilfe 
ihres Mannes umgebettet. Um zu ihr zu gelangen, mußte 
ich 88 Treppenstufen erklimmen, und eine andere meiner 
Kranken wohnte n4 Stufen hoch. Ich habe später mit 
Hilfe meiner Besuchsnotizen festgestellt, daß ich damals 
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an einem Tage weit über 1600 Treppenstufen ersteigen 
mußte! 

Von allen diesen Anstrengungen während meiner lang
samen Rekonvaleszenz behielt ich eine beängstigende 
Herzschwäche zurück, die mir vor allem das Treppen
steigen zur Qual machte. Dieser Zustand besserte sich 
zwar bald, aber noch nach zwei Jahren trat ein schwerer 
Rückfall ein, als ich in der Schweiz von Kandersteg aus 
über die Gemmi bis zur Rhone gegangen war und am 
folgenden Tage das Eggishorn bestieg; dort kam ich 
leichenblaß mit 140 Pulsschlägen in der Minute an. Erst 
nach Jahren, als ich in Rostock lebte und nur wenige 
Treppen steigen mußte, verließ mich diese fatale Er
innerung an die Influenzapandemie. 

Nr. II, 

Auch B. Naunyn, o. Prof. der inneren Medizin in Dorpat, 
Bern, Königsberg und Straßburg, geb. 1839, gest. 1925, be
richtet in seinen „Erinnerungen, Gedanken und Meinungen" 
(München 1925, S. 480): 

Im Winter 1889/ 90 kam auch nach langer Zeit die 
greuliche Influenza wieder einmal über Europa. Ich war 
vielleicht der erste Fall, der in Straßburg daran erkrankte, 
und sie ließ mich nicht los, in jedem der folgenden drei 
Winter hatte ich außer meinen üblichen Erkältungen 
einen Anfall richtiger Influenza zu überstehen. Ich war 
nie länger wie einige Tage bettlägerig, aber jedesmal 
hinterblieb mir eine geistige Depression, die nach dem 
dritten Anfalle einen sehr unangenehmen Grad erreichte. 
Ich verlor mein Selbstvertrauen und den Lebensmut, 
meine Empfindlichkeit den leichtesten Schwierigkeiten 
und unbedeutendst en Kränkungen gegenüber wurde un
erträglich, zur Qual für mich und meine gute Frau. 
Ich bekam morgens beim Ankleiden ganz unmotivierte 
Anfälle von heftigem Weinen. Oft hatte ich eine sonder
bare, sich fast zur Deutlichkeit einer Halluzination stei
gernde Gesichtsvorstellung: Ich sah mein zukünftiges 
Leben vor mir liegen als eine geradeaus in weite Feme 
hinlaufende breite Chaussee von Pappelbäumen (nicht 
Pyramidenpappeln, sondern Espen) eingefaßt, und zu 
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beidei:i Seiten. Kart?ff~lacker. Alles grau in grau, wie 
sta_ubig. Ich fiJ?-g wirklich an, mich um eine beginnende 
Geisteskrankheit zu sorgen und fragte J olly, der mich 
a_ber auslachte. Doch hatte ich unter meinen Depres
sionen und dem Verlust meines Selbstvertrauens viel zu 
leiden. 

Diese kurze, aber bezeichnende Krankengeschichte macht 
deutlich, wie quälend Krankheitssymptome oder Nachwehen 
einer Erkrankung vom Patienten subjektiv empfunden wer
den, selbst wenn der objektive Befund so gering ist, daß der 
behandelnde Arzt ihn auszulachen versucht ist oder sogar 
zwecks Zerstreuung der Befürchtungen des Kranken ihn aus
zulachen gezwungen ist. 

Beim gleichen Autor findet sich a. a. 0. S. 424 die leben
dige Schilderung einer von ihm überstandenen 

Lungenentzündung. Nr. r2. 

Am 6. Dezember 1886 stellte ich einen Fall von 
Lungenentzündung vor. Der Fall war sehr eigenartig. 
Der infektiöse Charakter der Krankheit trat viel mehr 
als bei der Lungenentzündung gewöhnlich hervor; mir 
selbst imponierte diese Eigenheit des Falles derart, daß 
mir während der Vorstellung der Gedanke kam: wenn 
es - wie wohl sicher - Fälle von ansteckender Lungen
entzündung gibt, dann könnte dies ein solcher sein. 
Das Abendessen schmeckte mir noch sehr gut, nach 
Mitternacht aber erwachte ich über einem Fieberfrost, 
ich hatte hohes Fieber. Am Morgen war ich bereits 
stark benommen und schwer krank. Man fand zunächst 
kein Zeichen von Pneumonie, dachte mehr an Typhus 
und ließ mich kühl baden. Vier Tage lang nahm ich 
kühle Bäder, und sie waren mir höchst angenehm, so 
daß ich sehr traurig wurde, als sie mir am fünften Tage 
entzogen wurden, weil sich charakteristischer Auswurf 
und die anderen Zeichen der Lungenentzündung ein
gestellt hatten. Es wurde eine der schwersten Lungen
entzündungen, die ich gesehen, und eine völlig unge
wöhnlich verlaufende; wahrscheinlich war eine Blind
darmentzündung mit im Spiele, wovon ich später noch 
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zu sprechen haben werde. Die Krankheit zog sich ganz 
ungewöhnlich in die Länge. Das Fieber ging nicht her
unter, und da ich absolut keine Nahrung, nur etwas 
Wasser nahm, wurde ich von Tag zu Tag schwächer. 
Endlich, am rr. Tage, fiel die Temperatur unter 39; 
doch wurde ich bedenklich schwach. Die mich pflegende 
älteste Schwester meiner Klinik sollte die kommende 
Nacht abgelöst werden. ,,Nein," erklärte sie, ,,diese Nacht 
stirbt er, da gehe ich nicht fort". Gegen Abend wurde mir 
immer schlechter. Mein von Kußmaul übernommener 
Assistent Dr. K. bat dringend, daß ich mir einen „Kuß
maulschen Wickel" machen ließe; mit solchem behandelte 
Kußmaul die Pneumonien. Ich gab schließlich, so 
schwach ich mich fühlte, nach, klappte dann aber im 
„Wickel" so zusammen, daß alle zufrieden waren, wie 
sie mich wieder im Bett warm hatten. Von Minute zu 
Minute wurde ich schwächer, endlich kam mir die Vor
stellung, daß es aus sei. Dabei hatte ich eine eigene 
Empfindung am Herzen ; sie war durchaus angenehm. 
Ein Gefühl von plötzlichem Freiwerden, Wohlsein. Ich 
konnte nur noch schnell meine Frau rufen lassen; sie 
setzte sich neben mich, ich gab ihr die Hand, und wurde 
sofort vollkommen bewußtlos. So lag ich zwölf Stunden, 
ohne erweckt zu werden. Dann erwachte ich, die Tem
peratur wurde im Verlauf des folgenden Tages normal 
und ich genas. Bei Pneumonien kannte ich das Eintreten 
vollständiger Bewußtlosigkeit unter solchen Umständen 
fast nur als Vorboten des Todes. Ich war also angenehm 
überrascht, daß diese prognostische Regel hier eine Aus
nahme erlitten hatte. Aber noch 8 Tage später, als ich 
mich zum ersten Male wieder im Spiegel beschaute, hatte 
ich ein Bild vor mir, wie ich es an einem lebenden Men
schen nie erblickt hatte: Ich sah aus wie ein vertrockneter 
mumifizierter Leichnam; manche wiederausgegrabene 
Leiche sieht so aus. 

Am r. Januar etwa verließ ich zum ersten Male für 
ein paar Stunden das Bett, am 6. ging ich hinunter auf 
unsere Gartenterrasse, und am 8. reiste ich ohne Fahrt
unterbrechung nach N ervi. So war anscheinend alles 
gut abgelaufen. Ich hatte im ganzen an die böse Zeit 
meiner Krankheit mehr gute wie schlechte Erinnerungen. 
So schwer die Erkrankung war, so hatte ich doch wenig 
dabei gelitten. 
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. Recht una1;genehm und quälend waren allerdings die 
F1eberphantas1en gewesen, wie Träume in halbwachem 
Zustande. Eines dieser Fieberträume entsinne ich mich 
noch lebhaft. Ich lag während der Krankheit in meinem 
Schlafzimmer und war mir dessen auch immer bewußt. 
Dazwischen kam die Vorstellung, ich habe den Kamin 
meines Arbeitszimmers und meinen Arbeitstisch vor 
Augen, und schließlich fand ich mich mit meinen Füßen 
im Bett, d. h. im Schlafzimmer, mit dem Oberkörper 
aber beschäftigte ich mich am Arbeitstisch. Das Bewußt
sein von der Unmöglichkeit dieses Sachverhalts quälte 
mich sehr. Ich habe später in meinen gewöhnlichen 
Träumen - Traumphantasien - Ähnliches wiedererlebt, 
mit dem Unterschiede, daß hier dem Kampf des Bewußt
seins mit den Phantasmen das Erwachen zu folgen pflegte. 
Bei . den Fieberphantasmen kommt es nicht zum Er
wachen, das Bewußtsein braucht nicht vollständig aus
geschaltet zu sein und kämpft darum, die subjektiven 
Sinneserregungen, die zunächst raumlos und zeitlos sind, 
in die Anschauungsform des Raumes zu bringen. Es ehrt 
den Menschen, daß er, selbst in so üblem Zustande seiner 
Seele, sich gekränkt fühlt, wenn in diesem Kampf nicht 
alsbald der Verstand mit seinen Anschauungskategorien 
die Oberhand gewinnt. 

Vor den Tod haben gnädige Götter das Koma - die 
Bewußtlosigkeit - gestellt, diesen Satz, den ich übrigens 
nicht vom alten Hippokrates habe, hatte ich meine Studen
ten oft gelehrt, nun hatte ich seine Bedeutung am eigenen 
Leibe erfahren, aber - bei mir war es anders gekommen. 
Ich sagte schon: Dem Eintreten vollständiger Bewußt
losigkeit im Verlauf einer Lungenentzündung pflegt bald 
der Tod zu folgen. So faßte ich den Vorgang auch auf, 
als ich fühlte, daß ich bewußtlos wurde. Ich glaubte, 
es wäre aus, und war freudig überrascht, als ich beim 
Wiedererwachen mich noch „diesseits" fand. Das war 
ein besonderer Glücksfall, ,,lege artis" hätte das nicht 
geschehen dürfen. Ich bin zu Unrecht leben geblieben 
und habe also - wenn ich auch nicht gestorben bin -
doch durchgemacht, wie einem Sterbenden zumute sein 
kann. Dann will ich nur wünschen, daß dieser Augen
blick das nächste Mal mir und anderen nicht schwerer 
sein möge! Diesmal hatte er nichts Quälendes gehabt. 
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Besonders bemerkenswert ist in dieser Krankengeschichte 
die Schilderung der Fieberphantasien und namentlich der 
letzten Empfindungen vor dem Eintritt der Bewußtlosigkeit. 
Sie zeugen keineswegs von Leiden und werfen ein versöhn
liches Licht auch auf einen Zustand, den man fälschlich als 
Todeskampf bezeichnet und sich grundlos als von schreck
haften Qualen begleitet vorzustellen pflegt. 

Den fast euphorischenZustand,in dem sichTh.Billroth, 
Prof. der Chirurgie in Zürich und Wien, geb. 1829, gest. 1894, 
auf dem Höhepunkt einer lebensgefährlichen 

Lungenentzündung Nr. 13. 

befand, schildert er in einem Briefe an seinen Freund, den 
Komponisten Johannes Brahms folgendermaßen (Bill
roth, Briefe, Hannover 1895, zit. nach K. Birnbaum, Psy
chopathologische Dokumente, Berlin 1920): 

Als wir uns zum letztenmal sahen und wir uns für 
den Sommer Adieu sagten, hatte ich die Empfindung, 
daß ich Dich kaum wiedersehen würde, so krank fühlte 
ich mich schon damals innerlich. Beinahe wäre vor 
kurzem meine Ahnung in Erfüllung gegangen. Nun ist 
das alles wie ein Traum hinter mir. Ich lag längere Zeit 
in einem nicht unangenehmen Halbschlummer, manch
mal wohl dabei ärztlich mich beobachtend, wie die Atem
züge immer rasselnder, immer flacher wurden und mein 
Geist zu wandern schien. Ich weiß ganz deutlich, wie 
ich aus einem Deiner Lieder sprach: ,,Mir ist, als ob ich 
schon gestorben bin". Und das alles war so milde und 
schön, ich schwebte und sah die Erde und meine Freunde 
so ruhig und freundlich unter mir! Mit einem Male 
rüttelte man mich empor, ich mußte wie ein Soldat auf 
Kommando atmen, allerlei Zeug schlucken. Ich bat: 
Laßt mich! mir ist so gut! Doch umsonst, immer wieder 
rüttelte man mich auf, und aus vielen Stimmen, dies 
und das zu tun, hörte ich dann die Stimme meiner Frau: 
„So tue's doch um der Kinder willen!" So ließ man 
mich über eine Woche lang nie zum festen Schlaf kommen, 
mein Schlaf hatte wohl eine zu große Ähnlichkeit mit 

Crotjahn, Ärzte als Patienten. 3 
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seinem Zwillingsbruder. Die halb träumerische durch die 
Krankheit bedingte Stimmung brachte mich über diese 
Dinge leichter hinweg, als man meinen sollte. 

Eine andere Farbe als die dramatischen akuten Erkran
kungen zeigen uns die Mitteilungen über am eigenen Körper 
beobachtete chronische Zustände. So liefert eine muster
hafte Darstellung seiner 

Herzneurose Nr. r4. 

W. A. Freund, o. Prof. der Frauenheilkunde in Straßburg, 
geb. 1833, gest. 1919, in „Leben und Arbeit, Gedanken und 
Erfahrungen über Schaffen in der Medizin" (Berlin 1913, 

Meine jetzt noch bestehenden Herzbeschwerden rühren 
bereits aus meiner Kindheit her. Bei jeder drohenden 
Schelte oder Strafe habe ich mich unter starkem Herz
klopfen in Winkel und Ecken versteckt. Ich habe in 
meinen zehner Jahren ganze Nächte wegen starken Herz
klopfens wachend und mich umherwälzend, bald sitzend, 
in unbestimmter Angst verbracht. Die Angst bezog 
sich auf mich selber, indem ich in Furcht wegen kleiner 
Vergehen, die mir in der Dunkelheit ins Ungeheure 
wuchsen, in Schrecken über kleine Geräusche, in Angst 
vor Gespenstern, vor dem Tode, vor schweren Krank
heiten, ja in Sorge um meine mit im Zimmer schlafenden 
Brüder, zu denrn ich hinschlich, um an ihren schlagenden 
Herzen und an ihren Atemzügen ihr Leben zu erkennen, 
mich abquälte. Im Gymnasium steigerten sich die Zu
stände wegen der Aufregungen der Schule mit a] den 
bekannten blöden Rückständigkeiten der Schultyrannen 
bis zu dem unsinnigen Abiturientenexamen; dazu kam 
verkehrter, von sachunkundigen Leuten verschiedenen 
Herkommens erteilter Turnunterricht. Ich erinnere mich, 
daß ich stundenlang hinterdrein an Herzklopfen bis in 
den Hals hinauf zu laborieren hatte. Ich habe darum 
niemals andauernde körperliche Anstrengungen leisten 
können. So habe ich z. B. das Schwimmen erlernt, habe 
aber niemals eine Viertelstunde anhaltend zu schwimmen 
vermocht, weil nach wenigen Minuten unter starkem 
Herzklopfen und Schmerzen in der Herzgegend mich 
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Angst überkam. Daß die mit der Pubertät erwachen
den Sexualregungen neue Beunruhigung des reizbaren 
Herzens hervorbringen mußten, ist klar. So spielt das 
reizbare Herz bei mir durch das ganze bewußte Leben 
eine bedeutsame Rolle und stellt den roten Faden dar, 
der sich durch meine gesunden und kranken Tage hin
durchzieht; die Grundfarbe, die jedes Geschehnis, jede 
Arbeit, jedes Lrlebnis, jedes Zusammentreffen mit Frem
den, jede Schicksalswendung aufregend wie mit unheim
lich grellem Licht durchstrahlt. Charakteristisch für den 
Zustand ist die Unfähigkeit, den augenblicklich an einen 
herantretenden Fragen, Aufgaben, Einwendungen, An
griffen, Aufforderungen irgendwelcher Art sofort seiner 
Stellung, seiner Erfahrung und seinem bei ruhiger Über
legung gut abgewogenem Takt entsprechend gewisser
maßen aus dem Stehgreif zu begegnen. Wie quälend 
sind hinterdrein Reuevorwürfe vorschnellen Redens und 
Handelns; wie stechend die Erkenntnis des Treppen
witzes. - 0 weiser Vesal: ,,cor, primum movens, ulti
mum moriens, irascibilis animae sedes". Sehr merk
würdig ist die bis in mein hohes Alter konstant gebliebene 
Beobachtung, daß jede ernst betriebene wissenschaftliche 
Arbeit mit Herzerregungen, intermittierendem Pulse, 
Schlafstörungen, beängstigenden Träumen, Verdauungs
beschwerden und den Symptomen reizbarer Schwäche 
begleitet gewesen ist. 

Ich habe nun besonders in den ersten Jahren der Ehe, 
in denen ich stark beschäftigt war, hin und wieder be
denkliche Herzstörungen mit intermittierendem Pulse, 
heftigen Palpitationen, Kopfkongestionen, Anfällen von 
Angina pectoris, tiefen wechselnden Verstimmungen, 
Schlafwandelanfällen mit Verletzung durch Aus-dem
Bette-Fallen usw. durchgemacht. Darum kann ich die 
mich jetzt quälenden Beschwerden nur als gesteigerte 
und durch die Altersveränderungen des Herzens und der 
Gefäße nach bestimmter Richtung hin besonders charak
terisierten Symptome meiner angeborenen Herzkonsti
tution betrachten. · Auch ist es mir in bezug auf eigene 
und fremde Beurteilung meines Zustandes von Anbeginn 
meines ärztlichen Bewußtseins bis zum heutigen Tage 
vollkommen gleichermaßen ergangen. Ich habe selber 
mich natürlich über den Zustand je nach meinem Be
finden mehr oder minder getäuscht oder ihn klar be-

3* 
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urteilt. Tiefste Depressionen und Hypochondrie wechsel
ten mit ausgelassener Freude oder sorglosestem Gebaren 
in ganz unberechenbarer Weise ab. Die verschiedensten 
Kuren habe ich unternommen. Die Nervina, Castorium, 
Valeriana u. a. spielten zeitweise eine große Rolle. Nichts 
haben alle diese Dinge jemals genutzt. Und so bin ich 
in meinem hohen Alter wieder zu dem oft schon gefaßten 
und gelegentlich wieder verlassenen Entschlusse ge
kommen, bei vernünftig nach ordentlichem Ausprobieren 
geordnetem Leben, maßvollem Verhalten in allen Dingen, 
Schlafen, Wachen, Arbeiten, Essen, Trinken sich mit 
den gegebenen Umständen klüglich einzurichten und 
ruhig abzuwarten, was kommen mag und muß. Un
gemein groß ist die Virtuosität eines so reizbaren kränk
lichen Herzens, besonders nächtens in der Einsamkeit, 
Dornen zu finden und zu schärfen. Darum rate ich, 
Nachtgedanken nie ohne weiteres praktische Folge zu 
geben. Ich spreche aus trüber Erfahrung schlimmer Er
lebnisse infolge von Maßnahmen und Anregungen nächt
licher Gedankenreihen hir;.. - Ebenso rate ich dringend, 
nächtlichen Einfällen und Gedankenspinnereien über 
wissenschaftliche Gegenstände nur nach sorgfältiger 
Prüfung am hellen Tage das „imprimatur" zu erteilen. 
Der reale vVert neuer Gedanken und Funde, die in der 
Stille der Nacht ungemein strahlend gleißen, ist immer 
sehr gering. Einen Vorteil, und zwar einen oft sehr erheb
lichen, bietet die Nachtarbeit des Geistes - es ist die 
Fassung des deckenden, befriedigenden, oft packenden, 
poetisch schönen Ausdrucks für eine bei Tag erarbeitete 
Erkenntnis. Übrigens weiß ich, daß die männlichen, 
Glieder unserer Familie bis zu meinen Großeltern zurück 
sämtlich an Herzbeschwerden gelitten haben. 

Seit vielen Jahren habe ich meine subjektiven Ge
sichtserscheinungen beobachtet, die von Ruete (im 
R. W agnerschen Handwörterbuch der Physiologie 
(1846), 3. Band, 2 Abt., S. 263ff.) gegebene Beschrei
bung zutreffend und die Erklärung überzeugend gefun
den. Die Bewegungen der silberglänzenden Fädchen und 
Kügelchen (,,wahrscheinlich vo_n den_ Pulsation~n der 
Arterien abhängig") erfolgen sicher isochron mit den 
Herzkontraktionen. Die Bewegungen erfolgen stoß
weise mit der Systole, an sie schließt sich eine bedeutend 
verlangsamte stetige Bewegung während der Diastole 



Herzneurose 37 

an. Der Systolestoß tritt ein wenig nach dem Radialpuls 
ein, und dies macht sich seit einigen Jahren neben den 
Zeichen von Arteriosklerose stärker bemerkbar; zugleich 
ist die Diastolebewegung schleichender, langsamer ge
worden. Bei intermittierendem Herzschlag bleibt die 
Stoßbewegung aus. - Sehr untergeordnet, unkontrol
lierbar wurde das Bild in einer Zeit beängstigender Er
scheinungen von ungleichmäßiger Aktion der Ventrikel 
und der bedeutend frequenteren Atriumkontraktionen. 

Ich schließe diesen Abschnitt mit einer Anfrage an 
meine Herren Kollegen von der inneren Medizin. Haben 
Sie an sich und an Ihren Kollegen in allen Altersstufen 
die Erfahrung gemacht, daß die Ärzte in großer Anzahl 
ihre Transaktionen und Händel mit dem Herzen durch
zumachen haben? Sind sie von Jugend an vielleicht 
hereditär mit der Herzreizbarkeit belastet, so werden 
sie zeitlebens davon geplagt. Aber auch die mit ganz 
gesundem Herzen Geborenen werden gewöhnlich nach 
dem 50. Jahre an ihr Herz durch schmerzhafte und be
engende Gefühle erinnert. Besonders der chirurgische 
und geburtshilfliche Beruf zeigt solche Leiden, und er 
scheint neben körperlicher Ermüdung mit dem drücken
den Gefühle der Verantwortlichkeit eine für das alternde 
Herz schwer zu überwindende Aufgabe zu sein. - Ich 
glaube, daß es sich lohnen würde, die Sache schärfer zu 
beobachten und die geplagten Kollegen mit einer klaren 
Besprechnung des Arzt-Herzens zu beruhigen. 

Hier liegt geradezu das Muster einer aus ärztlicher Feder 
entflossenen Schilderung subjektiver Krankheitserscheinun
gen vor. Sie zeigt, wie aufschlußreich solche Beobachtungen 
am eigenen Körper sind und sie kaum durch Beobachtungen 
an anderen völlig ersetzt werden können. W. A. Freund läßt 
zwischen den Zeilen lesen, wie stark er durch sein nervöses 
Herzleiden, das ihn übrigens keineswegs gehindert hat, 
92 Jahre alt zu werden, in seinem Tun und Lassen beeinflußt 
worden ist. Aber schon hier zeigt sich, was sich unten noch 
mehr herausstellen wird, daß nämlich nervöse Erscheinungen 
öfter und eingehender geschildert zu werden pflegen als orga
nische Krankheiten. 
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In eine Schilderung eigener dauernder Nervosität und 
hypochondrischer Verstimmung gleitet auch die Mitteilung 
hinüber, die über eine von ihm während der Studienzeit durch
gemachte 

Gelbsucht Nr. 15. 

N. ]. Pirogow, Prof. der Chirurgie in Dorpat und Peters
burg, geb. 18m, gest. 1881, in seinen „Lebensfragen, Tage
buch eines alten Arztes" (übers. von A. Fischer, Stutt
gart 1894, S. 367) aufgezeichnet hat. 

Mein an reizlose Kost gewöhnter Magen vertrug weder 
im · Essen noch im Trinken ein Überschreiten der nor
malen Grenzen. Nur zweimal in meinem Leben bin ich 
wirklich betrunken gewesen und beide Male habe ich 
mehrere Tage lang ganz ernstlich zu leiden gehabt. 
Außerdem begann ich in Dorpat an einem Darmkatarrh 
periodisch zu leiden, der sich nachher bei mir zu einer 
beständigen Krankheit gestaltet hat. Und noch ein 
Umstand trug in Dorpat zur Entwicklung dieser meiner 
Krankheit bei. Ich hatte mich nämlich einmal erkältet 
und J. glaubte mir gewisse bittere Pillen verschreiben 
zu müssen, die, soweit ich mich erinnern kann, noch eine 
Beimischung von irgendeinem Metall in sich enthielten. 
Ich nahm diese Pillen ein halbes Jahr lang ein, bis ich 
endlich eines schönen Morgens einen schweren Druck 
im Magen fühlte, Widerwillen gegen jede Nahrung 
empfand und gelb wie eine Zitrone wurde. Es war gerade 
Winterszeit, ich fuhr aber zunächst doch noch fort, aus
zuegehen und im anatomischen Theater zu arbeiten. 
Schließlich wurde es mir aber doch zu arg, ich sah mich 
genötigt, zu Hause zu bleiben und begann in meiner 
Wohnung in der Klinik regelmäßig vor dem Schlafen
gehen warme Seifenbäder zu nehmen sowie Tee mit 
Moosbeerensaft zu trinken, bis endlich meine Gelbsucht 
allmählich zu schwinden begann. Seit der Zeit fing mein 
Darmkatarrh an, häufiger wiederzukehren und längere 
Zeit hindurch, zuweilen sogar einen ganzen Monat lang, 
zu dauern. Nun muß man wissen, daß in Dorpat der 
Bandwurm eine ganz gewöhnliche, epidemische Krank
heit ist, bei Obduktionen findet sich selten eine Leiche, 
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bei der man nicht in den Därmen ganze Knäuel des
selben anträfe. Deshalb dachte ich anfangs, daß mein 
Katarrh daher käme; da ich aber niemals etwas gefunden, 
was diesen Verdacht hätte bestätigen können, so mußte 
ich diese anfängliche Vermutung wieder aufgeben. 
Übrigens litt ich außer dem Darmkatarrh auch nicht 
selten noch an einem Bronchialkatarrh, vielleicht sogar 
an Tuberkeln; damals war ich wenigstens davon über
zeugt, daß ich bereits an den ersten Stadien der Tuber
kulose leide. Beim Husten, der bei mir bisweilen 5 bis 
6 Wochen lang andauerte, verfolgte ich beständig vor dem 
Spiegel die Entwicklung eines roten Flecks auf meiner 
linken Wange, den ich für das Anzeichen eines zehrenden 
Fiebers hielt. M. und diejenigen meiner Kommilitonen, 
welche meine Bedenken kannten, machten sich über 
mich lustig; aber mein Tagebuch von damals bezeugt 
klar, daß meine bezüglichen Überzeugungen durchaus 
ernster Natur waren. Ich redete nämlich in demselben 
in meiner Melancholie von nichts andrem mehr, als wie 
ich noch mein Leben bis zum 30. Jahre hinziehen könnte, 
um dann die müden Knochen zur ersehnten Ruhe aus
zustrecken . Das war im Jahre 1831 geschrieben. Dieses 
Tagebuch bezeugte ferner noch, daß nicht allein gastro
nomische Genüsse mir nicht bekamen; auch geschlecht
liche erregten in mir nur Widerwillen und Mißbehagen. 
Da ich somit von Natur keine Neigung zu sinnlichen 
Genüssen hatte und keine Übersättigung vertrug, so 
mußte ich allein schon um deswillen mich ausschließlich 
wissenschaftlichen Studien widmen. 

Kurz und wenig mit Reflexionen beschwert wird dagegen 
eine 

Gallensteinkolik Nr. r6. 

von G. F. L. Stromeyer, Prof. der Chirurgie in München, 
Kiel und Hannover, geb. 1804, gest. 1876, in seinen „Erinne
rungen eines deutschen Arztes" (Hannover 1875, S. 295) er
zählt: 

Am 4. Februar 1850 ließ ich von Bartels, dem 
jetzigen Professor der medizinischen Klinik in Kiel, einen 
offenen Krebs der Brustdrüse operieren, wobei ich ihm 
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assistierte. Es war mir so schlecht zumute, daß ich ab
brechen mußte und das um 2 Uhr auf mich wartende 
Pferd bestieg, um eine ganze Stunde zu reiten, wobei 
es mir besser wurde. Als ich um 3 Uhr zu Hause kam, 
fing ich an zu frösteln, mußte mich zu Bett legen, bekam 
Gallenkolik mit Erbrechen und verlor sehr bald die Be
sinnung. Esmarch, der mich sehr krank fand, rief 
Professor Griesinger zu Hilfe, der mich dann täglich 
besuchte. Ich wurde bald intensiv gelbsüchtig, Grie
singer perkutierte meine Leber bei jedem Besuche. 
Drei Wochen lang lag ich im Fieber, meine Betäubung 
war nicht immer vollständig, ich konnte mir in der 
Nacht die kalten Umschläge über meine heiße, schmer
zende Stirn selbst erneuern. Aus den häufigen Unter
suchungen schloß ich, daß die Diagnose nicht ganz klar 
sein möge; da ich außerdem Griesingers Heilmethoden 
nicht kannte, so wurde ich mißtrauisch gegen Arznei
gebrauch und nahm nur wenig von dem, was mir ver
schrieben wurde. Während der Fieberperiode genoß ich 
fast nur frisches Wasser, dann bekam ich eine unwider
stehliche Neigung nach englischem Ale, und das war 
wochenlang meine einzige Nahrung. Als ich das Bett 
verlassen konnte, fand ich mit dem ersten Anfluge von 
Heiterkeit fast sämtliche Medizinflaschen unberührt auf 
einer Fensterbank hinter dem herabgelassenen Rouleau. 
Meine tiefe Gelbsucht hatte sich allmählich verloren, 
ich war aber sehr abgemagert, und der Rekonvaleszenten-
Appetit stellte sich erst Mitte April ein. . 

Ich war für den behandelnden Arzt und für meme 
Pflegerinnen ein unerträglicher Kranker. 

Ebenfalls über ein 

Gallensteinleiden Nr. r7. 

berichtet 0. Heubner, Prof. der Kinderheilkunde in Leipzig 
und Berlin, geb. 1843, gest. 1926, in „Otto Heubners Le
benschronik" (von ihm selbst verfaßt, hrsg. von W. Heubner, 
Berlin 1927, S. 186, 191 und 192): 

Im Jahre 1907 fing mein eigenes Befinden etwas zu 
wanken an. Wir hatten alljährlich unsere doppelten 
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Erholungsreisen gemacht. Bei einer Besteigung des 
Schlern in Tirol zog ich mir durch eine Konserve eine 
ernste Fleischvergiftung zu, so daß ich schon fiebernd den 
Abstieg machte und dann mehrere Tage lag. Ich vermute, 
daß damals der Grund zu einem langjährigen Gallen
steinleiden gelegt wurde, das von da anhob. Ich hatte 
mehrmals während des Winters nächtlich Kolikschmerzen, 
die aber immer rasch vorübergingen, so daß ich zunächst 
keinen Verdacht auf eine tiefere Ursache hatte. In 
München erkrankte ich nachts an einem sehr bösen, 
höchst schmerzhaften, die halbe Nacht dauernden Anfall 
von Gallensteinkolik. Doch konnten wir nach Bozen 
weiterfahren, wo ich trotz Gebrauch von Karlsbader 
Wasser noch wiederholt häßliche Anfälle zu bestehen 
hatte. Zu Hause packte mich im Mai ein Anfall mit 
Schüttelfrost und Gelbsucht so heftig, daß ich mir (das 
einzige Mal) eine Morphiuminjektion machen lassen 
mußte. Im Herbst ging ich nach Karlsbad. Die Kur 
bekam mir gut, aber ich laborierte doch noch eine Reihe 
von Jahren an Rückfällen und bin noch immer (1920) 
nicht ganz sicher vor nächtlichen Schmerzen, wenn ich 
zu voluminös gegessen habe. 

Auf mein Befinden hatte die Kur in Karlsbad günstig 
eingewirkt, so daß ich während des Winters 1907/08 
den Ansprüchen des Berufs und der Geselligkeit ge
wachsen war. Eine Wiederholung der Kur nahm ich 
schon im Frühjahr 1908, später nochmals im Herbst 
1909 vor. Dabei war ich allein, nur mit Rubners zu
sammen. Rubner lief sehr viel spazieren, und ich suchte 
es ihm gleich, ja noch zuvor zu tun, indem ich noch 
größere Touren machte. Das bekam mir ebensowenig, 
wie das Festessen der Kinderärzte auf der Salzburger 
Naturforscherversammlung, und so kam ich sehr unwohl 
nach Gastein, wo wir die eigentliche Nachkur hielten. 
Erst dort erholte ich mich einigermaßen. Ich erlitt im 
November 1909 einen unangenehmen Rückfall meines 
Gallensteinleidens mit Fieber und Schüttelfrost und 
mußte mehrere Tage im Bett zubringen. Das war für 
mich der Anstoß, mich auf den Rat von F. Kraus 
von der üblichen Geselligkeit völlig zurückzuziehen, und 
dies ist zweifelsohne auch von Vorteil für mich gewesen. 
Jedenfalls war die diesmalige Karlsbader Kur nicht v~m 
Erfolg begleitet gewesen. Ich unternahm deshalb 1m 
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Frühjahr in Nizza, wo wir unsere Ferien zubringen woll
ten, eine Kur mit Chologen und setzte diese auch nach 
der Heimkehr bis Mitte Juni fort. Trotzdem wieder
holten sich aber doch leichte Anfälle von Gallenblasen
schmerz noch ein paarmal, auch die Schlaflosigkeit, die 
mich während der Wintermonate sehr vielfach heim
gesucht hatte, kehrte durch die Reisen sporadisch wieder. 
Ich trank dann vom November 19n an fast ununter
brochen bis August 1915 jeden Morgen 200 ccm Karls
bader Mühlbrunnen und blieb während dieser Zeit von 
Anfällen fast frei, nur ein paarmal kamen leise Andeu
tungen. Dagegen plagte mich immer von Zeit zu Zeit 
Schlaflosigkeit, sowie zeitweilig auftretende kardial
gische Anfälle, die im Jahre 1916 gehäuft und im Jahre 
1920 wiederum auftraten, beide Male in den Frühjahrs
und Sommermonaten. 

Wie auch ohne Kenntnis der Vitamine in früheren Zeiten 
der 

Skorbut Nr. 18. 

in rationeller Weise zur Heilung gebracht wurde, erzählt der 
bereits zitierte J. Dietz folgendermaßen: 

Und hab ich in Wahrheit oft den rohen Stockfisch 
auf dem Anker geklopfet und mit dem größten Appetit 
gegessen. Dazu wohl mitgeholfen hat, daß - auf Ein
raten eines guten Freundes - ich wohl 16 Kannen 
Franzwein mit eingeriebenem Meerrettich mitnahm und 
davon täglich, vor den Scharbock, zwei Gläser trank. 
Ich muß 's in Wahrheit diesem Mittel, nebenst Gott, 
zuschreiben, daß ich vor dem Scharbock präservieret. 
Die anderen alle waren dran siech und konnten durch 
kein Mittel kuriert werden, als bis wir in Spitzbergen, 
welches außer Zweifel am äußersten Ende Americae und 
unterm Nordpol gelegen, den daselbst wachsenden Schlath 
und Erfrischung bekamen. Wir wurlen die Anker und 
setzten die Schaluppen ins Meer. Das erste war, daß 
wir die Kranken an Land brachten, welche wie das Viehe 
zum Teil mit dem Maul des Schlath, welches eine Art 
Kraut, fast wie das Löffelkraut, von der Erde fraßen 
und in drei Tagen alle gesund wurden. 
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Wie bitter der ärztlicherseits in der Regel nicht ganz ernst 
genommene Hexenschuß empfunden wird, wenn man ihn 
selbst auszustehen hat, erhellt die Schilderung des 

Lumbago Nr. xg. 

die M. Benedikt, Prof. der Nervenheilkunde in Wien, 
geb. 1835, in seinem Buche „Aus meinem Leben, Erinnerungen 
und Erörterungen" (Wien 1906, S. 53) uns überliefert hat: 

So setzte ich mich - erhitzt und ermüdet, wie ich 
war, etwa roo Schritte von der Hütte nieder, leider in 
feuchtes Gras. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich 
hatte einen hochgradigen Hexenschuß akquiriert. 
Mühsam brachte man mich in die Hütte, auf die ledige 
Holzpritsche. Ich schlief mit Schmerzen ein und wachte 
am andern Morgen früh unter Schmerzen auf. Man 
mußte mich von der Pritsche herabheben, und ich war 
ganz zusammengekrümmt, mit tief eingebogenen Knien. 
Meine Begleiter wollten eine ungeheuerliche Rücksichts
losigkeit üben, die um so verwunderlicher war, als der 
eine von ihnen Arzt war. Sie wollten mich allein zurück
lassen und mit dem Führer auf der anderen Seite in die 
Tragöß absteigen. Die Situation war für mich geradezu 
lebensgefährlich, da die Hütte ohne Bewohner und natür
lich ohne jede Bewirtschaftung war. Da machte ich 
die riesigste Anstrengung, um mit aufzusteigen. Ich 
ging anfangs ganz zusammengeknickt. Je mehr ich aber 
durch die Anstrengung in Schweiß geriet, desto gerader 
und beweglicher wurde ich. Dieses Souvenir des Hoch
schwabs - der Hexenschuß - begleitete mich noch 
durch zirka 30 Jahre durchs Leben. Ein Fehltritt, eine 
Erkältung oder ein Arger konnte mir einen schmerz
lichsten Rückfall verursachen, und ich hatte Anfälle, 
die wohl zu den schwersten zu rechnen sind. Ich wohnte 
in Wien einige Zeit in einem Hause der Ruprechtsstiege, 
in einer Wohnung, die am Tage ohne Stufen zugänglich 
war; bei Nacht, wo der Eingang vom Salzgries war, 
mußte ich drei Stock hoch steigen. Da erlitt ich einmal 
bei spätem Nachhausekommen in einer äußerst kalten 
Nacht einen Anfall. Ich mußte mich auf die Stiege 
niederlegen, und wenn nicht zufällig jemand gekommen 
wäre, wäre ich vielleicht erfroren, da niemand mein 
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Hilferufen wahrnahm. Ein andermal mußte ich mich 
im Be~te chloroformieren lassen, um eine richtige 
Lage emnehmen zu können. Einmal erfaßte mich der 
Anfall auf einem Dienstritt nach einem Fort in Verona, 
wo ich eine schwierige Geburtsoperation bei der Frau 
eines Unteroffiziers vornehmen mußte und stark in 
Schweiß geriet, während bei der Rückkehr kalter Nebel 
herrschte. Ich mußte, steif wie ein Stück Holz, vom 
Pferd herabgehoben werden. 

Wenn Benedikt hier bekennt, daß er sich, um eine er
trägliche Lage im Bett einnehmen zu können, chloroformieren 
ließ, so beweist das wieder, was auch sonst aus den Auto
biographien hervorgeht, daß gerade die Ärzte geneigt sind, 
im Falle eigener Erkrankung zu absonderlichen und extremen 
Mitteln zu greifen, die sie ihren Patienten kaum verordnen 
würden. 

Auch die von ihnen viel beklagte Unart der Laien, sich 
nicht vertrauensvoll mit der Ansicht eines einzigen Arztes 
zu begnügen, ist ihnen nicht fremd. Man kann sogar beob
achten, daß die Befragung mehrerer bei erkrankten Ärzten 
besonders auffällig im Sehwange ist und sie sich kaum jemals 
mit der Beratung und Behandlung seitens eines Arztes be
gnügen. So geht z. B. aus folgendem Bericht über eine 

Unterschenkelthrombose, Nr. 20. 

die F. Arl t, Prof. der Augenheilkunde in Prag und Wien, 
geb. I8Iz, gest. I887 (,,Meine Erlebnisse", Wiesbaden I887) 
durchzumachen hatte, hervor, daß er erst vier Ärzte konsul
tieren mußte, bis die richtige Diagnose gestellt - und eine 
sehr unzweckmäßige Maßnahme, nämlich eine Eisenbahn-
fahrt, angeordnet wurde. · 

Als ich des Morgens aus dem etwas hohen Bette 
stieg, fühlte ich plötzlich einen so heftigen Schmerz im 
linken Bein, daß ich kaum aufzutreten vermochte. Trotz
dem nahm ich ein Bad. Der Schmerz verlor sich nicht; 
doch denkt Euch meinen Schreck, als ich beim Ankleiden 
zwei Zehen kreideweiß und gefühllos finde! Trotzdem 
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kleidete ich mich an. Der anwesende Dr. F. fand den 
Zustand bedenklich und ließ den Chirurgen Dr. Sch. 
holen. Wenn der nun recht gehabt hätte, so wäre es 
allerdings um mich geschehen gewesen. Er hatte es 
nämlich für Embolie erklärt. Da wäre nun das Los des 
armen Dr. J., der kurz vorher an Embolie gestorben war, 
auch das meinige gewesen. Später besuchte mich auch 
Dr. P. Ldzterer erklärte es für eine Thrombose und 
schickte mich sofort nach Wien. Was ich auf dieser 
Fahrt ausgestanden, werde ich mein Lebtag nicht ver
gessen. Ich saß aufrecht und hielt das Bein mit beiden 
Händen unter dem Knie. 

Ausführlicher als die bisher mitgeteilten Erkrankungen 
sind die Schilderungen gehalten, die sensible Ärzte von ihren 
nervösen Zuständen hinterlassen haben. Sie zeigen die von 
den Laien her bekannte Neigung, gern bei ihren nervösen 
Beschwerden zu verweilen und sie anschaulich zu schildern. 

Den Anfang möge eine typische 

Kliniker-Hypochondrie Nr. 2I. 

machen, die der offenherzige W. Wer es s a je w, russischer 
Arzt, geb. 1867, in seinen „Bekenntnissen eines Arztes" (übers. 
von H. J ohannson, Stuttgart r9r5, S. 42) folgendermaßen 
beschreibt: 

An meinem linken Arm, in der Achselhöhle, habe ich 
ein kleines Muttermal. Ganz ohne ersichtlichen Grund 
fing es plötzlich an zu wachsen und wurde schmerzhaft. 
Ich traute meinen Augen nicht, aber es wurde mit jedem 
Tage größer und empfindlicher. Die Geschwulst erreichte 
schließlich die Größe einer Haselnuß. Es unterlag keinem 
Zweifel: aus dem Muttermal hatte sich bei mir ein Sarkom 
entwickelt, jenes schreckliche Melanosarkom, das sich 
gewöhnlich aus einem unschuldigen Muttermal ent
wickelt. Wie zum Schaffot ging ich zu unserem Chirurgen 
in die Empfangsstunde. ,,Herr Professor, ich habe, 
scheint es, . . . ein Sarkom am Arm", sagte ich mit 
stockender Stimme. Der Professor sah mich aufmerksam 
an. ,,Sie sind Mediziner vom dritten Kursus?" fragte er. 



I. Aus ärztlichen Autobiographien 

„Ja," ,,Zeigen Sie Ihr Sarkom her." Ich entkleidete 
mich. Der Professor durchschnitt mit der Schere das 
dünne Häutchen, an dem die Geschwulst hing. ,,Sie 
haben sich das Muttermal mit dem Ärmel aufgerieben, 
weiter nichts. N ehme!l Sie Ihr Sarkom zum Andenken 
mit," sagte er lächelnd, indem er mir das kleine fleischige 
Klümpchen einhändigte. Verwirrt und freudig erregt, 
entfernte ich mich und schämte mich meines kindischen 
Argwohns. Aber nach einiger Zeit machte ich die Wahr
nehmung, daß mit mir etwas Bedenkliches vorgehe: Es 
trat eine allgemeine Schwäche auf und Abneigung gegen 
jede Beschäftigung. Der Appetit war gering, und mich 
quälte ein beständiger Durst. Ich begann abzumagern 
und am Körper bildeten sich hier und dort Abzesse. 
Die Harnabsonderung war sehr reichlich, ich untersuchte 
meinen Harn auf Zucker, aber es war kein Zucker da. 
Alle Symptome wiesen auf Diabetes insipidus hin. Mit 
lastender Sorge las ich das Kapitel über diese Krankheit 
im Lehrbuch von Strümpell durch: ,,Die Ursachen des 
diabetes insipidus sind noch ganz dunkel . . . Die Mehr
zahl der Kranken gehört der Jugend und dem mittleren 
Alter an; Männer sind dieser Krankheit häufiger unter
worfen als Frauen ... Die Verwandtschaft dieses Leidens 
mit der Zuckerkrankheit i.st augenscheinlich, zuweilen 
geht eine in die andere über . . . Die Krankheit kann 
sich Jahre, sogar Jahrzehnte hinziehen, Heilungen sind 
äußerst selten ... " Ich ging zu unserem Therapeuten. 
Ohne meinen Argwohn auszusprechen, erzählte ich ihm 
einfach alles, was mit mir vorging. Je weiter ich in 
meinem Bericht kam, um so finsterer ward die Miene 
des Professors. ,,Sie glauben, daß Sie Diabetes insipidus 
haben," sagte er mir schroff. ,,Es ist sehr lobenswert, 
daß Sie den Strümpell so fleißig studieren: Sie haben 
in der Tat kein Symptom ausgelassen. Ich wünschte, 
daß Sie ebenso beim Examen darin beschlagen sein 
möchten. Rauchen Sie weniger, essen Sie mehr, machen 
Sie sich Bewegung und hören Sie auf, an den Diabetes 
zu denken.'' 

Wie es auch sonst bei Hochbegabten beobachtet wird, 
sind es nicht selten auch unter den Ärzten die besonders 



Angstzustände 47 

Befähigten und Tüchtigen, die unerklärlichen nervösen Zu
ständen unterliegen. Als Beispiel mögen die 

Angstzustände Nr. 22. 

dienen, über welche N. J Pirogow, Prof. der Chirurgie in 
Petersburg, geb. r8ro, gest. r88r, in seinen „Lebensfragen, 
Tagebuch eines alten Arztes" (übers. von A. Fischer, Stutt
gart 1894, S. 486) berichtet : 

Ich kann mich nicht gerade ängstlich nennen, es gibt 
aber Veranlassungen, und dabei allem Anschein nach 
von ganz geringfügiger Natur, welche imstande sind, 
meine Nerven in dermaßen heftige Erregung zu bringen, 
daß eine mir selbst ganz unerklärliche Furcht vor irgend 
etwas sich meiner zu bemächtigen beginnt. Im all
gemeinen ist mir das selten so gegangen, zweier Fälle 
aber erinnere ich mich noch lebhaft. Einer von ihnen 
bezieht sich auf jene Zeit in Dorpat. Als ich mich 
nämlich bereits ganz fertig zur Reise gemacht und alle 
bewegliche Habe aus meiner Wohnung hatte fortschaffen 
lassen, da begann ich, völlig allein wie ich war, vor 
Langerweile in den paar letzten Tagen die Hoffmann
sehen Romane zu lesen. Kaum kam nun der Abend 
heran, so bemächtigte sich meiner eine unsägliche Furcht, 
so daß ich mich nicht einmal überwinden konnte, in das 
anstoßende Zimmer zu gehen. Ich hatte immer die 
Empfindung, als sitze oder stehe dort irgend jemand. 
Dabei hatte ich aber die Hoffmannschen Romane und 
sonstigen Erzählungen derselben Gattung schon öfters 
gelesen, ohne je eine derartige Wirkung verspürt zu 
haben. Das andere Mal bemerkte ich an mir dieselbe 
unerklärliche Furcht auf einer Reise in die Schweiz, als 
ich mich einmal um etwa zehn Uhr nachts auf der 
Wanderung nach Interlaken befand. Es war eine wun
dervolle stille Mondnacht. Auf der Chaussee, auf welcher 
ich gerade ging, begegnete mir kein Mensch. Alles war 
still und einsam und es ließ sich nur das Rauschen der 
Blätter und das Murmeln der Bäche hören. Anfangs 
ging ich munter und rüstig einher, aber allmählich begann 
mich ein Gefühl der Furcht und die Empfindung zu 
überkommen, als gehe jemand in einer gewissen Ent
fernung hinter mir her. Diese Empfindung war dermaßen 
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lebhaft, daß ich unwillkürlich zuweilen stehen blieb und 
mich umsah. Schließlich konnte ich es vor Angst nicht 
mehr aushalten, setzte mich in eiligen Lauf und kam 
atemlos und schweißbedeckt in Interlaken an. 

An einer typischen 

Hysterie Nr. 23. 

muß M. A. Weikard, Prof. der Medizin in Fulda und kaiser
licher Hofarzt in Petersburg, geb. 1742, gest. 1803, gelitten 
haben, denn er schreibt in seinen „Denkwürdigkeiten aus der 
Lebensgeschichte" (Frankfurt und Leipzig 1802, S. 173): 

Meine ersten wichtigen Patienten waren Verwandte 
vom Fürsten, welches meine Sorge verdoppelte. Bei 
schlimmer Lage bekam ich mehrmal schon einen Durch
fall, wenn nur ein Bedienter aus dem Hause des Patienten 
schnell auf meine Wohnung zuging. Alle spannten ihre 
Aufmerksamkeit auf mich, und mein Gemüt schwebte 
immer in Besorgnis und Ungewißheit. Es mag dieses 
hauptsächlich zu meiner unseligen Nervenkrankheit, 
einer völligen Hysterie (Vapeurs) beigetragen haben, 
welche mich befiel, als ich kaum einige Jahre in Fulda 
gewesen war und mich in der Folge meines Lebens nie 
wieder ganz verließ. Vorausgegangenes unmäßiges Ader
lassen mag mich am meisten dazu vorbereitet haben. 
Vielleicht haben auch häufiger Verdruß und andere Un
mäßigkeiten das ihrige beigetragen. Kurz, es war diese 
Hysterie ein Umstand, welcher auf mein künftiges Be
tragen, auf die· Art, mich in Gesellschaften zu produzieren 
und zu verhalten, ungemein viel Einfluß hatte; ein 
Umstand, der mich als einen ganz schüchternen, ver
legenen, ängstigen, unbelebten, manchmal trotzigen oder 
traurigen, überhaupt als einen ganz andern Menschen in 
Gesellschaften darstellte, als ich wirklich war. Ich hatte 
Anfälle von hysterischer Unruhe und Bangigkeit, fühlte 
so viel Beklemmung, Druck, Schwindel, Krampf, Unruhe, 
so viele Marter, die bestimmt noch kein Sterbender ärger 
empfunden hat. Ich suchte diese Anfälle immer zu ver
bergen, ward böse darüber, wenn ich glaubte, daß man 
sie bemerkte, und bekam sie ärger. Tausendmal glaubte 
ich so gerade schlagflüssig hinzusinken. Wenn sich der 
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Anfall am Tische näherte, welches denn meistens im 
Anfange geschah, sosuchteichmirmit Wein zu helfen. Ich 
trank hastig, ohne Geschmack, ohne Lust, bloß um Rettung 
zu haben. Hierdurch wurde mir auch manchmal der Kopf 
etwas benebelt; ich trank nun erst mit Lust und manchmal 
mehr als mir zuträglich war, worauf ich denn am folgen
den Tage wieder desto kränker wurde und also wieder 
Zuflucht zum Weine zu nehmen hatte. Ich mußte sogleich 
bei der Suppe Wein trinken, wenn ich nicht äußerste 
Angst und Todesfurcht ausstehen wollte; dermalen kann 
ich meistens meine ganze Mahlzeit nehmen, ehe ich zu 
trinken brauche. An einem fremden Tisch war freilich 
alles ärger, als wenn ich zu Hause oder allein speiste. 
Von geringerem oder leichtem Weine konnte ich wenig 
Linderung haben; ich mußte mich damit überschwem
men, und doch wollte keine völlige Hilfe folgen. Bei 
Annäherung des Anfalls, bei oder außer Tische, gab es 
Grimassen, Züge in den Augen, Lippen, Wangen, Un
ruhe im Körper und in Gebärden. Ich nahm Tobak, 
schneuzte mich, suchte allerlei Rettungsmittel. Meine 
größte Ruhe war noch, wenn ich mein Zimmer erreichte 
und allein in selbigem sein konnte. Welche Marter, wenn 
mich ein vornehmer oder unangenehmer Gast fein lange 
in meiner Unruhe erhielt! Allerhand Gelegenheits
ursachen konnten diese Anfälle sogleich herbeibringen 
oder sehr verstärken. Unangenehme Nachrichten, ver
drießliche Vorfälle, die Wahrnehmung oder Erzählungen 
ungerechter Handlungen, Gewitterlust, blähende Speisen, 
Gemüse, aber vorzüglich Knoblauch und Zwiebel samt 
ihrem Anhange, steile Ansichten, Wasser, Höhen, unreine 
oder eingeschlossene Luft usw. Ich konnte nicht von 
der Höhe hinuntersehen, über keine Brücke und auf 
kein Verdeck vom Schiffe gehen, nicht frei vor jemandem 
stehen, hatte immer Trieb, von der Brücke oder Höhe 
hinunter zu springen: Und alles dieses habe ich noch. Es 
ist mir noch jetzt manchen Tag, wenn ich aus dem 
Hause gehe, nicht möglich, über einen großen freien 
Platz allein zu gehen, wenigstens kann es selten ohne 
große Beklemmung und Todesangst geschehen. Ich kann 
noch über keine Brücke gehen; auch will es mir nicht 
hinreichen, wenn mich nur eine Person am Arme hat; 
aber zwischen zweien kann ich ordentlich über solche 
Brücken kommen. Ich erinnere mich noch, mit welcher 

Grotjahn, Ärzte als Patienten. 4 
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Herzensangst ich im Arme meines starken Bedienten 
über die Brücke zu Dresden kroch. Immer kam mich 
der Raptus an, mich loszureißen und hinunterzuspringen. 
Auch im Fahren über Brücken leide ich Schwindel und 
Angst; die häufigen Dämme in Holland haben mir viele 
Qual verursacht: Da die Brücken über die Kanäle nicht 
so lang waren, so konnte ich endlich am Arme meines 
Bedienten darüber gehen. Kurz, ich war meistens ein 
unglücklicher, fast ungenießbarer Mensch: Aber alles 
zeigte sich in einem andern Lichte, wenn ich gespeist 
und mich durch starken Wein befestigt hatte. Ich habe 
der ängstigenden Zufälle so mancherlei und so viele zu 
leiden gehabt, daß ich sie nicht arg genug beschreiben 
kann, auch glücklicherweise wieder viel davon vergessen 
habe. Jeder Anfall hinterließ eine Schwäche im Physi
schen, welche auch auf mein Moralisches Einfluß hatte; 
ich konnte grämiger werden, mich über Dinge ärgern, 
oder Kummer haben, welche ich sonst kaltblütig über
sehen, verachten oder belachen konnte. Unter so vielen 
Qualen behielt ich doch meistens gute Farbe und ziem
liche Muskelkraft. Ich war wieder heiter, konnte fröhlich 
und leichtsinnig sein, wenn ich frei von Anfällen war. 
Dem Schwindel war ich allzeit mehr oder weniger unter
worfen, so wie mein Magen gestimmt war. Blähende 
Dinge, auch Kaffee, Tee, vermehrten ihn: Wein war auch 
hier die einzige Panazee. Es rührte hieraus ein Bedürf
nis, immer auf der Straße mit einem Stocke zu gehen. 
Ich saß unruhig, wenn ich gegen das Tageslicht zu sitzen 
kam; auch saß ich ruhiger, wenn ich meinen Gegenstand 
zur rechten, als wenn ich ihn zur linken Seite hatte. Das 
Rasieren war lange bei mir ein angstvolles Geschäfte und 
ist noch immer mit mehr oder weniger Unruhe ver
knüpft; und noch muß ich zu diesem Geschäfte_ zwei 
Sessel haben. Nun genug von meiner Krankengeschichte! 

Nr. 24. 

Auch J. Berzelius, zuerst Arzt, später bedeutendster Che
miker Schwedens, geb. 1779, gest. 1848, muß hochgradig ner
vös gewesen sein; denn er berichtet in seinen „Selbstbiogra
phischen Aufzeichnungen" (Monographien aus der Geschichte 
der Chemie, Leipzig 1903, H. 7, S. 70, 80, 85 und 97): 
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Schon mit 23 Jahren war ich von periodischen Kopf
schmerz~n, gewöhnlich Migräne genannt, geplagt, die 
anfangs m längeren Zwischenräumen, aber bald zweimal 
im Monat sich einstellten, und zwar mit der größten 
Regelmäßigkeit an dem Tage, an dem Neumond oder 
Vollmond eintrat. Diese wunderbare Regelmäßigkeit, 
deren Zusammenhang mit der Stellung des Mondes ich 
anfangs nicht wahrnahm, dauerte 14 Jahre. Während 
meines Aufenthaltes in Paris, im Winter 1818/19, kam 
ich darauf, dies Laplace zu erzählen, der meine Angabe 
bezweifelte und sagte, daß Olbers, ein ebenso großer 
Arzt als Astronom, neulich in einer Abhandlung bewiesen 
habe, daß der Mond keinen merklichen Einfluß auf die 
Krankheiten ausübe. Bei meinem nächsten Migräne
anfall, als ich in einem dunklen Zimmer auf völlige 
Ruhe gehofft hatte, wurde ich durch eine Mittagsein
ladung von Laplace unliebsam gestört; natürlicher
weise konnte ich sie nicht annehmen. Als wir uns ein 
paar Tage später trafen, erzählte er, daß es eine für 
mich gestellte Falle gewesen sei; er hatte mir nämlich 
mit dem Kalender in der Hand beweisen wollen, daß 
eine solche Regelmäßigkeit nicht existiere, da ich hier 
wahrscheinlich nicht so sicher wie zu Hause die Tage des 
Mondwechsels erfahren hätte. Ich erwiderte, seine Vor
aussetzung sei gewiß richtig, aber unglücklicherweise sei 
ich nicht in Zweifel darüber, wann die Migräne einträte. 
Im Frühjahr 1818 kam hoch eine andere Krankheit 
hinzu. Ich geriet in einen Zustand von Gleichgültigkeit 
gegen alles, bekam einen stark intermittierenden Puls, 
wurde völlig unfähig, mich zu beschäftigen und hatte 
einen Ekel vor jeder Art wissenschaftlicher Arbeit. Dieser 
Zustand wollte den verschriebenen und angewandten 
Arzneimitteln und Verhaltungsmaßregeln nicht weichen. 
Was mich dabei besonders niederdrückte, war, daß mein 
hochbetagter Freund G. kurz zuvor seinen Wohnsitz 
für einige Zeit nach Stockholm verlegt hatte, um mit 
meiner Hilfe in meinem Laboratorium die Schlacken bei 
der Kupferbereitung zu analysieren. Man riet mir als 
einziges Mittel, diesen Zustand von Nervenschwäche zu 
überwinden, eine längere Reise zu unternehmen. General 
Graf L., von meinem Gesundheitszustand unterrichtet, 
bot mir an, frei mit ihm nach Paris zu reisen, wo er 
vor kurzem schwedischer Gesandter geworden war. 

4* 
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Der Weg ging über England nach Paris. Obschon die 
Reise Tag und Nacht fortgesetzt wurde, befand ich mich 
bei der Ankunft in Göteborg bedeutend besser. Das 
Intermittieren des Pulses kam, wie ich deutlich merken 
konnte, nicht mehr so häufig vor und nahm dann fortwäh
rend ab,hörte aber erst gegenEnde des Herbstes auf. Der 
periodische Kopfschmerz war während des Jahres 1821 
öfter als s~nst wiedergekommen, ohne darum zur ge
wohnten Zeit aufzuhören, so daß ich bald in jeder Woche 
davon belästigt wurde. Man verordnete mir deshalb, 
Karlsbad zu besuchen, das als wirksam gegen diese 
Krankheit bekannt war; und da ein intimer Freund von 
mir, der berühmte Klarinettenspieler und Tonsetzer, 
Bernhard Crusell, seiner Gesundheit wegen, auch diesen 
Brunnen gebrauchen sollte, machten wir die Reise zu
sammen. Mir schlug die Kur gegen mein chronisches 
Leiden besser an als ich erwartet hatte, er dagegen war 
in der Beziehung weniger glücklich. Die Kur in Karls
bad hatte, mehr als ich hoffen konnte, zur Besserung 
meiner Gesundheit beigetragen. Das periodische Kopf
weh kam in dem darauffolgenden Winter sehr selten 
wieder, aber dann immer an einem der gewöhnlichen 
Mondwechseltage, es wurde auch immer weniger heftig. 
Einer der Kurgenossen in Karlsbad, dessen Gesundheit 
nach dem Gebrauch des Karlsbader Wassers ebenfalls 
eine wesentliche Besserung erfahren hatte, wünschte, 
um die gute VVirkung nicht unterbrechen zu müssen, 
eine Anstalt für künstliches Karlsbader Wasser zu er
richten, und bot an, die Kosten dafür zu bestreiten. 
Dr. H. unterzog sich der Sache, und machte den Plan 
für die Einrichtung, die bis zum r. Juli 1823 fertig wurde 
und vortrefflich gelang. Auch ich benutzte sie mit dem 
Vorteil, später von jedem Migräneanfall für immer voll
kommen befreit zu sein. Als ich im Wagen nach der 
Stadt zurückkehrte, ohne mit einem Überrock versehen 
zu sein, welchen die in diesem Sommer bei Tag und bei 
Nacht anhaltende ungewöhnlich hohe Temperatur un
nötig zu machen schien, erhob sich ein heftiger, kalter 
Wind, durch den ich mich erkältete und einen Gicht
anfall bekam. Dieser war zwar an sich nicht langwierig, 
aber von einem Zustand von Nervenschwäche genau wie 
der begleitet, zu dessen Abhilfe ich im Sommer :818 ~e 
Reise nach Paris unternahm. Im übrigen hatte ich kem 
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anderes körperliches Leiden dabei als einen Schwäche
zustand in den Verdauungsorganen. Schon im Frühjahr 
hatte ich einen ganz gelinden Anfall davon gehabt, der 
aber schnell vorüberging; dieses Mal nun wollte er nicht 
weichen und war von Gleichgültigkeit gegen alles be
gleitet. Lust und Kraft für wissenschaftliche Arbeit 
hörten auf, und eine höchst lästige Besorgnis, daß ich 
selbst die unbedeutendsten Berufspflichten, die, wie 
früher, weitergingen, nicht erfüllen könne, stellte sich 
bei mir ein. Die physischen Kräfte waren mir übrigens 
bei alledem geblieben. Dieser Zustand dauerte zwei 
Jahre. 

Aus diesem Bericht ersieht man unter anderem, daß in 
jener Zeit das Allerweltsabführbad Karlsbad sogar auch wegen 
Migräne und nervösen Herzbeschwerden aufgesucht wurde 
und selbst bei kritischen Geistern seine Suggestivkraft be
währte. 

Über ein 

Nervöses Magenleiden Nr. 25. 

berichtet Justinus Kerner, Arzt und Dichter, geb. I786, 
gest. I862, in seinem „Bilderbuch aus meiner Knabenzeit" 
(zit. nach Ebstein, Ärztememoiren, S. I69) folgendermaßen: 

Mein Wachstum ging äußerst schnell vor sich, und 
wahrscheinlich als Entwicklungskrankheit trat eine 
außerordentliche Reizbarkeit der Nerven meines Magens 
ein, so daß ich alles, was ich aß und trank, oft nach 
einer Stunde wieder erbrechen mußte. Es wurden viele 
Arzte gebraucht, deren Kunst an diesem hartnäckigen 
Ubel scheiterte. Es ist mir noch unbegreiflich, daß ich 
nicht den oft ganz unsinnigen Mitteln dieser Heilkünstler 
erlag; vielleicht geschah es nur daher, daß ihre Mixturen, 
Pulver, Latwergen und Pillen von meinem Magen ohne 
allen Respekt sogleich wieder weggeworfen wurden, und 
sie nicht durch längeres Verweilen in ihm ihre Wunder 
verrichten konnten. Einer dieser Askulape machte die 
Verordnung, man solle mich, so lange es nur möglich 
sei, gar nichts mehr von Speise durch den Mun1 nehmen 
lassen, sondern mir täglich nur Gerstenschleim durch 
ein Klysma statt der Speise beibringen. Es waren lauter 
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l':men~able Tage dieses Versuches, in welchen ich, wenn 
sich die andern zu Tische setzten, zur Entschädigung und 
um das Essen zu vergessen, mit dem Matthias auf einen 
Spazierritt geschickt wurde. Die Marter war um so 
größer, da ich beständigen Hunger hatte, so daß ich im 
Reiten oft heimlich Laub von den Bäumen streifte und 
aß. Ich weiß nicht, wieviele Tage lang man diese Kur 
an mir versuchte, aber ich wurde dadurch natürlich fast 
zum Hungertode gebracht, konnte auf dem Rappen mich 
nicht mehr halten und verfiel in Ohnmachten und 
Krämpfe, in denen jener Äskulap der erste war, der nach 
Suppe und weichen Eiern sprang und sie mir auf 
dem alten natürlichen Wege beibrachte. Besonders ge
schickt zur Heilung meines Leidens hielt man damals 
einen zu Brackenheim, fünf Stunden von Maulbronn, 
wohnenden Arzt, und da sich dort gerade auch ein sehr 
tüchtiger Lehrer der alten Sprachen befand, und der 
Dekan des Orts, Uhland (Oheim des Dichters), der 
Neffe meines Vaters war, so brachte man mich auf 
mehrere Monate dahin. Bei all diesem körperlichen 
Jammer hatte ich meine Elastizität und Munterkeit bei
behalten, denn mein Leiden war nie derart, so bleich, 
und mager es mich auch machte, daß ich zu Bett liegen 
mußte. Es war in mir kein fieberhafter Zustand, der 
mich verzehrte; es war nur der zu wenige Nahrungsstoff, 
der in mir haften blieb, was mich bleich und mager 
machte. 

Auch einen in der Untersuchungshaft erlittenen 

Nervenzusammenbruch Nr. 26. 

überliefert uns die ärztliche Memoirenliteratur. C. Crede
Hörder (Vom Corpsstudenten zum Sozialisten, Dresden 1929, 
S. 317) schreibt: 

Ich verfiel sehr rasch und nahm in wenigen Monaten 
um beinahe ein Drittel meines Gesamtgewichtes ab. Kein 
Wunder! Ich verlor meinen Appetit vollständig, obwohl 
ich zu essen bekam, was ich nur wollte. Dazu kamen 
schwere Herzaffektionen. Der Gefängnisarzt wurde 
ängstlich und rief einen Facharzt zur Hilfe .. Ich erhielt 
einen Beamten in die Nachbarzelle als ständige Gesund-
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heitswache gelegt. Plötzlich, nach einer sehr anstrengen
den Vernehmung, traten Lähmungen bei mir auf. Ich 
konnte meine Füße nicht mehr beugen und mußte an 
Stöcken gehen. Dieser Zustand dauerte übrigens beinahe 
drei Viertel Jahr. Man ist als Arzt an sich schon geneigt, 
ernsthaft nachzudenken, wenn man erkrankt. Meine 
Lähmungserscheinungen machten mich ganz verzweifelt; 
sie zerstör~en in mir den Glauben an die Zukunft, mußte 
ich mich ja schon im Geiste nach Beendigung meines 
Dramas im Rollstuhl sehen, als einen Krüppel, der nur 
noch seiner Familie zur Last liegt. Kein Wunder, daß 
mir alsbald die schwärzesten Gedanken kamen. Ich 
hätte es damals noch als ein Glück betrachten müssen, 
wenn ich gestorben wäre. Dann wurde eine beträchtliche 
Lebensversicherung fällig und die Zukunft meiner Familie 
wäre wenigstens etwas gesichert gewesen. Aber obwohl 
mein Herz damals oft beängstigend versagte, wollte die 
Erlösung doch nicht kommen. Bald stießen Selbstmord
gedanken wie Raben auf mich ein, nur die Frage, wie? 
Ich hatte ja oft gelesen, daß man irgendeinen lebens
überdrüssigen Gefangenen erhängt aufgefunden hatte. 
Aber dazu gehörte wohl mehr Technik, als ich sie besaß. 
Ich fürchtete vor allem, bei der Ausführung überrascht 
zu werden. Auch war der Gedanke gräßlich, die Schlinge 
könnte reißen. Ein Zufall schien meinen Plan zu begün
stigen. Eines Tages hatte man mir eine Art Bettschirm 
in die Zelle gestellt; seine Füllungen waren mit starkem 
Draht angeflochten. Es wäre wohl möglich gewesen, 
diesen Draht des Nachts abzuflechten und daraus eine 
Schlinge zu formen. An Mut zur Tat hätte es mir dann 
sicherlich nicht gefehlt. 

Eine seltsame Fügung wollte es aber, daß ich gerade 
in diesen Tagen eine Rücksprache mit meiner helden
haften Frau haben durfte. Es war sonderbar, daß sie 
bei dieser Unterredung zu mir sagte: ,,Rege dich nur 
nicht zu sehr auf, mir und den Kindern ist nichts zu 
schwer, um es zu ertragen; wir lieben dich und uns hält 
der Gedanke aufrecht, daß wir eines Tages doch wieder 
alle vereint sein werden, ganz gleich, wie deine Sache 
ausgeht." Dieses Wort überwand meine Seelenkrise. 
Dazu kam noch mein unbändiger Trotz. Ich wollte 
mich nicht davonstehlen, sondern mich bis zum äußersten 
verteidigen. Auch eine Niederlage sollte mich nicht zer-
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schmettern. Mein Glaube an die göttliche Vorsehung 
gab mir bald wieder die Zuversicht, daß, wenn auch erst 
nach Jahr und Tag, ein Wiederaufbau meiner Existenz 
gelingen würde. Ich fing nunmehr an, mich systematisch 
zu beschäftigen. Zunächst teilte ich mir den so ent
setzlich langen Tag genau ein, zerstreute mich durch 
Briefmarkensortieren und Lesen, machte ausgiebig Frei
ü~ungen, soweit meine Muskeln dies gestatteten, und 
tneb Körperhygiene, so gut ich konnte. Trotzdem war 
ich in einer miserablen Verfassung, als die Hauptver
handlung begann. 

Eine dankenswert ausführliche Betrachtung aus der Feder 
des Patienten haben wir von dem 

Nervöses Augenleiden, Nr. 27. 

an dem G. Th. Fechner, Professor der Physik inLeizpig, geb. 
1801, gest. 1887, Jahre lang schwer gelitten hat (abgedruckt 
bei Kuntze, Gustav Theodor Fechner, Ein deutsches 
Gelehrtenleben, Leipzig 1892, S. 107-n5). 

Meine Augen waren von Jugend an sehr gut gewesen, 
ich sah gut in Nähe und Feme, aber mein Nervenleiden 
fing an, auch auf sie einen nachteiligen Einfluß zu er
strecken; entfernte Gegenstände umgaben sich mit einem 
Saume, doch führte dies noch keine weitere Unbequem
lichkeit mit sich, als das nur die Schärfe landschaftlicher 
Konturen dadurch verloren ging. Eine stärkere Schwä
chung der Augen wurde durch Versuche über subjektive 
Farbenerscheinungen herbeigeführt, die ich mit großer 
Ausdauer fortsetzte, und wobei ich oft Veranlassung 
hatte, durch gefärbte Gläser in die Sonne zu sehen. Sie 
äußerte sich besonders dadurch, daß die Nachbilder 
heller Gegenstände sehr lange in meinen Augen blieben 
und das Lichtchaos im Dunkel des geschlossenen Auges, 
was selbst bei gesunden Augen nie ganz fehlt, sich sehr 
vermehrte. Ich hatte eine gewisse Reihe Versuche vor, 
bei denen zahlreiche elektrometrische Messungen nötig 
waren. Teils um die wahren V✓erte der Elektrometer
skala an dem dazu gebrauchten Elektrometer zu ~r
mitteln, teils bei den Versuchen selbst war scharfes H1_n
blicken auf die Skala durch ein enges Diopterloch nötig. 
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Diese Beobachtungen setzte ich tagelang ununterbrochen 
fort, öfters bis in die Dämmerung . Hierdurch erhielt die 
Kraft meines Auges den letzten Stoß. Es war im Jahr 
1840. 

Lichtscheu und Unfähigkeit, das Auge zum Lesen 
und Schreiben zu gebrauchen, trat ein. Anfangs war 
diese Lichtscheu mäßig ; durch nicht hinreichende Vor
sicht gP,gen das Licht aber stieg sie immer mehr; ich 
mußte mich immer mehr auf das Zimmer beschränken; 
der Gebrauch blauer Brillen wurde nicht vertragen; bald 
konnte ich nur noch mit einer Binde vor den Augen aus
gehen, und (ich glaube etwa 1'/, Jahr nach Eintritt des 
Übels) trat auch noch ein beständiges Lichtflackem in 
den Augen hinzu, was selbst jetzt (Juni 1845) noch in 
einigem Grade fortbesteht, trotzdem daß ich wieder 
schreiben und etwas lesen kann. Ich ging, solange die 
Lichtscheu es noch gestattete, bei trüben Tagen, und 
später, wo auch dies nicht mehr mit offenen Augen 
möglich war, doch Abends oder mit verbundenen Augen 
sehr viel spazieren, und suchte mich dabei im ersten 
Jahre meines Übels besonders dadurch zu unterhalten, 
daß ich lyrische Gedichte machte. Der größere Teil 
meiner Gedichtsammlung hat hiervon seinen Ursprung 
genommen. Verschiedene Versuche, meinem Augenübel 
beizukommen, waren fruchtlos. Einer fortgesetzten ärzt
lichen Behandlung habe ich mich freilich nicht unter
worfen, weil ich nach Erfahrungen anderer in analogen 
Fällen und nach der Weise, wie die Ärzte, welche ich 
konsultierte, die Sache auffaßten, mit Entschiedenheit 
die Fruchtlosigkeit davon voraussah, doch versuchte ich 
auf eigene Hand allerlei, wie ableitende Mittel, Elektri
zität, Augenwässer und Dämpfe verschiedener Art an 
die Augen, die andern in einigermaßen ähnlichen Fällen 
genützt hätten, tierischen Magnetismus, alles sehr anhal
tend, kurze Zeit selbst Homöopathie; alles ohne allen Er
folg. Professor Günther und Professor Braune redeten 
mir endlich zu, die Moxa zu versuchen. Ungeachtet 
nur geringen Zutrauens dazu, entschloß ich mich doch 
ohne Widerstreben dazu, hauptsächlich mit aus dem 
Grunde, daß man höheren Orts die Anwendung ener
gischer Mittel zur Herstellung meiner Gesundheit ver
langen durfte. Im Dezember des Jahres 1841 wurden 
mir nacheinander, an drei verschiedenen Tagen, Moxen 
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auf den Rücken gesetzt, deren unverlöschliche Brand
ma:1e ich noch jetzt trag_e. Sie hatten die beabsichtigte 
Wirkung auf das Übel mcht, wohl aber eine andere sehr 
schlimme Wirkung. Die starke Eiterung, welche sie nach 
sich zo~en, schien alle Lebenskräfte, welche mir übrig 
waren, m Anspruch nehmen zu und nach sich abzuleiten. 
Wenigstens kann ich es keinem andern Umstande zu
schreiben, daß meine allerdings seit Jahren schon schwache 
Verdauung jetzt gänzlich in Stillstand geriet. Ich konnte 
auch nicht das Kleinste mehr genießen, weil ich es nicht 
mehr verdaute; es schien sich alles in Blähungen auf
zulösen. Ebenso wenig vertrug ich Getränke. So habe 
ich, ich weiß nicht mehr wieviele Wochen lang ohne 
Speise und Trank zugebracht, hatte auch keinen Hunger. 
Nie hätte ich geglaubt, daß ein Mensch so lange ohne 
Nahrung und Trank aushalten könne. Dabei ging ich 
anfangs noch herum, indeß ich immer mehr abmagerte 
und ermattete. Endlich war ich nur noch wie ein Skelett 
und mußte mich vor Schwäche legen. Mein Geist war 
dabei vollkommen frei; aber ich kam dem Verhungern 
nahe und man hielt mich für einen aufgegebenen Mann. 
Später fing ich doch an, etwas säuerliches Obst, als saure 
Gurken und eingemachte Kirschen, zu vertragen und 
lange war dies alles, was ich zu mir nahm. Aber der 
Organismus hätte hierbei nicht lange bestehen können 
und jeder Versuch, andere Nahrung, selbst solche, die 
man sonst für die leichtverdaulichste hält, zu mir zu 
nehmen, schlug fehl. 

Da ward ich auf eine ziemlich wunderbare Weise 
gerettet. Eine Dame von entfernter Bekanntschaft mit 
meiner Familie, welche inzwischen viel Teil an meinem 
Geschick genommen, träumte von der Zubereitung eines 
Gerichtes, welches mir zusagen würde. Diese Zubereitung 
bestand in sorgfältig von Fett befreitem und gewiegtem, 
stark gewürztem rohen Schinken, mit etwas Rheinwein 
und Zitronensaft befeuchtet. Sie machte selbst das Ge
richt, brachte es mir, und man überredete mich, etwas 
davon zu kosten, was ich nur mit Abneigung und ohne 
alles Vertrauen dazu tat, da jeder Versuch, etwas von 
Fleisch, Ei, Brot usw. zu genießen, seither immer ni:r 
Nachteile gehabt hatte. Ich fand, daß die Probe mir 
nicht nur nichts schadete, sondern wohl zu bekommen 
schien; nahm nun jeden Tag ein paar Teelöffel von dieser 
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Zuber~itun~ und stie~ allmählich damit. Längere Zeit 
habe ich mchts als dies genossen; dabei nahmen meine 
Kräfte wieder etwas zu, und ich lernte allmählich auch 
andere stark reizende und gewürzte Fleischsachen und 
säuerliche Getränke vertragen, nur nichts Reizloses und 
Mildes. Bloßes Wasser, Brot und alles Mehlige wurden 
noch lange Zeit durchaus nicht vertragen, während ich 
schon Fleisch aller Art, namentlich stark gepfeffert, gut 
vertrager_ konnte. Während so meine Kräfte allmählich 
wieder wuchsen, aber doch noch nicht hinreichend waren, 
mich außer Bett dauern zu lassen, befand sich mein 
Geist fortwährend in einer Art heiterer Aufregung, wie 
ich sie sonst niemals gekannt habe. Allmählich kehrte 
alles wieder in das alte Gleis zurück. Der Zustand meiner 
Augen hatte im ganzen Verlaufe dieser Krankheit keine 
wesentliche Veränderung erlitten; besserte sich jedoch 
im Laufe des Sommers etwas, so daß ich ein wenig mehr 
Licht als sonst vertrug. Auch fing ich an, mit Hilfe einer 
Vorrichtung, welche ohne Gebrauch der Augen die Rich
tung der Zeilen einzuhalten gestattete, ein Tagebuch zu 
führen, was beides beitrug, mir die Zeit zu kürzen. 
Inzwischen blieb mein Kopf schwach und dieser Zustand 
verschlimmerte sich allmählich. 

Im November 1842 stieg die Schwäche meines Kopfes 
so hoch, daß ich nicht nur mein Tagebuch schließen 
mußte, da es mir nicht mehr möglich war, die Gedanken 
und Erinnerungen dazu genügend zu sammeln, sondern 
auch weder Vorlesen noch Erzählungen mehr vertrug, 
ja selbst Gespräche konnte ich weder anhaltend anhören, 
noch selbst führen, ohne daß lästige Gefühle im oder am 
Kopfe eintraten. Dieser Zustand nötigte mich zu einer 
gänzlichen Absperrung von allem Umgange mit anderen 
Menschen; ich durfte keine Bekannten mehr zu mir 
lassen, da ich mit keinem sprechen durfte. Selbst Ge
spräche mit meiner Frau mußten sich auf das Notwendig
ste beschränken. Die Lichtscheu meiner Augen, die im 
Laufe des Sommers ein mäßiges Dämmerlicht hatten 
vertragen lernen, nahm aufs Neue zu, so daß es fast finster 
in der Stube sein mußte; mitunter stellten sich in Augen 
und Zähnen Schmerzen ein, die rheumatischer Natur zu 
sein schienen, die Nächte waren ohne ruhigen Schlaf und 
das schon ältere Kopfübel, was mir die letzten zehn 
Jahre meines Lebens verbittert hatte, kehrte nicht selten 
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wieder; meine Verdauung kam immer mehr herab; so 
daß ich nur höchst wenig Speise genießen konnte. Ein 
Hauptsymptom meiner Kopfschwäche bestand nämlich 
darin, daß der Lauf meiner Gedanken sich meinem Willen 
entzog. Wenn ein Gegenstand mich nur einigermaßen 
tangierte, so fingen meine Gedanken an, sich fort und 
fort um denselben zu drehen, kehrten immer wieder 
dazu zurück, bohrten, wühlten sich gewissermaßen in 
mein Gehirn ein und verschlimmerten den Zustand des
selben immer mehr, so daß ich das deutliche Gefühl hatte, 
mein Geist sei rettungslos verloren. 

Demnächst suchte ich mechanische Beschäftigung, 
aber da ich sie ohne den Gebrauch der Augen und des 
Kopfes treiben mußte, war die Wahl derselben sehr 
beschränkt. Ich drehte Schnürchen, zupfte Fleckchen, 
schnitt Spähne, schnitt Bücher auf, wickelte Garn, und 
half bei den Küchenvorbereitungen mit Linsenlesen, 
Semmelreiben, Zuckerstoßen, Schneiden von Möhren und 
Rüben u. dgl., teils zu Hause, teils bei der Mutter, wo 
ich gegen Abend einige Stunden zuzubringen pflegte. 
Früher freilich hielt ich solche Beschäftigungen für 
schlimmer als die Langeweile selbst, doch fand ich jetzt 
einige Erleichertung darin und war nun froh, wenn es 
nicht daran fehlte. 

Schließlich erfolgte Spontanheilung, was der Vermutung 
des hysterischen Charakters der sonderbaren Erkrankung des 
bedeutenden Mannes bestätigt. 

Von organischen Nervenleiden liegen nur einige wenige 
Schilderungen vor. Eine 

Akute Sehnervenentzündung Nr. 28. 

beschreibt 0. Körner, Professor der Kehlkopf- und Ohrenheil
kunde in Frankfurt a. M. und Rostock, geb. 1858, gest. 1914, 
in seinen „Erinnerungen eines deutschen Arztes und Hoch
schullehrers" (München 1920, S. 102): 

Mein geschlossener Wagen, den ich gern benutzt hätte 
war beim Lackierer und ich mußte bei fatalem Wetter 
in dem kleinen offenen Wagen in die Praxis fahren. 



Akute Rückenmarksentzündung 61 

Das aufgestellte Halbverdeck und das Spritzleder schütz
ten mich zwar vor dem Regen, aber der naßkalte Wind 
bließ unter das Verdeck schräg hinein und um mich 
herum. Dabei empfand ich eine unangenehme Kälte im 
Nacken, die sich weder durch Aufstellen des Rockkragens 
noch durch Reiben der Haut dauernd beseitigen ließ. 
Als ich am nächsten Morgen erwachte, entdeckte ich 
mit Schrecken, daß ich auf dem linken Auge nichts mehr 
sehen konnte; was ich fixierte, wurde von einem großen 
blaugrauen Flecke verdeckt, als ob ich in die Sonne 
gesehen hätte. Wie einer unserer Augenärzte konstatierte, 
handelte es sich um eine retrobulläre Neuritis des Seh
nerven, für die keine andere Ursache gefunden werden 
konnte, als die Kälteeinwirkung am Tage vorher. Der 
Kollege riet mir, ich solte mich im Dunkeln aufhalten; 
auch sei der reichliche Genuß eines guten Weines förder
lich, um die offenbar stockende Blutzirkulation in Gang 
zu bringen. So absonderlich mir diese Kur erschien, 
wollte ich mich ihr doch unterziehen, da ich auf die 
reiche Erfahrung des Kollegen mein Vertrauen gesetzt 
hatte, und fand auch bald, wie sich dies auf recht an
genehme Weise machen ließ. In Lorch wurde nun die 
verordnete Kur recht gewissenhaft durchgeführt und 
schon nach 8 Tagen eine merkliche Besserung erzielt. 

Das Leiden wäre wohl auch ohne Alkohol seiner allmäh
lichen Selbstheilung nicht entgangen. Aber da nun einmal 
die alkoholhaltigen Getränke von altersher im Rufe standen, 
ein Heilmittel gegen Erkältung und Erkältungskrankheiten 
zu sein, mußten sie auch hier angewandt werden. 

Auf Erkältung ist auch die 

Akute Rückenmarksentzündung Nr. 29. 

zurückzuführen, von der A. Kußmaul, Prof. der inneren 
Medizin in Heidelberg, Erlangen und Freiburg, geb. 1822, 
gest. 1902, in seinen „Jugenderinnerungen eines alten Arztes" 
(Stuttgart 1899, S. 402) erzählt: 

Bis auf die Haut eisig durchnäßt kam ich nach Hau_se, 
konnte aber nicht sogleich das Bett aufsuchen. Endlich 
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legte ich mich, wurde jedoch nicht warm und war erst 
&egen iyritte~acht ein we~ig eingeschlafen, als mich plötz
lich Stiche m der Brust lmks unten und hinten weckten. 
Ich fürchtete eine Brustfellentzündung, atmete aber ohne 
Schwierigkeit. Ich fühlte eine große Schwäche in beiden 
Beinen, konnte kaum mehr stehen, sie waren gelähmt, 
die Füße taub, es stellfen sich Wadenkrämpfe ein und 
gänzliche Lähmung der Blase; offenbar litt ich an einer 
Entzündung des Rückenmarks oder seiner · Häute im 
untersten Teile des Wirbelkanals. Eine schreckliche Aus
sicht öffnete sich mir. Entweder stieg die Entzündung 
vom Lendenmark zum Halsmark aufwärts, lähmte mir 
die Arme und zuletzt die Atmungsorgane, so daß ich 
ersticken mußte, oder sie machte tiefer unten halt, hinter
ließ eine Lähmung der unteren Körperhälfte und machte 
mich wahrscheinlich zur Ausübung meines Berufs dau
ernd unfähig. 

Meine Lage war sehr schlimm. Vor allen Dingen be
durfte ich chirurgischer Hilfe. Leider hatte der Kollege, 
der neben mir im Orte praktizierte, wie ich aus seinem 
eigenen Munde wußte, noch niemals den Katheter ein
geführt, und diese so häufige und wichtige, nicht selten 
auch schwierige Operation dem Bader überlassen, dessen 
Geschicklichkeit ich nicht recht traute. Da fiel mir zu 
meinem Glücke ein, daß einer meiner Basler Freunde, 
Dr. S., der bis vor kurzem Assistent der chirurgischen 
Klinik gewesen war, seine Stelle aufgegeben hatte, um 
in wenigen Wochen nach Amerika zu reisen. Er verweilte 
gerade zu Besuch bei seinem Oheim. Ich schickte ihm 
einen Boten, konnte aber die Ankunft meines Freundes 
nicht abwarten, meine Qual wurde unerträglich, gegen 
Mittag mußte ich mich doch dem Bader anvertrauen. 
Obwohl er zum Ziele kam, folgte dem Eingriff eine Ent
zündung. 

Unsere anatomische Kenntnis der Rückenmarks
krankheiten stand damals noch auf schwachen Füßen. 
Ich stellte mir vor, daß es sich um eine Meningitis lum
balis rheumatischen Ursprungs handele, um einen wäß
rigen trüben Erguß in und zwischen die Häute des unter
sten Abschnitts des Rückenmarks und seiner Nerven
stränge, von ähnlicher Beschaffenheit, wie die Fl~ssig
keit, die in den Gelenken beim akuten Rheumatismus 
gefunden wird. Meine Krankheit für rheumatisch anzu-
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sehen, berechtigten mich die vorausgegangenen Um
stände und die Abwesenheit von andern bekannten Ur
sachen, namentlich von Infektionen. Daraus schöpfte ich 
einigen Trost, da ich schon einmal eine schwere rheumati
sche Krankheit glücklich überstanden hatte; noch mehr 
Hoffnung faßte ich, als die Entzündung in den nächsten 
Tagen nicht höher stieg. 

Gleich am ersten Tage nahm ich ein Wiener Tränk
chen, um. den Abfluß des venösen Blutes aus dem Wirbel
kanal in die Bauchhöhle zu erleichtern, und versuchte, 
an den folgenden Tagen durch warme Bäder die gestörte 
Hauttätigkeit wieder herzustellen. Mein Zustand blieb 
unverändert, ich litt viel an Schmerzen und Krämpfen 
in den Beinen, mit Unterstützung konnte ich mühsam 
stehen, jedoch nicht gehen. Gegen Ende der ersten Woche 
verleiteten mich Sorge und Ungeduld zu einer eingreifen
den Kur, die ich bei einem andern Kranken nicht gewagt 
hätte; sie fußte hauptsächlich auf meinem Vertrauen zu 
den so oft an mir erprobten Heilwirkungen des Brech
weinsteins. Dieses Mittel wirkte bei mir schon in der 
kleinen Gabe eines Gran (0,06 g) sicher, rief ungemein 
reichliche Ausscheidungen hervor, riesige Ergüsse, die, 
wie ich hoffte, zur Aufsaugung der ausgeschwitzten Flüs
sigkeit im Wirbelkanale führen würden. So nahm ich 
denn dreimal in r Woche, je über den andern Tag, die 
Dosis von einem Gran nüchtern und lebte an diesen 
Tagen nur von Wassersuppen. Die Wirkung auf die Aus
scheidungen war stets die gleiche mächtige, und von der 
Stunde an, wo die dritte Dosis gewirkt hatte, war die An
wendung des Katheters nicht mehr nötig und schwanden 
die Krämpfe und Schmerzen, während die Lähmung der 
Beine sich weit langsamer verlor. Ich konnte erst Mitte 
April das Bett verlassen und zu Anfang Mai mich aus 
dem Hause wagen. Viele Jahre hat es gedauert, bis ich 
mich von der Lähmung ganz erholte. 

Seit der überstandenen Lähmung war meine Haut, 
wie nie zuvor, gegen Temperatureinflüsse empfindlich ge
worden; sie war es auch nach den Seebädern geblieben, 
obwohl ich in den nächsten J ahren methodisch in der 
kalten Jahreszeit laue Wannenbäder und in der warmen 
kalte Flußbäder gebrauchte; einige Versuche mit der 
kalten Brause bekamen mir schlecht. Auch bei warmem 
Wetter durfte ich es nicht wagen, aus Furcht mich zu 
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erkälten, ohne Überzieher im Freien zu sitzen, auf kal
tem Boden bekam ich rasch kalte, schwer zu erwärmende 
Füße. Es befielen mich Schmerzen und ein Gefühl von 
Schwäche in Lende und Beinen, wie beim Beginn meiner 
Lähmung, ich mußte mich stundenlang niederlegen und 
fürchtete, nie wieder ganz gesund zu werden; alle die 
Opfer an Geld und Mühe glaubte ich vergeblich gebracht 
zu haben. Eine lästige Erscheinung war auch im heißen 
Sommer eine übermäßige Transpiration nachts im Bett· 
sie raubte mir den erquickenden Schlaf. Ich führte si~ 
auf eine Lähmung der schweißabsondernden Hautnerven 
infolge der Entzündung des Rückenmarks zurück, erst 
nach 2 Jahren erkannte ich ihren wirklichen Grund. Vor 
dieser Krankheit hatte ich nie Unterjacken angelegt, 
seither trug ich Flanelljacken mit kurzen Armeln, die 
ich auch über Nacht am Leibe hatte. Die Wolle über
reizte mir in der Bettwärme die Haut; von der Nacht an, 
wo ich die Flanelljacke wegließ und sie nur noch bei Tage 
trug, hörte der Nachtschweiß auf und erquickte mich 
wieder ein ruhiger Schlaf. Ich trug jetzt in der Nacht 
wie früher ein baumwollenes Hemd und aus Vorsicht 
darüber noch eine baumwollene Jacke, was ich vorher 
nicht getan. Später vertauschte ich die Flanelljacken mit 
Netzjacken. In der kalten Jahreszeit griff ich zu wollenen, 
in den wärmeren Monaten zu baumwollenen, je nach der 
Temperatur bald mit dickeren Fäden und engen Maschen, 
bald mit dünneren Fäden und weiten Maschen; auch sei
dene Netzjacken benutzte ich im Sommer. 

Weit länger hat es gedauert, bis ich lernte, meine 
Füße vor Erkältung zu schützen, überhaupt meinen Kör
per gegen Temperatureinflüsse widerstandsfähig zu ma
chen, mit einem Worte, mich abzuhärten. Die gebräuch
lichen Mittel zum Warmhalten der Füße: Pelzfutter des 
Schuhwerks, eingelegte Fußsohlen, Überschuheu. dgl. sind 
Palliativmittel und härten die Haut nicht ab, tragen 
nach Umständen dazu bei, sie noch weicher zu machen. 
Pelzfutter wird durch das Wasser, das aus der Haut stets 
abdunstet, bald feucht, leitet dann die Wärme zu gut 
und ist nur schwierig trocken zu halten. Überschuhe 
taugen nur dann, wenn sie ~en Fuß. nicht luftdicht um
schließen. Am wärmsten hielten mich ganz kurze, nur 
an die Knöchel reichende Übersocken, die ich über den 
langen Untersocken trug und mindestens einmal am Tag 
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mit neuen wechselte. Unangenehm aber ist dabei, daß 
man das Schuhwerk entsprechend weiter einrichten muß. 
Wirkliche Abhärtung erzielte ich allmählich durch jahre
lang fortgesetztes tägliches Eintauchen der Füße in kaltes 
Wasser und Abwaschen der Beine mit dem Schwamm 
bis zu den Knien herauf, mit rasch nachfolgendem Wie
dererwärmen im Bette, morgens kurz vor dem Auf
stehen. 

Zur Abhärtung der Haut des ganzen Körpers genügt 
selbstverständlich die tägliche Einwirkung des kalten 
Wassers nur auf die Füße nicht, der ganze Körper muß 
ihr täglich unterzogen werden. So lange ich aber anfangs 
es versuchte, morgens mit der gewöhnlichen Methode 
der allgemeinen Abwaschung in der Wanne stehend mein 
Ziel zu erreichen, bekam ich von Zeit zu Zeit rheumati
sche Schmerzen danach, bald da, bald dort, auch wenn 
ich gleich nachher noch das warme Bett aufsuchte; erst 
nachdem ich die Abwaschung mit dem Fußbad nicht 
auf einmal vornahm, sondern abgesetzt in zwei aufein
ander folgenden Abteilungen, blieb ich für immer von 
Rheumatismen verschont und erreichte meinen Zweck 
der Abhärtung völlig. Ich darf so empfindlichen Per
sonen, wie ich es gewesen, folgendes Verfahren empfehlen: 
Man nimmt zuerst das Abwaschen des Körpers bis herab 
zu den Knien vor, am besten stehend oder knieend über 
das Wasserbecken gebeugt, und läßt das Wasser aus dem 
Schwamm namentlich über Nacken und Hals kräftig 
strömen; dann trocknet man rasch sich ab, hüllt den Leib 
ein, setzt sich auf den Bettrand und taucht jetzt die 
Füße in das Becken, das am Bette steht, wäscht die Beine 
bis zu den Knien herauf, trocknet sie flüchtig und zieht 
sie zuletzt unter die warme Bettdecke zurück. Waschung 
und Fußbad beanspruchen wenige Minuten, in ro -15 wei
teren Minuten längstens wird der ganze Körper im Bette 
warm. Man steht dann sofort auf. 

In diesem Falle haben wir nicht nur eine sorgfältige sub
jektive Krankengeschichte aus der Feder eines Meisters der 
klinischen Beobachtung, sondern auch ein Beispiel dafür, daß 
der ärztliche Patient auch manches für die Behandlung aus 
einer selbsterlebtes und gut beobachteten Erkrankung ge
winnen kann. 

G ro tj ahn, Ärzte als Pati enten. 
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Nicht immer ist jedoch wie in diesem Falle das Verhalten 
des ärztlichen Patienten vorbildlich. So wird man lächeln 
müssen über die Behandlung der 

Schlaflosigkeit Nr. 30. 

die sich Cardano, Arzt und Universitätsprofessor in Pavia 
und Bologna, geb. 1501, gest. 1576, angedeihen ließ und über 
die er in seiner Lebensgeschichte (nach d. Übers. von H , He
f ele, Jena 1914) folgendermaßen berichtet: 

quält mich nachts Schlaflosigkeit, so stehe ich auf, 
spaziere um mein Bett und zähle in Gedanken bis auf 
1000; auch enthalte ich mich dann der Speisen ganz oder 
esse doch um mehr als die Hälfte weniger als sonst. 
Arzneimittel gegen das Übel gebrauche ich wenig, außer 
etwas Pappelsalbe oder Bärenfett oder Haarwurzöl, wo
mit ich dann meinen Leib an 17 Stellen einreibe: an den 
Schenkeln, den Fußsohlen, am Nacken, an den Ellbogen, 
den Handgelenken, den Schläfen, den Halsadern, in der 
Herz- und in der Lebergegend und auf der Oberlippe. 
Namentlich morgens quält mich oft die Schlaflosigkeit 
über die Maßen. 

Launig schreibt über das nämliche Übel 

Nr. 3r. 

E. Liek, Chirurg in Danzig, in seinem Buche „Der Arzt und 
seine Sendung, Gedanken eines Ketzers" (München 1926, 
S. n7): 

Zu den wertvollsten Gütern meines Lebens rechne 
ich einen vortrefflichen Schlaf. Lege ich mich zu Bett, 
so bin ich sofort hinüber ins Traumland und kehre erst 
nach 8-9 Stunden wieder zurück. Eines Tages muß 
mich der Teufel reiten, eine mir von vielen Seiten warm 
empfohlene Schrift zu lesen, Uve J ensKruse „Das Büch
lein zum guten Schlaf". Darin ist aus_führlich beschrie
ben, wie man es anfangen müsse, um emz'.1schlafe~: dem 
Körper die richtige Schwere geben, eme bestimmte 
Schlafstellung, Regelung der Atmung usw: Alles leuch
tete mir ein. Nur eins war höchst fatal. Mit dem Augen-
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blick als ich das Buch gelesen, war mein gesunder Schlaf 
vC!rü~er. ~tatt mich, wie ich _es s?nst getan, unbefangen 
~ie em Kmd dem Schlafgott m die Arme zu werfen, ließ 
ic_h de~ elenden Ve~stand spielen, beobachtete und regelte 
die Ghederlage, die Atmung usw. Meinen alten Schlaf 
gewann ich erst nach Wochen wieder, als ich die weisen 
Vorschriften vergessen hatte. 

Weniger scherzhaft als vielmehr bedenklich ist die harm
lose Art, mit der ein um die Gesundheitspflege seines Landes 
hochverdienter Schweizer Arzt über die Anwendung von 

Morphiuminj e-ktionen Nr. 32. 

spricht. L. Sonderegger, Arzt und Leiter des Gesundheits
wesens in Kanton St. Gallen, geb. 1825, gest. 1896, berichtet 
in seiner Selbstbiographie (Frauenfeld 1898, S. 74): 

Es wäre weder angenehm noch lehrreich, von meiner 
Gesundheit zu reden. ,,Was lange kracht, bricht nicht." 
Nur dem Morphinismus seien einige Worte gewidmet. 
Ich litt oft schwer an Magenweh, so daß ich kaum atmen 
und stehen konnte. Nicht selten zerrte aber gerade dann 
ein Notfall an der Hausglocke. Bis zum nächsten Arzte 
war in Balgach 1 Stunde Weges. So viele Zeit durfte 
nicht verloren werden, und ich ging, nachdem ich es mir 
mit einem Morphiumpulver, später mit einer Injektion 
überhaupt möglich gemacht hatte. Alle Schmerzen 
schwanden; die Glieder wurden leicht, der Kopf hell, die 
Seele mit Gott und der Welt versöhnt, unsagbar glück
lich. Aber wenn ich eben keine Schmerzen hatte oder 
bei solchen nicht funktionieren mußte, dann fiel es mir 
gar nicht ein, zum Morphium zu greifen; ich ließ es liegen 
wie ein fremdes Geldstück, ohne Versuchung, ohne 
Kampf, ohne Tugend. War ich besser als die armen Men
schen mit unendlichem Durste nach dem stillen Glücke 
der Narkose? Man muß milde urteilen. Es ist nicht alles 
Laster und nicht alles Tugend, was so scheint. 

Dieses Verfahren wird man gewiß nicht billigen können. 
Aber es unterliegt kaum einem Zweifel, daß es auch heute 
noch von Ärzten angewandt wird und gewiß die Mitschuld 
daran trug, daß der Morphinismus gerade in jener Ärzte-

5* 
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generation, der L. Sonderegger angehörte, manchen Arzt 
zum Morphinisten gemacht hat. 

Von einer quälenden 

Zwangsidee Nr. 33. 

erzählt der Arzt, Diplomat und Schriftsteller Varnhagen 
von Ense, geb. 1785, gest. 1858, im ersten Bande seiner 
,,Denkwürdigkeit des eigenen Lebens" (zit. nach K. Birn
baum, Psychopathologische Dokumente, Berlin 1920, S. 94): 

Zu jener Zeit ging ein Lied auf Napoleons zweite 
Vermählung umher, das ganz im untersten Volkston ge
dichtet, doch ohne Zweifel seinen Ursprung in der höheren 
Klasse haben mußte. Der Kaiser sah seinen Glanz und 
seine Macht durch ein gemeines Lied befleckt und 
schnaubte Rache, aber die Polizei wußte den Verfasser 
so wenig als die Verbreiter zu entdecken. Auch mir war 
dasselbe durch die Stadtpost ohne Namen in schlechter 
Abschrift zugeschickt worden. Ich hatte mich mit den 
vertrauteren Freunden heimlich an den lustigen Versen 
ergötzt und konnte sie schon auswendig hersagen. Sehr 
ungelegen traten mir jetzt, als gerade der Kaiser übel
launig und finster an mir vorüberging, unwillkürlich 
Worte und Melodie jenes Liedes in den Sinn, und je mehr 
ich sie abweisen wollte, desto heftiger drängten sie sich 
hervor, so daß die von der Spannung des Augenblicks 
gereizte Einbildungskraft schon schwindelte und b~! dem 
geringsten Anstoß unvermeidlich in das tödlichste Arger
nis stürzen zu müssen glaubte - als glücklicherweise die 
Audienz ihr Ende erreichte und wiederholte tiefe Ver
beugungen das Abtreten Napoleons begleiteten, der _an 
mich keines seiner Worte, sondern nur einen durchdnn
genden Blick gewendet hatte, mit dessen Weiterschweifen 
eine wirkliche Gefahr mir zu schwinden schien. 

Weniger Berichte als über Nervenkrankheiten sind be
greiflicherweise in den ärztlichen Selbstbiographien solche 
über ausgesprochene Geisteskrankheiten überliefert worden 
Seine Erkrankung an 
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Nr. 34. 

schildert Hermann Lingg,derDichterund ehemalige bayeri
sche Militärarzt, geb. 1820, gest. 1905, in seiner „Lebensreise" 
(Berlin 1899, S. 69 und 72) folgendermaßen : 

Im Jahre 1849 begann der dänische Krieg ; ich hatte 
gebeten, emer derjenigen Abteilungen eingereiht zu wer
den, welche nach Schleswig-Holstein zogen. Meine Hoff
nung erfüllte sich nicht. Ich wurde nur nach Passau in 
Garnison beordert. Hier setzte sich der Keim zu einem 
Nervenleiden in mir fest, das mich bald darauf aufs 
Krankenlager warf. Es begann die trübste, die furcht
barste Zeit meines Lebens, aus deren verzweiflungsvoller 
Lage mich nur die treue Sorge und Aufopferung meiner 
Anverwandten, besonders meiner stets hilfsbereiten Tante 
zu retten imstande war. Das Lazarett, in dem ich man
chen Tag früher als Ordinarius gewaltet hatte, sah mich 
bald als Patienten. Ich wurde streng gehütet, ein Kran
kenwärter hatte sogar die Weisung, die Lagerstatt mit 
mir zu teilen. Meine Kollegen bemühten sich aufs freund
schaftlichste um mich. Endlich wurde es mir erlaubt, ich 
dürfe in eine Privatheilanstalt verbracht werden. Dazu 
wurde Winnental, das unter der Leitung des berühmten 
Psychiatrikers Zeller stand, ausersehen. Ich fügte mich 
dem liebevollen Zureden und folgte willig in die nahe bei 
Cannstadt in Württemberg gelegene Heilanstalt. Es 
wurde mir dasselbe Zimmer angewiesen, das einst Lenau 
inne gehabt hatte. Dort brachte ich den ganzen Winter 
zu. Die große Abgeschiedenheit, die weise Anordnung 
der Aufsicht und Führung nebst Unterredungen natur
wissenschaftlichen und philosophischen Inhaltes mit dem 
Vorstande des Institutes und dessen Assistenten brachten 
meine Heilung zu Wege. Ich spielte öfters mit ihm 
Schach und .eines Tages bat ich, meine Freigebung aus 
der Anstalt von dem Resultat des nächsten Spieles ab
hängig zu machen. Gewänn ich, so sei das doch gewiß 
ein Beweis meiner geistigen Genesung und Befähigung zu 
voller Selbständigkeit. Ich gewann, ich setzte meinen 
Gegner matt und erhielt von ihm die Erlaubnis, zu ~en 
Meinigen und in die Freil1eit zurückzukehren. Da ich 
noch vielfach von absurden Träumen geplagt war, so 
schrieb ich die Phantasmen nieder und sogar die Worte, 
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die ich im Traume gehört oder zu hören geglaubt hatte. 
Derart ~orrigier~e ich gewissermaßen die Störungen in 
der Geh1rnfunkhon und brachte sie allmählich zur Ord
nung. Daneben machte ich große Spaziergänge durch 
Wald und Flur und heilte so mich selbst von den Resten 
des Nervenleidens. 

Aber noch nach seiner Genesung litt Lingg an beängsti
gend-phantastischen Erscheinungen, die er in seinen Tage
buchblättern folgendermaßen schildert (Frida Port, H. 
Lingg, München 1912, zit. nach Birnbaum, Psychopa
thologische Dokumente, Selbstbekenntnisse und Fremdzeug
nisse aus dem seelischen Grenzlande, Berlin 1920, S. 21): 

Verkümmerte Wesen mit menschlichen Gesichtern, 
alten eingetrockneten, die sich in sphinxartige, grau
grüne Katzen verwandelten und dann in die Mauer ver
schwanden, mit wachenden Augen morgens 3 Uhr ge
sehen. Es heult und winselt wieder in der Luft. Eine 
Rose sah ich durchs Fensterglas verschwinden, eine Blut
rose. Heute morgens halb träumend, halb wachend, sah 
ich ein großes hundähnliches Menschentier mit rundem 
Korb auf dem Kopf vorübergehen und sehr grämlich in 
mein Zimmer lugen. Halb Kirche, halb Theater, zahllose 
Zuschauerschädel, Schatten an Schattenbild. Ein Reiter 
in weißem Talar, mit weißem Hut, Grabsteine auf Sand 
rollend. Alle Töne des Hauses besuchten mich wieder 
und wisperten um mich so deutlich, daß ich die Worte 
sogar verstehen konnte. Abends am Tisch hörte ich: 
Volk, dein Herr, Volk, dein Herd, Volk, dein Held. Wo
her klangs? Warum dies kaum hörbare Flüstern, dies 
geisterhaft heimliche Schluchzen, dies geheimnisvolle An
halten des Atems? Züngelt die ewige Flamme um unse
ren Herd? 

Ein Dokument seiner eigenen 

Schizophrenie Nr. 35. 

lieferte K. Gehrmann in seinem vierhändigen, insgesamt 
2057 Seiten füllenden Werke „Körper, Gehirn, Seele, Gott, 
verlegt bei B. Dames, Berlin 1893". Als Beispiel seien aus 
dem Inhalt folgende Stellen wiedergegeben: 
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Das Herz als Knollenwurzel im Beete des mensch
lichen Wesens verbindet die Erdbeere und Birne mit der 
Heidelbeere. - Die experimentelle Prüfung der Zähne 
ergibt, daß die Allegorie, die Natura, die Absicht und der 
Schmetterling die Stufenfolge bilden, welche zur Glück
seligkeit führt. Zunächst zeigt die Prüfung der rechten 
Augenzähne, daß die Allegorie für die Natura dem 
Schlafe homolog ist, und daß die Absicht, welche die 
beiden Brennpunkte der Ellipse des Interesses, den 
Willen und die Phantasie miteinander verbindet, von der 
Natura beherrscht wird. Das erste folgt auch aus der 
Prüfung der rechten äußeren Schneidezähne; denn die 
dreifache Blutung betrifft die Verkleinerung als Teil des 
C. securit. oculi, da sie sich an die Symbole des Würfels, 
des Abends und der Treue mit Rücksicht auf den Schlüssel 
knüpft. Indem aber der Schlüssel die Zentren „Angst vor 
der Finsternis" und „Virgo" miteinander verbindet, um
faßt er, was von den medianen Schneidezähnen gesagt 
worden ist usw. usw. 

drei starke Bände hindurch, deren Druck dem unglück
lichen Verfasser oder dem gleichfalls bedauernswerten Ver
leger schweres Geld gekostet haben müssen. 

In deutlicher Anspielung auf Erfahrungen während seiner 
Internierung in einer Irrenanstalt wegen periodischer 

Geistesstörung Nr. 36. 

schreibt Julius Robert Mayer, der Entdecker des Ge
setzes von der Erhaltung der Energie, geb. 1814, gest. 1878 
(Die Terricellische Leere und über Auslösung, 1876, zit. 
nach W. Ostwald, Große Männer, Leipzig 1919, S. 85): 

Es geht aus dem Gesagten, wie ich beiläufig be
merken will, auch klar hervor, wie verkehrt es ist, wenn 
man in unverantwortlichem Schlendrian bei psychischen 
Leiden und geistigen Störungen, die ohnedies keinem 
Sterblichen ganz erspart bleiben, die so nötigen Auslö
sungen auf brutale Weise mit Zwangsjack~~, Z~an~s
stühlen und Zwangsbetten unterdrückt. Freilich 1st die
ses eine sehr bequeme Methode, indem solche gar keine 
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Kunst erf~rdert; dieselbe gereicht aber erfahrungsgemäß 
dem so Mißhandelten zu großem Nachteile und läßt im 
günstigsten Falle ein bleibendes Gefühl von Verbitterung 
zurück. Möge, wer derartiges unsinniges Zeug anzuwen
den imstande ist, nur nicht auf den Titel eines gewissen
haften Arztes Anspruch erheben. 

Seltener auch, als man eigentlich annehmen sollte, finden 
sich Erzählungen von Unfällen, Verwundungen und durch
gemachten Operationen in den Autobiographien. Das wenige 
was berichtet wird, soll im folgenden wiedergegeben werden, 
so der 

Kreuzotterbiß Nr.37. 

den J. Dietz, Feldseher, Schiffsarzt und Chirurg in Halle a. S., 
geb. 1665, gest. 1738, akquirierte (Meister Johann Dietz; 
nach der alten Handschrift, hrsg. von E. Consen tius, Eben
hausen bei München 1914) : 

Ohngefähr eine Meil von Oldesloe will ich mich unter 
einem Haselstrauch niedersetzen und lege ohngefähr die 
Hand zuerst hin und komme mit der rechten Hand auf 
eine Fieberschlange, dem des Orts gar viel sind. Das 
Tierchen beißt mich gleich durch die Finger, daß ich 
überlaut schrei, indem solches mir so wehe tat, als wann 
mir ein Degen in'n Leib ginge. Doch resolvierete mich 
gleich, in Augenblick, eingedenk zu sein, gelesen zu haben 
aus dem Crollio und andern: wie eben die gleiche Schlange 
ihr angehauchtes Gift müsse wieder ausziehen; gleich wie 
bei den tollen Hunden, Wölfen, Mücken, Bienen und der
gleichen. - Schmeiße mit dem Degen und der Scheide 
die giftige Natter tot und wickelte sie in mein Schnupf
tuch. Welches mein Glück war! Sonst hätte sterben 
müssen, wie es dasiger Orten Viehe und Menschen wieder
fähret. Von Stund an, als mich die Schlange gebissen, 
schwoll mir der Arm bis an die Achsel, und ging mir 
nicht, wie dem heiligen Apostel Paulo, deme zu Ver
wundrung der Leute nichts widerfuhr. Ich sahe, daß 
der Arm zusehends schwall und der Schmerz zunahm. 
Suchte allerhand Kräuter wider Gift und band sie auf 
die Hand und Arm. Aber es half nichts. Und mußte 
mich gedulden, bis ich in mein Quartier kam. 
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Der Wirt fragte gleich: was mir widerfahren? weil ich 
wie eine L~iche ?-usgesehen. Ich klagte ihm meine Not; 
Kurz, gab ihm die Schlange, abzuziehen und mir das Fett 
und die Leber ausgebraten zu bringen. So er auch tat. 
Indeß hatte ich ein gut Teil von Theriak aus meiner 
Feldkiste eingenommen, als er mir den Tiegel mit der 
ausgebratenen Leber und Fett ins Bette brachte. Ich 
schmierte damit meinen Arm und Hand recht durch, 
deckete mich zu und war eingeschlafen. Nach 3 oder 
4 Stunden wache ich auf und war zu großer Verwunderung 
aller, so fleißig nach mir gesehen, Geschwulst und 
Schmerz weg. - Das war eine geschwinde Kur, welche 
die Leute dort anmerkten! 

Absonderlich mutet nun auch heute die Behandlung an, 
welche die 

Furunkulose Nr. 38. 

des J. A. H. Reimarus, Arzt in Hamburg, geb. 1729, gest. 
1814, erfuhr, der in seiner „Lebensbeschreibung, von ihm 
selbst aufgesetzt" (Hamburg 1914, S. 82) berichtet: 

Es beschwerten mich öfters entstehende Furunkel oder 
Schweinsbeulen. Ich ließ mir deswegen am Beine ein 
Fontanell legen. Dieses trage ich nun über 30 Jahre, 
spüre mich keineswegs dadurch abgemattet, sondern be
finde mich wohl und von den Furunkeln so befreit, daß 
ich auch ohne Schaden Lachs oder Schweinefleisch essen 
kann, dadurch dieses Übel sonst leicht innerhalb 24 Stun
den erregt wird. 

Ein bezeichnendes Zeitbild gewährt ferner die Schilderung 
der langwierigen und mit Heroismus ertragenen 

Bruchoperation Nr.39. 

]. G. Zimmermanns, Leibarztes zu Hannover, geb. 1728, 
gest. 1795, berichtet nach Ebstein (Ärztememoiren, S. 44): 

Alle Beratschlagungen mit vielen Ärzten und Wund
ärzten, in der Nähe und in der Ferne, gaben mir keinen 
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Trost. Endlich riet mir mein alter Herzensfreund Tissot 
mich an den größten Mann in seinem Fache den wi; 
beide in Deutschland. kannt~n, an den nunmehr seligen 
Herrn Prof. Meckel m Berlm zu wenden. Das tat ich· 
und dieser große und gute Mann versprach mir Lebe~ 
und Gesundheit, bot mir die liebreichste Pflege und alle 
menschenmögliche Hilfe in seinem Hause und in seiner 
Familie an, und hielt in allem Wort. 

Kenner in Hannover rümpften hinter meinem Rücken 
die Nase, zuckten die Achseln, und glaubten, ich suche 
in Berlin meinen Tod, unter dem chirurgischen Messer. 
Einige meiner Herren Kollegen teilten schon meine Haut; 
und einer von ihnen hatte die christliche Liebe mir selbst 
zu sagen: meine Pension werde zwar nach meinem Tode 
ein allgemein angebeteter (nunmehr seliger) Windbeutel 
verlangen, aber, von Gottes und Rechtes wegen, gehöre 
sie ihm! Unter allen diesen Erwartungen und unter den 
Wünschen, Hoffnungen und Tränen meiner Freunde und 
Freundinnen reiste ich am 8. Juni 1771 aus Hannover 
nach Berlin zu meinem Erretter. Der Tag, an welchem 
entschieden sein mußte, ob Leben oder Tod in Berlin 
mich erwarte, war der 24. Juni. Der verdienstvolle und 
nunmehr auch selige Herr Schmucker, Generalchirurgus 
der preußischen Armee, verrichtete die Operation; der 
liebreiche und mir unvergeßliche Herr Generalchirurgus 
Theden war sein Gehülfe. Verschiedene teils sehr ge
schickte und teils auch sehr berühmte Männer waren 
noch gegenwärtig; unter diesen der große Sohn eines 
großen Vaters, der nunmehrige Prof. Meckel in Halle 
und der von mir noch immer beweinte, selige Herr Prof. 
Voitus. Herr Meckel, der Vater, war der Anführer bei 
diesem ganzen Geschäft, und leitete Alles durch seine 
eben so große anatomische Scharfsicht als durch seinen 
praktischen Mut und seine tiefe Erfahrung. 

Noch sehe ich, wie alle diese Herren und einige von 
ihnen mit liebreich erblaßten Wangen und Lippen um 
mein hohes Schmerzensbette her, standen, als ich rasch 
und freudig die Tür aufmachte, meine Kleider abwarf 
und im Vertrauen auf Gott - mich keck und schnell 
auf dieses Bett warf. Ich wollte nicht gebunden sein; 
und hielt, ohne eine Träne (mit Augen, die Millionen von 
Tränen geweinet hatten) zu vergießen, ohne das ~ller
geringste Geschrei, ohne Ohnmacht, und ohne Wider-
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stand, geduldig wie ein Lamm meine Operation aus. 
Sie dauerte 1 '/2 Stunden, während welchen ich das 
Messer beinahe in einemfort im Leibe hatte. Nach der 
Berechnung des Herrn Generalchirurgi Theden erhielt 
ich ungefähr 2000 Messerschnitte. 3 Stunden nachein
ander hatte es nach dieser Operation das völlige Ansehen, 
als wenn ich sterben würde; das glaubte ich auch selbst, 
und ich bitte Gott, daß ich in meiner Todesstunde, so 
entschlossen, so ruhig und so zufrieden sein möchte, als 
ich es damals war unter meinen erschrecklichen Schmer
zen. Aber meines teuren Meckels hülfreiche Scharf
sieht und Sorgfalt rief mich aus diesem Zustande wieder 
ins Leben. 12 Wochen brachte ich auf diesem Schmerzen
bett zu; nach diesen 12 Wochen war ich so vollkommen 
und gründlich geheilt, als ich es noch bin, über 16 Jahre 
nachher, Gott sei dafür gelobt, in dieser Stunde. Auf 
meinem Marterbette in Berlin, verlebte ich, 12 Wochen 
hindurch meine heiterst en und vergnügtesten Tage in 
Deutschland, denn meine Nerven waren frei. Schmerzen 
achtete ich gar nicht mehr, ob mir gleich der Höllen
stein, dessen meine Wunden häufig bedurften, beinahe 
den Kinnbackenzwang und andere convulsivische Be
wegungen erregte. Wer in Schmerzen erfahren ist, wie 
ich es seit 20 Jahren bin, wird wissen, welche höllische 
Empfindungen der Höllenstein, mit dem ich damals so 
vertraut war, erwecket. Immer war ich indessen wieder 
heiter und froh, sobald die Marter vorbei war. 

Dieser Bericht vermittelt uns eine Vorstellung von den 
Qualen, die in einer noch nicht sehr weit zurückliegenden 
,,guten" alten Zeit, welche weder eine Narkose bei Opera
tionen noch Mittel zur sonstigen Schmerzlinderung kannte , 
von den Kranken jedes Standes ertragen werden mußten. 
Übrigens war Zimmermann ausgesprochen zirkulär und litt 
zeitweise an schweren Depressionen. Bezeichnend ist in obiger 
Schilderung die Angabe, daß er „auf seinem Marterbette die 
heitersten und vergnügtesten Tage" verlebt habe; denn „meine 
Nerven waren frei". 

Ein von ·ihm angestellter Tierversuch ließ W. von Wal
deyer-Hartz, Prof. der Anatomie in Berlin, geb. 1836, 
gest. 1921, die unfreiwillige Bekanntschaft mit einem 
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Ätherrausch Nr. 40. 

machen, den er in seinen „Lebenselinnerungen" (Bonn 1921, 

S. 121) folgendermaßen beschreibt: 

Aus meiner Laboratoriumstätigkeit möchte ich noch 
einen Fall berichten, der mich in Bekanntschaft mit 
einem Atherrausch brachte. Ich hatte an einer Katze 
zur Vornahme eines V ~rsuches einen Nerv freizulegen, be
täubte das Tier mit Ather und legte ihm, damit es wäh
rend der Operation betäubt blieb, einen mit Äther ge
tränkten Schwamm auf die Nase, beugte mich über den 
Kopf des Tieres und begann, den Nerv freizupräparieren. 
Dabei atmete ich, ohne besonders darauf zu achten, fort
während die Ätherdämpfe aus dem Schwamm ein. Mit 
einem Male verlor ich, ohne vorher von beginnender Be
täubung irgend etwas gemerkt zu haben, das Bewußtsein 
und als ich wieder zu mir kam, fand ich mich auf einer 
Fensterbank vor dem geöffneten Fenster liegen und 
v. Wittich, im Verein mit dem bekannten Ophthalmo
logen Julius J acobson, bemüht, mich durch künst
liche Atembewegungen wieder zum Erwachen zu bringen. 
Ich fühlte mich nach dem Erwachen völlig wohl, dankte 
den Herren und machte mich sofort daran, die Operation 
an der Katze zu beenden, den Schwamm nahm ich je
doch fort. Mir scheint diese selbst erlebte Narkose be
merkenswert, weil sie ohne jede Vorempfindung eintrat, 
wie es ein gesunder Schlaf tut und wie ich mir denke, 
daß der Normaltod eintritt. Auch daß nachher nicht die 
mindeste Störung in meinem Befinden sich zeigte, so daß 
ich sofort die alle Aufmerksamkeit und schwere Messer
führung erfordernde Freilegung der Nerven beenden 
konnte, ist bemerkenswert. 

Ich führe diesen Fall auch deshalb an, weil er mir 
die Verschiedenheit zeigt, die bei ein und derselben Per
sönlichkeit durch verschiedene Narkotika bewirkt wird. 
In Berlin fragte mich der Assistent der Jüngkenschen 
Klinik, an den ich mich wendete, um mir einen Zahn 
ziehen zu lassen ob ich mich dazu chloroformieren lassen 
wolle. Ich bej~hte, weil ich als angehender Mediziner 
selbst gern an mir erfahren wollte, wie eine Chlorofo~m
narkose sich gestalte. Dabei merkte ich ganz deutlich, 
vor dem Eintritt der Bewußtlosigkeit starkes Ohren-
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sausen und allmählichen Rückgang des Sehvermögens, 
wovon beim Eintritt der Athemarkose nicht das ge
ringste zu spüren war. Nach der Chloroformnarkose 
hatte ich mich mehrere Stunden mit Kopfschmerzen und 
sehr unbehaglichem Allgemeinbefinden herumzuplagen. 
Woran lag nun diese Verschiedenheit? War es der Um
stand, daß ich den Äther ganz allmählich, mit viel Luft 
vermischt, eingeatmet hatte, während ich das Chloro
form gleich mit vollen Zügen einrng? War es eine per
sönliche Note, die mich der Ätherrausch leichter ertragen 
ließ als den Chloroformrausch? War vielleicht das Chloro
form nicht rein? Das letztere ist wohl auszuschließen, 
da es das in der Klinik gebrauchte und sicher erprobte 
Chloroform war. Ich meine, daß die Mitteilung dieser 
eigenen Erfahrungen nicht wertlos sei, und habe sie des
halb hier angeführt. 

Aus dieser Schilderung geht hervor, daß damals schon 
auch Waldeyer der Gedanke kam, daß Ärzte aus selbst
erlebtem Patientenschicksal manches lernen könnten. 

In dem gleichen Memoirenwerkmacht W. von Waldeyer 
(S. 30) über die Erkrankung J. Heules, geb. 1809, gest. 
1885, an 

Sarkom Nr.4r. 

folgende Mitteilung: 

Ich besitze noch Briefe von Heule (dem berühmten 
Göttinger Anatom), aus denen ich doch eine f~ ihn c~a
rakteristische Stelle mitteilen möchte. Er schneb: ,,Mich 
plagt jetzt manchmal eine sehr schmerzhafte Intercostal
Neuralgie, bei der mir aber besonders störend ist, daß 
sie mit meiner Theorie nicht stimmen will." Heule 
dachte dabei an nervöse Stauungen in den Gebieten der 
Venae azygos und hemiazygos. Die Obduktion seiner 
Leiche zeigte , weshalb das nicht stimmen vi.:ollte. Er_ erlag 
am 13. Mai 1885 einer sarkomatösen Neubildung, die auf 
die Wirbelsäule übergegriffen hatte. 
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Über eine 

Kriegsverletzung Nr. 42. 

schreibt W. Krim er, österreichischer und preußischer Militär
arzt und praktischer Arzt in Aachen, geb. 1795, gest. 1834, 
in den „Erinnerungen eines alten Lützower Jägers" (Stutt
gart 1913, Bd. z, S. 43 ff.): 

Die teind)~che Kavalle_rie stürzte über uns her, drang 
durch eme Lucke des Kreises und nun ging das Gemetzel 
lo~. Im Augenblic~ waren ~ir auseinander gesprengt; 
wir wehrten uns wie Verzweifelte, doch vergebens; ich 
selbst schoß mit meinen Pistolen zwei Feinde nieder und 
war eben im Begriff, auf einen dritten zu zielen, als ich 
von einem Karabiner einen Stich in das rechte Ellbogen
gelenk erhielt, der mir plötzlich den Arm lähmte, und 
gleich darauf bekam ich einen Säbelhieb über den Kopf, 
der zwar durch meine mit starkem Eisendraht eingefaßte 
und einem Kreuze von Eisenblech versehene Feldkappe 
nicht durchdrang, aber mich so betäubte, daß ich be
wußtlos vom Pferde sank. Was nachher vorging, weiß 
ich nicht, ebensowenig, wie lange ich in diesem Zustande 
gelegen. Als ich wieder zum Bewußtsein gekommen, fand 
ich mich zwischen Toten und Schwerverwundeten liegend, 
bis auf Hemd und Beinkleider aller meiner Habseligkeiten 
beraubt; mein Pferd war fort. Das einzige, was die Räu
ber von meinen Sachen auf dem Boden liegen gelassen, 
war ein Papierpäckchen, welches einige meiner früheren 
Atteste enthielt. Von allem entblößt, halb betäubt, ver
durstet, entkräftet, mit Wundfieber, Kinnbackenkrampf, 
den fürchterlichsten Schmerzen in dem verwundeten und 
geschwollenen Arm raffte ich mich, so gut es anging, auf, 
um mich nach Hilfe umzusehen. 

Der Abend nach dem blutigen und heißen Tage brach 
an; ·wir bezogen ein Lager auf dem Kleefelde; mein Wund
fieber nahm zu; kein einziger Wundarzt vom ganzen 
Regiment war zu finden. So mußte ich mir denn helf~n, 
so gut es anging. Die Mundklemme nahm so zu, daß ich 
weder sprechen, noch trotz des heftige_n D11:rstes e_twas 
trinken konnte. Nach z Tagen warmem Leiden wieder 
so weit gemildert, daß ich meinem Regiment nachfolgen 
konnte. Im Lager angekommen, war ich nicht_ wenig 
froh, meinen Medizinwagen wieder zu finden. Me!n Arm 
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besserte sich zwar, und die Wunde, welche tief ins Gelenk 
und bis auf den Knochen gedrungen, war geheilt; allein 
das Gelenk blieb geschwollen und steif, und bei jedem 
Versuche, den Arm zu bewegen, empfand ich große 
Schmerzen. Ich konnte ihn zu nichts gebrauchen und 
war gezwungen, ihn fortwährend in einer Schlinge zu 
tragen. Durch Angewöhnung dieser Lage verkürzten 
sich in der Folge die Sehnen, die heftige Gelenkentzün
dung verursachte eine plastische Ergießung ins Gelenk 
und zuletzt eine vollständige Verwachsung der Knochen, 
Ankylose, die aller angewandten Mühe ungeachtet nicht 
gehoben werden konnte. Erst 9 Monate später wurde sie 
durch einen unglücklichen für mich aber glücklichen Zu
fall soweit gehoben, daß ich meinen Arm allmählich wie
der bis zu einem gewissen Grade von Vollkommenheit 
gebrauchen und bewegen konnte; etwas krumm und 
schwach ist er aber für immer geblieben, ausstrecken oder 
biegen konnte ich ihn nie wieder. 

Sehr anschaulich ist auch die Erzählung B. Na unyns, 
o. Prof. der inneren Medizin in Dorpat, Bern, Königsberg und 
Straßburg, geb. 1839, gest. 1925, in seinen „Erinnerungen, Ge
danken und Meinungen" (München 1925, S. 557) über die 
Operation an einer chronischen 

Appendizitis. Nr. 43. 

Recht überraschend fand ich im April 1908 eine Ge
schwulst in meinem Bauche. Es ist mir heute schwer 
verständlich, daß ich zunächst daraus wenig machte. Wir 
gingen immer zu den Aufführungen nach Bayreuth und 
dann nach Neuhäuser. Dort wußte ich meinen Freund S. 
und mit ihm wollte ich „den Fall besprechen". Das ge
schah Mitte August. Sobald wir uns die Sache ernstlich 
überlegten, war es klar, daß die Diagnose nur zwischen 
einer alten Appendizitis und einem Darmkrebsschwan
ken konnte, daß aber doch „Krebs" das weitaus Wahr
scheinlichere sei. Das haben mir natürlich S. und alle ande
ren Untersucher auszureden versucht, aber ohne Erfolg, da 
sie selbst an Karzinom glaubten. Mit der Operation 
mußte zunächst gewartet werden, da die Universitätsferien 
waren und alles „verreist" war. Doch nahm ich bald 
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von Neuhäuser und Ostpreußen Abschied. Ein böses 
Ding, ein solcher Abschied auf immer von den Orten 
wo man so gern geweilt hat. Nach einer Konsultatio~ 
mi~ Krehl und E:iselsberg in Baden fuhren wir beide, 
meme Frau und ich, nach Wien, wo mich Eiselsberg 
operieren sollte. Wir in dem festen Glauben, daß Krebs 
des Darmes vorläge. Dann war es eine bereits sehr um
f~ngreiche Neubil~ung, und was es mit der Operation 
emer solchen auf sich hat, daß hatte ich noch zum Über
fluß vor wenig mehr als r Jahre an dem traurigen Bei
spiel des armen Burckhardt in Stuttgart besonders ein
dringlich kennen gelernt; entweder der Tod durch die 
Operation oder ein elendes, jammervolles Leiden mit Kot
fistel usw., das schienen mir meine Aussichten; die Wahr
scheinlichkeit eines glücklichen Ausganges schien mir 
sehr gering. 

Es ist ein sehr sonderbarer Zustand, der eines Arztes, 
der so sein bitteres Schicksal klar vor sich hat. Ich 
fühlte mich bereits wie nicht mehr dieser Welt ange
hörig, tief niedergeschlagen, doch gar nicht beängstigt. 
Vor mir das unergründliche „Mysterium des Todes" in 
einer seltsamen Bestimmtheit, als unlösbares Problem. 
Ich las in jenen Tagen Kiplings „Kirn"; die Figur des 
alten Lama mit seiner liebenden Selbstentsagung hat 
mich wunderbar beruhigt. Im ganzen ein trüber, dämme
riger Seele=ustand, in demmichEiselsberg am 29. Sep
tember r908 operierte. Der narkotisierende Assistent 
hielt mir die Äthermaske vor. ,,In Gottes Namen, sagt 
der Totengräber - nämlich beim Herablassen des Sar
ges"-, mit diesen meinen Worten hatte ich auch schon 
das Bewußtsein verloren. Ich erwachte darüber, daß mir 
der gute Eiselsberg hörbar erfreut in das Ohr schrie: 
,,Es war kein Karzinom, eine alte Appendizitis!" ,,Schön, 
danke sehr," konnte ich herausbringen. Es war eine ~öse 
Operation gewesen, fast 2 Stunden Narkose und 50 Mmu
ten der „Darm draußen", wegen der sehr um fangreichen 
Verwachsungen von der alten Appendizitis her, die gelöst 
werden mußten. Die Operation war glänzend ausgeführt, 
die Asepsis absolut gelungen, nicht eine Naht hat sich ~is 
heute gemeldet. Doch bekam ich e~e kle~ne Pneum~_n1e. 
Ich überstand sie leicht. Nachdem ich die ersten bosen 
ro Tage hinter mir hatte, ging es schnell bergauf. Mitte 
November durften wir die Heimreise antreten. 



Oberarmbruch Sr 

Wenn ich es in den folgenden Jahren mit mancher
lei Nachwehen des überstandenen Leidens und der schwe
ren Operation zu tun bekam, so konnte dies niemand 
überraschen, am wenigsten mich selbst. Es traten Er
scheinungen von Herzschwäche auf. Schließlich war es 
die Hochgebirgsluft, die mich von ihnen befreit hat. Ich 
bin eine ganze Reihe von Jahren alljährlich zweimal, im 
Winter und im Sommer nach St. Moritz gegangen. Ich 
will dies hier erwähnen, denn bis dahin galt es für aus
gemacht, daß Aufenthalt im Hochgebirge von derartigen 
Kranken nicht vertragen wird. Ich dürfte einer der 
ersten Arzte gewesen sein, die diesen Versuch gewagt 
haben. Mir hat er sich vortrefflich bewährt; r9r3 war 
ich soweit hergestellt, daß ich mich der Hoffnung hin
geben durfte, den Rest meiner Tage in Ruhe zu ver
leben. 

Hier ist die Gelassenheit bemerkenswert, mit welcher der 
ärztliche Patient dem Tode entgegensieht, eine Eigentümlich
keit des Arztes, die sich auch in anderen Fällen nachweisen 
läßt und eine der schönsten Berufsbegleiterscheinungen zu 
sein pflegt. 

Beim Herausspringen aus der Pferdebahn sich im 
74. Lebensjahre einen 

Oberarmbruch Nr.44. 

zuzuziehen, hatte F. Arlt, Prof. der Augenheilkunde in 
Prag und Wien, geb. 1812, gest. 1887, das Unglück. Er selbst 
erzählt den Vorgang in einem Brief vom 24. April (Meine 
Erlebnisse, Wiesbaden 1887). 

Vielen Dank für Ihr Schreiben! - Aus diesen Zeilen 
erschließen Sie wohl, daß es der linke Arm ist, dessen 
Gelenkkopf (innerhalb der Kapsel, ziemlich quer, ohne 
Splitter) gebrochen wurde. Im Gefühle volle~ Gesund
heit und Kraft beging ich Montag nach 9 Uhr die Dumm
heit, von einem Tramwaywagen in der Alserstraße (wäh
rend der Fahrt) abzuspringen, was ich wohl schon roomal 
getan hatte. Es scheint, daß ich diesmal den Pflaster
stein, auf den ich springen wollte, zuna~e gen_ommen 
hatte, so daß mich die Flugkraft noch weiter tneb. Ich 

Grotj ahn, Ärzte als Patienten. 6 
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fiel vorwärts, erst auf das rechte Knie, das mit einer 
Aufschürfung davon kam, dann aber links (ob auf die 
Hand oder den Ellbogen?), und bekam in der Schulter 
einen starken Schmerz. Ich ging nun durch die Pelikan
gasse in die Anstalt von Dr. L., wo ich drei Kranke zu 
besuchen hatte. Nach der Visite bestimmte mich der 
Sekundärarzt Dr. S., dem meine Blässe auffiel in sein 
Zimmer zu gehen. Der Versuch, den Arm zu heben war 
schmerzhaft; beim Betasten des Schultergelenke~ be
merkte der Doktor Crepitation. Es war 9 1/

2 
Uhr. Der 

nun aus dem Spitale geholte Prof. Dittel richtete den 
Bruch (unter mäßigen Schmerzen) ein und fixierte den 
Arm mittels Wasserglas-Verbandes an den Rumpf. 

Über den Beginn seiner Erkrankung an 

Zungenkrebs Nr. 45. 

berichtet N. J. Pirogow, Prof. der Chirurgie in Dorpat und 
Petersburg, geb. 1810, gest. 1881, in einem an Th. Billroth 
gerichteten, in deutscher Sprache geschriebenen Briefe vom 
21. Juni 1881 (zit. nach J. Fischer, Theodor Billroth und 
seine Zeitgenossen in Briefen an Billroth, Wien 1929, S. 65) 
folgendermaßen: 

Ich wünsche zu sehr von der Zeit die Bestätigung 
Ihrer, für mich so günstigen Diagnose und ein richtiges 
Referat von meinem gegenwärtigen Zustand zu liefern. 
Indessen, in Ermangelung eines kompetenten Beobach
ters referiere ich, Ihrem Wunsche gemäß, folgendes: Die 
Größe und der Umfang des Geschwürs scheinen mir in 
statu quo zu sein. Wenigstens die Spitze meiner Zunge, 
welche bei mir die doppelte Gastrolle des Auges und d~s 
Fingers mit einer gewissen Virtuosität spielt, meldet mir 
darüber nichts Neues. Die Tiefe des Geschwürs indessen 
scheint mir geringer zu werden. Besonders aber fällt mir 
auf die Veränderung der Form. Der Rand a (Zeichnung 
nebenan) wird von einem saftigen und leicht angeschwol
lenen Rand desjenigen häßlichen Fortsatzes gebildet, von 
welchem ich Ihnen soviel - bis zum Überdruß viel -
gesprochen habe. Die schwarze Stelle b bezeichnet die 
größte jetzt existierende Vertiefung des Geschwürs (und 
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die empfindlichste Stelle). Ich fühle, wie früher, am 
oberen Rand des Fortsatzes das harte und ziemlich be
wegliche Osteophyt. Der Zustand des ganzen Geschwürs 
wechselt, bisweilen erscheint es mir angeschwollener und 
tiefer, bisweilen oberflächlicher und flacher. Ebenso 
wechselnd ist die Empfindlichkeit. Der nervöse Zahn
schmerz kommt im ganzen selten vor und nur bei der 
Berührun6 mit der Zunge gewisser Partien des Ge
schwürs. Sobald das Geschwür mit Löschpapier bedeckt 
ist, inkommodiert es mich wenig. Wenn ich nur ein Zeug 
finden könnte, um mein elendes Löschpapier zu ersetzen, 
so würde ich - so kommt mir vor - den Ausgang ganz 
ruhig abwarten. Jetzt aber, unwillkürlich ist meine Zun
genspitze tätig bei der Erfüllung ihrer Gastrolle. Daher 
referiert sie mir nicht immer dasselbe, bald segne ich Ihre 
scharfsinnige Diagnose, bald erscheint sie mir - nehmen 
Sie mir nicht übel - zu dreist und optimistisch. Iudi
cium difficile, experientia fallax, denke ich. Indessen, 
möge auch das Schlimmste vorkommen, ich werde immer 
dem Schicksal - richtiger der Vorsehung Gottes -
dankbar sein, daß sie mich Ihnen näherte und Ihrem 
Rate folgen ließ. Das Alter der Chirurgen t axiere ich 
nach der Zahl der Exstirpationen der bösartigen Gebilde, 
zu welchen ich auch das Epitheliom rechne. 

Bemerkenswert ist hier das Schwanken Pirogows 
zwischen der optimistischen Auffassung des Zungengeschwürs, 
die füm der konsultierte Billroth vorgespiegelt hatte, und 
der richtigen Diagnose des Zungenkarzinoms, die sich dem 
erfahrenen Chirurgen aufdrängt. 

Die erfolgreiche Operation seiner 

Prostatahypertrophie Nr.46. 

beschreibt A. Lorenz, Prof. der Orthopädie in Wien, geb. 
1854, in seiner Lebensbeschreibung (Bd. 3 von „Die Medizin 
der Gegenwart in Selbstdarstellungen", herausg. von L. R. 
Grote, Leipzig 1924, S. n6): 

In gräßlichem Lichte jedoch ersc~1ien TI?-ir die Mögli~h
keit einer durch Alter und Krankheit bedmgten Arbeits-

6* 
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unfähigkeit. Meinem wechselvollen Leben sollte auch 
diese Schlußwendung nicht vorenthalten bleiben. Seit 
langem schon gefühlte, in ihrer Bedeutung zunächst mit 
Absicht verkannte und unterschätzte Anfälle von zeit
weiligen Harnbeschwerden, brachten mir Klarheit dar
über, daß ich an Hypertrophie jenes Organes litt, welches 
Gott in der Stunde seines Zornes geschaffen und un
zweckmäßig plaziert hat, um alte Knaben, ob schuldig 
oder unschuldig, damit zu geißeln. Ich wollte zunächst 
nicht heran und bin zur Stunde vielleicht der einzige 
Arzt, der mit dem Katheter im Leibe anstrengende 
orthopädische Operationen durchgeführt hat. Eine dop
pelseitige Influenzapneumonie, welche mich kurz vor dem 
eigenen Operationstermin befiel, hätte meine beabsich
tigte Flucht aus dem herrlichen Katheterleben bei einem 
Haar überflüssig gemacht. Aber meine Stunde war noch 
nicht gekommen. Ich erholte mich trotz des Katheters 
und mein Freund Viktor Blum demonstrierte mir an 
meinem eigenen Leibe mit der ihm eigenen Eleganz die 
Vorzüge seiner Methode, der Prostata gefahrlos beizu
kommen. Die Prostatektomie ist die herrlichste Opera
tion der ganzen Chirurgie und niemand sollte es zweimal 
überlegen, sich derselben zu unterziehen, wenn er auch 
nur einmal die Annehmlichkeit einer Harnverhaltung 
mitgemacht hat. Ich genaß dank J ahve und Blum in 
kurzer Zeit und das Gespenst der Arbeitsunfähigkeit war 
verscheucht. Aber auch die Last der 68 Jahre schien ge
ringer geworden zu sein - ob wegen der aus prophylak
tischen Gründen (Epididymitis) der Prostatektomie vor
angeschickten beiderseitigen Vasektomie oder als Folge 
der Prostatektomie allein - bleibe dahingestellt. Tat
sache ist, daß ich mich nicht nur um ro Jahre verjüngt, 
sondern auch bald im Besitze eines Unternehmungsgei
stes fühlte, wie jemals auf der Höhe meines Lebens. Das 
muß deshalb wahr sein, weil ich meine immer wieder auf 
bessere Zeiten. verschobene Absicht, Amerika abermals 
zu besuchen, endlich zur Ausführung zu bringen beschloß, 
da die erhofften besseren Zeiten ja nun endlich gekommen 
waren. 

In dieser Schilderung ist besonders die große, verjüngend 
wirkende Genesungsfreude bemerkenswert. 
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Wenig Ausbeute gewährt eine Durchsicht der ärztlichen 
Autobiographien an Berichten über Erkrankungen der 
Sinnesorgane, obgleich sich hier doch die subjektiven 
Erscheinungen in den Vordergrund drängen und daher auch 
ihre Beobachtung eines besonderen Interesses und einer 
sorgfältigen Aufzeichnung wohl wert gewesen wären. Eine 

Augenbindehautentzündung Nr. 47. 

schildert der bereits mehrfach erwähnte W . Krimer in den 
,,Erinnerungen eines alten Lützower Jägers" (Stuttgart 1913, 
Bd. 2, S. 24 ff.): 

Bisher hatte ich alle Beschwerden des Feldzuges gut 
ertragen; meine Gesundheit schien unverwüstlich; allein 
zwischen Opotschno und Grätz wurde ich von einem 
fürchterlichsten Übel befallen, welches damals unter uns 
mit wütender Schnelligkeit um sich griff. Es war dies 
die kontagiöse Augenentzündung, an der sehr viele litten. 
Die anstrengenden Tagemärsche, die heftige Sonnenhitze 
mit fürchterlichem Staub des Tages, die naßkalten 
Nächte, unter freiem Himmel bei leichter Körperbe
deckung, karge und zudem noch schlechte Nahrung 
mögen jenes böse Übel hervorgerufen haben. Es war 
offenbar ansteckend, daher floh jeder einen daran Lei
denden wie einen Pestkranken. An ärztliche Hilfe war 
bei der großen Anzahl von Kranken und bei der Schnellig
keit des Marsches nicht zu denken. Das Übel befiel mich 
eines Morgens plötzlich; nach 2 Stunden standen schon 
beide Augen, wie ein Hühnerei groß, hervor, der Eiter 
quoll in Menge heraus; der Schmerz war zum Rasend
werden. Ich wurde auf einem mit Ochsen bespannten 
Wagen weitergeschafft. Man denke sich meinen und 
meiner Leidensgefährten Zustand, deren acht mit mir 
den Wagen teilten, offen, der brennenden Hitze preis
gegeben, fortwährend in eine dichte Staubwolke gehüllt, 
von Fieber glühend, vor Durst verschmachtend, ohne alle 
Hilfe und Pflege! Es war fürchterlich! Das einzige 
Mittel, das ich gebrauchte, waren Umschläge von kaltem 
Wasser oder angefeuchteter Erde. Spät abends kamen 
wir in N achod an und wurden mitten auf dem Markte 
abgeladen. Ich legte mich mit dem Gesichte platt auf 
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die Erde, um nur den fürchterlichen Brand in den Augen 
zu lindern. Ich rief die Vorübergehenden an, mich in 
eine Apotheke zu führen. Endlich erbarmte sich meiner 
ein alter Mann und führte mich in eine nicht fern ge
legene Apotheke, wo ich auf mein Verlangen für schweres 
Geld eine Flasche mit Bleiwasser erhielt. Dies war das 
einzige Arzneimittel, welches ich als Augenwasser ge
brauchte. Auffallend genug half es mir, zur Verwunde
rung schnell, während es in roo anderen Fällen ohne Er
folg blieb. Schon am folgenden Morgen konnte ich, 
wenngleich mühsam und lichtscheu, meine beiden Augen 
wieder öffnen. 

Ein 

Sehfehler Nr. 48. 

gab M. Benedikt, Prof. der Nervenheilkunde in Wien, 
geb. 1835, Gelegenheit, in seinem Buche „Aus meinem Leben, 
Erinnerungen und Erörterungen" (Wien 1906, S. 121) fol
gende Beobachtungen mitzuteilen: 

Die Augenärzte haben auch ein persönliches Interesse 
an mir gehabt, und zwar wegen eines angeborenen Augen
zustandes, den fast jeder von den ophthalmologischen 
Zeitgenossen anders gedeutet hat. Es ist ein seitlicher 
Star im linken Auge, der auch bewirkte, daß dieses Auge 
relativ kurzsichtig ist, während das andere ausgezeich
netste Akkomodationseigenschaften hat. Da ich auch 
eine ungewöhnliche Krümmung der Hornhaut besitze, 
hat Ja val dieselbe bestimmt und mir ein Korrektions
glas berechnet, das der berühmte Optiker Nach et aus
führte. Ich habe es nicht vertragen, aber es zu einer 
Studie benutzt. Ich habe nämlich dabei erfahren, daß 
ich die Gegenstände etwas breiter und weniger intensiv 
gefärbt sehe, als ich bei einem normalen Auge sehen 
würde. Das hat auch auf den Geschmack Einfluß. Der 
Zustand meines Sehens hat noch andere Folgen. Bei 
Dämmerung und Mondbeleuchtung tauchen mir beson
ders zwischen dem Geäste von Bäumen Fratzen auf und 
obwohl ich natürlich an Gespenster nicht glaube, so fahre 
ich doch, bevor die Überlegung sich entwickelt, zusam
men. Ich habe deshalb die geliebten Nachtwanderungen 
durch den Wiener Wald zeitig aufgeben müssen. Ich 
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begreife, :wie auf diese Art Geistergeschichten entstehen, 
und ähnlich defekte Individuen können auch als Zeugen 
beschwören, daß sie solche gesehen haben. Eine solche 
Illusion kann auch bei geistig und moralisch Gesunden 
die Intelligenz irreführen. Ich habe an einem anderen 
Orte erzählt, wie dieser Sehfehler mich in Verona zu einer 
komischen Szene führte, als ich bei hellstem Mondes
schein eine scheinbar gekrümmt auflauernde Figur an
rief. Sie reagierte nicht. Ich zog den Säbel, die Figur 
auch. Es war mein um einen scharfen Gebäudevor
sprung verbogener projizierter Schatten! Die Ungleich
heit meiner Augen bedingt auch, daß ich nur mit je 
einem Auge plastisch sehe. Nach meiner Erfahrung kann 
das Auge für Plastischsehen so erzogen werden, daß es 
dem doppelseitigen wenig nachsteht. Ich konnte näm
lich durch Korrekturen auch binokulares Doppeltsehen 
erzeugen und fand keinen wesentlichen Unterschied. 

Über eine Erkrankung an 

Mittelohrentzündung Nr. 49. 

schreibt F. Arlt, Prof. der Augenheilkunde in Prag und 
Wien, geb. 1812, gest. 1887, (Meine Erlebnisse, Wiesbaden 
1887): 

Ich leide seit Anfang Mai auch an einem äußerst 
lästigen Ohrensausen (nach Politzers Anschauung: Ka
tarrh des Mittelohres). Ich kann keine ernste Lektüre 
vornehmen, selbst das Zeitungslesen halte ich nicht lange 
aus. Es ist mir immer, als ob es mir die Ohren auswärts 
drängte, als ob etwas Schweres auf meinem Gehirn lastete; 
ich muß mich immer erst besinnen, ob das, was ich be
ginne, richtig sei. Seit Mitte Mai schlafe ich nur mit 
Nachhilfe von Chloralhydrat. Wäre mein Kopf frei und 
hätte ich einen erquickenden Schlaf, so wäre ich ganz 
gesund; ich könnte wieder arbeiten. 

Ausführlicheres hören wir über die 

Schwerhörigkeit, Nr.50. 

mit der A. Martin, Prof. der Frauenheilkunde in Berlin 
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und Greifswald, geb. I847, (Werden und Wirken eines deut
schen Frauenarztes, Berlin 1924, S. 236 u. 237) sich ab
zufinden hatte. 

Schon in Berlin hatte sich vor 1899 meine Gehör
fähigkeit durch die naturgemäß eintretende Zunahme 
einer Otosclerose recht bemerkbar verringert. Dieser 
Prozeß nahm natürlich in Greifswald seinen Fortgang. 
Als dann bei Gelegenheit einer starken Erkältung eine 
e~hebliche Verschärfung eintrat, ließ ich mich bereden, 
die sogenannten Rachenmandeln entfernen zu lassen. 
Mein guter Freund Arthur Hartmann in Berlin hatte 
mich seinerzeit vor allen operativen Eingriffen in dem 
Gebiet des Gehörs gewarnt. Verhängnisvollerweise ließ 
ich mir die unvergessene Mahnung ausreden und unter
warf mich dieser kleinen Operation. Die Folgen waren 
verhängnisvoll, nicht bloß, daß ich nahezu vollkommen 
ertaubte, es stellten sich so verhängnisvolle Ohrgeräusche 
ein, daß ich dadurch in eine außerordentlich üble Lage 
kam. Kaum daß ich stundenweise bei Tage eine Er
leichterung verspürte; ich schlief des Nachts erst ein, 
nachdem ich viele Stunden lang durch diese Geräusche 
wachgehalten worden war. Mit der Schwerhörigkeit ver
suchte ich mich durch entsprechende Gehörapparate ab
zufinden. Ich wußte, daß die Meinen in treuer Liebe 
diese schwere Prüfung mit mir trugen, aber beruflich und 
geschäftlich wurde es mir sehr schwer, mit der Nachsicht 
der mit mir Verkehrenden zu rechnen. In bezug auf die 
Apparate will ich gleich hier bemerken, daß ich sehr früh 
die sogenannten Akustikapparate in Gebrauch nahm. In 
ihrer damaligen Herstellung hatten sie den Nach teil, daß 
nach Einschaltung der elektrischen Batterie in ihnen 
selbst Geräusche entstanden, welche die Anwesenden 
stark irritierten. Ich mußte diese Apparate zunächst auf
geben und mich mit einem Hörrohr behelfen. Später, 
namentlich bei meinem Aufenthalt in Amerika, wurde 
ich wieder auf die Akustikapparate hingewiesen. -
Darauf habe ich mich mit der Berliner Akustikgesell
schaft lange Zeit beholfen und ihre mit großem Eifer 
vervollkommneten Apparate benutzt. Ich mußte aber 
die Beobachtung machen, daß die Gehörgeräusche, welche 
im Laufe der Jahre eine gewisse Abnahme gezeigt 
hatten, durch den längeren Gebrauch der Akustikappa-



Altern 89 

rate in verhängnisvoller Weise verstärkt hervorgerufen 
werden. Trotz alledem habe ich mehrere Jahre hindurch 
diese Apparate benutzt; sie waren zuletzt so verstärkt 
daß ich mit Erfolg Opern anhören konnte. Inzwische~ 
machte natürlich auch der Krankheitsprozeß seinen Fort
gang, meine Gehörfähigkeit nahm ab. Ich mußte wieder 
zum Hörrohr greifen. 

Mit größerem Interesse als ihre Erkrankungen haben 
einige berühmte Ärzte den Vorgang des 

Alterns Nr. 51. 

an sich selbst beobachtet und ausführlich beschrieben. So 
lesen wir in K. F. Burdachs, Prof. der Medizin in Leipzig 
und Königsberg, geb. 1776, gest. 1847, ,,Rückblick auf mein 
Leben" (Leipzig 1848, S. 570 ff.): 

Im Winter von 1844/45 begann ich Greis. zu werden, 
wie ich denn auch seitdem in dem Greisentume ganz an
sehnliche Fortschritte gemacht habe. Neben allgemeiner 
Entkräftung, insonderheit neben Abnahme der Muskel
kraft sowie der Sinnesschärfe, haben sich die psychischen 
Eigentümlichkeiten der Altersschwäche eingestellt: Ver
gesslichkeit, Zerstreutheit, Zaghaftigkeit, Unentschlos
senheit usw. Als Physiolog hatte ich die Meinung, daß 
das hohe Alter wesentlich mit einer kindischen Geistes
schwäche verbunden sei, bestritten und behauptet, daß 
es nur ein krankhafter Zustand wäre, wenn die Alten 
kindisch würden. Mein eigenes Beispiel bestätigt diese 
Behauptung, denn es entwickelte sich bei mir ein Leiden, 
welches sich zuerst durch wiederkehrenden Schwindel 
und durch ein Stumpfwerden der Empfindung in den 
Ulnarnerven der linken Hand verkündigte und allmäh
lich zur Lähmung des Arms und Beins der linken Seite 
stieg'). 

Mein Gesamtzustand erschien mir von Anfang an um 
so kläglicher, als ich meiner Natur ganz zuwider war und 
mich unvorbereitet befallen hatte. Es war mir empfind
lich, die bisher mit Eifersucht überwachte Selbständig
keit, wenn auch nur in ihrer Außenseite, aber hier auf ent-

') In Wirklichkeit handelte es sich um eine Apoplexie. 
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schiedene Weise eingebüßt zu haben, und beim An- und 
Auskleiden fremder Hilfe, sowie beim Gehen einer Stütze 
zu bedürfen. Hierbei ist noch in Betracht zu ziehen die 
Beschwerde, beim Lesen und Schreiben, sowie beim Her
vorholen oder Aufbewahren von Papieren, Akten und 
Büchern auf den Gebrauch der einen Hand beschränkt zu 
sein. überhaupt gewinnen durch diese Einarmigkeit 
die kleinen mechanischen Verrichtungen, die man täg
lich vollzieht, ohne sich ihrer deutlich bewußt zu wer
den und während man sich in Gedanken mit anderen Ge
genständen beschäftigt, eine ihnen nicht zukommende 
Bedeutung; sie werden aus automatischen Funktionen 
die nebenbei ausgeführt werden, zu Geschäften, die eine 
gewisse Aufmerksamkeit erfordern; und hierbei eben 
komme ich mir recht kleinlich vor. Ich brauche nicht die 
Entbehrungen zu erwähnen, die mir in betreff des gesell
schaftlichen Lebens und des Naturgenusses durch die 
halbseitige Lähmung auferlegt sind. Allerdings ist zum 
Glück die rechte Hand der Herrschaft des Willens gehor
sam geblieben, und indem sie das, was in meinem Geiste 
sich gestaltet hat, in bleibenden äußeren Formen dar
stellt, könnte ich wissenschaftlich selbsttätig und mich 
dadurch beglückt, folglich über das körperliche Leiden 
emporgehoben fühlen; allein die leidende Stelle des 
Rückenmarks ist dem Gehirne zu nahe, als daß nicht 
auch die Funktion dieses letzten Organs gestört werden 
sollte. Ein ernstes Nach denken fällt mir schwer und 
ermüdet mich sehr bald, ich fühle mich daher auch nicht 
dazu aufgelegt, und es bedarf eines ernsten Entschlusses, 
um die Neigung zur Ruhe zu überwinden. Selbst eine 
nicht streng wissenschaftliche Lektüre fällt mir schwer; 
ich habe oft Mühe, den Zusammenhang zu fassen und fest 
zu halten. So bin ich denn nun auch ausgeschlossen von 
der tätigen Teilnahme an dem, was die Aufgabe der Zeit 
ist. Von selbst versteht es sich, wie schmerzlich es mir 
fällt, daß ich meine physiologischen Grundansichten 
nicht in weiterer Ausführung verteidigen und den ein
reißenden groben Materialismus bekämpfen kann. Da 
gilt es nun standhaft auszuhalten un_d di~se nutzlos 
scheinende Verlängerung des Lebens mit heiterer Ruhe 
zu ertragen. 

Wenn von den verschiedenen Todesarten die Rede ist, 
hört man es nicht selten aussprechen, man würde, wenn 
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die Wahl frei stände, den Tod aus Altersschwäche vor
ziehen. Mir war dieser Wunsch ganz fremd, da ein mög
lichst in die Länge gezogenes Leben mir nie wünschens
wert erschienen ist; allein ich wünschte nicht urplötz
lich und bewußtlos hinweggerafft zu werden, sondern 
mit Verstand und Besonnenheit aus der Welt zu gehen. 
Dies ist nun aber bei der über mich verhängten Alters
schwäche ganz vorzüglich der Fall, und gerade dieses 
unerträ6lich langsame Erlöschen des Lebens ist es, wo
rüber ich jetzt klage. Was ist ein Leben ohne Kraft, 
ohne rüstige Tätigkeit? Wer an ein tätiges Leben ge
wöhnt ist, im Bewußtsein seiner Kräfte sich glücklich 
gefühlt, und in ihrer Übung seine größte Freude gefun
den hat, für den ist die Entkräftung, wenn sie nicht ge
raden Weges und schnellen Schrittes zum Grabe führt, 
ein furchtbares Übel. Die in dem Benehmen hervortre
tende Äußerung der Altersschwäche, welche den Mangel 
an Energie durch eine gewisse Hastigkeit zu ersetzen 
sucht, dieses Zappeln, diese Geschäftigkeit; die nichts zu
stande bringt, dieses Anlaufnehmen, welches alsbald 
nachläßt und nichts ausrichtet, hatte immer einen wider
lichen Eindruck auf mich gemacht, und ich muß es jetzt 
an mir selbst wahrnehmen. Es gehört große Geduld dazu, 
mich selbst zu ertragen! Der lebensmüde, nur noch auf 
die Beschäftigung mit den Trivialitäten des Lebens hin
gewiesene Geist sehnt sich statt dieses schadhaften Ge
hirns nach einer neuen, besseren Unterlage. 

Ich erkenne es mit Dankbarkeit an, daß mein Los 
noch ein Vieles härter sein könnte, als es wirklich ist. 
Mein Leiden scheint, obgleich es nun schon über 2 Jahre 
dauert, nicht an Umfang zu gewinnen: Meine Lähmung 
ist in dieser Zeit noch nicht zu einer völligen Fühllosig
keit und Unbeweglichkeit der linken Gliedmaßen gestie
gen, sondern mehr eine lähmungsartige Schwäche geblie
ben, so daß ich mit einiger Unterstützung noch, wenn 
auch langsam, gehen kann, und mein übriges Hantieren 
zwar mühsam vonstatten geht, aber dann doch nicht 
ganz ungeschickt ausfällt. Für meine Gesundheit habe 
ich nie der Leibesübung bedurft, kann also diese in diäti
scher Hinsicht leicht entbehren. Die Geschäftsgänge, 
welche mir als Beamten obliegen, sind nicht zahlreich, 
und da ich einen Garten am Hause habe, so kann ich mit 
aller Bequemlichkeit mir einige Bewegung in freier Luft 



92 I. Aus ärztlichen Autobiographien 

machen. Was die Hände anbetrifft, so vermag die rechte 
mit Hilfe einiger kleiner Kunstgriffe viele Geschäfte für 
sich allein zu verrichten, wie denn das Wichtigste, das 
Schreiben, wenig gehindert ist. Wo endlich meine Be
wegungskraft nicht ausreicht, steht mir fremde Hilfe zu 
Gebote. Im gelähmten Arme habe ich Schmerzen, aber 
weder anhaltend noch häufig, auch nicht heftig, meine 
leiblichen Funktionen sind im allgemeinen ganz in Ord
nung. So kann ich denn mit meinem Lose noch ganz zu
frieden sein und der Ruhe pflegen, die meinem Alter an
gemessen ist, und mir weder durch Beruf noch durch Ge
sundheitsrücksichten versagt wird. Aber leugnen kann 
ich es nicht, daß mir auch diese Beschränkung der Frei
heit und Sicherheit meiner Bewegungen sehr empfindlich 
ist. Für einen Mann, der an Rüstigkeit und vollkommene 
Beherrschung seiner Gliedmaßen gewöhnt war und fremde 
Hilfe jederzeit verschmäht hatte, kann es nicht anders 
als ungemein . drückend sein, wenn er bei kleinen Ver
richtungen, die den Gebrauch beider Hände voraussetzen, 
fremder Hilfe bedarf. Ach, alles sollte gut sein, könnte 
ich nur über gewohnter wissenschaftlicher Beschäftigung 
die körperliche Schwäche vergessen! Solche geistige Tätig
keit hatte meinen Mut aufrecht erhalten in der Jugend, 
als ich in größter ökonomischer Bedrängnis mich be
fand, so wie im Alter: jetzt ist die durch Altersschwäche 
und organisches Leiden des Nervensystems unzureichend 
geworden; die Aufmerksamkeit ist schwach, die Einbil
dungskraft träge, die Kombination schwerfällig, die Pro
duktivität erloschen, die Ausdauer gering, und die Arbeit, 
die sonst meine Freude ausmachte, ist unbefriedigend und 
schaal. 

So stehe ich denn körperlich wie geistig ermattet 
in trübseliger Isoliertheit da. Gleichwohl ist dieser Zu
stand noch zu neu, als daß nicht Reminiszenzen des 
früheren sich dagegen geltend machen sollten; das Grei
sentum ist zu plötzlich über mich gekommen, als daß 
ich mich recht darein zu schicken vermöchte; und an 
meine kräftige Gesundheit war ich zu sehr gewöhnt, als 
daß das Gefühl des damit verbundenen Vermögens so 
bald hätte erlöschen können. Daher ist es mir denn bis
weilen, als ob ein junger, gesunder Kerl in der siechen 
Maske stäke, und so fehlt es denn auch nicht an mancher
lei Widersprüchen mit mir selbst; mich belebt zuzeiten 
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der Gedanke einer wissenschaftlichen Aufgabe, der Vor
satz einer literarischen Arbeit, und alsbald verscheucht 
das Bewußtsein meines Zustandes solche Einbildungen. 

Viel mehr als sonst gebe ich jetzt auf sinnliche') Genüsse, 
ja ich glaube durch dieselben der gesunkenen Kraft zu 
Hilfe kommen zu müssen. Daß aber bei der infolge des 
Alters eintretenden Lebensschwäche die geistige Kraft 
antagonist'.sch sich steigern könnte, ist nicht denkbar, 
vielmehr erfahre ich an mir selbst nur ein entsprechendes 
Sinken derselben. Hatte ich nun früher bei geistiger 
Regsamkeit auch der Sinnlichkeit ihr Recht widerfahren 
lassen und somit ein gewisses Gleichgewicht unter beiden 
Sphären zu erhalten getrachtet, so ist jetzt die Materia
lität durch Verminderung des Gegengewichts überwie
gend geworden; und da ich an einen gewissen Grad von 
Wohlleben auch schon früher gewöhnt war, ist jetzt aller
dings ein guter Teil meiner Zeit der Auswahl unter den 
Mitteln der Gemächlichkeit und des materiellen Behagens 

, gewidmet, so daß ich mir bisweilen ein Versinken in ge
meine Sinnlichkeit vorwerfe. Allein, was ich derselben 
eingeräumt habe, ist immer nur mäßig gewesen und auch 
jetzt nicht übermäßig geworden, sondern erscheint nur 
breiter, weil es nicht mehr wie zuvor durch Selbsttätigkeit 
gehörig gedeckt wird. Es würde daher auch ein ganz un
verständiges Beginnen sein, wenn ich dieser sinnlichen 
Richtung Abbruch tun wollte. Wie durch Abstumpfung 
der Sinnesorgane die Anschauung des übersinnlichen 
nicht gefördert wird, so würde eine Kasteiung nur mein 
leibliches Leben noch mehr herabsetzen, ohne dem gei
stigen aufzuhelfen. 

Ein unangenehmer Zustand kann uns dadurch erträg
licher werden, daß wir ihn unserer Anschauung unter
werfen, ihm zum Gegenstande machen, und dadurch von 
uns abrücken, uns als selbständig ihm gegenüber stellen. 

Diese letzte wundervolle Bemerkung weist darauf hin, 
daß eine sorgfältige Selbstbeobachtung nicht notwendig zur 
Verstärkung des Leidens beizutragen braucht, sondern 
namentlich bei erkrankten Ärzten durch Objektivierung der 
Krankheitssymptome mildernd und tröstlich wirken kann, 
ein weiterer Grund, die Beobachtung und Aufzeichnung 

') Gemeint ist Speise und Trank. 
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selbsterlebter Krankheiten und Schwächezustände den Ärzten 
anzuempfehlen. 

Ebenfalls über das 

Altern Nr.52. 

schreibt wie ein echter Weiser W. A. Freund, o. Prof. der 
Frauenheilkunde in Straßburg, geb. 1833, gest. 1919, in 
„Leben und Arbeit, Gedanken und Erfahrungen über Schaffen 
in der Medizin" (Berlin 1913, S. 151 u. 154): 

An diesen Abschnitt schließt sich passend das Er
gebnis meiner Erfahrung über Ökonomie der Lebens
führung im Greisenalter an. Der Anblick vieler gräm
licher, mit ihrem Zustande unzufriedener Altersgenossen 
hat mich beizeiten auf die Untersuchung der Ursachen 
dieses leidigen Verhaltens geführt. 

Die meisten lassen sich durch die Zeichen schon des 
herannahenden Alters, mit Verlust an Einfluß und Er
werb, deprimieren; andere unternehmen neue Arbeiten; 
andere wollen in der Zeit der wachsenden Genußunfähig
keit mit gichtischen Gliedmaßen, defekten Zähnen „das 
Leben genießen". Die meisten werfen das, was vom 
Besten und Schönsten uns auch im Alter verbleibt, von 
sich und behalten das nutzlos Belastende, ja nehmen 
neue Lasten auf die schwachen Schultern. Dies alles ist 
dazu angetan, den Greis unmutig zu machen. Zum Über
fluß kommt manches hinzu, das ihn bei der Umgebung, 
selbst bei Kindern und Enkeln unbeliebt macht. Körper
liche und geistige Trägheit, Unsauberkeit, Genüßlichkeit, 
Geiz, Neid, Eitelkeit, Rechthaberei, Egoismus. Ich habe 
mich beizeiten darauf eingerichtet, diese Klippen im 
Leben des Greises zu umschiffen, und, wie es scheint, 
mit passablem Erfolg. Ich habe mich arbeitsfrisch und 
beweglich in den mir fest umschriebenen Grenzen der 
Arbeit und des Genusses erhalten, bewege mich in ihnen 
mit Freiheit und Behagen und erfreue mich, abgesehen 
von den jedem Alter zukommenden Schwankungen der 
geistigen und gemütlichen Spannkraft, mit denen man 
sich auseinandersetzen muß, einer ziemlich gleichmäßigen 
gesetzten Stimmung. Dazu kann man manches bei-
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tragen. Ich habe jedes Zeichen des herannahenden 
Alters mit eben solcher Neugierde und mit Interesse, ja 
mit Befriedigung angesehen wie einst die Zeichen der auf
blühenden Mannheit. Ich will gern zugeben, daß die 
Quelle dieses Beginnens nicht die erwähnte Intention, 
mich vor Greisenmorosität zu schützen, war; nein! so 
kurios es klingt, dieses Beginnen ist aus Hypochondrie 
entsprossei1. Mich hat in der Jugend bis in das Mannes
alter hinein die Überzeugung beherrscht, daß ich nicht 
alt werden, es höchstens auf einige 40 Jahre bringen 
würde. Diese Befürchtung war nicht grundlos. Ich habe 
schwere akute Erkrankungen, mehrmalige schwere An
ginen und Gelenkrheumatismus durchgemacht. Vor allen 
Dingen haben mich, wie schon erwähnt (vgl. Nr. 14), 
arge Herzbeschwerden zu allen Zeiten inkommodiert, die 
mir jedes öffentliche Auftreten, ja jeden Toast schwer 
gemacht haben; hierzu kamen bald Gallensteinleiden, die 
viele Karlsbader Kuren und in meinem 70. Jahre die 
Cholekystektomie nötig machten. Wie ich nun allmählich 
in das höhere Alter hinein kam, habe ich unter diesen 
Umständen jedes erlebte Jahr wie ein Geschenk an
gesehen, und jedes weiße Haar, jede Runzel, ja jeden 
fallenden Zahn mit Interesse und mit der tröstlichen Ver
sicherung betrachtet, du siehst, daß du in ein respek
tables Alter marschierst. Betrachte ich nun meine 
Altersgenossen, so ist der Gewinn, den mir meine Art, 
das Alter anzusehen, eingebracht hat, ein sehr bedeut
samer. Ich habe mein Alter immer auf Monat und Tag 
der Wahrheit gemäß angegeben. In fest umschriebenen 
Grenzen der mir bekannten Gebiete habe ich mir das 
Recht gewahrt und ausgeübt, den mir vom herannahen
den Alter noch unberührten heilen Rest an Arbeit und 
Genuß voll auszunutzen. Ja, ich habe diesen schönen 
Rest gehegt, gepflegt, geschützt, und ich glaube sogar 
nach gewissen Seiten hin gekräftigt. Es ist kein Zweifel, 
daß eines der sichersten zuerst auftretenden Zeichen des 
Alterns der Nachlaß des bisherigen Grades der Elastizität 
des Körpers und des Geistes ist. Eine Art Starrheit be
mächtigt sich des ganzen Menschen und fesselt ihn all
mählich, wie der Winter den flinken Fluß zuerst mit auf
schießenden Eisnadeln belagert und ihn endlich in Er
starrung bändigt. Gegen diese körperliche Erstarrung 
soll der Mensch schon in den 5oer Jahren durch körper-
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liehe Übung ankämpfen. Morgens und abends kalte Ab
waschungen des ganzen Körpers mit besonderer Sorgfalt 
der Füße, der Achselhöhlen und des Rumpfes. Hinter
drein Freiübungen, beginnend mit tiefen N aseninspira
tionen und forzierten Mundexspirationen. Freies auf
rechtes Gehen mit flotter Bewegung der Arme und des 
Rückens, flinkes An- und Ausziehen der Kleider, Sorge 
für regelmäßige, der dem Alter entsprechend verlang
samten Verdauung und Entleerung. Regelmäßiges Essen 
und Trinken mit Befolgen des natürlichen Appetites. 
Frühzeitiges Schlafengehen und Aufstehen. Häufiger 
Wechsel des Kleiderschnittes, der Hosenträger, um den 
Körper zu immer neu betätigter Adaption zu zwingen. 
Auf die berühmte Schneiderfrage jedesmal alternierend 
bestimmen. Auf die braven Füße besonders sorgsam 
achten, die den ganzen Kerl Menschenalter hindurch treu 
stützen und tragen; die Nägel derselben sorgfältig be
schneiden; den Zehen freien Spielraum lassen, täglich 
sorgsam waschen, einpudern, bei Märschen spirituös ein
reiben; vor allem richtig zugeschnittenes Schuhwerk 
tragen. Vor bisher ungewohnten körperlichen Übungen 
möchte ich warnen, vor Turnen, Reiten, Schlittschuh
laufen und Velozipedfahren, wenn bisher nicht getrieben. 
Die Vorteile solchen Verhaltens sind nicht leicht verdient. 
Alle diese Hantierungen fallen dem Greise schwer und 
sind mühsam. Die geistige Elastizität erhält man lange 
durch wechselnde geistige Beschäftigung, durch Pflege 
der Form des Ausdruckes von Gefühlen und Gedanken. 

Endlich fehlt es auch nicht ganz an Selbstschilderungen, 
wenn auch nicht gerade vom 

Tod Nr. 53. 

selbst, so doch von Situationen, die dem Tode so ähnlich 
waren, daß man aus den bei ihnen gemachten Erfahrungen 
auf die subjektiven Empfindungen und Gefühle schließen 
darf, die der Mensch wahrscheinlich beim oder kurz vor dem 
Erlöschen des Lebens empfindet 

So berichtet A. Thaer, Arzt und Prof. an der landwirt
schaftlichen Hochschule zu Berlin, geb. 1752, gest. 1828, 
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in seiner Autobiographie „Mein Lebenslauf und Bekennt
nisse für Philippine" (zit. nach Ebstein , Ärztememoiren, 
S. roo): 

So holte ich mir ein damals grassierendes heftiges 
Faulfieber, wobei ich die sonderbarsten Phantasien, zu
gleich aber völlige Überlegung und die ruhigste Gemüts
verfassunc hatte. Schröder, der Nächte durch bei mir 
wachte, sagte, in der Meinung, daß ich ihn nicht mehr 
höre und verstehe, trostlos zu den Umstehenden: ,,Das 
Springen der Sehnen nimmt zu!" - ,,Dann", antwortete 
ich ganz gelassen, ,,werde ich in 4 Tagen sterben, nach 
dem Satze des Hippokrates; präparieren Sie meinen 
Vater darauf vor." - Ich kam indessen glücklich durch, 
hatte jedoch nach der Krankheit mein Gedächtnis zum 
Teil völlig verloren. Manchen Namen meiner besten 
Freunde wußte ich nicht mehr, ja ich konnte selbst die 
Buchstaben zu einem Worte nicht mehr zusammen
finden. - Ich war sehr traurig, daß ich nicht gestorben 
war. 

Ertrinken. Nr.54. 

Auch L. Sonderegger, Arzt und Leiter des Gesund
heitswesens in Kanton St. Gallen, geb. 1825, gest. 1896, 
schreibt in seiner Selbstbiographie (Frauenfeld 1898, S. 18): 

Nach meiner Heimkehr badete ich im See, schwamm, 
bekam Krampf, sank, tauchte auf, sank wieder, sah 
flammende Blitze, hörte Donnern, Brausen und Krachen 
und gewärtigte mit der Apathie eines Seekranken mein 
Ende. John Abraham, mein Studiengenosse aus Alt
England, holte mich mit starkem Arm heraus, und als er 
mich zurecht gerüttelt hatte, war sein erstes Wort die 
angelegentliche Entschuldigung, daß er mich an den 
Haaren gefaßt und gerissen. 

Der gleiche Autor überliefert (a. a . 0 ., S. 35) eine Szene, 
die er kurz vor dem Tode eines von ihm behandelten alten 
Arztes erlebte und die so recht von der Sachlichkeit Zeugnis 
ablegt, mit der Ärzte dem Tode in die Augen zu sehen pflegen: 

Grotjahr.., .~rzte als Patienten. 7 
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Exitus. Nr.55. 

Die erste Leichenöffnung meiner Praxis war die des 
alten Cellega G. C us t er, eines sehr angesehenen Bota
nikers und Arztes. Er war an Perforation eines Darmes 
gestorben, nachdem er ungeheure Schmerzen schweigend 
ertragen und sein Sterben ruhig beobachtet hatte: ,,Jetzt 
muß ich die Arme zum Atmen anstemmen. Die Läh
mung des Darmes ist perfekt; das Zwerchfell außer 
Funktion. Ich erkalte. Mein Puls flattert - ist weg. 
Mußt die Sektion machen lassen, mein lieber Sohn! Es 
ist ein Loch im S.-romanum. Wird interessant." Da
zwischen nahm er würdig Abschied von seiner Familie. Der 
Mann hat ganz genau diagnostiziert. Ich habe seither 
viele Arzte behandelt, manche sterben gesehen und von 
noch mehreren gehört; sie haben fast ausnahmslos Ge
duld im Leiden und Ergebung im Sterben bewiesen. Ich 
rechne das dem Berufe hoch an und wünsche _sehr, daß 
es sich auch bei mir bewähren möchte. 

Nr. 56. 

Auch B. Stiller, Prof. der inneren Medizin in Budapest, 
geb. 1838, berichtet in seinen „Medizinischen Plaudereien" 
(Stuttgart 1920, S. 45) : 

Die alten Griechen bezeichneten diej enigen als Lieb
linge der Götter, die durch einen plötzlichen Tod ihr Leben 
endeten. Wir Arzte sind die treuesten Anhänger dieses 
Urteils; denn wir wissen am besten, welch ein Glück es 
für den Sterblichen ist, von den Qualen einer langen 
Krankheit und dem Alpdruck der Todesangst befreit 
zu bleiben. Vor einigen Jahren wurde ich in einer Ge
birgssommerfrische durch ein von einer Höhe herab
sausendes Fahrrad niedergerannt. Bewußtlos wurde ich 
in eine nahe Apotheke gebracht, wo ich erst nach dem 
Verbinden meiner Schläfenwunde wieder zu mir kam. 
Der Unfall hatte nicht den geringsten peinlichen Ein
druck in meinem Gedächtnis zurückgelassen. Wäre ich 
damals nicht erwacht, so wäre mein Lebensfaden ohne 
jeden Schmerz abgeschnitten worden. 
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Nr. 57• 

Im Nachtrag zu den „Lebenserinnerungen" von F. König, 
Prof. der Chirurgie in Rostock, Göttingen und Berlin, geb. 
1832, gest. 19n (Berlin 1912), wird S. 127 erwähnt: 

Seit September 1908 hat er zahlreiche Zettel ge
schrieben, in denen er seine Beschwerden aufmerksam 
buchte, in denen die angstvolle Stimmung über ihr Fort
schreiten zum Ausdruck kommt. Lange Reihen schlaf
loser Nächte machten ihn mürbe. Da trat ihm mehr als 
einmal das Beispiel eines berühmten medizinischen 
Lehrers vor Augen, der seiner an schmerzhafter Krank
heit überreichen Greisenalter mit eigener Hand ein Ziel 
setzte. ,,Ich halte den Selbstmord für einen Schimpf, 
den ich meinen Freunden und Angehörigen, die ich so 
sehr liebe, antun würde, sonst -", so lesen wir in einer 
Aufzeichnung des 77jährigen. 

Über die äußeren Beweggründe zu seinem 

Suicidium Nr. 58. 

schrieb P. Kammer er, Professor der Biologie in Wien, geb. 
gest. 1926, (vgl. Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 
Bd. 21, 1929, S. 314) in einem an das Präsidium der Kommu
nistischen Akademie in Moskau gerichteten Briefe: 

Sie alle haben vermutlich Kenntnis von dem Angriff, 
den Prof. Noble in der „Nature" (London) vom 7. Au
gust 1926 gegen mich gerichtet hat. Der Angriff beruht 
auf einer Untersuchung meines Belegexemplares vom 
Alytes mit Brunstschwiele, die Noble in der Wiener 
Biologischen Versuchsanstalt mit Prof. Przibrams und 
meiner Bewilligung ausgeführt hat. Das Hauptmoment 
dabei ist eine künstliche, wahrscheinlich Tuschefärbung, 
wodurch die schwarze Hautfärbung der schwielentragen
den Region vorgetäuscht werden sollte. Es würde sich 
also um eine Fälschung handeln, die voraussichtlich nur 
mir zur Last gelegt werden würde. Ich fand die Angaben 
von Noble vollkommen bestätigt. Wer außer mir ein 
Interesse daran hatte, solche Fälschungen vorzunehmen, 

7* 
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kann nur ganz entfernt vermutet werden. Gewiß jedoch 
ist, daß so gut wie meine gesamte Lebensarbeit dadurch 
in Zweifel steht. Ich sehe mich außerstande, diese Ver
eitelung meiner Lebensarbeit zu ertragen, und hoffentlich 
werde ich Mut und Kraft aufbringen, meinem verfehlten 
Leben morgen ein Ende zu bereiten. 

Das in diesem Falle angegebene Motiv erklärt gewiß noch 
nicht hinreichend die Selbsttötung, wie überhaupt ein äußeres 
Geschehnis wohl niemals als Ursache, sondern nur als An
stoß zur Ausführung eines Schrittes angesehen werden kann, 
der in der Regel auf Grund einer erblich überkommenen 
psychopathischen Konstitution vollzogen zu werden pflegt. 
Um das Wesen des in mancher Beziehung rätselhaften Vor
ganges zu erschließen, wäre es wünschenswert, noch mehr 
Aufzeichnungen von Ärzten zu besitzen, die kurz vor der Tat 
niedergeschrieben sind. Namentlich ist zu bedauern, daß 
wir von der Gemütsverfassung eines P ett enkofer und 
eines Pirquet keine selbstverfaßten Zeugnisse besitzen. Es 
wäre eine falsche Scheu, wenn die Nachkommen oder Erben 
etwa vorhandene diesbezügliche Aufzeichnungen von der 
Veröffentlichung zurückhielten. 

Als der Diener des an 

Stenokardie Nr. 59. 

leidenden H. Nothnagel, geb. 1841, gest. 1905, Prof. der 
inneren Medizin in Freiburg, Jena und Wien, das Schlaf
zimmer seines Herrn betrat, fand er diesen tot im Bette 
liegend vor. Auf dem Nachttisch lag ein Zettel, auf dem 
N othnagel zweifellos kurz vor seinem Ende mit Bleistift 
folgende Worte geschrieben hatte: 

,,Stenokardische Anfälle mit äußerst heftigen Schmer
zen, Puls im Anfalle ganz verschieden; einmal langsam, 
etwa 56-60, ganz regelmäßig, stark gespannt; dann 
wieder beschleunigt, 80-90, ziemlich gleich- und regel
mäßig; endlich vollständig arhythmisch, ganz inäqual, 
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bald beschleunigt, bald langsamer, mit ganz wechselnder 
Spannung. Die ersten Sensationen dieser Anfälle da
tieren mehrere, 3-4 Jahre zurück, anfänglich ganz 
schwach, allmählich immer ausgesprochener. Eigentliche 
Anfälle mit starken Schmerzen sind jetzt erst vor 5 oder 
6 Tagen aufgetreten. Geschrieben am 6. Juli 1905 abends 
spät, nachdem ich soeben drei heftige Anfälle gehabt 
habe." 

Ein Faksimile dieser letzten Niederschrift N othnagels 
findet sich bei M. N euburger, Hermann Nothnagel. Rikola
Verlag, Berlin und Wien 1922, S. 353. 

Als Abschluß möge die wundervolle Schilderung wieder
gegeben werden, die W. Wundt, Prof. der Physiologie in 
Heidelberg und der Philosophie in Zürich und Leipzig, 
geb. 1832, gest. 1919, uns in einem Buche „Erlebtes und 
Erkanntes", Stuttgart 1920, S. n6) über eine glücklich 
vorübergehende 

Todesnähe Nr.60. 
überliefert hat: 

Ich hatte soeben (1858) den allgemeinen Teil der 
Physiologie glücklich vor meinen vier Zuhörern beendet 
und war im Begriff, zu einem speziellen Kapitel über
zugehen, als ich von einem jähen Blutsturz überrascht 
wurde, der sich am selben Tag, immer heftiger werdend, 
wiederholte und mich auf viele Wochen an das Kranken
lager fesselte. Auf die geplanten Vorlesungen mußte ich 
ebenso wie auf die Arbeiten, die ich mir für die nächsten 
Semester vorgenommen hatte, verzichten. Eine stille 
Leidenszeit begann, die erst nach reichlich Jahresfrist 
einer allmählichen Wiederaufnahme der nach der Rück
kehr von Berlin begonnenen Arbeiten Platz machte. 
Den Einfluß, den dieser, wie ich bekennen muß, durch 
die Überhastung und Überlastung der letzten Jahre 
selbstverschuldete Zusammenbruch hatte, war in der 
Verzögerung, die er auf meine weiteren Unternehmungen 
ausübte, von geringer Bedeutung, wenn ich ihn mit der 
tiefgreifenden Wirkung vergleiche, die er auf mein ge
samtes Leben gehabt hat. Da war es freilich nicht diese 
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ganze Leidenszeit, sondern es waren ihre ersten Stunden 
und Tage, von denen ich sagen darf, daß sie eine völlige 
Umkehrung Illeiner Lebensanschauung hervorgebracht 
haben. Die Arzte hatten mich aufgegeben, wie ich an 
ihrem Verkehr mit mir bemerken konnte. Ich selbst 
hatte meinen auswärts bei einem Amtsgericht tätigen 
Bruder kommen lassen, um von ihm Abschied zu nehmen. 
Niemals wieder in meinem Leben habe ich aber später den 
Eindruck einer so vollkommenen Ruhe empfunden wie 
in diesen Stunden. Das Gefühl, abgeschlossen zu haben 
mit allem, was das Gemüt beunruhigen kann, mit allem 
Streben und Wollen, dieses Gefühl, das Leben vollendet 
zu haben, ist vielleicht dem anderen des reinsten, voll
kommensten Lebensgenusses am nächsten verwandt. Es 
setzt allerdings voraus, daß das Ende zugleich ein 
schmerzloses sei, und es mag sein, daß es eben darum 
vielen, wenn nicht den meisten Menschen, in Wirklich
keit versagt ist, wie man wohl daraus schließen darf, daß 
so viel vom Todeskampf, aber kaum jemals von der Ruhe 
des Sterbenden die Rede ist. Diese Ruhe des Sterbens 
einmal erlebt zu haben, schätze ich für einen Gewinn, 
dem nichts anderes gleichkommt. An ihn ist eben jenes 
Gefühl der Unvergleichbarkeit dieses Erlebnisses, der 
Unmöglichkeit, daß es sich jemals wiederholen könne, 
untrennbar gebunden. Eben darum mag es denen ver
sagt sein, für die der Abschied vom Leben von Schmerzen 
begleitet ist. Gegen diese gibt es nur eine Hilfe, die 
vielleicht selten einmal einem Menschen erreichbar, den 
meisten aber versagt ist: diese Hilfe besteht darin, die 
körperliche Gebundenheit trotz der Macht, die sie ausübt, 
ganz zu vergessen und sich so durch Selbstüberwindung 
zu jener Seelenruhe durchzuringen, die dem schmerzlos 
Sterbenden von selbst beschieden ist. Mir ist dieser 
Gegensatz vor nicht langer Zeit noch einmal entgegen
getreten in dem Abschied, den ich von einem mit dem 
Tode ringenden Freunde nahm. Er wünschte mir, der
einst einmal völlig bewußtlos aus dem Leben zu gehen, 
ohne von dem Augenblick des Scheidens eine Ahnung 
zu haben. Bei diesem Wunsche erneute sich in mir 
momentan die Erinnerung an jenes Erlebnis meiner 
Jugend, und ich sagte mir: ich wünsche das Gegenteil, um 
keinen Preis möchte ich dieses Leben verlassen, außer 
mit vollem Bewußtsein, diesenAkt selber erlebt zu haben. 
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Macht man sich, wie das hier geschehen ist, die Mühe, 
die mehr als 400 in deutscher Sprache geschriebenen Auto
biographien auf Beschreibungen der von den Verfassern am 
eigenen Leibe durchgemachten Erkrankungen durchzusehen, 
so erhält man zwar ein in manch' anderer Hinsicht lehr
reiches Ergebnis, aber ein auch nur einigermaßen ausreichen
des Baumaterial für eine psychologische Pathologie gewinnt 
man auf diese Weise noch nicht. Gewiß sind manche der hier 
wiedergegebenen Schilderungen kulturgeschichtlich inter
essant, so namentlich die unter Nr. I-5, 18, 26, 30, 37, 
38, 39, 47. Auch finden sich beachtenswerte Aussprüche 
über den Wert selbsterlebter Leiden für den Umgang des 
Arztes mit seinen Kranken und niemand wird die Bemer
kungen über den nahenden Tod in den zuletzt angeführten 
Fällen ohne Bewegung lesen. Aber andererseits offenbaren 
sich doch auch sehr deutlich die Lücken und Mängel der 
in den Autobiographien nebenher kurz mitgeteilten Erfah
rungen. Sie erklären sich einmal aus der ungenügenden 
Aufmerksamkeit, welche die meisten Erzähler gerade den 
eigenen Erkrankungen geschenkt haben, sodann aus der in 
der Regel bestehenden Scheu, die Hemmungen zu über
winden, die sich einer eingehenden, für den Druck bestimmten 
Darstellung intimer körperlicher Vorgänge entgegenstellen, 
und endlich hier und da auch aus der Beeinflussung durch 
vorgefaßte theoretische Meinungen über Entstehung, Ablauf 
und Beeinflußbarkeit der erlebten Krankheit. Die Aufzeigung 
dieser drei Fehlerquellen, die jeder für unsere Zwecke be
anspruchten Autopathographie drohen, ist wohl das wich
tigste Ergebnis, das sich aus der Lektüre der hier mitgeteilten, 
sich als Nebenbefund darbietenden Krankengeschichten er
gibt. Denn diese Lehre regt dazu an, auch bei der notwen
digen methodischen Sammlung subjektiver Krankengeschich
ten auf die gleichen Fehlerquellen zu achten und sie nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 





Zweiter Teil 

Subjektive Krankengeschichten 
aus der kasuistischen Literatur 





Mustert man nach der ärztlichen Memoirenliteratur auch 
die wissenschaftliche Kasuistik, die in einem geradezu un
geheurem Strom das medizinische Schrifttum durchfließt, 
so ist man erstaunt, wie verhältnismäßig gering die Zahl 
der Fälle ist, in denen Ärzte ihre eigenen Erkrankungen zum 
Gegenstande einer sorgfältigen Beobachtung gemacht und 
der Aufzeichnung wert erachtet haben. Eigentlich ist es nur 
das Fach der Nervenheilkunde, das eine nennenswerte Anzahl 
solcher Selbstschilderungen darbietet, während sie sich in 
allen anderen Spezialgebieten hier und da vereinzelt vorfinden. 
Im folgenden soll über die spärliche Ausbeute einer Durch
sicht kurz berichtet werden. Da es jedoch den guten lite
rarischen Sitten nicht entsprechen würde, die Kranken
geschichten vollständig abzuschreiben, müssen kurze Auszüge 
und Inhaltsangaben genügen, die der interessierte Leser jeder
zeit durch die Lektüre des Originals zu ergänzen vermag. 
Doch sind wenigstens die subjektiv interessantesten Stellen 
im Wortlaut wiedergegeben worden. 

Anmerkung: Während die Selbstschilderungen von am eigenen 
Leibe beobachteten Krankheiten in der ungeheueren kasuistischen 
Literatur, wie es aus dem Mitgeteilten hervorgeht, auffallend selten sind, 
gilt das nicht von den Aufzeichnungen über am eigenen Körper ge
machten Versuche, etwa über die Haupt- und Nebenwirkungen neuer 
Arzneimittel. Ihre Zahl ist vielmehr Legion. Doch mußten sie hier un
berücksichtigt bleiben, da ihre Ergebnisse für den Zweck, der hier 
verfolgt wird, nicht von Belang sind. 

Über einen absonderlichen Fall von 

Darmkonkrementen Nr. 6I, 

berichtet B. Naunyn (Ein Fall von Darmkonkrementen, 
Dtsch. Arch. klin. Med. Bd. 84, 1905). 
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Aus Einzelheiten der ausführlich mitgeteilten Kran
kengeschichte und dem dort mitgeteilten Geburtsjahr 
des Patienten läßt sich mit Sicherheit entnehmen, daß 
der Verfasser selbst der Kranke war. Es handelt sich um 
anfallsweise auftretende Darmbeschwerden, teils mit, 
teils ohne Fieber unter Abgang von knollenartigen Kon
krementen, die fast ausschließlich aus einem gerbstoff
haltigcn Farbstoff wie Katechu oder Ratanhia, bestanden. 
Naunyn brauchte nämlich seit 10 J ahren ununter
brochen Tinctura myrrhae und Tinctura ratanhiae aa: in 
wenig starker Verdünnung gegen eine chronische Gingi
vitis. Die Beschreibung des Falles ist sehr sorgfältig 
und füllt etwa sechs Seiten. 

Mustergültig ist die Art, in der 0. Heubner seine Er
krankung im achten Lebensjahrzehnt an 

Oxyuriasis Nr.62. 

dazu verwandte, eingehende Untersuchungen über das Ver
halten der Fadenwürmer im menschlichen Körper zu er
forschen . Man lese die Methode im Original (0. Heu bner, 
Studien über Oxyuriasis, Jb. Kinderheilk. 1922, Bd. 98, 
S. r und ebendaselbst 1926, Bd. 114, S. 127) nach. Er zählte 
monatelang die ausgewanderten Parasiten und bemaß danach 
den Wert der angewandten Mittel, von denen sich übrigens 
kein einziges selbst bei so gewissenhafter Anwendung, wie 
sie hier verbürgt war, als unbedingt zuverlässig erwies. Über 
seine Beschwerden äußert er sich nur flüchtig, indem er 
schreibt: 

Unter subjektiven und objektiven Krankheitserschei
nungen habe ich wenig und in der Hauptsache nur 
periodenweise zur jedesmaligen Sehwarmzeit der Darm
bewohner zu leiden gehabt. Da machte sich die Emp
findung von Unruhe, von Jucken und auch von Stechen 
und Stoßen gegen den Darmausgang hin und außerhalb 
dieses geltend. Sie konnte zeitweilig eine Heftigkeit 
erreichen, daß man im Einschlafen behindert oder auch 
des Nachts aufgeweckt wurde. Von jeher galt den 
Ärzten als Zeichen der Wurmkrankheit Jucken an der 
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Nase. Ich habe dieses auch öfter verspürt, verbunden 
mit einem nicht durch Schnupfen motivierten Anfall 
von wiederholtem Nießen. 

Oxyuriasis Nr.63. 

glaubt L. Silianski (Zur Behandlung der Oxyuriasis, Dtsch. 
med. Wschr. 19?.5, Nr. 9) durch ein einfaches Mittel beseitigt 
zu haben, wie er folgendermaßen schildert: 

Ich litt selbst seit 2 Jahren an Oxyuriasis, hatte fast 
alle angegebenen Mittel angewandt, aber ohne Erfolg. 
Die allgemein angenommene Meinung, daß die Oxyuri
asis außerhalb des Darms zur Entwicklung komme und 
diese Entwicklung fast immer mit Feuchtsein in der 
Umgebung des Afters verbunden ist, führte mich auf 
den Gedanken, die Oxyuriasis des feuchten Milieus zu be
rauben und dadurch so in der Entwicklung zu hemmen. 
Als wasserentziehendes Mittel wandte ich Vasenoloform
puder an, in dem Gedanken, daß das im Vasenoloform 
vorhandene Formaldehyd vielleicht die Organe töten 
würde. Das Ergebnis war sehr gut. Nach einmaligem 
Einpudern des Afters stellte sich zuerst ein kurzes 
Brennen ein, was wohl auf die Empfindlichkeit der ge
reizten Haut zurückzuführen ist; das Jucken verschwand 
gänzlich. Ich puderte vorsichtshalber noch einigemal 
und bin seitdem von dem quälenden Jucken befreit. 

In geradezu vorbildlicher und ausführlicher Weise be
schreibt und kommentiert seine Erkrankung an 

Hirnthrombose (oder Apoplexie) Nr.64. 

A. Forel (Subjektive und induktive Selbstbeobachtung über 
psychische und nervöse Tätigkeit nach Hirnthrombose [ oder 
Apoplexie], J. Psychol. u, Neur. Bd. 21, S. 422ff., 1915). 

Einleitend schreibt er sehr richtig: ,,Wenn ein Psy
chiater, Neurologe und Himanatom mehr diffus oder nur 
funktionell hirnkrank wird, gibt es kaum interessante 
Unterschiede zwischen ihm und anderen Laien. -
W esenslich anders verhält sich die Sache bei lokalisierten 
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Herderkrankungen; denn hier kann der Psychiater sich 
wenigstens teilweise objektivieren und mit dem gesund 
gebliebenen Teil seines Gehirnes die Folgen des Herdes 
in vielen Beziehungen besser beurteilen, als derjenige, 
der ohne vorhergehende Sachkenntnis daran geht. -
Verbunden mit seinen induktiven Forschungen, können 
seine subjektiven Introspektionen, können somit die 
Selbstbeschreibungen des Leidens eines lokal hirn
kranken Psychiaters gewiß ein besonderes Interesse 
darbieten. Sie geben gute Winke für die Psycho-Physio
logie und Pathologie, schildern Dinge, die den meisten 
anderen Menschen, sogar vielfach dem gesunden beob
achtenden Psychiater selbst, entgehen würden." 

Forel schildert genau den Beginn der Lähmungen und 
der Sprachstörungen und kommentiert sie _als Erscheinungen 
psychischer Art fachärztlich auf das eingehendste in 15 Druck
seiten großen Formats. Zwischen den Zeilen kann man auch 
von den heroischen Anstrengungen lesen, mit denen Forel 
die Funktionsstörungen auszugleichen suchte. 

„Diese Anpassung", so schreibt er selbst, ,,war für 
mich eine . schwere Gedulds- und Ausdauerübung. Ich 
mußte zunächst mit der linken Hand schreiben lernen, 
was . bei meiner angeboren schlechten Schrift für mich 
recht schwierig war. Dann aber mußte ich allerlei Kniffe 
mit Zähnen, rechter Hand und linker Hand kennen
lernen, um mir beim Selbstan- und -ausziehen sowie bei 
allen körperlichen Arbeiten helfen zu lernen. Dies er
forderte eine lange geistig-körperliche anstrengende 
Übung, gewährte mir aber auch Befriedigung bei jeder 
überwundenen Schwierigkeit. Ein Aufgeben des Lebens
kampfes hätte mich geistig vernichtet. Hundertmal besser 
war es, einen Rückfall zu riskieren. Es ist aber sonnen
klar, daß das, was ich dabei gewonnen habe, mit einer 
Wiederherstellung der Funktion zerstörter Hirnzellen 
und -fasern, auch mit dem Vikarieren anderer Neuronen 
für jene Zerstörungen nicht das mindeste zu tun hat." 

Auch seine wissenschaftlichen Arbeiten konnte Forel 
trotz eines Rezidivs wieder aufnehmen. 

Er sagt darüber: ,,Wenn ich mir selbst ein _Urteil 
erlauben darf über den Vergleich der postapoplektlschen 
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mit den präapoplektischen Arbeiten, so scheint mir 
folgendes das Richtige. Das Aufgeben meiner ärztlichen 
Praxis, meiner Reisen und noch vieler anderer Tätig
keiten gab mir Zeit. Ich war, wie gesagt, gezwungen, 
nolens volens überaus langsam zu arbeiten, während 
meine meisten früheren Arbeiten mitten in großer Hetze 
geschrieben werden mußten. Die Langsamkeit erlaubte 
mir aber [;erade in vielen Dingen das höchst notwendige 
häufige Revidieren, Korrigieren von falschen Ekphorien 
und ähnlichen Vergeßlichkeiten vulgo Zerstreutheiten. 
Dadurch wurden jene Fehler des Denkprozesses vielfach 
mehr verbessert als früher. Dieses wiegt zwar die großen 
Lücken und Fehler der Mechanik des Denkens, an welchen 
ich leide, kaum auf, dürfte aber doch den Unterschied 
zwischen früher und jetzt weniger auffällig erscheinen 
lassen." 

Infolge Atophangebrauch entstand nebenher eine Urti
caria, die dem Verfasser Gelegenheit gibt, über die Qualen 
des Juckreizes sich auszusprechen. 

Er spricht von „furchtbarem, einige Tage andauern
dem Jucken, daß ich geradezu verzweifelte und an Selbst
mord dachte. Das Jucken und Brennen war so ab
scheulich am ganzen Körper, daß ich darüber alles 
andere und somit auch meinen übrigen körperlichen 
und psychischen Zustand übersah." 

Von einer Heilung seines 

Gallenleidens Nr.65. 

durch Anwendung der Methode Coue berichtet A. Brauchle 
(Massensuggestionen als Einführung in die Kunst der Selbst
beeinflussung, Med. Klin. 1927, Nr. 7/8) folgendermaßen: 

Im Alter von 25 Jahren die erste Gallensteinkolik; 
danach während der medizinischen Examenszeit sehr 
häufige Koliken. 5 Monate nach dem ersten Anfall 
Operation: Cholecystektomie (Blase enthielt 12 Steine) 
und Appendektomie (Verwachsungen). Glatter Wund
verlauf. Zunächst beschwerdefrei, einige Monate nach 
der Operation die ersten Beschwerden, die sich rasch 
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verschlimmerten. Heftige, auf den kleinsten Diätfehler 
hin auftretende Durchfälle, häufig Schmerzen im Leib 
Druck und Schwere in der Lebergegend nach dem Essen'. 
viel stärker und unangenehmer als vor der Operation, 
ziehende kolikartige Schmerzen nach dem rechten 
Schulterblatt, Neigung zum Erbrechen. 1 Jahr nach 
der Eperation Zustand schlechter als jemals. Hoch
gradige Empfindlichkeit für Diätfehler, sehr häufig 
stärkste Durchfälle mit Erbrechen. Acidolpepsin, Orexin, 
Tannalbin u. a. m. keinen Erfolg. Vollkommen ratlos. 
Lektüre von Coue „Selbstbemeisterung". Anwendung 
der Suggestionsformeln bringt einen raschen und ans 
Wunderbare grenzenden Erfolg. Seit 2 Jahren von allen 
Beschwerden und Unregelmäßigkeiten der Verdauung, 
von aller Empfindlichkeit für Speisen absolut und ohne 
Rückfälle geheilt. 

Im Berliner Tageblatt von 19. April 1925 beschreibt 
anonym ein nach England verschlagener Arzt seine Heilung 
an 

Morphinismus Nr.66. 
folgendermaßen: 

Mein Leben schien - nach vielen Jahren voller Er
folge - verloren. Eine zufällige Reise brachte mich nach 
England. Bald ging mir mein Morphiumvorrat aus, und 
Geld und gute Worte - wie bei uns - verhalfen mir 
wieder zu dem Gift. Da ich aber bald das Empfinden 
hatte, daß meine häufigen Apothekenbesuche auffielen, 
ging ich zu einem mir von einer Apotheke empfohlenen 
Arzt und bekam dort sofort gegen Zahlung von einem 
Pfund Sterling 2 g Morphium verschrieben. Doch der 
nächste Tag - es bleibt einem kaum Zeit zu arbeiten, 
da der ganze Sinn der Beschaffung der Droge gilt -
fand mich schon wieder ohne Morphium. Ich ging wieder 
zu dem Arzt, aber mit Absicht zu einer Stunde, wo ich 
ihn nicht antraf. Eine Ausrede dem Dienstmädchen 
gegenüber ließ mich an seinen Schreibtisch treten und 
dort stahl ich mehrere Rezeptformulare. Nach mehreren 
Tagen wurde ich plötzlich auf der Straße angehalten. 
In meinem Besitz fanden sich das kurz vorher erworbene 
Morphium und die Spritze. Ich wurde verhaftet, und da 
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ich damals die englische Morphiumgesetzgebung nicht 
kannte, stand ich der „Freiheitsberaubung" lächelnd 
gegenüber. Aber bald mußte ich erkennen, daß meine 
Lage denkbar ernst war. Das englische Gesetz ver
bietet unter Androhung einer schweren Gefängnisstrafe 
bis zu 18 Monaten den ungesetzmäßigen Gebrauch und 
Besitz von Morphium und Kokain, das heißt also, wenn 
von keinem Arzt verschrieben. Daß meine selbstge
schriebem.ü Rezepte „gesetzmäßig" waren, konnte ich 
kühnlich nicht behaupten. Aber hier sei gleich betont: 
der englische Gesetzgeber straft den Morphinisten und 
Kokainisten nicht für seine in diesem Zustand begangenen 
Handlungen, also nicht wegen Urkundenfälschung. Hat 
in England der Morphinist oder Kokainist schwere 
Gesetzesübertretungen begangen, so wird danach die 
Strafe bemessen, die er für den Gebrauch des Giftes 
erhält. Denn man kann an der Schwere der gesetz
widrigen Handlungen den Fortschritt der Krankheit 
bzw. das Stadium des Niederbruches des moralischen 
Widerstandes gegen das Rechtsempfinden erkennen. 

Kurz gesagt: Der Staatsanwalt in meinem Falle be
antragte 8 Monate Gefängnis, der Richter verurteilte 
mich zu 3 Monaten. In dem Augenblick meiner Ver
urteilung begann mein Erstaunen und mein uneinge
schränktes Lob für das, was England mir Gutes tat. 
Mein Seelenzustand in der nur 5 Tage währenden Unter
suchungshaft und bei der Verhandlung bedarf wohl 
keiner weiteren Darstellung. Ich wurde in einem Kran
kenauto von dem Gerichtsgebäude nach dem außerhalb 
der Stadt liegenden Gefängnis gebracht; wurde meiner 
eigenen Kleider und meines Geldes enthoben und un
verweilt dem Chefarzt vorgestellt. Sofort begann die 
Entziehungskur des Morphiums. Am Morgen hatte ich 
noch auf dem Gericht vom Polizeirat Morphium erhalten, 
im Augenblick, wo das Urteil gesprochen war, bekam ich 
nicht die geringste Dosis - ein Verfahren, vor dem man 
bei uns noch sehr zurückschreckt. Die Kur ist in England 
sehr hart, aber doch weniger schmerzlich, glaube ich, als 
die allmähliche Entwöhnung. Ich wurde in eine ge
räumige Zelle des Gefängnishospitals gebracht und war 
während der langen Kur Tag und Nacht von zwei Polizei
wärtern bewacht. Die Tür stets . offen, nur eine ver
schlossene Gittertür, an der die Aufsichtsbeamten ohne 

Grotjahn , Ärzte als Patienten. 8 
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Unterbrechung vorbeigehen. Bei Nacht wurde der 
Raum von außen erleuchtet, ein Wärter war mit mir 
eingeschlossen; brauchte ich etwas, so klingelte der 
Wärter zur Wache, und zwei Beamte öffneten das Gitter. 
In diese Zelle kommt unerlaubt kein Gift. Fünf Arzte 
bemühten. sich Wochen um mich, denn ich litt entsetz
lich und war lebensgefährlich krank. Ich wurde im 
Gefängnishospital behandelt wie in einer ersten Privat
anstalt - Hühner, Wein, Kognak, Kakao, Orangen, 
Fische waren täglich kostenlos auf Wunsch für mich da, 
sobald mein Zustand es erlaubte. Bei allem stets der 
gleiche Wunsch, es mir so leicht zu machen, als es die 
harte Kur erlaubte. 

So wurde ich gesund, und als ich einer besonderen 
Kommission vorgestellt wurde, als geheilt entlassen. 
Wäre ich nach diesen 3 Monaten nicht geheilt gewesen, 
so erlaubs das Gesetz, die Kur bis zu 6 Monaten zu ver
längern. Der Segen des Gesetzes liegt darin, daß es die 
Möglichkeit liefert, jeden Morphinisten oder Kokainisten 
(auch selbstredend auf Antrag des behandelnden Arztes 
oder der Familie) hinter das Gitter zu bringen und ihm 
die Möglichkeit zu nehmen, nach begonnener Behandlung 
wieder zu entschlüpfen. Es ist wohl selbstverständlich, 
daß eine derartige Haft nicht in einer Privatanstalt ge
stattet werden soll. Die Beaufsichtigung der Arzte und 
Wärter im Gefängnishospital in England ist gleichfalls 
mustergültig. Täglich kommt der Gouverneur, einmal 
wöchentlich ein Richter, einmal monatlich der Inspektor 
der Gefängnisse und einmal monatlich der Gefürch
tetste: ein Mitglied des Parlaments; er ist der einzige, 
den jeder Gefangene im Gefängnishospital allein in seiner 
Zelle empfängt. 

Seine selbsterlebten Erfahrungen bei der Entwöhnung von 

Morphinismus Nr. 67. 

schildert H. Ripke (Das Verfahren von Hubert Kahle zur 
schnellen Behandlung des Morphinismus, Dtsch. med. Wschr. 
1927, s. 2121). 

R. war im Anschluß an eine im Kriege erworbene 
Ischias und Kieferhöhleneiterung Morphinist geworden 
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und allmählich auf eine Tagesdosis von 3,5-4,5 g Mor
phium gekommen. Er schildert seine Kur mittels des 
von H. Kahle angewandten Dämmerschlafes. Der 
Bericht über die sonderbare, anscheinend prompt wir
kende Kur ist zwar kurz, aber doch gerade deshalb, weil 
ein Arzt über sein Erleben spricht, überzeugend. 

Die gleirhe Entziehungskur wegen 

Morphinismus, Nr. 68. 

die R i p k e hier schilderte und auf das wärmste empfahl, erlebte 
und beschrieb auch Fritz M. Meyer (Dtsch. med. Wschr. 
1928, S. 1369). Auch er ist durch die Anwendung des Dauer
schlafes mittels des Kahleschen Geheimmittels geheilt 
worden. Sein Bericht ist eingehender als der Ripkes und 
auch insofern noch lehrreicher, als er nicht lediglich vom 
Standpunkte des enthusiasmierten geheilten Patienten ge
schrieben ist, sondern bei aller Dankbarkeit gegenüber seinem 
Helfer Kahle doch auch manche unerfreuliche Neben
umstände der Dauerschlafkur nicht verschweigt. Meyer 
verspricht dankenswerterweise noch eine weitere, ausführ
lichere Selbstschilderung seines Falles zu veröffentlichen. 

Ein Fall von 

Kokainismus Nr.69. 

findet sich mitgeteilt von W. Mayer-Gross (Selbstschilde
rung eines Kokainisten, Z. Neur., Bd. 62, 1920, S. 222) in 
Form von zwei eingehenden Selbstschilderungen des Arztes 
Heinz Schliwa. Beide sind geeignet, von der großen Be
deutung derartiger ärztlicher Beobachtungen am eigenen 
Leibe Zeugnis abzulegen. W. Mayer-Gross, der die Selbst
schilderung des Patienten ausführlich kommentiert und er
gänzt, hebt mit Recht hervor, daß der Wert der Angaben 
Schliwas nicht darin liegt, daß er eine seltene Variation 
einer Kokainpsychose schildert, sondern darin, daß er die 

8* 



II6 II. Aus der kasuistischen Literatur 

subjektiven Erscheinungen eines typischen Falles anschau
lich mitteilt. 

Seine Erkrankung an einer 

Nikotinvergiftung Nr. 70. 

und deren Heilung beschreibt F. Craemer (Vorlesungen über 
Magen- und Darmkrankheiten, H. 3, S. 22) folgendermaßen: 

Meine Bekehrung verdanke ich einer schweren Niko
tinvergiftung, die ich mir bei mäßigem Rauchen ( durch
schnittlich drei Stück Holländer täglich, während des 
Landaufenthaltes kam ich auch auf 6-7 Stück) zu
gezogen habe. Magenbeschwerden bildeten monatelang 
das Hauptsymptom, ohne daß ich aber eine Ahnung 
hatte, daß das Rauchen schuld sei. Lieblingsspeisen, die 
ich früher anstandslos vertragen hatte, wie Gurkensalat, 
Rettige, Käse, konnte ich nicht mehr essen, ohne leb
hafte Beschwerden zu bekommen. Der Appetit war sehr 
mittelmäßig, fast nach jeder Mahlzeit stellte sich lästiger 
Druck im Magen ein; reichliches Aufstoßen von Luft 
war an der Tagesordnung, allgemeines Unbehagen be
einflußte die Stimmung, der Schlaf war gestört, die 
Schaffensfreudigkeit beeinträchtigt. Ich glaubte, die 
Hetze im Beruf, übermäßige Anstrengungen ohne ge
nügende Ruhepausen sei an allem Übel schuld. Ein 
Wechsel in den Zigarren scheint die Katastrophe be
schleunigt zu haben. Die Rauchlust nahm immer mehr 
ab; nach jeder Zigarre fühlte ich mich auffallend müde. 
Ich beschränkte mich auf eine einzige, aber auch die 
wurde nicht mehr vertragen; schließlich schnitt ich die 
Zigarre nur ab, steckte sie wieder in die Tasche, dann 
konnte ich überhaupt nicht mehr rauchen und wollte 
auch nicht; ich hatte eine direkte Abneigung. Zu gleicher 
Zeit konnte ich kein Bier mehr trinken, keinen Salat 
mehr essen, weil die Lippen wie verbrannt waren. Das 
war wohl, wie ich später erfuhr, dadurch bedingt, daß 
die Zigarren, die ich zuletzt rauchte, sehr stark gebeizt 
waren. Mit dem Aufhören des Rauchens waren die 
Magenbeschwerden bald verschwunden, der Appetit 
wurde besser, besonders morgens zum Frühstück war er 
sehr groß geworden; die lästigen Druckerscheinungen 
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nach den Hauptmahlzeiten ließen völlig nach. Neben 
den Magenbeschwerden hatten sich aber noch höchst 
lästige Herzerscheinungen eingestellt. Jede Nacht bekam 
ich · stundenlang dauerndes Herzklopfen, das vom Knie 
bis zum Hals zu reichen schien und den Schlaf natürlich 
völlig störte. Erregt war dabei die Herztätigkeit eigent
lich nicht, es war mehr ein Wogen des Herzens und der 
großen G~fäße. Diese äußerst unangenehme Störung 
hielt monatelang an und wurde nur ganz allmählich 
schwächer. Auch die Darmfunktion zeigte viele Jahre 
lang eigentümliche Veränderungen, die ich mir bei meiner 
vorsichtigen Lebensweise nie recht erklären konnte, die 
Neigung zu katarrhalischen und besonders zu spastischen 
Erscheinungen konnte ich nicht los werden; Mineral
wasserkuren, die ich mir selbst verordnete, brachten nur 
vorübergehende Erleichterung. Nun rauche ich jetzt 
seit r'/ 2 Jahren gar nicht mehr; die Darmfunktion hat 
sich in einer Weise verändert, wie ich das nie geglaubt 
hätte, kein spastischer Stuhl mehr, kein Darmkatarrh. 
Dabei lebe ich nicht mehr so vorsichtig wie früher und 
kann jetzt wieder Speisen vertragen, auf die ich lange 
verzichten mußte. Daß der Alkoholgenuß bei mir nicht 
von Einfluß sein kann, beweist mir der Umstand, daß ich 
jetzt ebensoviel trinke, wie seit Jahren, täglich ein Glas 
Wein und ein Glas Bier. Obwohl seit der Nikotinvergif
tung Jahre verflossen sind, ist mein Herz immer noch auf
fallend labil und die geringste psychische Erregung 
genügt, um Herzklopfen hervorzurufen. Meine körper
liche Leistungsfähigkeit ist dadurch in keiner Weise be
einflußt, ich kann Treppen sehr rasch steigen und Berg
partien ohne Anstand machen. Die Untersuchung des 
Herzens hat eine kleine Hypertrophie des linken Ven
trikels ergeben, der Blutdruck war anfangs erhöht, Ver
änderungen an den peripheren Gefäßen sind nicht nach
weisbar, Urin frei. 

Nachdem ich diese Erfahrungen an mir gemacht 
hatte, begann ich dem Rauchen eine größere Aufmerk
samkeit zu schenken und vor allem bei jedem Patienten 
mich genau nach dem Genusse von Tabak, Kaffee, Tee 
und Alkohol zu erkundigen. So konnte ich bald sehen, 
welch große Rolle die Genußmittel bzw. deren Mißbrauch 
in der Atiologie so mancher Magen- und Darmerkran
kungen spielen. 
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Tatsächlich gesellte sich der Verfasser durch Selbst
schilderung infolge der am eigenen Körper gemachten Er
fahrungen zu den wenigen Ärzten und Spezialisten für 
Magen- und Darmkrankheiten, die sich ernstlich mit den 
Nikotinwirkungen beschäftigt haben, welche in der Regel 
von den Ärzten zu ihrem eigenen und den ihrer Kranken 
ignoriert zu werden pflegen. 

Diesen beachtenswerten Ausführungen seien noch einige 
Bemerkungen angeführt über die radikale 

Selbstentwöhnung Nr. 7r. 

von allen landesüblichen narkotischen Genußmitteln, also 
auch den wahrscheinlich mit Unrecht für harmlos gehaltenen 
Aufgußgetränken, von der folgendermaßen (A. Grotjahn, 
Bemerkungen zur Hygiene des Genießens, Bl. Volksgesdh.pfl. 
1929, H. 6) berichtet wird: 

Der Verfasser dieser Zeilen darf von sich sagen, daß 
er seit 14 Jahren weder alkoholhaltige Getränke genossen 
noch geraucht hat, obgleich er bis dahin beidem in landes.:. 
üblicher Weise frönte. Seit 3 Jahren hat er den morgend
lichen Kaffee durch eine Milchmehlsuppe, den abend
lichen Tee durch ein Glas Wasser ersetzt, so daß er sich 
jetzt als völlig narkotinfrei und damit als unter Arzten 
auf diesem Erdenrund ziemlich vereinzelt dastehend 
ansehen darf. Der Gewinn ist ein gesteigertes Lebens
gefühl, ein größeres seelisches Gleichgewicht, eine durch 
das angeblich so aufreibende Großstadtleben kaum 
mehr beeinträchtigte Arbeitsfähigkeit und als köstlichstes 
Ergebnis die an eigener Person gewonnene Überzeugung, 
daß man mit der völligen Aufgabe jener unnatürlichen 
Reizmittel nichts an echtem Genuß aufgibt und sie sich 
keineswegs zurückwünscht, sondern es unbegreiflich 
findet, ihnen jemals gefröhnt zu haben. Auch hat m11:n 
deutlich die Empfindung, daß die Genußfähigkeit für die 
echten, natürlichen Genüsse gegen früher gesteigert ist. 
In der Tat handelt es sich eben bei obengenannten Genuß
mitteln eigentlich gar nicht um Lustgewinn, sondern um 
eine Gewohnheit oder gar eine Sucht, die in dem darauf 
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einmal eingestellten Körper sich melden muß, wenn nicht 
ein starkes Unlustgefühl entstehen soll. Es verursacht 
die Befriedigung dieses künstlich anerzogenen Bedürf
?isses also weniger Lustgewinn als Unlustvermeidung, 
1st also überflüssig, wenn man es über sich gewinnt, sich 
von der Gewohnheit oder der Sucht zu befreien. Das ist 
die ersten 6 Wochen erfahrungsgemäß nicht leicht, 
sondern mit starken Unlustgefühlen verbunden. Hält 
man diese Zeit aus, so hat man gewonnen. Schon nach 
Jahresfrist begreift man nicht mehr, wie man jemals 
Alkohol, Nikotin und Coffein für unentbehrlich halten 
konnte. Aber nur die Selbstentwöhnung kann von der 
Richtigkeit der hier geäußerten Ansichten überzeugen. 
Wie wäre es, wenn die Menschen - zunächst einzelne, 
dann Gruppen und schließlich die Gesamtheit - sich 
überhaupt grundsätzlich von der chronischen Reizung 
ihres Nervensystems durch die Einverleibung narko
tischer Genußsurrogate frei zu machen versuchten? Die 
ideale Forderung der alkoholfreien Kultur sollte 
erweitert werden zu einer völlig narkotinfreien. 
Wahrscheinlich würde eine Unzahl von chronischen 
Schwächezuständen und Kränklichkeiten verschwinden, 
wenn man grundsätzlich sich auf die echten Genüsse der 
Sinne und des Geistes beschränken und die lebenden 
Körperzellen nicht tagtäglich mit den chemischen Reiz
mitteln des Alkohols, Nikotins und Koffeins in unnatür
lichster Weise überschwemmen würde. Die ungeheuren 
Summen, die wir diesen absurden Surrogatgenüssen 
opfern - sie betragen allein in Deutschland mindestens 
sieben Milliarden jährlich, - könnten anstatt dessen 
für echte Genüsse ausgegeben werden. Wenn auch 
dieses Ziel noch in weiter Ferne liegt, so hindert nichts 
irgendjemanden, einmal für seine Person mit der Ent
haltsamkeit nicht nur vom Alkohol, sondern auch vom 
Tabak, dem Koffein und dem Tee einen Versuch zu 
machen. 

Eine gleichfalls vollständige Entwöhnung von allen narko
tischen sogenannten Genußmitteln und dazu noch seine 

Ernährungsumstellung Nr. 72. 

auf radikalen Vegetarismus schildert F. Landmann 
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(Ein Beispiel vegetarischer Ernährung, Die Volksernährg 1926, 

Januarheft) kurz und anschaulich folgendermaßen: 

. D~rch die Gunst der Umstände fügte es sich, daß 
ich mich vor 15 Jahren von der Praxis zurückziehen 
konnte und gleichzeitig nicht nur die persönliche Un
abhängigkeit, sondern auch eine günstige Gelegenheit 
gewann, um meine Ernährung mehr als bis dahin nach 
meinem Ermessen gestalten zu können. Ich siedelte 
mich nämlich in der Obstbau-Kolonie Eden bei Oranien
burg an, einer vorwiegend von Vegetariern bewohnten 
Niederlassung, um hier für den Rest meiner Tage in 
Ruhe und Frieden meinen Kohl zu bauen und meinen 
Studien zu leben. War bis dahin meine Ernährung die 
unter den Verhältnissen des Stadtlebens übliche gewesen, 
so brachten es meine neuen Lebensumstände mit sich, 
daß ich ganz unvermittelt vom Tage meiner Übersied
lung an gänzlich auf Fleisch und Fisch mit Einschluß 
der daraus verfertigten Dauerwaren verzichten mußte; 
denn in der Pension, wo ich meine Mahlzeiten nahm, 
kam dergleichen nicht auf den Tisch. Immerhin wurde 
mir das tierische Eiweiß nicht ganz abgeschnitten, da 
es mir in Gestalt von Milch, Käse und Eiern, wenn auch 
nur in bescheidener Menge, noch zu Gebote stand. Jeden
falls war aber von jenem Zeitpunkt ab von einem Drittel 
tierischen Eiweißes in meiner Eiweißnahrung nicht mehr 
die Rede. Ich war einigermaßen gespannt, wie diese 
Umstellung auf mein Befinden zurückwirken würde; 
jedoch schien meinem Körper dieser Wechsel der Dinge 
ganz einerlei zu sein. Nur von Zeit zu Zeit erwachte in 
den ersten Wochen und Monaten, wenn ich mir ein 
gebratenes Kotelett vorstellte, das Verlangen nach 
Fleisch, schwand aber ebenso schnell, wenn ich meine 
Gedanken auf andere Dinge richtete. Mein Gesundheits
und Kräftezustand blieb ebenso unverändert wie mein 
Gewicht; Verdauung, Schlaf und Stimmung besserten 
sich sogar. Wenn ich nun aber auch dies alles dem Ein
fluß des Landlebens zuschreiben will, so bleibt minde
stens die Tatsache bestehen, daß mein unter die Norm 
herabgesetzter Verbrauch an tierischem Eiweiß mir 
nicht nachweisbar schadete. 

Einmal soweit gekommen, hegte ich nun bald auch 
den Wunsch, festzustellen, wie weit ich mit dieser Ver-
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minderung der Zufuhr tierischen Eiweißes noch gehen 
könnte. Ich lernte Personen in meiner Umgebung 
kennen, aus deren Angaben ich schließen durfte, daß 
ihre Eiweißnahrung höchstens noch zu einem Zehntel 
aus tierischem Eiweiß bestand, - und auch diese Per
sonen erfreuten sich des besten Wohlseins. Wollte ich 
nun aber meine Absicht verwirklichen, dann mußte ich 
zur Selbstbeköstigung greifen. Zunächst ließ ich Eier, 
Käse und Butter von meinem Tisch verschwinden; an 
die Stelle der letzteren trat Pflanzenmagarine. Dann 
fiel auch die Milch fort. Damit war auch die letzte 
Quelle tierischen Eiweißes versiegt, und ich hätte nun 
eigentlich, wenn die herrschende Ernährungswissen
schaft recht behalten hätte, irgendwelche nachteiligen 
Folgen bemerken müssen. Aber nichts dergleichen ge
schah. Im Gegenteil, mein Befinden hob sich sichtlich; 
Gesundheitsstörungen leichterer Art, von denen ich 
früher zeitweilig heimgesucht worden war (Katarrh, 
Schnupfen, rheumatische Beschwerden), wurden seltener, 
obwohl sie mit zunehmendem Alter eigentlich hätten 
häufiger werden müssen. Ich will hier aber nicht unter
lassen, zu benerken, daß ich bei der Zusammensetzung 
meiner Nahrung immer auf einen Basenüberschuß -
entsprechend der Lehre von Ragnar Berg - bedacht 
war, daß ich vitaminhaltige Nahrung, besonders Tomaten, 
reichlich zu mir nahm und mir durch Gartenarbeit viel 
Bewegung machte, was alles jedenfalls auch zu meinem 
vorzüglichen Befinden beigetragen hat. 

Beiläufig bemerkt, meide ich Alkohol, Tabak, Kaffee 
und Tee, verwende als Gewürz nur Salz in ganz geringen 
Mengen und nehme nur drei Mahlzeiten am Tage. Was 
aber hier die Hauptsache ist: ich habe seit dem Kriege 
kein Gramm tierischen Eiweißes mehr genossen und 
befinde mich gesundheitlich in der besten Verfassung; 
dabei habe ich - im Sommer - einen r2-14stündigen 
Arbeitstag (Gartenarbeit)! Mein Gewicht, um auch dies 
nicht zu vergessen, pendelt schon seit länger als einem 
Jahrzehnt in mäßigen, durch die Jahreszeit bedingten 
Schwankungen um 65 kg herum. Hiernach darf ich, 
wenigstens für meine Person, nach alledem festgestellt 
erachten, daß die . Lehre, nach welcher unsere Eiweiß
nahrung wenigstens zu einem Drittel tierischen Ursprungs 
sein müsse, falsch ist, - ebenso falsch wie die Forderung, 
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daß der erwachsene arbeitende Mann täglich rr8 g Eiweiß 
benötige. 

Ich bin jetzt der tierischen Nahrung soweit entwöhnt, 
daß ich kaum noch weiß, daß es solche gibt, und daß 
ich gar nicht daran denke, wieder zu ihr zurückzukehren, 
schon allein aus wirtschaftlichen Gründen; denn die 
pflanzliche ist wenigstens für den Landbewohner und 
namentlich für den Selbstversorger viel billiger und über
dies, wenn sie aus guten Rohstoffen richtig zubereitet 
wird, nicht weniger wohlschmeckend und bekömmlich 
als die tierische. Der Aufwand für meine Beköstigung 
beträgt zurzeit zwischen 50 und 60 Pfg. täglich; er 
würde noch geringer sein, wenn nicht meine vorwiegend 
körperliche und zeitweilig recht anstrengende Tätigkeit 
mich zur Aufnahme von durchschnittlich 4000 Kalorien 
täglich nötigte. Im einzelnen stellen sich zurzeit diese 
Verhältnisse ziffernmäßig etwa so dar: täglicher Ver
brauch an Brot 600 g = 1200 Kalorien für 17 Pfg.; 
Kartoffeln 1500 g = 1200 Kalorien für ro Pfg.; Fett 
80 g = 700 Kalorien für 7 Pfg.; Mühlenfabrikate Reis
und Hülsenfrüchte 200 g = 600 Kalorien für 6 Pfg.; 
Zucker (in Marmelade, Sirup, Fruchtsaft und Obst) 
50 g = 200 Kalorien für 5 Pfg. ; Gemüse 150 g = 50 Ka
lorien für 5 Pfg.; insgesamt 4000 Kalorien für 50 Pfg. 
und 5 Pfg. für Feuerung= 55 Pfg. 

Ich rechne die vorstehend geschilderten Erfahrungen 
zu den wertvollsten meines Lebens. 

Eine ausführliche Schilderung seiner während einer 

Hypnose Nr. 73. 

gemachten Erfahrungen und bewußt gewordenen Empfindun
gen gibt E. Bleuler (Münch. med. Wschr. 1889, Nr. 5). Sie 
füllt etwa vier Druckseiten. Es konnten Kontrakturen, 
Anästhesien und Bewegungen suggeriert werden. Als Er
gebnis gibt Bleuler die Überzeugung an, daß 

die Suggestion auf seinen bewußten Gedankeninhalt 
anders gewirkt habe als auf sein Unbewußtes und ~as 
letztere maßgebend bei der Realisierung der Suggestion 
geworden sei. 
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Seine Selbstschilderung schließt Bleuler mit der be
achtenswerten Bemerkung: 

pie Publikation weiterer Selbstbeobachtungen von 
gebildeten Personen wäre erwünscht und würde jeden
f-:lls zum Verst~ndnis_ der hypnotischen Erscheinungen 
mcht unwesentlich beitragen. Vorläufig wäre es schon 
wichtig, zu ·Nissen, ob die subjektiven Symptome der 
Hypnose auch so unendlich mannigfaltig und wechselnd 
sind wie die objektiven, oder ob vielleicht hier eine 
gewisse Gesetzmäßigkeit sich . finden läßt. 

Eine acht große Druckseiten füllende Schilderung seiner 

Impotenz Nr.74. 

teilt ein 4ojähriger Arzt (W. Stekel, Die Impotenz des 
Mannes, 2. Aufl., r923, S. 97) mit. Sie schließt mit folgen
den Sätzen: 

Ich möchte aber noch hinzufügen, daß ich seit damals 
gelernt habe, wie launisch die Potenz des Mannes ist 
und wie wichtig es ist, seine Hemmungen zu kennen. 
Wenn wir später ein ähnliches Mißgeschick passierte, 
wie das ausführlich geschilderte, so fragte ich mich 
immer: ,,Was war deine innere Hemmung?" Und immer 
konnte ich die Hemmung, die meist moralischer Natur 
war, finden. Ich muß mich in Übereinstimmung mit 
meinem Gewissen befinden, dann erreiche ich meine 
höchste Potenz. Dabei bin ich Freigeist, überzeugter 
Atheist und vollkommen amoralisch, d. h. ich stehe auf 
dem hohen Niveau eines Nietzsche, daß jeder Mensch 
seine eigene Moral hat. Aber meine innere (unbewußte) 
Moral ist stärker als mein Intellekt. Ich habe es im Laufe 
der Jahre gelernt, auf diese innere Stimme zu horchen, 
und seit ich das tue, weiß ich, daß ich nie impotent sein 
werde. Ich habe meine Krankheitsgeschichte so aus
führlich aufgeschrieben, weil ich wünsche, daß viele 
Unglückliche sie lesen sollen und sie beherzigen mögen. 
Wäre mir eine ähnliche, aufklärende Schrift in die Hände 
gekommen, ich hätte mir viel Kummer und viele De
mütigungen erspart. 
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Im gleichen Buche findet sich die drei Seiten starke Be
schreibung eines Falles von Ejaculatio praecox eines 
Mediziners (S. 281) und die drei Seiten umfassende eines 
Falles von Orgasmusmangel bei einem 38jährigen Arzte 
(S. 291). 

Der gleiche Autor teilt in einem anderen Werke (Psycho
sexueller Infantilismus, 1922, S. 107) einen Fall mit, in dem 
ein 28 jähriger Arzt seine 

Zwangsneurotischen Infantilismen Nr. 75. 

schildert. An der fünf Druckseiten füllenden Beschreibung 
mögen folgende Sätze wiedergegeben werden: 

Ich bemühe mich, ein Mann zu sein und meine Kin
dereien zu überwinden. Es gibt aber immer wieder Rück
fälle, und ich mache Dinge, die niederzuschreiben ich 
mich eigentlich schäme. Ich bin zu der Überzeugung 
gekommen, daß die Eindrücke der Kinderstube zu hef~ 
tige waren und lebhaft in mir nachklingen. Ich hatte 
nur ein übermächtiges Sehnen: Ich wollte ewig jung 
bleiben! Nie altern! Immer ein Kind sein! Meine 
kriminellen Gedanken mußten mich zu einem Angst
neurotiker machen. Ich litt immer unter Angstträumen, 
ich wurde vergewaltigt, ermordet. Ich lief immer hinter 
etwas Unerreichbaren (der Mutter!) nach oder wurde 
von einem Manne verfolgt. (Homosexuelle Gedanken 
auf den Vater!). Ich war im Grunde eine lustige Natur, 
jammerte aber sehr viel und spielte gerne den Kranken, 
weil ich dann von den Eltern verhätschelt wurde. Ich 
habe in meiner Praxis die Beobachtung gemacht, daß 
die Kranken alle wieder Kinder werden. Auch ich fühlte 
mich in den Krankheiten als ein kleines Kind. Bis 
heute sind mir noch eine Unmenge Infantilismen ge
blieben, die ich leider nicht ausrotten kann. Ich muß 
zeitweise onanieren, wobei ich mich gerne mit Stuhl 
oder Urin verunreinige. Ich gehe dann in ein Hotel 
und uriniere dort in das Bett, mache auch Stuhl und 
sage dann am nächsten Tage, ich hätte einen Anfall 
gehabt und bezahle die Kosten dieses für mich außer
ordentlichen Vergnügens. Ich kenne keine höhere Libido 
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als die, in einem nassen Leinentuch voll Stuhl und Urin 
zu liegen. 

Seit zwei Jahren bin ich verheiratet und Vater eines 
gesunden kräftigen Kindes. Leider hat mich die Ehe nicht 
geheilt, wie ich es erhoffte. Ich hatte drei Monate Ruhe, 
dann aber brachen nach einem Bade die Infantilismen 
hervor und ich wurde rückfällig. Es ist aber entschieden 
besser geworden, da die Pausen zwischen den Schmutz
perioden sich oft auf 3 -4 Monate erstrecken, während 
ich früher fast jede Woche den Säugling in den Windeln 
spielen mußte. 

Im gleichen Buche des gleichen Autors findet sich S. 312 
die Schilderung einer 

Pädophilie Nr. 76. 

von einem 34jährigem Arzte, aus der folgende Stelle hier 
wiedergegeben sei: 

Ich bin mir keiner krankhaften Regung bewußt. Um 
so mehr hat mich ein Erlebnis erschreckt, das ich Ihnen 
über Ihren Wunsch hiermit niederschreibe. Ich fuhr von 
Wien in meine Heimat und wurde ersucht, eine kleine 
siebenjährige Kusine mitzunehmen. Die Reise dauerte 
damals zirka 24 Stunden. Ich bemühte mich um das 
artige Kind, so daß die verschiedenen Insassen des 
Kupees meinten, es wäre wunderbar, wie zart ich mit 
dem Kinde umgehen könne. Alle anderen Reisenden 
waren schon ausgestiegen. Ich richtete dem Kind ein 
Lager, ließ es die Schuhe ausziehen und die Kleider ein 
wenig lockern, deckte es sorgfältig zu. Aber ich konnte 
merkwürdigerweise nicht einschlafen, obwohl ich sonst 
in der Eisenbahn immer trefflich geschlafen hatte. Ich 
hatte eine permanente Erektion. Ich war schon an diese 
Erscheinung gewohnt. Eisenbahnfahrten regen mich 
sexuell immer auf. Die Erektionen wurden schmerz
haft. Dabei dachte ich nicht an das Kind. Ich trachtete, 
mich abzulenken und stellte mir allerlei erotische Bilder 
vor. überdies war ich damals gerade heftig verliebt 
und hatte allen Grund, mich zu freuen. In 8-ro Stunden 
sollte ich den Gegenstand meiner Sehnsucht umarmen 
können. Ich sah meine Geliebte mich am Bahnhof 
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erwarten und versuchte, mir die Situation der Umarmung 
vorzustellen. Plötzlich rührte sich das Kind. Es war 
eine heiße Sommernacht. Das Kind warf die Decke von 
sich, alles im Schlafe. zog sein Röckchen in die Höhe, 
so daß ich die wohl geformten kleinen Beinchen sehen 
konnte. Nun stieg in mir das unwiderstehliche Ver
langen auf, mich dem Kinde zu nähern, es zu küssen, 
es zu umarmen, seine Beinchen zu streicheln und dabei 
mein Glied zu entblößen. ,,Du wirst doch nicht so ein 
Schuft sein!" - sagte ich mir und floh aus dem Kupee. 
Da rief die Kleine meinen Namen. Sie wachte auf und 
sagte: ,,Onkel, wohin gehst Du? Geh nicht fort! Ich 
habe Angst, allein zu bleiben." Sie schlang ihre Ärmchen 
um meinen Hals und küßte mich auf den Mund - nicht 
wie ein Kind, sondern wie ein Weib. Meine Besinnung 
schwand. Ich wollte mit dem Kinde zärtlich sein. Da 
fiel mir ein, daß die Türe nicht ganz geschlossen war. 
Ich hatte ja hinausgehen wollen. Ich gehe zur Türe. 
In diesem Moment ging ein großer Mann mit scharfen, 
durchdringenden Augen an unserem Abteil vorbei und 
lugte hinein, als ob er Platz suchen wollte. Ich kam 
etwas zur Besinnung. Ich machte Licht, schlug die 
Hülle zurück, welche das Licht abgedämpft hatte. Das 
Kind bat: ,,Bitte Onkel! Mach wieder dunkel! Es tut 
den Augen weh! Ich will schlafen! Komm zu mir!" 
Ich streichelte es, um es zu beruhigen, was meine Er
regung maßlos steigerte. Ich verlor fast die Besinnung. 
Da wurde gerade eine Station ausgerufen. Der Zug hielt 
mit einem plötzlichen Ruck, der mich zur Besinnung 
brachte. Eine Dame kam mit vielen Schachteln und 
Handgepäck in unser Abteil. Ich machte ihr Platz, setzte 
mich dem Kinde gegenüber - und war gerettet. Ich 
hätte mir wahrscheinlich das Leben genommen, wenn 
ich etwas angestellt hätte. Seit jener furchtbaren Nacht, 
die mir ewig im Gedächtnis geblieben ist, hüte ich mich 
vor dem Alleinsein mit Kindern. Nie wieder ist mir eine 
solche Regung bewußt erschienen. Ich h~be auch ~ie 
von Szenen mit Kindern geträumt. Aber ich verurteile 
keinen Menschen, wenn ich höre, daß er dieser Leiden
schaft zum Opfer gefallen ist. 
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Der gleiche Autor läßt in einem anderen Werke (Onanie 
und Homosexualität, 2. Aufl., Berlin 1927) einen 26jährigen 
Mediziner zwei Druckseiten lang dessen Onanie auf neuro
tischer Grundlage schildern. Endlich teilt W. Stekel (Der 
Fetischismus, Berlin 1923, S. 423) einen Bericht von 22 großen 
Druckseiten Länge mit, den ein 27jähriger Arzt über seinen 
orthopädischen 

Fetischismus Nr. 77. 

gab. Aus dem sehr lehrreichen, weil von einem psycho
logisch bewanderten Verfasser geschriebenen und mit zahl
reichen Zeichnungen versehenen Selbstbericht mag nur fol
gende merkwürdige Stelle hervorgehoben werden: 

Mit Frauen kam ich überhaupt nicht mehr zusammen. 
Und war dann vom Dezember 1914 bis Januar 1919 
ununterbrochen bei der kämpfenden Truppe, seit Mai 
1916 als Leutnant bei der Artillerie. Meine sexuellen 
Verhältnisse während des Krieges waren also erschwert. 
Ich verließ auch die Prinzipien der Abstinenz und be
sonders je länger der Krieg dauerte, speziell als Offizier, 
bemühte ich m_ich, durch reichlichen Alkoholgenuß und 
Rauchen einmal mit den Kameraden mithalten zu 
können, dann auch, um mit den eigenen Gedanken, 
besonders auch der später wieder notwendigen Onanie 
fertig zu werden. Onaniert habe ich während des Krieges 
hauptsächlich im Winter 1917, wo wir einen furchtbar 
öden Stellungskrieg führten. Aber auch sonst, besonders 
nach sexuellen Träumen, die für mich auf dem sadisti
schen Komplex immer stärker wurden. Dabei habe ich 
es nie nötig gehabt, Menschen besonders zu quälen, 
sondern war im Dienst bestimmt und streng, aber kein 
Schleifer oder Strietzer, wie bei uns die Militärsadisten 
genannt wurden; im Gegenteil sublimierte ich mein Lust
gefühl zu Mitleid und Empörung über eine derartige 
Behandlung, wie z. B. das Anbinden als Ersatz des 
Arrestes usw., während ich in Wirklichkeit nichts lieber 
gesehen hätte, als daß alle anderen recht streng wären, 
damit ich die armen Opfer bemitleiden und trösten 
könnte. Dieses Helfen- und Tröstenkönnen ist mir auch 
schon früher die bestimmende Komponente für meine 
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Berufswahl geworden. Ich bin mir jetzt darüber klar, 
daß _immer das Treibende war: Du mußt Arzt werden, 
damit du deinen Sadismus dort in Mitleid sublimieren 
kannst. Es besteht ja natürlich die Frage und die Gefahr, 
ob ich mich aus dieser Einstellung heraus zu einem 
Handeln, das nicht ärztlich wäre, treiben lassen würde. 
Ich glaube, dazu zwingt mich allerdings auch der letzte 
Funke der Selbsterhaltung, daß ich ein sadistisches Han
deln gar nicht nötig habe, sondern daß das normale 
ärztliche Handeln nur, auch im Falle es für mich mit 
sexuellen Reizen verbunden wäre, wenn also eine Heilung 
dieses meines jetzigen Zustandes nicht möglich, immer 
zur Befriedigung genügen würde. Jetzt geht es mir so, 
daß mein Autoerotismus meine körperliche Sexualität 
allein befriedigt und dieser richtet sich auf Reize, die 
fast sämtlich dem Gebiet der Orthopädie entstammen. 
Das orthopädische Korsett. Kein Fetischismus, sondern 
Erregung nur, wenn ich bewußt das Korsett mit der 
Person in Verbindung setze. Früher war die Frau in 
meinen onanistischen Phantasien gleichwertig, sogar be
züglich der Fesselung bevorzugt. Jetzt ist sie fast ganz 
verdrängt. Nur noch Surrogat. Das Gehen an Krücken. 
Der Schienenverband am Arm. Die Schienenapparate 
usw. sind für meine Phantasie Reize. Das Verbinden 
eines Patienten kann für mich durchaus mit bewußtem 
Lustgefühl verbunden sein. 

In einem, wie er schreibt, ,,Offenen Brief an alle Inter
nisten" schildert das Jucken bei einer 

Serumkrankheit Nr.78. 

C. Thomalla (Vom Jucken, Med. Welt 1926, Nr. 6). 

Anläßlich einer Pneumonie wurden Thomalla zwei 
intravenöse Einspritzungen von Streptokokken-Serum 
gemacht. Der objektive Erfolg war ausgezeichnet, aber 
nun setzte eine Serumkrankheit ein, die zu einem Juckreiz 
führte, der auf das anschaulichste folgendermaßen ge
schildert wird: ,,Zunächst liegt man gottergeben und 
reglos und spürt den ganzen Körper brennen, wie wenn 
kleine Flämmchen darauf tanzen. Zeitweise und stellen
weise steigert sichs, als ob hauchfeine Nadeln von innen 
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heraus zu Dutzenden und Hunderten die Haut durch
~ohren wollen. An den Stellen, wo der Körper aufliegt, 
sich also Hitze und Schweiß entwickeln, entsteht das 
Gefühl eines fortwährenden Fließens und Flutens. Wellen
förmig, wie von Kälteschauern durchmischt, streicht und 
streift das Jucken hinauf und hinunter, steigert sich 
plötzlich an irgendeiner Stelle zu einem wütenden Furioso. 
Nur nicht kratzen! Plötzlich bewegt man sich etwas 
im Bett, und der Rücken wird auf der Unterlage ge
scheuert. Ein wollüstig-schmerzhaft-wohliges Gefühl 
durchrieselt an der leicht gedrückten und dadurch etwas 
geriebenen Stelle den Körper. Unwiderstehlich mit ge
radezu magnetischer Gewalt reizt es, dieses Gefühl noch 
einmal hervorzurufen. Was eben unwillkürlich geschah, 
folgt nun absichtlich, ein leises Auf- und Niederscheuern 
des Rückens. Wieder der ganze Körper durchzuckt und 
durchtobt von diesem Gefühl der erlösten, befreiten 
Wohligkeit. Aber im Moment des Aufhörens konzentriert 
sich das Jucken des ganzen Körpers auf die eben ge
scheuerte Stelle. Nicht Flämmchen brennen, nicht feine 
Nadeln stechen, Höllenfeuer tobt plötzlich an der Stelle, 
Millionen Nadeln bohren. Noch einmal ein Auf- und 
Niederfahren im Bett. Noch einmal, noch einmal! Und 
schließlich steigert sich dieses Schlittenfahren zu einem 
wütenden Hin- und Herrasen vom Kopfende bis zum 
Mittelteil des Bettes, immer auf und nieder, auf und 
nieder! Immer mehr zerknittern sich Hemd und Bett
unterlage. Immer schärfer und immer stärker, wie Bür
sten, reiben die Falten des Stoffes den gemarterten 
Rücken, und nun gibt es kein Halten mehr, kein Auf
hören. Im Augenblick des Aufhörens verhundert-, ver
tausendfacht sich die Qual! Das ganze Krankenzimmer 
wird mobil gemacht. Man klingelt nach der Nacht
schwester, der Arzt wird gerufen. Ohne nach rechts 
oder links zu sehen, ohne ein vVort von dem Gesprochenen 
zu hören oder gar zu verstehen, ohne überhaupt noch 
einen Kontakt mit der Umwelt zu haben, strampelt sich 
der unglückliche Körper auf seiner Unterlage hin und 
her. Bis schließlich Rettung kommt, das Hemd wird 
entfernt, und mit eiskaltem Essigwasser wird die ganze 
knallrot marmorierte Fläche betupft, besänftigt und 
durchfeuchtet. Das hält eine kleine Stunde an. 

Dann liegt man reglos und denkt an Coue: Es wird 
Grotjahn, Ärzte als Patienten. 9 
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von Minute zu Minute besser und besser. Und allein ist 
der rechte Arm unter die Bettecke gekrochen. Ganz 
selbständig .. Ein vo~kommen vom Willen unabhängiges 
Wesen arbeitet er sich zum rechten Oberschenkel hin. 
Nur eine Erkundung. Leicht tastend fahren die Finger
kuppen über die Schenkelfläche. Wahrhaftig, auch hier 
ist alles dick verschwollen von Quaddeln in jedem Format. 
Dicke, breite Hochflächen, kleine Gebirgshöhenzüge und 
-täler. Noch einmal hinauf und hinunter mit den Finger
kuppen. Dann den Hemdenzipfel zusammengefaltet in 
die Fingerspitzen genommen, hinauf und hinunter, stär
ker, immer stärker. Kräftiger, noch kräftiger. Jetzt die 
Nägel! Ha, wie Krallen springen sie aus den Finger
kuppen heraus, bohren sich in die Urtikarialandschaft, 
wühlen in den Quaddeln und wieder durchrieselt das 
Gefühl befriedigter, wohliger Befreiung den ganzen 
Organismus. Und plötzlich ist auch die linke Hand aktiv. 
Auch sie rast über den linken Oberschenkel hinauf und 
hinunter. Kunstgerecht werden genau die Bahnen des 
Auf- und Niederfahrens errechnet, damit auch nicht ein 
Millimeter ausgelassen wird. Immer rasender, immer 
wilder bohren sich die zähen Nägel in die gepeinigte 
Haut. Bis schließlich unter Herzklopfen und Atemnot 
der ganze Körper in sich zusammensinkt, die Arme 
kraftlos seitlich heruntersinken und sich nun der Feuer
schwall des ungebändigten zu Übermaß gereizten Juckens 
auf den malträtierten Schenkeln austobt. Schmerzhaft 
grausam. Aber lieber den Schmerz als dieses heim
tückische kitzelnde Jucken. Um Gotteswillen, nun fangen 
Bauch und Brust an, sich zu rächen dafür, daß sie ver
nachlässigt wurden. Und unaufhaltsam, wie magnetisch 
angezogen, wühlen die gekrallten Hände in diesen Par
tien. Sinnlos, wahllos, überlegungslos tobt sich nun das 
Kratzen am ganzen Körper aus, an allen erreichbaren 
Stellen, zunächst in regelmäßiger Abwechselung, Brust, 
Bauch, Hüften, Schenkel, Arme, Hals und wieder Brust, 
die Intensität des schmerzhaften Juckens. Plötzlich ist 
jetzt der Hals wie übergossen und muß bevorzugt werden. 
Auf einmal werden die ganzen Flächen der Oberschenkel 
wie anästhetisch, sie fallen also bei der Bearbeitung aus, 
dafür schwillt in der linken Hüfte ein beißendes Kribbeln 
empor, so daß beide Hände 1:ien:mwühlen, ~nete~, 
kratzen, reiben müssen, und schheßhch melden sich die 
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Stellen, die beim besten Willen im Liegen unerreichbar 
sind. Der Körper bäumt sich, die wildesten Verrenkungen 
machen die Arme und Hände, um die Finger in jene 
Gegenden am Kreuz, in der Mittellinie des Rückens 
hinzulanzieren, wo es wie Feuerbäche herabrieselt, auf
lodert, immer neu sich entflammt und entzündet, bis 
schließlich der ganze Körper eine einzige schmerzhafte, 
brennende Fläche darstellt und Ermattung das Abklingen 
dieser Qual enwingt. 

Meine hochverehrten Herren Internisten! Ist es nicht 
eine Schmach und eine Schande für die medizinische 
Wissenschaft, daß sie eine Pneumonie in drei Tagen 
beseitigen kann, wie fortgeblasen, und daß Sie mit ver
schränkten Armen freundschaftlich hilflos lächelnd am 
Krankenbett stehen, wenn ihre Patienten das Jucken 
plagt. Ich beschwöre Sie, entdecken, erfinden, erschaffen, 
erforschen, erproben Sie irgend etwas gegen das Jucken! 
Meine Bitte ist uneigennützig, denn eine Serumkrankheit 
werde ich nicht mehr bekommen." 

Wie von Ärzten selbstdurchgemachte Erkrankungen 
manchmal objektiv wichtig für den Fortschritt der klinischen 
Forschung geworden sind, dafür überliefert die Geschichte 
der Medizin mehrere Beispiele. So diagnostizierte der eng
lirche Arzt David Pitcain, geb. 1749, gest. 1809, an sich 
selbst den bis dahin in England unbekannten Croup und 
starb daran'). Bekannt pflegt zu sein, daß Thomas Syden
ham, geb. 1624, gest. 1676, die Gicht, an der er selbst 34 Jahre 
lang gelitten hat, mustergültig beschrieben hat 2

). Aber 
seine Darstellung ist rein objektiv. Wie er selbst sich während 
der Anfälle gefühlt und verhalten hat, beschreibt er nicht, 
obgleich es gewiß interessant gewesen wäre, seine Ansicht, 
die Krankheit hinge mit Reichtum, Luxus, Weingenuß und 
Bewegungsmangel zusammen, durch Mitteilungen der eigenen 
Lebensweise zu erhärten. 

1) H. Vierordt. Todesursachen im ärztlichen Stande. Ein Bei
trag zur Ärzte-Biographie. Stuttgart 1926, S. 62. 

•) Th. Sydenham, Tractatus de podagra et hydrope. 1681 übers. 
von J. L. Pagel, Klassiker der Medizin, hrsg. von K. Sudhoff, Leip
zig 1910. 

9* 
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Besonders bemerkenswert ist die Schilderung, durch die 
J. Thomsen die nach ihm genannten Thomsensche Krank
heit, von A. Strümpell später bezeichnet als 

Myotonia congenita Nr. 79. 

bekannt gemacht hat (Tonische Krämpfe in willkürlich be
weglichen Muskeln infolge von ererbter psychischer Dispo
sition, Westphals Arch.f. Psychiatr. u.Nervenkrankh. Bd. 6, 
1876, S. 702). Aus der 16 Druckseiten fassenden Arbeit sei 
nur die Stelle hier wiedergegeben, an der Thomsen, in 
dessen Familie die Krankheit erblich war, auf seine per
sönlichen Erfahrungen zu sprechen kommt : 

Es haben sich bei mir die ersten Andeutungen dieses 
Zustandes, soweit meine Erinnerungen zurückreichen, 
geäußert. Es war mir schon als Knabe oft unmöglich, 
wenn ich unerwartet gerufen wurde, gleich vom Stuhle 
empor zu kommen; stand ich dann rasch vom Sitze auf, 
so wurden die Beine von diesem tonischen Krampfe 
ergriffen, der jede versuchte Vorwärtsbewegung ver
eitelte. Wenn ich dann aber alle meine Willenskraft 
zusammennahm, um die Beine dennoch zur Fortbewe
gung zu zwingen, so mußte ich umfallen und blieb eine 
Weile, steif wie ein Stock, liegen, falls es mir nicht gelang, 
mit den Händen einen stützenden Gegenstand zu erfassen. 
Hatte ich Zeit, den Nachlaß dieses Krampfes abzuwarten, 
alsdann bahnte sich der Wille allmählich und dazu fast 
wie vernehmbar, den Vveg durch die Geleise der Nerven 
zu den entsprechenden Muskeln. VVar nun die Maschine 
einmal im Gange, so war ich eben so flink wie die Knaben 
meines Alters und im Laufen ausdauernder als die 
anderen. Dabei war aber die zeitig angelernte Beobach
tung einer gewissen Vorsicht stets notwendig; denn wenn 
irgendein unvorhergesehenes Hindernis, sei es ein Ge
danke, ein jäher Sinneseindruck auf mich einwirkte, 
oder wenn ich mit den Zehen an einen nicht bemerkten 
Gegenstand anstieß, dann stockte der Lauf mit einem 
Male und es konnte leicht geschehen, .daß ich hinstürzte. 

Von meinen Pflegern, die keine Einsicht, kein Ver
ständnis für diesen Zustand hatten - ich war Waise -
mußte ich oft Scheltworte und selbst Züchtigungen ent-
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gegen nehmen, doch mehr als dieses kränkte mich der 
Spott der Altersgenossen, und, da ich ehrgeizig war, 
haben diese unverschuldeten Kränkungen höchst nach
teilig auf mein Gemüt eingewirkt und eine große Reiz
barkeit erzeugt, wie auch das von Kindesbeinen an ge
triebene Verheimlichen meines Zustandes einen schäd
lichen Einfluß auf den gesamten Charakter geübt, wie 
ich es in meinem ruhigen Alter wohl erkenne, der aber 
nur eine natfaliche Folge ist. 

Die Jahre der Pubertätsentwicklung haben auf das 
Leiden keinen wesentlichen Einfluß gehabt. Erst nach
dem ich völlig erwachsen war, lernte ich mehr die 
Schwierigkeiten in den willkürlichen Bewegungen über
winden und durch stete Vorsicht und Übung die natür
liche Unbeholfenheit verstecken. Leider gab ich mich 
gymnastischen Übungen nicht in der Weise hin, wie es 
hätte geschehen sollen, die zur Besserung des Zustandes 
viel beitragen können, wie ich zu spät einsehen gelernt. 
Teils war für mich daran die größere Schwierigkeit und 
auch die Schmerzhaftigkeit schuld, die immer, wenn 
auch nicht bedeutend, mit dem Krampfe verbunden 
ist, teils auch die Furcht, den Fluch der Lächerlichkeit 
auf mich zu laden, und muß ich noch jetzt genug in 
meinem Alter mit diesem alten Feinde kämpfen. 

Ich habe hier die Grundzüge der Symptome dieser 
Affektion geschildert, wie sie sich bei mir äußert, weil 
sie bei allen Beteiligten ganz gleich sind, nur bei dem 
einen mehr, bei dem .anderen minder hervortreten. Ich 
habe gesagt, daß ich sie in mir gefühlt, so lange ich 
denken kann und füge hinzu, daß ich sie schon bei 
den anderen, namentlich einzelnen meiner Kinder, bereits 
an ihren ersten Anzeichen, an den Armen und Händen 
entdeckt und erkannt, als sie noch in der Wiege lagen. 
So weit ich urteilen kann, ist das in meiner Familie 
herrschende Übel auf meine Altermutter mütterlicher
seits zurückzuführen. 

Endlich mag in diesem Zusammenhang erwähnt werden, 
daß es eine Erkrankung gibt, deren Wesen und Verlauf vor
wiegend an ihrem Vorkommen bei Ärzten erforscht worden 
ist. Es ist das Röntgenkarzinom. Schon im Jahre rgrr 
konnte 0. Hesse in einer Monographie nicht weniger als 
r8 Fälle von an Ärzten beobachteten Röntgenkarzinome be-
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schreiben. Da es sich jedoch nicht um Selbstschilderungen 
handelt, muß bezüglich der Einzelheiten auf die Schrift selbst 
verwiesen werden 1). 

Auch die klassische Schilderung, durch die A. Trousseau 
das Asthma bekannt machte, ist sicher dadurch mitbedingt, 
daß er selbst an dieser Krankheit litt. In seinem Werke 
„Medizinische Klinik des Hotel-Dieu in Paris" (übers. von 
L. Culmann, Würzburg 1869, Bd. 2, S. 414) beschreibt er 
in der ausführlichen Darstellung des Asthmas einen selbst 
durchlebten 

Asthmaanfall Nr.So. 

folgendermaßen: 
Ich hatte meinen Kutscher im Verdacht wegen Un

treue; um mich selbst von der Sache zu überzeugen, stieg 
ich auf den Speicher, um in meiner Gegenwart den Hafer 
abmessen zu lassen. Während dies geschah, überraschte 
mich plötzlich eine so furchtsame Beklemmung, daß 
ich kaum imstande war, in mein Zimmer zurückzukehren; 
meine Augen standen aus ihren Höhlen hervor und in 
meinem blassen aufgedunsenen Gesichte lag der Aus
druck der unsäglichsten Angst. Ich gewann kaum die 
Zeit, meine Halsbinde abzulegen, zum Fenster zu rennen 
und es aufzureißen, um etwas frische Luft zu schöpfen. 
Ich habe nicht die Gewohnheit zu rauchen. Bei dieser 
Gelegenheit aber ließ ich mir eine Zigarre geben und tat 
damit einige Züge; da war nach Verlauf von 8-ro Minu
ten der Anfall besser. Was hatte nun denselben ver
anlaßt? Offenbar der aufgerüttelte Haferstaub, der bis 
in meine Bronchien gedrungen war. Sicherlich aber hätte 
dieser Staub allein nicht hingereicht, um einen so merk
würdigen Zufall herbeizuführen, oder vielmehr es bestand 
ein wahres Mißverhältnis zwischen der Ursache und der 
erfolgten Wirkung. Hundertmal hatte ich mich in den 
Straßen von Paris oder auf den Boulevards oder auch 
auf den Landstraßen in einer viel dichteren Staub-

') O. Hesse, Symptomatologie, Pathologenese und Therapie des 
Röntgenkarzinoms Leipzig, 1911, H. 6 der zwanglosen Abhandlungen 
aus dem Gebiete der Elektrotherapie und Radiologie. 
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atmosphäre befunden als die, welche ich dazumal nur 
ganz kurze Zeit über eingeatmet hatte und doch war 
mir niemals etwas Ähnliches begegnet. Somit mußte 
also die Ursache etwas Eigentümliches an sich haben, 
sie hatte mich überdies unter ganz besonderen Bedin
gungen überrascht. Unter dem Einflusse der psychischen 
Aufregung, welche die Idee eines häuslichen Diebstahls 
in mir bewirkte, so gering dieser Diebstahl auch sein 
mochte, war mein Nervensystem erschüttert und eine 
an und für sich höchst geringfügige Ursache mußte es 
in hohem Grade erregen. 

Unfälle, Nr. 8r/89. 

die von Ärzten erlitten und kurz beschrieben wurden, sind 
der Gegenstand einer Arbeit von J. Placzek (Müssen Unfälle 
nervöse Folgen haben? Med. Klin. 1913, Nr. 49-52). Der 
Verfasser berichtet über eine Umfrage, die er an Ärzte ge
ricLtet hat, von denen er wußte, daß sie einmal einen Unfall 
erlitten hatten. Er bat sie, selbstkritisch über etwaige Unfall
folgen nervöser Art Auskunft zu geben und erhielt folgende, 
hier nur auszugsweise wiedergegebene Antworten über selbst
erlebte Fälle. 

I. Der Chirurg Fedor Krause erlitt infolge eines 
Kraftwagenunfalles eine Infrakturierung mehrerer Rippen 
und der rechten Ulna. Er „sorgte für den Transport der 
Verwundeten, brachte sie auf einem Bauernwagen unter, 
ging nebenher acht Kilometer weit bis zur nächsten 
Stadt, sorgte dort noch persönlich für die Unterbringung, 
pflegte seine Gattin die ganze Nacht, nähte den Schofför 
mit grober Sacknadel und fuhr mit dem Verletzten nach 
Genf." F. Krause hat nach Heilung seinerFrakturierun
gen keinerlei nervöse Störungen an sich beobachtet. 

II. Der Chirurg M. Borchardt erlebte im Jahre 
1898 einen schweren Unfall bei der Rückkehr von der 
Besteigung des Piz Palu, bei dem der mit ihm am Seil 
gehende Chirurg Nasse den Tod erlitt, dem er selbst nur 
mit genauer Not entrann. Trotz erheblicher Quetschun
gen und starkem Schock sind, wie er erklärt, keine ande
ren nervösen Erscheinungen eingetreten als eine zeit
weilige Abneigung gegen alpine Turen. 
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III. Der Chirurg J. Israel wurde, als er fast 70 Jahre 
alt war, aus seinem Wagen geschleudert. Er erklärt, 
von der starken Schockwirkung keine nervösen Folgen 
davongetragen zu haben. 

IV. Der Augenarzt Flemming erklärt, daß von 
mehreren, in den letzt en J ahren erlittenen Unfällen keine 
nervösen Folgen zurückgeblieben sind. 

V. Der Augenarzt Halben erlitt infolge eines schwe
ren Freiballonunfalles einen Wirbel- und Fußwurzelbruch. 
Trotzdem er versichert war und mit der Versicherungs
kasse in Streit geriet, sind nervöse Folgen ausgeblieben. 
Er begründet das folgendermaßen: ,,Die völlige Ab
wesenheit psychogener nervöser Folgen führe ich - ganz 
abgesehen und meiner Überzeugung nach unbeeinflußt 
von der Versicherungsfrage - auf höhere Einsicht (und 
zwar speziell die ärztliche) und stärkeres Wollen (und 
zwar speziell das sportliche) und das völlige Beherrscht
sein von einem fanatisch und von Jugend auf mir in 
Fleisch und Blut übergegangenen persönlichen Voll
kommenheits- und Vervollkommnungsideal in körper
licher, geistiger und sittlicher Beziehung zurück. Aber 
abgesehen davon hatte ich doch eine ganze Menge nicht 
psychogener nervöser Folgen zu verzeichnen, die ich zum 
geringen Teil auf die direkte Beschädigung des Zentral
nervensystems von Gehirnerschütterung, Wirbelfraktur, 
zum größeren auf die Erschöpfung durch Krankheit, 
Krankenlager und Schmerzen, ein wenig auch auf Sorge 
um die vielleicht nicht völlige Wiederherst ellung der 
alten und sehr geliebten körperlichen Tauglichkeit und 
ganz wenig auch mit der der Krankehit verbundenen 
wirtschaftlichen Sorge zurückführe. Bei jemandem, der 
nicht wie ich durch hundertfache sportliche Erfahrung 
gegen Schreck, Gefahr und Todesfurcht so völlig ab
gehärtet wäre, könnte dazu wohl noch eine erhebliche 
Einwirkung der Schreckmomente, die ich für mich gleich 
Null setze, hinzukommen" . 

VI. Der Ohrenarzt J ansen erklärte, nach schweren 
Verletzungen infolge eines Kraftwagenunfalles keine 
nervösen Erscheinungen zurückbehalten zu haben. 

VII. Der Internist F. Kraus schrieb: ,,Als ich mir 
den Arm brach, war ich erstens nicht besonders er
schrocken, nur aus den heftigen Schmerzen ent_nahm ich 
auch gleich, es müßte eine Fraktur sein. Für meine 
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Nerven waren die anfänglichen Verbände (besonders zur 
Nachtzeit) fast ärger als die Schmerzen, die überdies 
schon nach drei Tagen nachließen. Ein weiterer Angriff 
auf die Nerven erfolgte durch die Nachbehandlung zur 
Herstellung der Funktion. Drei Wochen ertrug ich die 
Sache in ganz guter Laune. Da trat plötzlich eine Trom
bose in einer kleinen Vene hinzu - das war psychisch 
der ärgste Schlag; denn ich hatte gehofft, die Sache 
wäre schon vorüber! Von einer Psychoneurose war aber 
keine Rede". 

VIII. Der Berliner praktische Arzt Stöter erklärte, 
nach Verletzungen mit starkem Blutverlust infolge eines 
Kraftwagenunfalles keine nervösen Erscheinungen zu
rückbehalten zu haben. 

IX. Der Physiologe Adolf Löwy schrieb: ,,Nach 
dem.Unfalle, den ich mit drei Gefährten durch Umstürzen 
unseres Wagens erlitt, stellte ich nach dem nur wenige 
Sekunden dauernden lähmenden ersten Schreck fest, daß 
meine Glieder noch soweit beugungsfähig waren, daß 
ich mich aus den Verstrickungen mit meinen Genossen 
befreien und unter dem Wagen hervorkriechen konnte. 
Die Beobachtung, daß der eine heftig am Schädel blutete, 
der zweite zu keiner Bewegung mehr fähig war, ließ 
mich zunächst nicht weiter an mich denken, bewog mich 
vielmehr, vorerst den beiden Verletzten ärztliche Hilfe 
angedeihen zu lassen. Erst als dies geschehen war, kam 
mir das Bewußtsein, daß meine rechte Schulter und der 
rechte Oberarm heftig schmerzten, und ich stellte fest, 
daß die Bewegungsfähigkeit des rechten Armes vermin
dert war und am Oberarm eine mehrere Handteller 
große Blutunterlaufung bestand. Meine Ausbildung als 
Arzt war insofern ein Vorzug, als ich weiter feststellen 
konnte, daß tiefergreifende Schädigungen nicht bestehen 
konnten. Daß meine Verletzung immerhin keine geringe 
war, geht daraus hervor, daß ich jetzt, nach drei Monaten, 
noch eine Bewegungsbeschränkung und Schulterschmer
zen habe, und mein rechter M. bireps nur noch das halbe 
Volumen des linken hat. - Ich bemerke, daß ich in 
keiner Unfallversicherung bin. Wenn ich mich daraufhin 
prüfe, ob diese Tatsache einen Einfluß auf mein seelisches 
oder körperliches Befinden hätte, so glaube ich sagen zu 
können, daß dies mit Bezug auf meine Psyche nicht der 
Fall wär, dagegen dürfte ich meine körperlichen Be-
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schwerden nicht so aus meinem Bewußtsein zurück
gedrängt, ihnen vielmehr Gewalt über mein Allgemein
befinden eingeräumt haben, wenn eine Unfallentschädi
gung als Entgelt für verminderte körperliche Tüchtigkeit 
gewirkt hätte". 

J . Placzek hat hier also bewußt die Selbstschilderungen 
durch Unfall verletzter Ärzte dazu benutzt, die spezielle Frage 
nach der Entstehung traumatischer Neurosen klären zu 
helfen . Dieses Ziel ist auch erreicht worden. Denn es ergab 
sich, daß alle Befragten von nervösen Beschwerden als Unfall
folgen verschont blieben, weil die Krankheitseinsicht, die sie 
als Arzt besaßen, sie vor Einbildungen und falschen Ursache
beziehungen schützte und auch die Begehungsvorstellungen 
fortfielen, die bei gegen Unfall Versicherten begreiflicherweise 
nicht selten zur Rentenhysterie führt. 

Eine im Jahre 1894 in Tokio anläßlich eines starken Erd
bebens erlittene 

Schreckneurose Nr.90. 

schildert anschaulich E. Bälz, Prof. der Medizin in Tokio, 
geb. 1849, gest. 1913, (Über Emotionslähmung, Allg. Z. 
Psychiat. Bd. 58) wie folgt: 

Im Juni 1894 wurde Tokio samt Umgebung von einem 
schweren Erdbeben heimgesucht, das unter anderem das 
deutsche Gesandtschaftsgebäude so zerstörte, daß es von 
Grund aus neu erbaut werden mußte. Bei dieser Gelegen
heit ist mir folgendes widerfahren. Ich wollte einen 
Freund besuchen und wollte durch die eben geöffnete 
Haustür treten, als dieselbe mir vor der Nase wieder 
zuschlug. Ehe ich aber meiner Entrüstung über die 
anscheinende Unhöflichkeit des öffnenden Dieners Aus
druck geben konnte, wurde die wahre Ursache nur zu 
klar. Das ganze Erdreich fing an zu schwanken, so daß 
man sich wie betrunken fühlte, die Ziegel und Steine 
fielen von den Dächern und Häusern, Fenster klirrten, 
die erschreckten Menschen stürzten auf die Straßen, 
Pferde wurden scheu und drohten mit den Wagen in 
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den anstoßenden tiefen Schloßgraben zu rennen. Die 
schwere Gefahr für die ganze Stadt war klar und mein 
erster Trieb war, nach Hause zu eilen, um zu sehen, 
ob nicht dort ein Unglück passiert war. Für den Augen
blick aber war das eine Unmöglichkeit, und während ich 
wartete, bis das Schwanken des Bodens nachließe und 
man d~n Wagen besteigen könnte, ging plötzlich, aber 
ganz absolut plötzlich eine völlige Veränderung in meinem 
Innern vor. Alles höhere Gefühlsleben war erloschen, 
alles Mitgefühl mit anderen, alle Anteilnahme an mög
lichem Unglück, ja selbst das Interesse für die bedrohten 
Angehörigen und für das eigene Leben waren verschwun
den bei völlig klarem Verstande, ja mir war, als ob ich 
leichter und freier und rascher dächte als je. Es war, 
als sei eine bisher vorhandene Hemmung plötzlich weg
genommen, ich fühlte mich als Nietzschescher Herren
mensch niemandem verantwortlich, frei alles zu tun und 
zu lassen, wie es mir beliebte, jenseits von Gut und Böse. 
Ich stand da und betrachtete alle die schrecklichen Vor
gänge um mich mit derselben kalten Aufmerksamkeit, 
mit der man ein spannendes physikalisches Experiment 
verfolgt. Dann, ebenso plötzlich, wie er gekommen, ver
schwand dieser abnorme Zustand und machte meinem 
früheren Ich Platz. Als ich „zu mir kam", fand ich, 
daß mein Kutscher an mir zerrte und mich anflehte, 
doch aus der gefährlichen Nachbarschaft der Häuser 
wegzugehen. Das Wogen des Bodens hatte sich all
mählich zu einem leichten Zittern abgedämpft, und ich 
eilte nach Hause, mich völlig normal fühlend, als ob ich 
nicht ein so seltsames Ereignis durchgemacht hätte. 

Der später gefallene Nervenarzt Dr. Ludwig L. Scholz 
(Seelenleben des Soldaten an der Front, r920, S. r55) schreibt 
über seine erste 

Verwundung. Nr. gr. 

Ich kann hier von mir selber sprechen, da ich einmal 
in ähnlicher Lage eine leichte Verletzung durch Schrap
nellschuß davongetragen habe. Ich rannte bei starkem 
Artilleriefeuer die Dorfstrasse entlang. Plötzlich spürte 
ich einen nicht sonderlich schmerzhaften Schlag wie mit 
einem Kolben auf den vorderen Rand des einen Stiefels, 



II. Aus der kasuistischen Literatur 

ahnte aber die Ursache noch nicht. Ein Blick belehrte 
mich, daß die Ledersohle vom Oberschuh fast völlig 
abgesprengt war. Die Zehen taten etwas weh. Also ver
wundet, - und ich war sehr überrascht! Zugleich meldete 
sich ein wenig die Angst, diese aber besiegt durch den 
sich unmittelbar anschließenden Gedanken: schlimm 
kann es nicht sein, höchstens ein paar Zehen entzwei! 
Neue Verwunderung im gleichen Augenblick, ich höre 
ein Patschen und Klirren um mich - die noch herab
sausenden Kugeln sind es, bleibe also eine Sekunde stehen, 
jetzt schon besorgter, - nein, es läuft alles gut ab! Dann 
humple ich weiter ins nächste Haus, werde gefragt, was 
ich abgekriegt, und komme mir großartig vor, - es war 
doch ein Ereignis! 

Seine schwere 

Verwundung im Gefecht Nr.92. 

beschreibt ein Mediziner, der als Sanitätssoldat im Sturm 
auf Belgrad durch einen Schrapnellschuß im Kiefer verletzt 
wurde, (zit. nach P. Plaut, Psychographie des Krieges. 
Nr. 21 der Beihefte zur Z. angew. Psychol. 1920, S. 26) 

folgendermaßen: 
Als ich die Kameraden hinfallen sah, kam mir der 

Gedanke, jetzt kriegst du auch gleich deinen Teil. In 
meiner größten Seelenangst rief ich Gott an: 0 du lieber 
Gott, hilf bloß, hilf, rette mich, sei gnädig mit dem 
Schuß, den ich bekomme. Einen Arm will ich opfern, 
ein Bein auch, einen Brustschuß nehme ich auch hin . 
Bei der Erwägung eines Kopfschusses sagte ich mir 
wieder, daß solche meist tödlich sind. Wird die Hals
schlagader getroffen, dann kannst du verbluten. Ganz 
plötzlich dachte ich an meine Augen. Nur nicht blind 
werden. Ein Auge vielleicht gibst du hin, am liebsten 
auch das nicht. Nur nicht blind werden. Jetzt kriegst 
du eins ab. Ich hebe beide Hände gegen meinen Kopf 
und drehe ihn nach links umher. In demselben Augen
blick fühle ich einen fürchterlichen Schlag gegen mein 
rechtes Ohr. Mir ist, als ob jemand mit einem Gummi
knüppel mir eins auf die rechte Backe. versetzt. . Ich 
spüre einen ordentlichen Ruck und empfmde deuthches 
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Knochenknacken. Einen kurzen Knall hörte ich in diesem 
Augenblick, das Rauschen von Schrapnellkugeln durch 
die Blätter vernahm ich auch noch. Rechts von mir sehe 
ich einen Kameraden ins Bein getroffen umsinken. Links 
von mir sehe ich einen Kameraden, der sich mit beiden 
Händen den Kopf hält. Er hat auch eins abbekommen. 
Meine Sanitätstasche entfällt meinen Händen, ebenso 
rutscht meine Zeltbahn mit dem Feldkessel ohne mein 
weiteres Zutm1 mir vom Rücken. Blut fließt nun auch 
auf meine Hände und den Mantel herab. Als ich es 
sehe, rufe ich aus, ich verblute, ich verblute ... 

Über seine 

Unfruchtbarmachung Nr. 93. 

berichtet bei H. Ellis (Geschl. u. Ges., Teil II, 19u, S. 385) 
ein amerikanischer Arzt puritanischer Abstmmung, der sich 
im 39. Lebensjahre der Sterijjsation durch Unterbindung der 
beiden Samenstränge unterzog: 

Die Unruhe und Voraussicht, die durch die Vorbeu
gungsmaßregeln gemacht wurden, wurden für mich im 
Laufe der Jahre immer quälender; schließlich vertraute 
ich mich einem Kollegen an und ließ mich auf sein Zu
reden und nach reiflicher Beratung mit meiner Frau bald 
darauf operieren und steril machen, indem das Vas defe
rens beiderseits bloßgelegt und dann zwischen zwei Len
denligaturen unterbunden wurde. Das wurde unter Infil
trations-Anästhesie ausgeführt und war nicht übermäßig 
schmerzhaft, wenn auch das Herausziehen des Stranges 
durch den Schlitz im Scrotum recht empfindlich war. Ich 
brauchte der Operation wegen meine Sprechstunde nicht 
einen Tag auszusetzen und erfuhr dadurch auch sonst 
keinerlei ernsthafte Störung. Nach 6 Tagen wurden die 
letzten Nähte entfernt, und nach 3 Wochen ließ ich den 
Verband, der durch die große Empfindlichkeit der Testi
kel und des Samenstranges notwendig geworden war, 
auch weg. Die Operation hat sich als ein in jeder Hin
sicht erfolgreicher Eingriff bewährt. Die geschlechtlichen 
Funktionen sind in keiner Weise affiziert; es besteht kein 
Gefühl von Unbehagen oder Unbequemlichkeit in den 
Genitalien selbst. 
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Der Nervenarzt und Dichter Alfred Döblin beschreibt 
seine 

Phlegmone der Mundhöhle Nr.94. 

im Feuilletonteil des Berliner Tageblattes vom 7. August 1927 
folgendermaßen : 

In aller Frühe am Montag erschien der berühmte 
Chirurg. Ich war froh, als er da war, die Nacht war über
über-lang gewesen. Ich freute mich, daß er kam, denn 
jetzt würde ich - Morphium bekommen. Ein kräftiger 
Mann mit einer Hornbrille; wie wohltuend seine Mensch
lichkeit. Es geht rasch, aber absolut sicher. Ja, eine 
Schwellung, die ginge nach rechts unter das Kinn, man 
müsse weiter Umschläge machen, aber - es sei doch 
besser und sicherer im Krankenhaus oder in der Klinik? 
Ich wollte in die Klinik; ob ich auch Morphium kriegen 
würde? Und lag schon mittags oben in der Klinik, im 
Westen. Und - schlief endlich, endlich, nach einer 
Spritze. Wie lange? Bis gegen vier - da fing es an, im 
Zimmer zu ziehen. Es gab einen kalten Wind. Ich sah 
nach dem Fenster; das Fenster war auf; aber es sollte sehr 
heiß sein, ,,schwül" hatte die Schwester gesagt. Es zog, 
es zog; ich kroch unter meine Bettdecke, biß die Zähne 
zusammen. Meine Zähne fingen an zu klappern, meine 
Beine zitterten, die Arme schüttelten. Ach, es war ein 
Schüttelfrost. Meine medizinischen Kenntnisse waren 
ganz hin, kamen nicht auf. Hätte ich selbst einen so 
liegen sehen, nach einer lokalen Infektion, so hätte ich 
gewußt, was das ist. So - fror ich bloß, hielt mich in 
den Pausen fest und - ärgerte mich, daß keine Schwester 
da war. Aber eine Klingel sollte auf meinem Tisch sein. 
Ich faßte neben mich; da fiel etwas herunter. Das war 
die Klingel. Wo war sie? Ich tastete unter das Bett. 
Ich wollte sie finden. Ich suchte unter dem Tisch, warf 
eine Flasche, ein Glas um. Dann kroch ich schüttelnd 
aus dem Bett, trat in eine Pfütze und suchte. Wenn 
ich bloß meine Brille hätte. Ich kroch an die Wand, 
tastete, von wo wohl die Klingel abging. Dann war das 
Schütteln wieder so stark, daß ich mich an das Bett 
zurückschleppte, mich einpackte, mich ärgerte und_ war
tete. Wie die Tür aufging, war es meine Frau, die er
schrack. Dann kam die Schwester, die Klingel wurde 
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festgemacht. Aber mir war schon ganz wohl. Unmäßig, 
übermäßig wohl. Mir war warm über den ganzen Körper, 
heiß, flutend, angenehm heiß, als wenn ich in einem Bade 
läge. Doch nun kam das Fieber. Manches Fieber kommt 
wie Brand, macht dumpf, macht den Kopf wirr, man 
dreht sich im Karussell. Aber dann gibt es ein anderes 
Fieber, und dies hatte ich. Es tut wohl, erweitert die 
Poren der Haut, man ist plötzlich in ein erschlaffendes 
Tropenkfrna entrückt. Es ist, als ob unser Körper eine 
Erinnerung an den menschlichen Uraufenthalt in den 
Tropen hätte, in der Krankheit sich dahin zurückzieht, 
zurückfindet, da Genesung sucht unter Palmen. Wie 
froh ich geworden war. Ich, bis dahin verdrossen, finster, 
konnte sprechen, konnte lachen. Meine Gedanken waren 
so frei, so behende. Die Morphiumwirkung mußte längst 
vorbei sein, und - ich hatte gar keine Schmerzen mehr! 
Ich betastete meinen Hals; er tat kaum weh. Ich konnte 
den Mund mehr öffnen. Das Fieber war hochgeschnellt. 
Ich aber lag da und genoß mein Fieber. Der Professor 
mochte kommen; etwas zurückhaltend von „Euphorie" 
sprechen und noch reservierter mir eine Nachtschwester 
empfehlen, ich - lag froh da, und das Wasser floß von 
mir. Man schwitzt in den Tropen. Man ist nicht akkli
matisiert. Ich schwitzte; mein Körper warf, ohne ein 
Medikament, einen Tee genommen zu haben, ganze Bäche 
aus sich. Es ging den Nachmittag, die Nacht, den nächsten 
Tag und nachlassend Tage lang. Dabei sank das Fieber, 
draußen war es schwül, es gab Gewitter, ich lag in den 
Tropen, schwitzte, trank, schwitzte, trank. 

Es war ein „septischer" Schub gewesen, aber mein 
Körper hatte eine Krise daraus gemacht. Er hatte sich 
dem Gegner gestellt, den Bakterien, die aus meinem 
Mundboden schon einen Vorstoß in das Körperinnere 
machten. Was ist für eine Kraft in einem lebenden Kör
per! über welche Mächte verfügt er! Kleine Löcherchen 
brachen in meinem Mund auf, daraus wurden die Feinde 
gejagt. Im Eiter sickerten sie heraus; ich blieb tagelang 
dabei, die scheußliche Bitterkeit auszuspeien. 

Ich war über den Berg, ich hatte den Weg nicht ge
merkt. Aber wie Tag nach Tag verging - ich rüstete 
mich schon zum Aufstehen - da merkte ich es. Da war 
ich, wie einer, der in Gefahr ist, aber erst nachher, wie er 
sie überstanden hat, erschrickt. Und dieser zwiefach 



r44 II. Aus der kasuistischen Literatur 

sch"."ere Rückweg zum Leben: der körperliche und der 
se~hsche. Der ~Viderwille gegen die Nahrung; ,,Sie 
~ussen essen, Sie müssen zu Kräften kommen," aber 
dieser Ekel, mehr als Appetitlosigkeit. Und der schlim
mere Rückweg, der seelische. Alles steht da, blickt man 
zum Fenster hinaus, sind da die Geschäfte, fahren Autos, 
aber man versteht es nicht, man blickt so von weitem 
von einer dunklen Weite her. Zeitungen, Bücher: ja ma~ 
kommt aus einer anderen ·welt. Und langsam nähert 
man sich wieder dieser diesseitigen Welt, erkennt alles 
und sich wieder, verschmilzt wieder damit. 

In einem leider nur kurzen Aufsatz hat E. J aco bi (Dtsch. 
med. Wschr. r926, .Nr. 32) die „ Psychischen Veränderungen 
bei inneren Krankheiten" an der Hand mehrerer Fälle von 
Halsentzündungen behandelt und unter ihnen auch noch, 
wie er schreibt, nach „Tagebuchaufzeichnungen aus der Zeit 
kurz nach der Erkrankung" eine am eigenen Leibe beobachtete 

Angina Nr.95. 

folgendermaßen beschrieben: 

Halsschmerzen mit Fieber über 39°. Der erste Tag 
der Erkrankung verlief in einem schlafähnlichem Zu
stand. Weder habe ich besondere Notiz von meiner Um
gebung genommen, noch habe ich mir irgendwelche Ge
danken wegen der Krankheit gemacht, habe · auch nicht 
ausgesprochen unter Schmerzen gelitten. Der Tag ver
ging schnell, ohne besondere Wünsche und Entbehrungen, 
ohne Wunsch nach Unterhaltung, Lektüre, Besuch. Der 
einzige vorherrschende ·wunsch war, möglichst ungestört 
zu liegen und zu schlafen. Am zweiten Tage begann 
schon mit einem geringen Fieberanfall und Nachlassen 
des objektiven Halsbefundes eine psychisch bewußte, 
rege Abwehrtätigkeit gegen die Krankheit. Der einzige 
Gedanke war, möglichst gut und schnell die Krankheit 
zu überwinden und dabei möglichst wenig Beschwerden 
zu haben. Ich verbrachte den ganzen Tag mit Umschlä
gen, Gurgeln, Schwitzprozeduren. Vom dritten Tage ab, 
als die Krankheit abzuflauen begann, begannen Gedan
ken und Sorgen aller Art zu quälen, dazu kam der 
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Wunsch nach geistiger Beschäftigung, ich bestellte Bü
cher, las viel, unterhielt mich aber noch nicht gern, weil 
das Sprechen unangenehm war. Ab 19. März völlig fie
berfrei. Beginn einer leicht euphorischen Stimmung, 
eines großen Tätigkeitsdranges, mit dem Wunsche nach 
geregelter Beschäftigung, so schnell wie möglich zur 
Krankenhaustätigkeit zurückzukehren. 20. März. Wie
deraufnahme des ~tationsdienstes trotz großer Ermüd
barkeit und Schwäche in den Beinen. Psychisch wieder 
völlig wie früher, die euphorische Stimmung, der Drang 
nach reger Beschäftigung und die vielen großen Pläne, 
die ich in den Tagen der Rekonvaleszenz machte, sind 
in normale Bahnen gelenkt worden. 

Allerdings können auch bestimmte doktrinäre Anschau
ungen erheblich eine Selbstschilderung beeinflussen und ihr 
eine ungewöhnliche Färbung geben. So beschreibt G. Grod
deck (Psychische Bedingtheit und psychoanalytische Be
handlung organischer Leiden, Leipzig 1917) seine 

Halsentzündung Nr.96. 

folgendermaßen: 

Am 5. Juni zwischen 12 und 1 Uhr befiel mich mitten 
in der Arbeit eine große Müdigkeit, die nach einiger Zeit 
wieder verschwand. Am Nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr 
erkrankte ich mit Schluckbeschwerden. Der hintere Teil 
des Gaumens, die Gaumensegel und das Zäpfchen waren 
stark gerötet. In dieser Nacht vom 5. zum 6. Juni habe 
ich einen lebhaften Traum gehabt, was bei mir selten 
vorkommt. Am 6. Juni, einem arbeitsreichen Tage, stei
gerten sich die Schmerzen, die Rötung breitete sich weiter 
aus, und die Mandeln schwollen beiderseitig erheblich an. 
Der 7. Juni war ein Feiertag. Ich begann morgens meinen 
Traum und das Symptom der Schluckbeschwerden zu 
analysieren und gelangte zu dem Resultat, daß mein Un
bewußtes, mein Es sich weigerte, eine Erkenntnis zu 
schlucken, die ihm unangenehm war. Diese Er_kenntnis 
bezog sich darauf, daß bestimmte Einsichten in die 
Wechselverhältnisse zwischen dem Unbewußten des Men
schen und seinem Leben nicht, wie ich jahrelang mir ein-

Grotjahn, Ärzte als Patienten. IO 
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geredet hatte, mein geistiges Eigentum sind, sondern das 
Sigmunds Freuds. Mein bewußter Verstand hatte 
diese Schlußfolgerung allerdings schon gezogen, was aus 
meiner Korrespondenz mit Freud hervorgeht. Daß tie
fere Schichten meines Wesens sich gegen die bewußten 
Gedanken wehrten, ließ sich im Lauf der Analyse fest
stellen. Am 5. Juni zwischen 12 und r Uhr, der Stunde, 
in der mich die vorübergehende Müdigkeit befiel, hatte 
ich eine kurze Begegnung mit einer Dame namens Dora. 
Das Wort Dora, ein Name, der in Freuds Bruchstück 
einer Hysterieanalyse vorkommt, war das Werkzeug, mit 
Hilfe dessen sich meine bewußte Anerkennung von 
Freuds Priorität in mein Inneres, Unbewußtes einzu
graben suchte. Als Abwehr benutzte das Unbewußte die 
Müdigkeit, die das Wort Dora mit all seinen Assozia
tionen wirkungslos machte. Nachmittags zwischen 4 und 
5 Uhr erfolgte der zweite Versuch, die Prioritätsanerken
nung in das Unbewußte zu bringen. Es geschah gelegent
lich von Gesprächen über Hypotheken und Schulden. 
Hypotheken führten in der Analyse zu Hysterie, Schul
den zu Schuld und Gauner. Das Unbewußte wehrte diesen 
zweiten heftigeren Angriff dadurch ab, daß es den Ein
gang in das Innere durch eine schmerzhafte Entzündung 
verschloß. Es bemächtigte sich dabei des Wortes Gauner 
und wählte als Verteidigungsort den Gaumen, verstärkte 
dann seine Stellung durch Hineinziehen des Zäpfchens 
und der Mandeln in die Entzündung und gab schließlich 
seinem Unwillen im Traum Ausdruck. Der Erfolg der 
Traum- und Syrnptomanalyse am 7. morgens, von der 
ich nur die Resultate mitteilte, war, daß im Laufe der 
etwa halbstündigen analytischen Arbeit die Mandel
schwellung ganz, die Rötung des Gaumens fast ganz ver
schwand. Zu meinem Erstaunen setzte die Entzündung 
jedoch nach einiger Zeit wieder heftiger ein, so daß am 
Nachmittag die Erkrankung wieder auf denselben Höhe
punkt gelangt war. Diesmal nahm ich die Analyse unter 
Kontrolle der Entzündung durch meine Assistentin vor. 
Vor Beginn der Behandlung wurden die Mandeln, der 
Gaumen usw. genau betrachtet und mit den Fingern 
untersucht. Dann erst schritt ich zu dem Assoziations
experiment. Die Entzündung ging nun schnell zurück 
und war nach einer viertelstündigen Analyse bis auf einen 
scharfen, fadendünnen roten Strich quer über den Gau-
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men verschwunden. Auch dieser Rest verlor sich im 
Laufe des Abends. Was hatte diese Analyse nun Neues 
zutage gefördert? Es hatte sich herausgestellt, daß sich 
der Kampf des Bewußten mit dem Unbewußten nicht 
um das Wort Dora-Freud, sondern um das Wort Char
lotte-Scharlach drehte. Unmittelbar bevor ich mit Dora 
sprach, wurde mir ein Kind Lotte mit einem Exanthem 
gezeigt, daß ich im ersten Augenblick für ein Scharlach
exanthem hielt. Dabei ließ sich nachweisen, daß die 
plötzliche Müdigkeit nicht, wie ich ursprünglich glaubte, 
bei Dora, sondern schon in der Pause zwischen Lotte 
und ihr entstanden war. Das Scharlachfieber hat in 
meinem Leben sowohl bei mir selbst wie bei einer Reihe 
meiner nächsten Angehörigen eine verhängnisvolle Rolle 
gespielt; und das Gespenst, ich würde einmal an den nie 
überwundenen Folgen dieser Erkrankung zugrunde gehen, 
schleicht mit mir mit. Die Abwehr des Unbewußten galt 
in erster Linie dem Todesgedanken Charlotte-Scharlach, 
mit dem sich der Eitelkeits- und Unvermögenskomplex 
Dora-Freud eng verknüpfte. Der Kernpunkt bildete 
dabei das Wort Schuld, das in dem Gespräche über Hypo
theken und Wechsel am Nachmittag des 5. Juni mehr
fach vorkam. Ein lebhaftes Schuldgefühl, das im wesent
lichen aus sexuellen Vorgängen meiner Pubertät gespeist 
wurde, wirkte zurzeit meiner Scharlacherkrankung in mir, 
was in der Analyse deutlich zutage trat. Reste davon 
stecken offenbar, trotzdem ich längst von der Harm
losigkeit meiner Erlebnisse verstandesgemäß überzeugt 
bin, immer noch in mir. In einer mir gut bekannten 
Weise, die sich etwa chemischen Vorgängen in statu nas
ceJ?.di vergleichen läßt, vermischten sich diese aufsteigen
den Reste mit den psychischen Giften des Dora-Freud
komplexes und bedingten so den Ausbruch und die eigen
tümliche Remission der Erkrankung nach dem ersten 
analytischen Behandlungsversuch. 

An die Mitteilung dieser einfachen Krankengeschichte 
knüpfe ich einige Bemerkungen an, die den Anspruch 
auf Geltung erheben. Zunächst geht aus der Erzählung 
weder die psychische Bedingtheit der Erkrankung noch 
ihre Heilung unter dem Einfluß der Psychoanalyse sicher 
hervor. Daß andere Faktoren bei der Entzündung mit
gewirkt haben, versteht sich von selbst. Die Kette der 
Ursachen läßt sich bei keinem Ereignis übersehen. Man 

IO* 
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kann immer nur die Glieder angeben, die am meisten in 
die Augen fallen. Wenn wir von Krankheitsursachen 
oder gar von kausaler Behandlung sprechen, müssen wir 
uns gegenwärtig halten, daß wir absichtlich diese unsere 
bessere, rein menschliche Erkenntnis zugunsten ärztlicher 
Tätigkeit ausschalten. Ich muß auch den Einwand, daß 
es sich bei meiner Deutung um ein Gedanken- und Wort
spiel handelt, während tatsächlich andere von der Wissen
schaft allgemein anerkannte Bedingungen gewirkt haben, 
verstärken. Ich habe nämlich bisher verschwiegen, daß 
ich in jener Zeit eine Patientin behandelt habe, die unter 
anderem auch über Halsschmerzen klagte. Es kann sein, 
daß ich mich bei ihr angesteckt habe. Wahrscheinlich 
ist es nicht. Ich kenne die Frau seit vielen Jahren, sie 
hat alle paar Wochen Anfälle von Schluckbeschwerden, 
die ihr eine Waffe gegen die Schwierigkeiten des Lebens 
geworden sind. Diese Anfälle zeigen nur selten Entzün
dungserscheinungen; diesmal war jedenfalls weder Rö
tung noch Schwellung festzustellen. Will man trotzdem 
annehmen, daß meine Erkrankung durch Übertragung 
entstanden sei, so ist das Problem nur verschoben und 
erweitert. Es fragt sich dann, ob der Mensch durch Wech
selvorgänge zwischen seinem Bewußten und Unbewußten 
ansteckungsfähig werden kann, eine Frage, die ich be
jahe. 

Über ein merkwürdigerweise im Anschluß an eine Oxy
uriasis entstandenes 

Hornhautgeschwilr Nr.97. 

berichtet kurz 0. Heubner (Studien über Oxyuriasis, Jb. 
Kinderheilk. 1922, Bd. 98, S. 1) folgendermaßen: 

Im Herbst 1917 begann eine Conjunctivitis des linken 
Auges sich zu entwickeln, die sich sehr hartnäckig erwies. 
Im Frühjahr 1918 gesellte sich eine Verschleierung des 
Gesichtsfeldes hinzu, die nicht weichen wollte und all
mählich sich verstärkte. Ein ophthalmologischer Kollege 
stellte im Sommer 1918 die Diagnose eines dendritischen 
Geschwürchens der Hornhaut fest, dessen Ätiologie ihm 
völlig rätselhaft war. In . ganz gleichlautender W~ise 
sprachen sich zwei weitere Kollegen aus, darunter eme 



Homhautgeschwür - Glaukom 149 

ophthalmologische Autorität. Endlich wandte ich mich 
nach halbjähriger unveränderter Dauer des Leidens an 
einen weiteren sehr erfahrenen Augenarzt, um auch des
sen Ansicht zu hören. Er bestätigte den Befund gleich 
den früheren Untersuchern, aber seine erste Frage nach 
der Aufnahme des Status war zu meinem Erstaunen, ob 
ich an Oxyuren leide. Er riet zu konsequenter Behandlung 
dieser Pa·,•asiten. Das Geschwür fing in den nächsten 
Monaten an, sich zu verkleinern und im Mai 1919 wurde 
die völlige Vernarbung konstatiert. 

Bemerkenswert ist, daß auch in diesem Falle der erkrankte 
Arzt sich nicht vertrauensvoll mit der Beratung durch einen 
Augenarzt begnügte, sondern - sehr zu seinem Vorteil -
vier Augenärzte zuzog. 

Über seine Erkrankung und Heilung an 

Glaukom Nr.98. 

berichtet der Augenarzt W. Wagner (Einiges über Glaukom 
im Anschluß an einen Bericht über meine Erkrankung an 
Glaukom, Graefes Arch. f. Ophthalmol. Bd. 29, 2, S. 280) 
folgendermaßen : 

Seit meinem 17. Lebensjahr leide ich an Migränean
fällen, die bei mir fast auf jede plötzliche Abkühlung 
des Kopfes und Halses einzutreten pflegen, und bald die 
rechte, bald die linke Kopfhälfte befallen und zwar in 
der Art, daß 1 -2 Tage hindurch ausschließlich die eine 
Seite und unmittelbar darauf 1 -2 Tage hindurch aus
schließlich die andere Seite die schmerzhafte ist. Keine 
meiner Kopfhälften hat den Vorzug, besonders oft zu er
kranken. Der Übergang der Schmerzen von der einen 
Seite auf die andere erfolgt mit der größten Regelmäßig
keit am Morgen des dritten, beziehentlich des zweiten 
Tages der Erkrankung nach einer mehr oder minder 
schlechten Nacht. Der geringste Druck auf den schmer
zenden Bezirk ist äußerst empfindlich, so daß es mir ganz 
unmöglich ist, auch nur auf Augenblicke die kranke Kopf
hälfte auf dem Kissen ruhen zu lassen. Sehr heftige An
fälle können nur durch subkutane Morphiuminjektionen 
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gemildert werden. Übelkeit und Erbrechen sind niemals 
im G~folge meiner Migräneanfälle aufgetreten, vielmehr 
habe ich ganz regelmäßig bei solchen Gelegenheiten ver
n:ehrten Appetit. Die Hunderte von Anfällen, die ich 
bisher durchgemacht, hatten fast ohne Ausnahme den 
deutlich ausgesprochenen Charakter der spastischen He
mikranie._ Bereitet sich ein besonders starker Anfall vor, 
so habe ich auf dem Auge, welches der erkrankenden 
Kopfhälfte entspricht, ein sehr lästiges Flimmern, wel
ches das Sehen sehr undeutlich macht und gewöhnlich 
ro - 15 Minuten andauert. In solchen Augenblicken leide 
ich beim binokularen Sehact an sehr lästigem Schwindel. 
Seit dem Feldzug gegen Frankreich, den ich als Arzt bei 
der Truppe mitgemacht, sind meine Anfälle im allgemei
nen seltener und weit weniger heftig geworden. Diesen 
Wendepunkt in meinem so langjährigen Migräneleiden 
kann ich nur dadurch einigermaßen erklären, daß ich mich 
im Laufe des Feldzuges, also ro Monate hindurch, keiner
lei geistiger Anstrengung zu unterziehen hatte und daß 
ich dadurch gegenüber den damals besonders häufig an 
mich herantretenden Erkältungsursachen widerstands
fähiger wurde. Dieser erste Anfall überfiel mich des 
Abends in einer Sitzung, in einem heißen Zimmer, nach
dem ich mich an einer lebhaften Diskussion beteiligt 
hatte. Nach gutem Schlaf waren Sehvermögen, Akkom
modation und Farbensinn ganz wie vor dem Anfall. 
Trotz möglichst vorsichtiger Lebensweise, trotz möglich
ster Vermeidung aller derjenigen Schädlichkeiten, die mir 
erfahrungsgemäß Kongestionen zum Kopf einbringen, 
traten doch wiederholt unter denselben Symptomen An
fälle ein, die sich späterhin auch schon auf geringere Ver
anlassung hin einstellten, wie beim Operieren, beim an
haltenden Lesen und Schreiben usw. Bald sah ich mich 
somit genötigt, einen Tag um den anderen einen Tropfen 
einer 1°/0 igen Eserinlösung einzuträufeln, um es mir hier
durch zu ermöglichen, monatelang meine gewohnte Le
bensweise weiterzuführen, ohne durch neue Anfälle be
lästigt zu sein. Als ich aber schließlich feststellen mußte, 
daß das Eserin von meiner Konjunktiva nicht mehr ver
tragen wurde, und daß mein Glaukom zwar 8 Monate 
hintangehalten, leider aber nicht geheilt worden war, 
entschloß ich mich, im Juli 1878, mich der Iridektomie 
zu unterziehen. Kollege Sch. machte mir die Operation. 



Glaukom 151 

Heute noch (Dezember 1882) kann ich mich als durch 
den operativen Eingriff vollkommen wiederhergestellt be
trachten. Natürlich mußte ich in meinem eigenen Leiden 
Veranlassung finden, die Glaukomliteratur nach allen 
Richtungen hin zu durchforschen. 

Auch im Nachlaß des Straßburger Professors der Augen
heilkunde l. Laq ueur fand sich eine Schilderung seiner 
Erkrankung an 

Glaukom, Nr.99. 

die in den Klin. Mbl. Augenheilk. (1909, S. 639) veröffent
licht worden ist. Folgende Stellen mögen aus der sieben Seiten 
umfassenden Schilderung hier wiedergegeben werden. 

Mehr und mehr lernte ich die große Bedeutung psychi
scher Affekte kennen; ein Anflug von Ärger, von Zorn, 
von Beschämung, ja selbst die angenehme Aufregung 
durch eine rührende Musik oder eine schöne Theaterszene 
riefen den Anfall hervor; von somatischen Einflüssen 
waren es Überhungerung, Verweilen in schlechter Luft, 
im heißen Zimmer der Abendgesellschaften, während Be
wegung im Freien den Anfall abkürzte oder zum Ver
schwinden brachte. Am 18. März machte H. (mit dem 
Lanzenmesser) die Iridektomie am rechten Auge; da das
selbe reizlos war, so war die Operation nicht besonders 
schmerzhaft (Kokain war damals ja noch nicht bekannt); 
ich möchte das Gefühl am ehesten einem etwas intensiven 
Brennen vergleichen - und die ruhige Haltung des Auges 
mit dem Blick nach unten wurde mir nicht zu schwer; 
ich erntete für mein Verhalten bei der Operation schmei
chelhafte Lobsprüche von seiten meines Operateurs, den 
der chirurgische Eingriff am Auge eines ihm befreundeten 
Kollegen gemütlich vielleicht mehr affiziert hat, als den 
Patienten selbst. Wenigstens erzählte er mir später, daß 
seine Assistenten ihn bei meiner Operation zum ersten
mal haben zittern sehen, ihn, der sonst immer eine ab
solut ruhige und sichere Hand hatte. Die Operation war 
trotzdem völlig korrekt und der Heilverlauf war der nor
male: einige Stunden noch ein leichtes Brennen unter 
dem Verbande, dann vollkommene Schmerzlosigkeit. 
Nach 3 Tagen konnte ich aufstehen, nach 5 Tagen mit 
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der Schutzbrille sogar ausgehen. Ich wäre bald darauf 
nach Hause gereist und hätte das linke Auge unberührt 
gelassen, wäre nicht am sechsten Tage auf dem linken 
Auge ohne besondere Veranlassung ein ziemlich starker 
P:odromalanfall eingetreten, der dem Eserin zwar prompt 
~eh, abe~ H. bestimmte, mir auch an diesem Auge die 
Indektom1e zu machen. Für diesen Entschluß bin ich 
ihm zu größtem Danke verpflichtet; denn ohne ihn hätte 
si_ch meine prekäre Lage wahrscheinlich noch Jahre lang 
hmg_ezogen, und die Operation hätte unter ungünstigeren 
Bedingungen später doch vollzogen werden müssen. 

Am 25. März machte H. also die Iridektomie am lin
ken Auge nach oben, diesmal, wie ich hörte, mit ruhiger 
Hand und völlig korrekt. Der Schmerz war ungefähr 
der gleiche, wie 8 Tage zuvor am rechten Auge; er be
ruhigte sich aber nicht nach wenigen Stunden, sondern 
nahm 3-4 Stunden sogar zu und wurde so heftig, über 
die ganze linke Kopfhälfte ausstrahlend, daß ich H. 
kommen lassen mußte. Er fand das Auge stark injiziert 
und vermutete einen heftigen akuten Glaukomanfall 
(maligner Verlauf im Anschluß an die Iridektomie); be
tastet wurde das Auge aber nicht. - Zum Glück für mich 
war diese Annahme aber nicht gerechtfertigt. Ich er
hielt eine subkutane Morphiuminjektion, nach der sich 
der Schmerz beruhigte; ich fiel in einen mehrstündigen 
Schlaf und fühlte mich beim Erwachen schmerzfrei. Von 
diesem Zeitpunkte an verlief die Heilung in ungestörter 
Weise und am 4. April konnte ich die Klinik verlassen. -
Die Ursache des heftigen Schmerzes nach der Operation 
konnte niemals eruiert werden. Einen einzigen Prodro
malanfall habe ich seitdem noch gehabt und zwar im 
April 1881 - ich weiß nicht mehr genau, ob auf dem 
rechten oder linken Auge - sonst habe ich seitdem glück
licherweise nichts Glaukomatöses an mir wahrgenommen 
(d. h. seit 22'/2 Jahren); hoffentlich bleibe ich für den 
Rest meines Lebens verschont. Als Folgen der Opera
tionen muß ich eine etwas vermehrte Empfindlichkeit 
gegen Licht bezeichnen. Dieselbe war, wie oben bemerkt, 
von jeher schon groß, wurde aber durch die Kolobom~, 
obwohl diese nicht groß waren und durch das Oberlid 
zum Teil gedeckt wurden, doch noch etwas gesteigert. 
Ich habe daher seit jener Zeit stets rauchgraue Gläser 
in der Tasche gehabt, um sie nach Bedürfnis aufzusetzen, 
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was ich bei Schnee, grellem Sonnenschein, auch in der 
Stadt ohne Gene tat. Des Abends in hell erleuchteten 
Zimmern oder Sälen war dies nie erforderlich. 

Viel mehr als diese Blendung belästigte mich die Sorge, 
daß man mir die Kolobome der Iris ansehen möchte, 
und durch diesen, vielleicht törichten Gedanken habe ich 
viel gelitten und viel entbehrt. Ich fühlte mich den Per
sonen gegenüber, die in der Nähe mit mir sprachen und 
mich dii.ekt ansahen, verlegen und befangen und muß 
ihnen den Eindruck eines Menschen gemacht haben, der 
ein schlechtes Gewissen hat; die häufige spastische Kon
traktion des Orbikularis und des Korrugator hatte sogar 
die Bildung einer persistierenden senkrechten Hautfalte 
der Glabella und einiger leichter Stirnfalten zur Folge. 
Diese Scheu vor der Entdeckung meiner Kolobome hat 
eine lange Reihe von Jahren gedauert; ich vermied den 
Umgang mit Menschen, die sie leicht wahrgenommen 
hätten, namentlich mit Fachgenossen und habe mich aus 
diesem Grunde wiederholt des Besuches der Heidelberger 
ophthalmologischen Gesellschaft enthalten. Sicherlich 
haben einige Kollegen meine Kolobome wahrgenommen, 
und manche hatten von anderen erfahren, daß ich an 
Glaukom operiert worden war; die meisten waren aber 
zartfühlend genug, dies zu ignorieren - nur einige wenige 
begingen die Taktlosigkeit, mir auf den Kopf zu sagen: 
Sie sind ja an Glaukom operiert worden, wie geht es 
Ihnen? was mir natürlich äußerst peinlich war. Die 
Scheu vor dem Bekanntwerden meiner Lage in weiteren 
Kreisen beruhte weniger auf der Besorgnis, daß dies mei
ner Stellung, meiner Praxis usw. schaden könnte, als 
darauf, daß ich den vielen Fragen der Teilnahme und der 
Neugierde ausweichen wollte. 

Wenn auch nur spärlich und vereinzelt, so lassen sich 
doch schließlich aus fast allen Sondergebieten der Medizin 
Schilderungen am eigenen Körper erlebter Krankheiten er
mitteln. Eine Lücke bilden nur die Erkrankungen des 
Kindesalters. Diese Lücke könnte dadurch ausgefüllt 
werden, daß Ärzte jene Fälle schilderten, die sie an ihren 
eigenen Kindern so häufig zu beobachten Gelegenheit 
haben. Denn bei diesen dürfte die Beobachtung doch von 
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erheblich größerer Schärfe und längerer Dauer sein. Es 
werden sich Züge, Symptome und subjektive Äußerungen 
viel stärker einprägen als bei den kurzen Besuchen eines 
fremden Kindes. Hat doch mancher Arzt erst durch die in 
der eigenen Kinderstube gemachten Erfahrungen die ärztliche 
Behandlung von Kindern und den richtigen ärztlichen Ver
kehr mit ihnen erlernt. Von Veröffentlichungen über Er
krankungen eigener Kinder ist am bekanntesten jener traurige 

Todesfall Nr. IOO. 

nach einer prophylaktischen Diphtherieheilseruminjektion ge
worden, den Langerhaus im Jahre r896 erlebt und mit
geteilt hat. (F. Strassmann, Tod durch Heilserum? Berl. 
klin. Wschr. r896, S. 5r6 und Langerhaus, Tod durch 
Heilserum, eine Erwiderung. Berl. klin. Wschr. r896, S.602.) 

Am 7. April r896 machte der Prosektor am städti
schen Krankenhause, Prof. Dr. Langer haus bei seinem 
am rg. Juni 1894 geborenen Sohne eine Einspritzung mit 
Behringschem Diphtherieheilserum, nach welcher das 
Kind in etwa ro Minuten verstarb. Die Einspritzung 
geschah zum Zwecke der Immunisierung, weil ein Dienst
mädchen an einer für diphtheritisch gehaltenen Halsent
zündung erkrankt war. Nach dem Bericht des Professor 
Langerhaus war der verstorbene Knabe vor der Ein
spritzung völlig gesund. Er berichtet: ,,Während der 
Einspritzung war das Kind unruhig; es wehrte sich 
kräftig und rief wiederholt: Aua Papa, Aua Papa! Nach
her ließ es sich beruhigen und war einige Zeit (S Minuten 
lang) ganz vernünftig und zeigte keine beunruhigende 
Symptome. Dann begann eine auffallende Unruhe, die 
sich schnell steigerte, so daß das Kind laut und in völlig 
fremder Weise schrie und sich heftig hintenüber warf. 
Als dieses Exaltationsstadium begann, war ich in einem 
anderen Raume, um das Serumfläschchen und die Spritze 
fortzulegen. Ich wurde, als das Exaltationsstadium be
gann, sofort durch das Kindermädchen gerufen und hörte, 
als ich schnell herbeieilte, schon das Kind in heftiger und 
fremder Weise schreien und meine Frau ängstlich rufen. 
Versuche, das Kind abzulenken und ihm zuzureden, hal-
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fen bei dem sonst äußerst leicht zu lenkenden Kinde gar 
nichts. Plötzlich begann ein heftiger Hustenanfall. Als 
dieser nachließ, wurde der Knabe auffallend matt und 
leichenblaß; das Köpfchen sank zur Seite, die Ärmchen 
herab; in kurzen Pausen schrie er noch laut und krampf
haft auf. Dann wurde er zusehends schwächer. Einen 
schnell herbeigeholten Löffel Wein nahm der Kleine noch 
willig und ohne sich zu verschlucken. Etwa 30 Sekunden 
später be5ann ein zweiter, heftiger Hustenanfall, indem 
gleichzeitig die Haut des ganzen Körpers dunkelschar
lachrot wurde. Gleich darauf veränderte sich das Ge
sicht; es erschien gedunsen und wurde dunkelzyanotisch; 
die Pupillen erweiterten sich und der Blick wurde starr; 
es traten kurz hintereinander mehrere leichte Zuckungen 
auf, und feinblasiger Schaum drang aus Mund und Nase. 
Schnell angewandte Kampfer-Atherinjektionen und lange 
fortgesetzte Atmung hatten keinen Erfolg mehr. 

Auch der Verfasser selbst kann über einen Fall von 

Encephalitis Nr. ror. 

berichten, die er selbst durch eine mit allen üblichen Vor
sichtsmaßnahmen ausgeführte Schutzpockenimpfung einem 
seiner Kinder animpfte. (Über die Einfügung einer Gewissens
klausel in das Reichsimpfgesetz. Veröffentlichungen aus dem 
Gebiete der preuß. Medizinalverwaltung, Bd. XX, 9. H., 
1926, s. 93.) 

Der 16 Monate alte Knabe erkrankte nach einer am 
9. November 1908 mit aus der staatlichen Lymphanstalt 
bezogenen Lymphe rite vollzogenen Impfung am zo. No
vember an einem 3 tägigen Fieber, an das sich eine rechts
seitige Lähmung der Fazialismuskulatur, des Armes und 
Beines und einiger Rückenmuskeln anschloß.. Der sofort 
zugezogene erfahrene Kinderarzt J. Cassel stellte die 
Diagnose „essentielle Kinderlähmung". Der Schreck war 
groß, namentlich im Hinblick auf die voraussichtlichen 
Folgen. Glücklicherweise verschwanden die Lähmungen 
im Laufe von 6 Wochen vollständig. J. Cassel nahm 
auf Grund dieses günstigen Verlaufes seine . Diagnose 
zurück und erklärte die Erkrankung als durch die Schutz-
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pockenimpfung entstanden, wie er das bereits einige Male 
erleb_t h<l;be. Seither ist denn auch die Encephalitis post 
vaccmat10nem öfter beobachtet und beschrieben worden. 

Dieser, in der eigenen Familie erlebte Fall, hat den Ver
fasser veranlaßt, seine Stellung zum Impfzwang wesentlich 
zu revidieren. Bis dahin war er der unter Ärzten allgemein 
verbreiteten Ansicht gefolgt, daß Impfschäden gar nicht oder 
so selten vorkämen, daß sie unberücksichtigt bleiben können. 
Auch sein blinder Glaube an das Dogma, daß lediglich der 
Impfzwang und seine rigorose Durchführung uns vor dem 
Wiederaufflackern der in früheren Zeiten so furchtbaren 
Seuchen bewahre, wurde durch das Erlebnis stark erschüttert, 
weil es ihn veranlaßte, sich die Statistik der Pockentodesfälle 
in den einzelnen Ländern und Zeiten näher anzusehen. Es 
befestigte sich in ihm dadurch immer mehr die Ansicht, daß 
wahrscheinlich der allgemeine kulturelle Aufstieg, die zu
nehmende Reinlichkeit, die Möglichkeit schneller Isolierung 
die Kraft der Seuche mindestens ebenso stark wie der Impf
zwang zum Abzug aus den europäischen Ländern veranlaßt 
habe und man deshalb unbedenklich nach englischem Vor
gange die Gewissensklausel zulassen könne, nach der die Eltern, 
die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, diese durch 
eine Erklärung befreien können. Der Verfasser hat dieser 
Ketzerei, zu der ihn das Erlebnis in der eigenen Familie ver
anlaßte, auch mehrfach öffentlich Ausdruck zu geben sich 
verpflichtet gefühlt. 

Unter den mitgeteilten Fällen fehlen solche über Ge
schlechtskrankheiten, obgleich es gewiß besonders lehr
reich wäre, die Empfindungen kennenzulernen, die sich bei 
den komplizierten Behandlungsmethoden namentlich der 
Gonorrhöe einzustellen pflegen. Über Venerismus bei 
Ärzten macht nur E. Meirowsky') Angaben auf Grund 

•) E. Meirowsky, Das Geschlechtsleben der Jugend in ~einer 
Beziehung zur Schule und Elternhaus. 8. Aufl:, 1926. Flugschrift 12 

d. D. Gesellschaft z. Bek. d. Geschlechtskrankheiten. 
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einer von ihm angestellten Umfrage, auf die 77 verwertbare 
Antworten einliefen. Von ihnen gaben 37 ( = 48,1%) an, 
keine Ansteckungen erlitten zu haben. Von den übrigen 40 
( = 51,9%) hatten gelitten an Gonorrhöe allein 28 ( = 36%), 
an Gonorrhöe und Syphilis 2 ( = 2,6%), an Gonorrhöe, 
Syphilis und Ulcus molle 2 ( = 2,6%), an Ulcus allein 2 

( = 2,6%) und an Syphilis allein 2 ( = 2,6%), 28 Ärzte gaben 
an, bereits auf der Schule geschlechtlich verkehrt zu haben. 
In 75% aller Fälle der Ärztestatistik wurde der erste Verkehr 
mit öffentlichen Prostituierten ausgeführt, in 13 Fällen mit 
Dienstmädchen und Kellnerinnen und in 6 Fällen mit 
Bürgermädchen u. dgl. Geschlechtlichen Verkehr vor der 
Ehe überhaupt hatten 98,9%. Auf die Frage nach Mastur
bation erhielt Meirowsky von 88% der befragten Ärzte 
eine bejahende Antwort und zwar hatten damit begonnen 
im Alter von 5-8 Jahren 3,5%, bis zum Alter von 12 und 
13 Jahren 31%, bis zum Alter von 14 und 15 Jahren 73%
Hier eröffnet sich ein Ausblick auf die Möglichkeit, durch 
Selbstschilderungen gerade von Ärzten den Schleier zu lüften, 
der noch immer über dem Geschlechtsleben der Menschen 
trotz aller sexualwissenschaftlichen Bestrebungen ruht. Denn 
zweifellos würden Ärzte unter Gewähr vollständiger Dis
kretion ehrlicher berichten und genauer bei ihren Beobach
tungen das Normale vom Anormalen unterscheiden, als das 
dem Laien möglich zu sein pflegt. In einer Zeit, in der man 
vom Arzt die Eheberatung verlangt und in der die Kommunal
verwaltungen ärztlich geleitete Eheberatungsstellen ein
richten, muß es als eine besondere Lücke empfunden werden, 
daß wir gegenwärtig über die ausgesprochenen Perversitäten 
der Psychopathen besser unterrichtet sind als über die Ir
rungen und Wirrungen im Geschlechtsleben der geistig nor
malen Durchschnittsmenschen. Das gilt besonders vom 
weiblichen Geschlechte. Hier durch anonyme Schilderung 
eigener Erlebnisse Wandel zu schaffen, wäre eine lohnende 
Aufgabe unserer zahlreichen verheirateten Ärztinnen. 
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Aus dieser Übersicht, die auf Vollständigkeit schon des
halb keinen Anspruch macht, weil es dem einzelnen nicht 
möglich ist, die gesamte kasuistische Literatur aller medi
zinischen Sonderfächer durchzuarbeiten , geht zwar hervor, 
daß Th. Brugsch irrt, wenn er in einem kurzen Feuilleton
artikel der Dtsch. med. Wschr. ') ausruft: ,,Wie wertvoll 
wäre es, Selbstbeobachtungen zu haben über ihre Krankheit! 
Leider fehlt es daran noch völlig." Aber tatsächlich sind 
ihrer nur wenige in der Literatur verzeichnet und auch unter 
diesen finden sich nur vereinzelt solche, aus denen sich Bau
steine für eine psychologische Pathologie gewinnen ließen. 
Es waren doch nur ausnahmsweise die subjektiven Empfin
dungen, welche die Verfasser veranlaßten, die Selbstschilde
rungen vorzunehmen. Es lag ihnen mehr daran, Krankheits
symptome eines von ihnen auch objektiv der Beobachtung 
und Mitteilung für wert gehaltenen interessanten Falles, der 
zufällig die eigene Person betraf, festzuhalten. Die Fälle 
sind daher auch in der Regel nicht im eigentlichen Sinne 
typisch. Für eine psychologische Pathologie wäre es aber 
von Wichtigkeit, gerade die typische Reaktionsweise des 
Patienten auf die am meisten vorkommenden krankhaften 
Zustände zu erfahren. Immerhin durften die oben ange
zogenen Fälle in dem Gesamtbilde nicht fehlen. Tragen sie 
doch mehr oder weniger alle dazu bei, wenigstens die Wichtig
keit von Selbstschilderungen zu beleuchten. 

•) Th. Brugsch, Der Arzt als Patient. D. m. W. 1929, S. 27. 



Dritter Teil 

Subjektive Krankengeschichten 
aus einer ad hoc angestellten Umfrage 





Da weder die aus der ärztlichen Memoirenliteratur noch 
die aus der Uinischen Kasuistik gewonnene Ausbeute von 
ärztlichen Schilderungen selbsterlebter Krankheiten den Ver
fasser befriedigen konnten, versuchte er durch eine Umfrage 
an ihm bekannte Ärzte auf Grund eines Fragebogens eine 
Anzahl von subjektiven Krankengeschichten zu gewinnen. 
Der Bogen bat unter Zusicherung strengster Diskretion um 
die Beantwortung folgender Fragen: r. Bezeichnung der 
Krankheit? 2. Arzt oder Ärztin? 3. Ungefähres Lebens
alter? 4. Wie lange liegt die Krankheit zurück? 5. Wie 
verlief die Krankheit und welche subjektiven Symptome sind 
besonders in der Erinnerung haften geblieben? 6. Glauben 
Sie Ihre Empfindungen als typisch ansehen zu dürfen oder 
sind diese vielleicht durch eine spezifische Überempfindlich
keit oder andere Besonderheiten Ihrer nervösen Konstitution 
bedingt? 7. Welche von Ihren Erfahrungen erscheint Ihnen 
besonders bemerkenswert? 8. Wünschen Sie Rücksendung 
des Originalfragebogens? 9. Darf ich Ihnen noch einige 
Exemplare des Fragebogens zu eigenem Gebrauch oder zu 
solchem durch Ihnen bekannte Kollegen oder Kolleginnen 
zusenden? ro. Können Sie einige Hinweise auf bereits ver
öffentlichte Selbstschilderungen aus ärztlichen Memoiren oder 
wissenschaftlichen Publikationen machen? II. Bemerkungen. 
- Beigefügt waren dem Fragebogen eine ausführliche Be
gründung. des Zweckes der Umfrage und als Musterbeispiel 
die Schilderung eines selbsterlebten Gallenleidens (Nr. 109). 

Die Antworten auf 200 ausgegebene Fragebogen liefen 
ziemlich spärlich ein und ebensowenig waren alle einlaufen
den Antworten wirklich brauchbar. Die bekannte Unlust 
des Arztes, sich zu einer schriftlichen Arbeit zu bequemen, 
Überlastung mit dringenden Arbeiten und Unbehagen, sich 

Grotj ahn, Ärzte als Patienten. II 
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vergangener und fast vergessener Leiden und Schmerzen zu 
erinnern und sie schrütlich preiszugeben, dürfte wohl die 
Ursache dieser Erscheinung sein. Aber immerhin kamen 
doch manche lehrreiche Schilderungen zurück, die im folgen
den wiedergegeben werden sollen. 

Ein im fünften Lebensjahrzehnt stehender Arzt schildert 
seine Erkrankung an 

Flecktyphus Nr. 102. 

folgendermaßen : 

Im Winter 1916 wurden in die medizinische Univer
sitätsklinik einige russische Flüchtlinge eingeliefert, die 
als Landarbeiter auf einem großen Rittergut in der Nähe 
beschäftigt waren. Die Klinik sandte mir Blut- und 
Stuhlproben mit der Wahrscheinlichkeitsdiagnose „Ty
phus" ein. Im Stuhl wurde nichts gefunden. Eine Ag
glutination nicht unerheblichen Grades war für Typhus 
vorhanden. Gleichwohl zog ich die Diagnose Typhus 
in Zweifel. Meine Diagnose auf Fleckfieber wurde jedoch 
klinischerseits angezweifelt. Um Gewißheit zu erhalten, 
entschloß ich mich, am nächsten Sonntage auf das be
treffende Gut zu fahren und die gesamten Russen, die sich 
in einem Raum befanden, zu untersuchen. Ich sagte mir, 
daß sich dort noch weitere Fälle von abgelaufenem Fleck
fieber und neue Krankheitsfälle finden lassen dürften. 
Das war tatsächlich der Fall. Durch meinen Besuch bei 
diesen Leuten wurde nun die Diagnose Fleckfieber end
gültig sichergestellt und auch von der Klinik anerkannt. 

Wenige Tage später erkrankte der behandelnde Arzt 
an Fleckfieber, ferner die Schwester des Pastors, die die 
Kranken, ehe die Diagnose feststand, einmal besucht 
hatte und der Administrator des betreffenden Gutes. Ich 
mußte nun annehmen, daß auch für meinen Assistenten 
und für mich die Gefahr der Infektion bestand. Tat
sächlich erkrankte mein Assistent etwa ro Tage nach 
einem weiteren Besuche mit mir in der Schnitterkaserne. 
Ich war nun sicher, daß auch ich an der Reihe sei. In
zwischen war der behandelnde Arzt bereits der Infektion 
erlegen. An einem Sonntage, 14 Tage nach meinem 
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e:sten Besuche, lud mich ein Kollege zum Mittagessen 
ern. Ich wollte ablehnen unser Hinweis auf die Gefahr in 
der ich mich befand; er nötigte mich aber, zu komm'en, 
und ich fühlte mich auch bei Tisch noch völlig wohl. Am 
Nachmittage aber gegen 6 Uhr ergriff mich ein Unbe
hagen, und ich verabschiedete mich. Zuhause angelangt 
hatte ich einen schweren Schüttelfrost. Ich wußte nun 
genau, daß eine Fleckfieberinfektion vorlag. Nachdem 
ich mich nach einer Stunde etwas erholt hatte, setzte ich 
mich an den Schreibtisch und traf alle Anordnungen für 
den Fall meines Todes, denn ich konnte, nachdem ich 
eben das Hinscheiden des Kollegen miterlebt hatte, nicht 
annehmen, daß ich bei meinem Alter die Infektion noch 
überstehen würde. 

Heftiges Fieber und Kopfschmerzen zwangen mich 
dann, das Bett aufzusuchen. Am nächsten Morgen ließ 
ich meine Sekretärin kommen, ließ sie im Nebenzimmer 
Platz nehmen und diktierte ihr einen längeren Schrift
satz über meine bisherigen Erfahrungen und Anschau
ungen betreffend die Epidemie, bei der ich mich infiziert 
hatte. Am Vormittag erschien der Direktor der Klinik, 
der meine Diagnose bestätigte und mir riet, mich in die 
Klinik aufnehmen zu lassen. Zugleich ersuchte er, meine 
Mutter telegraphisch benachrichtigen zu dürfen, da er 
wohl auch nicht an mein Wiederaufkommen glaubte. 
Ich bat, wenigstens bis zur Ankunft meiner Mutter zu
hause bleiben zu dürfen. Dann aber bestand er auf der 
Aufnahme in die Klinik, da es ihm auch bei dem Personal
mangel in jener Zeit tatsächlich nicht möglich war, mich 
zuhause zu behandeln. Ich gab nur ungern nach, da ich 
zuhause aufs beste in einem großen luftigen Schlaf
zimmer aufgehoben und auch gut verpflegt war, wäh
rend damals das Absonderungshaus der Klinik über
füllt und die Verpflegung in der Klinik bei der allgemeinen 
Knappheit an Lebensmitteln schlecht war. Ich wurde 
dann eines Vormittags auf eine Tragbahre geschnallt 
und in einem Krankenwagen bei strenger Winterkälte 
in den ersten Tagen des Dezembers in die Klinik ge
fahren. Diese zwangsweise Überführung aus meinem 
gewohnten Milieu in die Klinik hat mich außerordentlich 
erschüttert. Ich erhielt zwar ein eigenes Zimmer, aber 
es war so klein, daß neben dem Bett und Stuhl nichts 
darin Platz hatte. Das Fenster führte auf eine gegen-

u* 
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überliegende Mauer und ich konnte vom Himmel nichts 
sehen, wenn ich mich nicht weit aus dem Bett heraus
lehnte, während ich in meinem Schlafzimmer zuhause 
vom Bett aus durch eine breite Balkontür den Blick 
in offene Gärten mit schönem Baumbestand hatte. 

Auch die Verpflegung in der Klinik war, wie schon 
erwähnt, damals (Ende 1916) knapp und schlecht. Ich 
entsinne mich, daß ich trotz meines schweren Krank
heitszustandes in der ersten Nacht in der Klinik mich 
nur mit dem Gedanken beschäftigte, möglichst schnell 
wieder herauszukommen. Ich schlug deshalb am anderen 
Tage dem Direktor vor, mich wieder in meine Wohnung 
zu entlassen, was aber kategorisch abgelehnt wurde. 
Trotz der sorgfältigen Pflege und aufopfernden Hingabe 
meines Kollegen habe ich mich in der Klinik außer
ordentlich unbehaglich gefühlt, obwohl tagsüber meine 
Mutter ständig um mich war. Ich hatte nun den festen 
Willen zur Genesung, sagte mir aber, daß dazu eine 
kräftigere Ernährung gehöre, als sie damals in der Klinik 
zu beschaffen war. Ich setzte deshalb die Genehmigung 
zu meiner privaten Beköstigung durch und erhielt tat
sächlich durch ein Hotel, dessen Besitzer mir persönlich 
bekannt war, sowie durch Freunde und Bekannte die 
in jener Zeit denkbar beste Kost, auch reichlich Eier, 
Milch usw. 

Die Vorschläge einer therapeutischen Behandlung 
lehnte ich strikte ab. Wenn ich die Krankheit über
stand, so führe ich es wesentlich auf gute Verpflegung 
zurück, zu deren Aufnahme ich trotz der schweren Er
krankung bereit war oder mich bewußt zwang. Für den 
miterkrankten Assistenten, für mich und für den er
krankten Gutsadministrator sowie für die Schwester des 
Pastors war nur eine wenig geschulte Pflegerin vor
handen. Infolgedessen war die Wartung, namentlich des 
Nachts, ungenügend. Es gelang mir dann, aus Berlin 
eine private Pflegerin zu erhalten, die aber von der 
Hausschwester als Eindringling angesehen und in jeder 
Weise schikaniert wurde. Diese fortwährenden Kämpfe 
der beiden Pflegerinnen, die ich vom Bett aus mit ansah, 
haben mich außerordentlich irritiert, ohne daß ich doch 
bei meinem Zustande dagegen ankämpfen konnte. 

Was die Krankheit selbst anlangt, so bestanden keine 
lokalisierten Schmerzen, abgesehen von den fast uner-
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träglichen Kopf- und Gliederschmereen. Am Tage war 
der Zustand einigermaßen erträglich; aber gegen Abend, 
wenn die Temperatur 40° überstieg und auch auf über 
41° stieg, setzte eine starke Unruhe und Erregung ein. 
Ich hatte immer das unbestimmte Gefühl, daß vom 
Bauch an mein Körper doppelt war und ich vier Beine 
hatte, was mich sehr quälte. Der Schlaf war trotz Mor
phiumspritze immer sehr unruhig. Einigermaßen besser 
fühlte ich mich nur in den ersten Morgenstunden. 

Sehr schokiert hat es mich auch, daß einer meiner 
Kollegen, den ich zu mir gebeten hatte, um ihn für alle 
Fälle einige Mitteilungen zu übermitteln, den Besuch 
mit Rücksicht auf die Ansteckungsgefahr für seine Fa
milie ablehnte; damals war es noch nicht allgemein 
bekannt, daß das Fleckfieber in einem gut geleiteten, 
sauberen Krankenhause nicht ansteckend ist. Um 
so wohltuender berührten mich die fast täglichen Besuche 
meines Kollegen G. und P., die als einzige den „Mut" 
dazu fanden. 

Während ich auf der Höhe meiner Krankheit war, 
erschien in der Vossischen Zeitung die Nachricht von 
meinem Tode und ein Nachruf. Das sollte mir zunächst 
verschwiegen werden, um mich nicht aufzuregen. Als ich 
aber einige Tage danach - es ging mir schon etwas 
besser - zufällig durch einen Bekannten davon erfuhr, 
hat es mich nur amüsiert, und ich bedauerte, daß die 
Nachricht so schnell widerrufen worden war, denn schon 
waren Beileidstelegramme, Kranzbestellungen, Kon
dolenzbriefe, ja Bewerbungen um meine Nachfolge er
folgt, die mir nun gezeigt wurden und mich sehr be
lustigten. Diese menschlichen Dokumente wurden in 
einem Album „zur Erinnerung an meinen ersten Todes
tag" gesammelt und mir nach meiner Genesung über
reicht. 

Diese hatte zwar noch gute Weile, denn während von 
den übrigen drei Patienten mein Assistent schon wieder 
genesen war, kam es bei mir zu einem schweren Lungen
infarkt und einer Thrombose am rechten Bein, die mich 
noch wochenlang in voller Rekonvaleszenz ans Bett 
fesselte, da der Arzt wohl mit Recht wegen des Lungen
infarktes meine Überführung in die Wohnung ablehn~e. 
Es kam dann noch eine unangenehme Nachkrankhelt, 
nämlich ein akuter Gichtanfall, der zweite und letzte 
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nach einer mehrjährigen Pause. Diese Wochen in dem 
engen Klinikzimmer waren für mich besonders unan
genehm. Als ich dann etwa Mitte Januar 1917 nach 
Hause zurückkehrte, fühlte ich mich noch so schwach 
daß ich kaum gehen konnte und die meiste Zeit im Bett 
oder Lehnstuhl zubringen mußte. Ich erholte mich aber 
sehr schnell und war nach einigen Wochen Nachkur in 
Wiesbaden wieder arbeitsfähig. Allerdings machte mir 
die Thrombose noch jahrelang zu schaffen. Sie ist auch 
heute noch nicht völlig geschwunden. 

Es hieße diesen aufschlußreichen Selbstbericht abschwä
chen, wenn man alles, was er Bemerkenswertes enthält, noch 
einmal aufzählen wollte. Aber auf die Ablehnung jeder 
arzneilichen Behandlung, die Wertschätzung der Ernährung 
und die Empfindungen bei der Wahrnehmung der bekannten 
Pflegerinneneifersucht möge doch noch ausdrücklich hin
gewiesen werden. Ferner zeigt dieser Bericht deutlich den 
Unterschied einer Schilderung, die zum Zwecke der Ermitte
lung subjektiver Empfindungen erbeten und gegeben wurde, 
von den in den beiden vorausgehenden Abschnitten wieder
gegebenen, in denen die Empfindungen der ärztlichen Pa
tienten nur spärlich und oberflächlich angemerkt worden sind. 
Auch in der folgenden Krankengeschichte wird dieser Unter
schied deutlich. 

Ein im fünften Lebensjahrzehnt stehender Arzt schildert 
seine Erkrankung an 

Ruhr Nr. ro3. 

folgendermaßen: 

Im September 1903 hatte ich als junger Assistent zu
sammen mit einem älteren Kollegen, der zu mir in einem 
gewissen Vorgesetztenverhlätnis stand, eine größere Fuß
wanderung in Oberitalien gemacht. Diese Wa_nde~g 
bedeutete für mich bei der ständigen großen Hitze eme 
offenbare körperliche Überanstrengung. Ich litt nament
lich in der letzten Zeit an einer bei mir sonst unbekannten 
außerordentlich heftigen Obstipation und fühlte mich in 
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den letzten Tagen der Fußwanderung über den Simplon
Paß besonders abgeschlagen. Ich kam aber noch gesund 
nach meiner Heimat und bekam hier am zweiten Tage 
eine schwere, akute Ruhr mit ständigen blutigen 
Stühlen. 

Ich bin auf die Vorgeschichte dieser Krankheit etwas 
näher eingegangen, weil ich schon damals der Über
zeugung war, daß der Ausbruch der Ruhr im wesent
lichen durch die starke, körperliche Überanstrengung 
bedingt war und nicht durch eine Infektion von außen. 
Seitdem hat sich bei mir auf Grund meiner epidemiolo
gischen Beobachtungen und Studien mehr und mehr die 
Anschauung entwickelt, daß akute Infektionen vielfach 
gar nicht durch Infektion der Erreger von a ußen be
dingt sind, sondern dadurch, daß im Körper latent vor
handene Erreger durch gewisse begünstigende Momente 
manifest werden können. Ein solches Moment ist unter 
anderem die übermäßige körperliche Anstrengung. So 
führte ich auch den Typhus zu Anfang des Krieges bei 
unseren Armeen an allen Fronten nicht auf eine An
steckung von Fall zu Fall oder auf eine gemeinsame In
fektionsquelle wie Trinkwasser usw. zurück, sondern 
darauf, daß die schwere Überanstrengung der Truppen 
in dem ersten Vormarsch zusammen mit den anfänglich 
ungünstigen Bedingungen in der hygienischen und sani
tären Versorgung bei einem großen Teil unserer Soldaten 
die Grundbedingung geschaffen hat, daß im Körper 
bereits vorhandene Erreger nun virulent wurden. Sie 
bedingten, daß überall an allen Fronten im Westen und 
im Osten der Typhus fast gleichzeitig 1914 im Spät
herbst, d. h. zu der für Typhus optimalen Zeit zum Aus
bruch kam. Es bedarf natürlich keiner Diskussion dar
über, daß auch in einer gewissen Zahl von Fällen direkte 
Ansteckungen vorgekommen sind. 

Bei der Tuberkulose erscheint uns der Ausbruch der 
Krankheit durch äußere Momente ohne weiteres ver
ständlich, nachdem wir wissen, daß mehr weniger alle 
Menschen Tuberkelbazillen in sich aufnehmen. Das Ge
meinsame der Infektion liegt nicht allein im Tuberkel
bazillus, sondern auch in der Gemeinsamkeit der anderen 
Bedingungen, die zum Manifestwerden der latenten In
vasion führen. Ich führe also den Ausbruch der Ruhr 
bei mir auf eine mit einer damaligen körperlichen Lei-



168 m. Aus einer Umfrage 

s~~:mgsf~higkeit im Widerspruch stehenden wochenlangen 
korperhchen Überanstrengung zurück. 

Ich beginne nun mit einer Schilderung meines Krank
heitsbildes, das in wesentlichsten Punkten von dem 
typischen Ablauf der Ruhr abwich. Die Krankheit 
dauerte über ein Vierteljahr und führte zu bis dahin bei 
Ruhr noch nicht beschriebenen Komplikationen. In den 
ersten 3 Wochen war das Bild das typische mit zahl
reichen blutigen Stühlen, schweren Tenesmen, Fieberusw. 
Für einige Tage trat dann eine wesentliche Besserung ein. 
Die Stühle wurden seltener, die Blutungen gingen zurück. 
Es kam aber nach wenigen Tagen zu einem schweren 
Rezidiv, bei dem sich bald eine schwere Urethritis und 
Cystitis bemerkbar machten. Die Harnröhre war stark 
geschwollen und sezernierte ein helles, nicht eitriges, 
glasiges Sekiet, in dem kleine Stäbchen in Reinkultur 
färberisch nachgewiesen wurden, die wohl Ruhrbazillen 
waren. Das Urinieren war so überaus schmerzhaft, daß 
ich schließlich nur noch im Sitzbade in heißem Wasser 
zu urinieren vermochte. Für die Entstehung der Cystitis 
und Urethritis schienen mir drei Wege möglich. Ent
weder handelte es sich um eine Infektion von außen, etwa 
durch die an die Hände bei der Defäkation gelangten 
Ruhrbazillen, oder es war ein Ruhrgeschwür an der hin
teren Rektalwand durchgebrochen und hatte eine In
fektion der Harnwege zur Folge gehabt, oder endlich, es 
war eine Infektion auf dem Blutwege erfolgt. Dafür 
sprachen bis zu einem gewissen Grade die weiteren Kom
plikationen. Es trat nämlich sehr bald eine außer
ordentlich schmerzhafte Konjunktivitis auf. Die 
Konjunktiven schwollen stark an, fast bis zur Ektro
pionierung, und es entleerte sich ständig jenes · helle, 
glasige Sekret, das auch aus der Urethra austrat. Wegen 
dieser Konjunktivitis war das Zimmer, in dem ich lag, 
völlig verdunkelt. Meine Augen waren meistens mit 
Kompressen bedeckt. An einem Vormittag bekam ich 
Besuch. Ich bat die Vorhänge vom Fenster zurück
zuziehen und nahm die Kompresse von einem Auge weg. 
Da entdeckte ich zu meinem Entsetzen, daß ich auf 
diesem Auge völlig blind geworden war. Mit dem anderen 
erkannte ich den Besuch, jedoch nur verschwommen. 
Bis gegen Abend war auch auf dem zweiten ~uge _das 
Sehvermögen so vollkommen geschwunden, daß ich mcht 



Ruhr 169 

mehr meine eigenen unmittelbar vor das Auge gehaltenen 
Finger erkennen konnte. Ich war also innerhalb eines 
Tages auf beiden Augen völlig blind geworden. 

Bei der plötzlichen Entstehung dieser Erblindung, die 
der behandelnde Augenarzt, der Direktor der Universi
täts-Augenklinik, auf eine Glaskörpereiterung zurück
führte, schien mir eine völlige oder auch nur annähernde 
Wiederherstellung ausgeschlossen. Diese Überzeugung, 
die sich den wahnsinnigen Schmerzen in den prall gespann
ten, stark entzündeten Bulbi und den Schmerzen, die mir 
die Blasen- und Darmerscheinungen bereiteten, hinzu
gesellte, hat mich natürlich psychisch auf das stärkste er
schüttert. Ich erinnere mich noch, wie ich am zweiten 
oder dritten Tage meinen Arzt und ehemaligen Lehrer an 
der Hand hielt und ihn beschwor,mir offen und rückhalt
los seine Meinung bezüglich der Prognose zu sagen, 
nachdem er mir bis dahin versichert hatte, daß die Er
blindung zurückginge. Er sagte mir, als ich ihm meine 
Befürchtungen bezüglich Schrumpfung der Bulbi, Ab
latio retinae usw. mitteilte: ,,Sie haben noch viel zuviel 
von der Augenheilkunde aus der Zeit Ihrer Tätigkeit bei 
mir behalten. Wenn Sie mich so fragen, so muß ich Ihnen 
offen sagen, ein solcher Fall ist mir noch nicht vorge
kommen. Wir müssen das Beste hoffen, aber auf alles 
gefaßt sein." Von da ab stand bei mir fest, daß die 
Erblindung eine dauernde sein würde, und ich muß heute, 
nach 25 Jahren, noch darüber staunen, wie schnell ich 
mich mit diesem Zustand abgefunden habe. Ich sagte 
mir, daß ich meinen mir so lieben Beruf aufgeben müsse 
und war entschlossen, nach meiner Genesung alsbald 
die Blindenschrift zu erlernen und mich nach Möglichkeit 
historischen Studien zuzuwenden, für die ich neben der 
Medizin und den Naturwissenschaften in erster Linie 
Interesse hatte. Ich beschäftigte mich nun im Geiste 
unausgesetzt mit der Konstruktion einer besonderen 
Schreibmaschine für Blindenschcift. Ich war r Jahr 
später dann sehr erstaunt, als ich auf einer Ausstellung 
für Blinde eine Schreibmaschine sah, die fast bis in die 
Einzelheiten der glich, die ich in jenen fürchterlichen 
Tagen mir im Geiste konstruiert hatte. 

Es dauerte nun etwa 8 - ro Tage, bis die akuten Ent
zündungserscheinungen an den Augen abflauten und ich 
wieder einen schwachen Lichtschimmer wahrnahm. Da 
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nun auch gleichzeitig die Erscheinungen seitens des 
Darmes und Urogenitalsystems nachließen, hob sich 
auch wieder sehr bald die subjektive Stimmung. Immer
hin dauerte es volle 3 Monate, bis ich unter anstrengen
den, täglichen Schwitprozeduren wieder meine frühere 
Sehschärfe zurückerhielt. Dank der aufopfernden Pflege 
im Elternhaus erholte ich mich schnell und trotz des Ab
redens meiner Arzte, die mir dringend zu einer weiteren 
Erholungskur im Süden rieten, nahm ich meine 4 Monate 
unterbrochene Tätigkeit wieder auf. 

Bald habe ich diesen Entschluß schwer bereut; denn 
ich fühlte mich noch lange schwach und elend und konnte 
meine Arbeiten nur mit größter Selbstüberwindung aus
führen. Auch litt ich noch lange an Stuhlunregelmäßig
keiten. Nach einer Kur in Tarasp im folgenden Herbst 
(ich sage ausdrücklich nach, nicht durch die Kur) 
schienen aber meine Beschwerden ziemlich behoben. 

Bis zu dieser Ruhr wog ich bei einer Körperlänge von 
1,70 m trotz reichlichster Nahrungsaufnahme nie mehr 
als 60 kg. Seitdem ich mich aber von der Ruhr erholt 
hatte, nahm mein Körpergewicht beträchtlich zu trotz 
starker körperlicher Bewegung und keineswegs über
mäßiger Nahrungsaufnahme. Im übrigen hatte diese 
Ruhr noch einen merkwürdigen Einfluß auf meine Darm
peristaltik. Während ich früher an häufigen Durchfällen 
und zeitweiligen Obstipationen litt, ist in den folgenden 
25 Jahren meine Darmtätigkeit eine regelmäßige ge
worden. 

Ein im vierten Lebensjahrzehnt stehender Arzt beschreibt 
seine 10 Jahre zurückliegende Erkrankung an 

Magengeschwür Nr. 104. 

folgendermaßen: 

Vor 10 Jahren traten plötzlich eines Morgens. kurze 
Zeit nach dem Frühstück bohrende Schmerzen m der 
Magengrube auf, die fast den ~anzen Tag über anhit:lten 
und nur durch Ruhelage zu mildern waren. Irgendemen 
Anhaltspunkt für dieses plötzliche Auftrt:ten ha~te ich 
nicht, da ich bis zu dem genannten Tage memals 1rgend
welche Magenstörungen wahrgenommen hatte. In den 
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folgenden Tagen pflegte ich mehr der Ruhe und nahm 
nur leichte Speisen zu mir; wohl ließ der Schmerz etwas 
nach, besonders nach kleinen Imbissen, steigerte sich 
jedoch nach etwa '/2 Stunde wieder. Je länger die Pause 
zwischen den einzelnen Mahlzeiten war, um so intensiver 
wurde der Schmerz. Der Schlaf wurde hierdurch in 
keiner Weise gestört; nach dem Erwachen war der alte 
Schmerz, immer an derselben Stelle in der Mitte der 
Magengrube, wieder da; zu dieser Zeit war er stets außer
ordentlich bohrend, und zwar hatte ich das Gefühl, als 
ob er an der genannten Stelle nach oben in Richtung 
„Cardia" führe. Einmal versuchte ich es um die genannte 
Zeit mit einer Zigarette, wodurch der Schmerz noch 
heftiger wurde. Da nach 14 Tagen der Zustand noch der
selbe war, ließ ich mich untersuchen; es wurde röntgeno
logisch mit Sicherheit Ulcus juxtapyloricum in einem 
bekannten Röntgeninstitut diagnostiziert; sanguis fand 
sich zweimal in geringer Menge. Daraufhin wurde eine 
strenge Leubekur durchgeführt, deren genaueres Ein
halten für mich insofern schwer war, da ich gerade zu 
verbotenen Speisen Lust hatte. Nach Abschluß der Kur 
war ich sehr verärgert, daß der Zustand immer noch 
derselbe war; ich war sehr geschwächt, hatte 9 Pfund 
abgenommen und zog mir am r. Tage nach dem Auf
stehen eine so schwere Angina zu, wie ich sie mit meinen 
kleinen Tonsillen niemals vorher gehabt hatte. Zur Zeit 
des hohen Fiebers und der starken Halsschmerzen war 
von meinem kranken Magen nichts zu spüren; ich stellte 
mir vor, daß die Magenschmerzen bei diesem Zustand zu 
schwach waren, um bei den herrschenden starken Hals
schmerzen noch zu Bewußtsein zu kommen. Wirklich 
waren sie nach Abklingen der Halserkrankung auch in 
gewohnter Weise wieder da. So ging es nun '/4 Jahr; 
Operation lehnte ich ab; es war die Zeit der Gastrotomien, 
von deren Erfolg ich mir wenig versprach. Auch neue 
Atropinkur brachte keinen Erfolg. Außer einem stets 
trockenen Mund beobachtete ich während dieser Kur 
nichts. Allmählich ließen die Schmerzen nach, um gegen 
Herbst ganz zu verschwinden; nun war ich völlig be
schwerdefrei und konnte alles bis auf Wein vertragen, ' 
der stets sofort starkes Brennen verursachte. Jahrelang 
wiederholten sich dieselben Beschwerden, stets im Früh
jahr beginnend. Außer Schonungsdiät ließ ich keine Be-
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handlung mehr zu. Jetzt seit 2 Jahren glaube ich endlich 
ganz befreit zu sein. 

Die Schilderung zeichnet sich aus durch eine lehrreiche 
plastische Beschreibung der subjektiven Beschwerden. Der 
Fall ist typisch für das große Gebiet der Spontanheilung und 
der sich wohl nur bei Ärzten findenden Klugheit, diese 
Spontaneität sich auswirken zu lassen. 

Ein im dritten Lebensjahrzehnt stehender Arzt beschreibt 
einen kurz vorher durchgemachten, wohlverdienten 

Akuten Magenkatarrh Nr. 105. 

folgendermaßen: 

Den Abend vor dem Eintritt der Erkrankung aß ich 
drei Schnitten mit Käse, kaltem Fleisch und Ei belegt 
und drei Apfelsinen. Dann trank ich ein Glas Sekt mit 
Rotwein gemischt und vor dem Schlafengehen einen 
Napf mit Yogurth. Am folgenden Morgen erwachte ich 
um 6 Uhr mit Leibschmerzen, die um den Nabel loka
lisiert waren. Da ich hin und wieder mit der Galle zu tun 
hatte, glaubte ich wieder an dieselbe Ursache, doch war 
bei genauem Betasten die Gallengegend ganz frei. Die 
Schmerzen, die sich allmählich über den Nabel konzen
trierten, aber auch den ganzen oberen Bauch einnahmen 
und nach den Nieren ausstrahlten, waren dauernd 
krampfhaft, ziemlich stark, einem heftigen Wehgefühl 
vergleichbar. Ich überlegte, was es sein könnte. Galle 
war es nicht, Blinddarm war herausgenommen, Durchfall 
bestand nicht, also blieb, da auch kein Fieber bestand, 
nur der Magen übrig. In der Tat wurde mir auch bald 
übel, ich versuchte mich zu übergeben, brachte aber nur 
Schleim heraus. Jetzt wurde ich ängstlich: Wenn im 
Magen nichts drin war, was war los? Magengeschwür, 
Darmverschlingung, Geschwulst? - Inzwischen war der 
Magenschmerz zu einem fast unersräglichen Druck ge
worden, ich nahm Magnesium mit Belladonna - o~ne 
Erfolg. Ich wurde immer unruhiger, was konnte es sem? 
Wenn wenigstens etwas im Magen drin gewesen vyäre, 
wäre der Fall ja klar, aber so? Ich hatte doch nur leichte 
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und einwandfreie Sachen gegessen! Magengeschwür am 
Pylorus wurde mir immer klarer; jetzt werde ich, wenn 
ich wieder brechen muß, das Erbrochene sammeln und 
auf Blut untersuchen! Ich werde etwas Pfefferminztee 
versuchen! Kaum hatte ich das Glas ausgetrunken, er
neuter Brechreiz! Der Druck im Magen wurde immer 
stärker, Angstschweiß trat mir auf die Stirn, ich konnte 
nicl1t gerade stehen, so stark waren die Rückenschmerzen. 
Ich steckte die Finger in den Mund und sofort kamen 
kirschgroße weiße Stücken von geronnenem und steinhart 
gewordenem Y ogurth heraus. Sofort wurde mir besser, 
ich schlief 3 Stunden und war gesund. 4 Stunden dauerte 
die ganze Affektion. Die Schmerzen hätte ich gern er
tragen, wenn ich nur gewußt hätte, was eigentlich die 
Ursache war. Dadurch, daß beim ersten Erbrechen nichts 
herauskam, war ich ängstlich geworden und dieses un
sichere Gefühl mit Ausmalung aller möglichen Leiden war 
das Schlimmste. Auch für uns Arzte ist es notwendig, 
einen Grund zu wissen. 

Deutlich ist aus diesem Fall ersichtlich, wie unter dem 
Drucke einer unaufgeklärten Übelkeit gerade in einem medi
zinisch vorgebildetem Geiste die Einbildung zügellos zu 
arbeiten beginnt. 

Ein ausgangs des dritten Lebensjahrzehntes stehender 
Arzt schildert seine Erkrankung an 

Nierenkolik Nr. 106. 

folgendermaßen : 
Im November 1925 erkrankte ich im Anschluß an eine 

Grippe an krampfartigen Schmerzen in der linken Leib
seite. Die Schmerzen traten anfallweise auf und ließen 
sich im Gefühl am besten mit Wadenkrämpfen ver
gleichen; Stechen oder Schneiden trat nicht auf, vielmehr 
hatte ich das Gefühl, als wenn etwa das Colon descendens 
sich krampfhaft zusammenzöge. Ich war auch völlig im 
Zweifel, was die Ursache des Schmerzes sein könnte, zu
mal ich auch den genauen Sitz des Krampfes nicht hätte 
angeben können; denn manchmal schien es mir wieder, 
als sei er in der Bauchdecke lokalisiert. Die Anfälle 
gingen in den ersten beiden Tagen schnell vorüber. Ich 
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war b~reits meiner Arbeit wieder nachgegangen, als ich 
a~ dntten Tage einen so heftigen Anfall bekam, daß ich 
mich vor Schmerzen krümmte und der Schweiß am 
gan~en Körper aus!xach. Da der Krampf ununterbrochen 
anhielt, so nahm ich nach etwa r Stunde Morphium in 
Tropfenform, 0,025, ohne nach r-2 weiteren Stunden 
auch nur die geringste Linderung der Schmerzen zu emp
finden. Der Schmerz ging etwa vom Rippenbogen aus 
und endete '/ 2 Handbreit oberhalb des Lig. inguinalis. 
Es war wieder das Gefühl ähnlich dem eines ungemein 
heftigen Wadenkrampfes, verstärkt durch das Bewußt
sein, gar nichss dagegen unternehmen zu können. Da ich 
mich nicht entschließen konnte, mir selbst eine Morphium
spritze zu geben, so ließ ich unseren alten Hausarzt bitten, 
der mir Dos. 0,02 verabfolgte. Trotzdem ließ der Schmerz 
erst nach einer weiteren Stunde allmählich nach. Im 
Gegensatz zu den Tagen vorher verschwanden die Schmer
zen nach dem Anfall nicht völlig, es blieb vielmehr ein 
dumpfer Schmerz in der ganzen linken Bauchseite bestehen, 
zu dem sich in den folgenden Tagen ein blitzartig auf
tretendes Stechen gesellte. Dieses Stechen trat auch in 
der Urethra auf, ferner fing die Blase an zu schmerzen, 
dazu gesellte sich schmerzhafter Harndrang. Diese Be
schwerden hielten jedoch nur 3 Tage an. Der krampf
artige Anfall wiederholte sich noch zwei- bis dreimal mit 
wachsender Stärke, dann ließen die Beschwerden all
mählich nach. Einen dumpfen Schmerz behielt ich in der 
linken Leibseite, bis jedoch nach etwa 2 Wochen auch 
dieser sich ganz allmählich verlor. Während der ganzen 
Zeit war der Urin klar. Temperatur 37,3-37,6, etwa 
3 Wochen hindurch. Schmerzen in der unmittelbaren 
Nierengegend waren nicht vorhanden. Trotzd~m wurde 
die Diagnose auf Nierenkolik gestellt, und ich selbst 
glaube, daß es sich tatsächlich um eine Entzündung mit 
krampfartigen Zusammenziehungen des Urethers ge
handelt hat. Die Schmerzempfindung war durch irgend
welche Oberempfindlichkeit meines Erachtens nicht ge
steigert, da Morphium stundenlang ohne Einfluß blieb. 
Auch kann ich starke Schmerzen, wenn sie nur kurz an
dauern, ertragen, ohne eine Miene zu verzie~en .. Der 
Schmerz der Kolik war aber der schwerste, den ich bisher 
kennen lernte und übertrifft erheblich den der Gallenkolik, 
die ich auch durchgemacht habe. 
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Lehrreich ist in diesem Falle die Angabe, daß Nieren
koliken an Schmerzhaftigkeit die Gallenkoliken übertreffen. 
Die zuverlässige Wirkung der gleichen subkutan gegebenen 
Morphiumgabe gegenüber der fast wirkungslos gebliebenen 
oralen wird hier auch durch die ärztliche Selbstbeobachtung 
bestätigt. 

Ein im vierten Lebensjahrzehnt stehender Arzt schildert 
die Vornahme einer 

Duodenal-Sondierung Nr. xo7 

folgendermaßen: 

Es gibt noch sehr viele Laien, die das sogenannte 
felsenfeste Vertrauen zu ihrem Arzte haben. Die hohe 
Meinung von der Ehrwürdigkeit der ärztlichen Persön
lichkeit und der Glaube an die Treffsicherheit der Dia
gnostizierungskünste des behandelnden Arztes sind die 
Grundlagen für dieses Verhalten. Anhänglichkeit, liebe 
Gewohnheit und Selbsttäuschungen tun das ihrige, um 
ein Anlegen der kritischen Sonde an die effektiven Lei
stungen des betreffenden Arztes zu verhindern. Die Be
fragung eines anderen Arztes, vor allem aber die Kon
sultierung eines Facharztes, der nicht in einem bestimm
ten persönlichen Verhältnis zum behandelnden Arzt steht 
und von diesem deshalb als Konsiliarius vorgeschlagen 
wird, ist beim Laienpublikum noch nicht gerade häufig. 
Wird aber ein Arzt selber krank, so begeht er oft den -
in psycho-therapeutischer Hinsicht verhängnisvollen -
„Fehler", allzu viele, unabhängig voneinander urteilende 
Arzte zu befragen. Er muß es dann erleben, daß die 
meisten seiner Kollegen die Krankheitsbetreuung des 
ratsuchenden Arztes recht dilatorisch erfüllen und in 
prognostischer Beziehung gewöhnlich allzu optimistisch 
urteilen. 

Als mich allerlei verschiedenartige Schmerzen im 
Bauche, namentlich in der Magengegend, plagten, fragte 
ich als Mann der Zunft natürlich auch nicht nureinen 
Arzt, sondern mehrere, die in keinem Zusammenhang 
miteinander standen. Behandeln wollte ich mich zu 
guter Letzt von einem einzigen Kollegen lassen. Da ich 
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mir selbst aber recht unklar darüber war, worum es sich 
handeln könnte, hielt ich es für das Richtige, mehrere 
Kollegen um die Diagnose zu fragen. Ich bat einige be
freund~te ~olle~en um Auskunft und auch einige Arzte, 
denen ich ziemlich fremd war. Die Antworten, oft über
raschend schnell erteilt, lauteten sehr verschieden: 
Magengeschwür, Geschwür am Zwölffingerdarm, Gallen
blasenentzündung, Magenneurose. So sorgten die Kol
legen für eine gewisse Abwechslung. Aber die Resultate 
der vielfach nicht sehr sorgfältig begründeten Diagnose
stellung trugen nicht gerade zu meiner Beruhigung bei. 

Schließlich begab ich mich zu einem prominenten 
Internisten, der mir als Untersuchungsmethode die An
wendung der Duodenalsonde vorschlug. Ich führte 
also ab und ging am nächtsen Morgen mit nüchternem 
Magen nach der Klinik des Professors, in der mich sein 
erster Assistent begrüßte, weil der Chef wegen eines 
dringenden Falles abberufen worden war. Bemerkt sei, 
daß es sich um eine öffentliche Klinik handelte, in der dia
gnostisch aber auch Privatpatienten ambulant betreut 
wurden. Der Assistenzarzt bat mich, in ein Unter
suchungszimmer zu kommen, das zugleich als Laborato
rium diente, und auf einem Stuhl inmitten des Zimmers 
Platz zu nehmen. Mehrere Kollegen und Schwestern und 
zwei Patienten befanden sich in demselben Raume, 
unterhielten sich, scherzten, aßen, rauchten Zigaretten 
usw. Ich sagte deshalb dem Kollegen, ich sei „ein wenig" 
nervös und möchte gern in einem etwas ruhigeren Raume 
die Duodenalsonde eingelegt erhalten. Bereitwilligst ge
leitete mich der Kollege in das Nebenzimmer, den Raum 
des Professors, in dem ein Ruhebett stand. Dann nahte 
er mit der Duodenalsonde. Ich öffnete den Mund und 
empfand beim Einführen der Sonde zunächst einen ziem
lich massiven Schlag gegen die Rachen wand .. Die Härte 
der Sonde war deutlich spürbar. Ich empfand dann nicht 
allein „Kitzelgefühle", sondern auch kontusionsartige 
,,Druckschmerzen", die beim Einführen der Duodenal
sonde in die Speiseröhre wiederholt auftraten. Kein 
Wunder, daß sehr bald und mit ganz unwiderstehlichem 
Drange Brechreiz auftrat und die Sonde _sehr. schnell 
wieder zutage gefördert wurde. Nachdem ich sie trotz 
ernsten Bemühens, sie „bei mir" zu behalten, im ganzen 
dreimal prompt „ausgespuckt" hatte, meinte der Kollege, 



Duodenal-Sondierung 177 

ich sei überempfindlich. Freilich berichten mir viele Kol
legen, die den Untersuchungen der Duodenalsonde oft 
beigewohnt haben, daß die meisten Menschen, die unter
sucht würden, die Duodenalsonde wieder sehr schnell ans 
Tageslicht beförderten; nur verhältnismäßig wenige, be
sonders unterempfindliche Leute, behielten sie lange 
genug bei sich . . . 

Da das Bemühen, bei mir die Duodenalsonde anzu
wenden, also nichts gefruchtet hatte, erhielt ich ein 
Probefrühstück, weil man wenigstens eine simple Magen
ausheberung bei mir veranstalten wollte. Inzwischen war 
es Mittagszeit geworden, und ich hatte wirklich Hunger 
und Durst. Noch niemals habe ich so schlechten Tee mit 
so großem Behagen getrunken. Unerklärlich ist es mir 
aber geblieben, weshalb man in einer großen Klinik ein 
so furchtbares „Aufwaschwasser" und nicht einen einiger
maßen wohlschmeckenden Tee zum Probefrühstück ser
viert. Auch das säuerliche trockene Weißbrot war nicht 
gerade eine Götterspeise. 

Nach der altbewährten 20-Minuten-Pause erschienen 
Assistenzarzt und Schwester und taten gut, bei der Ein
führung des Magenschlauches mich, der ich mich ein 
wenig hingelegt hatte, förmlich zu überrumpeln. So, so, 
schnell hinsetzen, Mund auf, tief atmen, Zunge herunter, 
Herr Doktor müssen die Speischale mit der linken Hand 
selbst halten (man sorgte für Beschäftigung!) , tief atmen, 
Mund weit auf, ruuhig atmen! - Ich muß sagen, diese 
Mischung von Kommandotönen, Stoßseufzern und 
Trostgebeten war ganz wirksam, sie hielt mich im Bann. 
Es war einmal „etwas anders", selbst als Patient so be
handelt zu werden und die hochprozentige Wirksamkeit 
des Behandlungs-Drumherums selbst zu spüren. Jeden
falls muß meine Schmerzempfindsamkeit - hierbei oder 
hierdurch - herabgesetzt gewesen sein, aber unmittelbar 
nach der Prozedur bekam ich recht lebhafte Hals
schmerzen. 

Es wäre zweckmäßig, wenn der Arzt, der einen Magen
schlauch einführt, vorher seinem Patienten in den Hals 
guckt, dann kann er manchmal zu seiner Überrsachung 
sehen, daß es Menschen gibt, die einen engen Schlund 
haben und allerlei Besonderheiten am lymphatischen 
Rachenring aufweisen. Es gibt nämlich Mensc~en, ~ie 
ein recht langes Zäpfchen und vergrößerte Tonsillen ihr 

G r o tj ahn, Ärzte als Patienten . !2 
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e~gen nennen, vielleicht auch infolge früherer Periton
sillarabszesse gewisse Veränderungen der Rachenschleim
haut darbieten. Also, wie dem auch sei, mir hatte der 
Assistenzarzt mit der harten Spitze des Magenschlauches 
einen respektablen Schlag gegen die Rachen wand zwischen 
Zäpfchen und rechter Tonsille versetzt, mit dem Erfolg, 
daß schon nach wenigen Stunden Zäpfchen und rechte Ton
sille stark anschwollen und mich 2 Tage lang quälten. 

Das Untersuchungsergebnis bot kein besonderes Inter
esse; von ihm darf ich daher schweigen. Auf einige 
„Kleinigkeiten" möchte ich aber noch hinweisen. Sehr 
unangenehm empfand ich es, daß in dem Untersuchungs
zimmer des Professors auf dem flachen Ruhebett kein 
Kopfkissen vorhanden war. Auch die schwarze, recht 
kalte Glanzleinendecke auf dem Ruhebett war mir ge
legentlich einer späteren Palpation unangenehm. Schließ
lich ärgerte mich auch die Nähmaschine der Ober
schwester, die das Zimmer des Professors zierte. Läßt 
man sich untersuchen und handelt es sich um die Fest
stellung einer unter Umständen ernsten Erkrankung, so 
bedarf man einer gewissen Sammlung und Ruhe. Ich 
hatte das Empfinden, daß die Nähmaschine, die in die 
Welt der Kliniken nun einmal nicht hineingehört, eine 
gewisse Unebenheit im Untersuchungszimmer veranlaßte 
und den etwas empfindsameren Patienten in einer dis
harmonischen Weise zerstreuen mußte. 

Die Schilderung enthält manche Winke, wie durch kleine 
Änderungen im Verfahren derartig komplizierte Unter
suchungsmanipulationen, wie es die jetzt so beliebten Son
dierungen und Inspektionen tief im Innern des Körpers 
liegender Organe sind, den Opfern ärztlichen Diagnostiziereifers 
erleichtert werden könnten. 

Eine im Beginn des vierten Lebensjahrzehntes stehende 
Ärztin beschreibt eine vor 4 Jahren durchgemachte Er
krankung an 

Gallensteinleiden Nr. 108. 

in folgender anschaulicher und in jeder Beziehung lehr
reichen Weise: 
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Schon als junges Mädchen litt ich häufiger an un
bestimmten Schmerzen in der Magen-Lebergegend, nach 
deren Auftreten ein leichter Ikterus auftrat. Es wurde 
die Wahrscheinlichkeitsdiagnose Cholelithiasis gestellt, 
welche noch dadurch gekräftigt wurde, daß diese Er
krankung in unserer Familie erblich ist. 

Im Beginn der ersten Schwangerschaft nahmen die 
Schmerzen bei häufigerem Auftreten teilweise einen so 
heftigen Charakter an, daß ich auf Anraten meines Man
nes, welcher die ärztliche Überwachung übernahm, des 
öfteren zu narkotischen Mitteln greifen mußte. Im 
Verlauf der Schwangerschaft häuften sich die Anfälle 
und wurden sowohl durch die Häufigkeit als auch durch 
die Intensität des Schmerzes unerträglich, so daß ich 
einen Spezialarzt für Magen- und Stoffwechselkrank
heiten konsultierte in der Hoffnung, daß er mir helfen 
würde. Mein Vertrauen zu ihm wurde aber dadurch 
schwer erschüttert, daß er absolut kein Verständnis für 
meine mütterlichen Gefühle zeigte und mit ziemlich 
brüsker Selbstverständlichkeit die Unterbrechung der 
Schwangerschaft anordnete. Da ich auf diese Therapie 
weder vorbereitet, noch mit derselben einverstanden war, 
- denn ich wollte unbedingt ein Kind - bedurfte ich 
nunmehr dringend des Zuspruches eines Arztes, der bei 
aller Exaktheit in der Therapie ganz besonders auf meine 
in der Schwangerschaft schon ohne weiteres etwas labile, 
nun aber entschieden ins Wanken geratene Psyche ein
ging. Ich glaubte mich darum bei einem Arzte meines 
Geschlechtes entschieden geborgener und wurde darin 
auch nicht enttäuscht, da die Kollegin, welche ich nun 
aufsuchte, durch ihr mitfühlendes Beraten mein ganzes 
Vertrauen genoß. Sie wußte mich über jeden schweren und 
leichteren Anfall in einer Art und Weise hinwegzutrösten, 
wie dies eben nur einer Ärztin eigen sein kann, die selber 
Mutter ist; im Hinblick auf das werdende Kind verzich
tete ich auf Narkotika und wurde durch ein gesundes 
Kind für meine· vielen Schmerzen reichlich belohnt. 

Während der zweiten Schwangerschaft hatte ich im 
ganzen nur drei leichtere Anfälle, welche alle drei auf die 
übliche Therapie hin - heiße Umschläge, hohe Einläufe, 
Trinken von heißem Pfefferminztee - sistierten. Im 
Anschluß an die Entbindung aber, vom rr. Tag ab, 
traten die Anfälle wiederum mit großer Intensität und 

12* 
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Häufigkeit auf. Der erste Anfall, welcher entschieden der 
schwerste war, war begleitet von starkem Ikterus 
Schüttelfrost und Fieber bis zu 40°, welches aber nu; 
z Tage anhiel~. Ein unserer damaligen Gebirgspraxis be
nachb~rte~ ~nn~ugezogener Arzt und Chirurg ordnete 
Morphmmm1ekt10nen an, welche, so oft die Anfälle auf
traten, wiederholt wurden, da gar kein anderes Narko
tikum Linderung verschaffen wollte. Ich kann mich be
sinnen, daß der Kolikschmerz derartig war, daß ich alle 
mögli~hen und unmöglichen Stellungen im Bett einnahm, 
um Lmderung zu bekommen; ich warf mich im Bett 
umher, wälzte mich von einer Seite auf die andere, ließ 
mir des öfteren einen Stuhl ins Bett stellen, worauf ich 
meine Beine legte, um dadurch für Augenblicke eine 
geringe Linderung zu bekommen, saß dann wieder auf
recht im Bett, kurzum es war ein unaufhaltsamer Drang, 
die Lage verändern zu müssen. Doch wollte nichts helfen, 
so daß ich sehnsüchtigst meinen Mann erwartete, damit 
er mir eine Morphiuminjektion applizieren sollte, wozu ich 
trotz des heftigsten Schmerzes selbst nicht in der Lage 
war, obgleich die Spritze zu jeder Zeit gebrauchsfertig auf 
meinem Nachttisch lag. 

Die Injektionen selbst empfand ich, trotzdem sie stets 
mit größter Sorgfalt und in vorsichtigster Weise ausge
führt wurden, als höchst unangenehm. Ich habe mich 
auch tatsächlich mehrere Male trotz der Aussicht auf 
Befreiung des Schmerzes durch die Spritze erst mehrere 
Stunden herumgequält, ehe ich eine gewisse Angst vor 
dem Einstich der Spritze überwunden hatte und mir die
selbe applizieren ließ. Im Laufe des Krankenlagers hatte 
ich in einer Zeit von etwa 4 Monaten etwa 75 fast durch
weg schwere Anfälle, die im Anfang durch o,ozMorphium, 
bald aber nur durch Gaben von 0,03 Morphium sistierten. 
Bei diesen Gaben trat nach etwa 8 bis spätestens ro Mi
nuten vollkommene Entspannung des Leibes und damit 
Aufhören des furchtbaren Kolikschmerzes ein. 

Der Zustand nach der Injektion war alles andere wie 
schön: Ich war wohl befreit von meinem Schmerz, lag 
aber etwa 4-6 Stunden vollkommen wach, um dann in 
einen etwa ro Stunden langen, ununterbrochenen tiefen 
Schlaf zu verfallen, aus welchem ich mit einem unbe
schreiblichen Katzenjammer erwachte, der sich in voll
kommener Erschöpfung und furchtbarem Erbrechen mit 
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ausgesprochener seelischer Depression äußerte. Trotz 
strengster Diät und bestmöglichster Therapie wieder
holten sich die Anfälle unaufhörlich, so daß ich mich, 
entgegen dem Rate meines Mannes und meiner Ange
hörigen, welche mit großer Befürchtung an eine Ope
ration herangingen, da meine Mutter als junge Frau in
folge einer Peritonitis im Anschluß an die Gallenblasen
operation zum Exitus gekommen war, schließlich doch 
entschioß, die Operation vornehmen zu lassen. Denn ich 
war durch das monatelange Krankenlager und durch den 
Mißerfolg jedweder Behandlung, wie Allopathie, Ho
möopathie, Biochemie, Diätetik, physikalische Therapie 
usw. derart deprimiert, daß ich mich willenlos und 
wiederum vertrauensvoll der-Hand des Operateurs aus
lieferte. 

Zu diesem körperlichen Schmerz, welcher mich ja fast 
täglich peinigte, kam die Sorge um das Neugeborene, 
welches ich, da ich es trotz des schweren Krankenlagers 
selbst stillte, durch die vielen Morphiumgaben geschädigt 
glaubte. Schon dessentwegen wollte ich eine unbedingte 
Befreiung der Schmerzen und somit des Morphiums. 
Mein Pflichtgefühl als Mutter diesem Kindchen gegen
über ging trotz des elenden Befindens sogar so weit, daß 
ich es selbst am Operationstage noch, nachdem ich erst 
etwa 2-3 Stunden aus der Narkose erwacht war, mit dem 
vollsten Einverständnis des Operateurs anlegte. Ich 
empfand überhaupt in dem bloßen Vorhandensein des 
Kindchens, welches noch dazu in seinem weißen Kinder
bettchen neben meinem Bett stand, die schönste Ent
geltung für all die durchgemachten Qualen. 

Immerhin war mit der Operation noch keine end
gültige und plötzliche Befreiung der Schmerzen zu ver
zeichnen. Vielmehr kann ich mich besinnen, daß ich 
selten so geweint habe vor Schmerzen, wie am 4. Tage 
nach der Operation, da sich bis zu diesem Tage die 
Schmerzen im Leib bis zur Vnerträglichkeit gesteigert 
hatten und ich diesen ganzen qualvollen Zustand ohne 
Narkotika ertragen mußte, weil der Operateur der Mei
nung war, daß ich unbedingt Morphinistin geworden sein 
müßte. Ich hatte leider körperlich nicht die Kraft, mich 
darüber auszusprechen, wie unangenehm ich die Nach
wehen des Morphiums stets empfunden hätte. Der 
Schmerz an diesem Tage erschien noch weit infamer als 
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d~r ~olikschmerz. Ich hatte das Gefühl, der ganze Leib 
sei mit Gas gefüllt und müßte platzen; ich konnte diesem 
Schmerz nicht durch Hin- und Herwerfen im Bett be
gegnen, wie bei dem Kolikanfall, da ich ja vollkommen 
ohnmächtig war, mich zu bewegen. Jetzt hatte ich das 
unbedingte Bedürfnis nach Morphium, nicht weil ich einen 
euphorischen Zustand erhoffte, sondern lediglich, weil ich 
Linderung der Schmerzen erwartete. Die nachtdienst
tuende Schwester erbarmte sich meiner in meiner Ver
zweiflung und gab mir auf meine dringende Bitte und 
eigene Verantwortung die ersehnte Spritze, welche das 
erste und einzigste Mal ohne die üble Nebenwirkungen 
blieb. Der Zustand besserte sich von Tag zu Tag und ich 
habe die Operation stets als Befreiung betrachtet, wenn
gleich ich noch etwa 2 Jahre lang bei jedem geringsten 
Diätfehler Schmerzen an derselben Stelle wie früher ver
spürte, jedoch in weit geringerem Grade. Eine Kur in 
Karlsbad hat allen Beschwerden ein Ende gemacht, und 
ich werde nur noch durch die bald nach der Operation 
einsetzende und durch keine Diät und sonstige Mittel zu 
bekämpfende Adipositas an die qualvolle Zeit erinnert. 
Mein jetziges Gewicht beträgt etwa 40 Pfund mehr als 
das Durchschnittsgewicht aus gesunden Tagen vor dem 
Krankenlager. 

Dieser Bericht fesselt die Aufmerksamkeit des Lesers in 
mehr als einer Hinsicht. Er zeigt deutlich, wieviel der Arzt 
männlichen Geschlechts von solchen Selbstschilderungen 
aus der Feder von Ärztinnen für die Beurteilung und Be
handlung seiner Patientinnen lernen könnte. Beachtlich ist 
unter manchem anderen aus dieser Krankengeschichte, daß 
die mit großer Willenskraft begabte Verfasserin es doch 
nicht über sich gewinnt, die Nahrungszufuhr bis zur Herab
minderung der von ihr so sehr beklagten Korpulenz einzu
schränken, obgleich sie als Ärztin doch von der physiologi
schen Tatsache überzeugt sein muß, daß selbst eine Anlage 
zur Adiposität sich nicht auszuwirken vermag, wenn nicht 
der Magen-Darmkanal reichlich mit Speise beschickt wird. 

Ein am Ende des sechsten Lebensjahrzehntes stehender 
Arzt beschreibt sein 
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folgendermaßen: 

_Bereits in den letzten Jahren vor dem Kriege litt ich 
an ~n unregelmäßig~n Perioden wiederkehrenden krampf
artigen Schmerzen m der Magen-Lebergegend, die einige 
Male so heftig waren, daß eine Morphiuminjektion nötig 
wurde. Sowohl ich selbst als auch der befragte Magen
spezialist stellte die Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf 
Gallensteine. Gelbsucht trat jedoch niemals in Erschei
nung, auch nicht andeutungsweise. Im Januar 1920 er
krankte ich plötzlich an heftigen Leibschmerzen, deut
lichem Ikterus und leichtem Fieber, das nur 2 Tage an
hielt. Eine Morphiuminjektion schaffte Ruhe. Der akute 
Anfall klang in wenigen Tagen ab. Er wiederholte sich 
jedoch noch einmal in gleichen Abständen von etwa je 
3 Monaten. Der erste Anfall war, was Schmerzen und 
Gelbsucht anbetrifft, der schwerste. Der zugezogene 
Arzt, ein Spezialist für Magen- und Stoffwechselkrank
heiten, riet zur Operation, die ich jedoch ablehnte. 

Der eigentliche Kolikschmerz ist tatsächlich fürchter
lich. Er ist ganz anders als etwa heftiger Zahnschmerz, 
nämlich wenig lokalisiert, aber dafür verbunden mit dem 
unerträglichen Gefühl des Zerplatzens. Man ist kaum 
eines Gedankens fähig und wird unaufhörlich von dem 
Drang zu einer Lageveränderung geplagt. Daher das 
Herumwälzen, Sichaufdenbauchlegen, Hinsetzen, Wieder
zurückwerfen, was natürlich nichts hilft, auch tatsächlich 
keine Linderung bringt. Der zur Morphiuminjektion her
gebetene Kollege wurde stets mit größter Ungeduld er
wartet. Trotz der heftigen Kolikschmerzen und der 
tröstlichen Aussicht, die ersehnte Spritze zu erhalten, 
empfand ich es als unangenehm, als einmal ein Kollege 
mit froschkalten Händen das Abdomen palpierte. 

Eingeschlossen die drei Spritzen, die mir in der ersten 
Serie der kleineren Anfälle vor ro Jahren gemacht worden 
waren, sind mir im ganzen sechs Morphiuminjektionen 
appliziert worden. Grundsätzlich habe ich sie mir nie
mals selbst gemacht, sondern trotz heftigster Schmerzen 
und entsprechender Ungeduld stets einen benachbarten 
Kollegen bitten lassen. Infolgedessen sind mir jene sechs 
Spritzen von vier verschiedenen Ärzten appliziert worden. 
Dadurch bin ich in der Lage, über die Verschiedenartig-
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ke~t bericht~n zu kö~nen, mit der diese wichtige, aber 
kem~sweg~ unmer :mit der nötigen Sorgfalt gemachte 
Mampulat10n vor sich zu gehen pflegt. In drei Fällen 
wurde sie schmerzlos und richtig vollzogen, indem der 
jeweilige Kollege •die aus einer Ampulle oder einer im 
Eßlöffel unter Wasserzusatz erhitzten Tablette ge
wonnene Injektionsflüssigkeit, die Kanüle in die Längs
richtung einer Hautfalte langsam einstechend, bis auf den 
letzten Tropfen allmählich entleerte. Aufgebracht wurde 
ich, als ein Kollege, wohl der jüngste von ihnen, erst ein 
umständliches und zeitraubendes Auskochen seiner 
Spritze vornehmen und mich solange in Schmerzen 
winden lassen wollte. Die anderen sind auf diesen Einfall 
gar nicht erst gekommen, sondern begnügten sich ver
ständigerweise mit Abreiben der Kanüle und der Haut 
mittels des bereitgestellten Benzins. Bei einem anderen 
mußte ich beanstanden, daß die Nadel so stumpf war, 
daß die Haut vor der Spritze zurückwich und nur mit 
einer gewissen Kraftanstrengung in schmerzhafter Weise 
zum Eindringen gebracht werden konnte. Trotz der hef
tigen Kolikschmerzen wurde dieser lokale Schmerz 
keineswegs völlig übertönt, sondern deutlich als unange
nehm und überflüssig empfunden. Ein dritter Kollege 
schoß mir die Spritze mit großer Eleganz unvernrntet in 
den Oberschenkel. Als ich ihm später ein Kompliment 
darüber machte, erzählte er, daß er sich diese Technik in 
langjähriger Assistentenzeit angewöhnt habe. Bleibt die 
Spritze die erste und einzigste, so mag das Verfahren hin
gehen. Wiederholungen, mit denen doch zu rechnen ist, 
sind aber nicht angenehm. Als der nämliche Kollege mir 
nach einigen Monaten wieder mit der Spritze nahen 
mußte, bat ich ihn, doch gütigst lieber in der üblichen 
Vi/ eise langsam einzustechen; denn die Erwartung des 
plötzlichen Wurfes war peinlich. . 

Da nach meinen ärztlichen Erfahrungen mchts un
angenehmer ist, als wenn eine Morphiuminjektion in zu 
schwacher Dosis gegeben wird, als daß sie den Anfall be
seitigen könnte, habe ich Wert darauf gel~gt! daß_ ~ir 
eine Dosis von 0,02 verabfolgt wurde, wie ich sie m 
solchen Fällen auch immer den Kranken meiner Praxis 
zu injizieren pflegte. Die Beruhigung trat jedesmal 
prompt innerhalb ro-rs Minuten _bis eum gänzlich~n 
Verschwinden des Kolikschmerzes em. Ich empfand sie 



Gallensteinleiden 185 

als große Befreiung. Aber ein besonders gehobener, 
euphorischer Zustand trat niemals ein. Ich hatte stets 
deutlich die Empfindung, als ob ich nicht ich wäre, 
sondern sozusagen neben mir läge. Ich pflegte dann etwa 
4 oder 5 Stunden lang traumlos zu schlafen und dann 
zwar schmerzfrei, aber in einem unbeschreiblichen Mor
phi umkatzenj ammer zu erwachen. 

Er äußerte sich in starkem Schwindelgefühl, furcht
barer Übelkeit und unaufhörlichem Würgen, das nicht 
zu einem richtigen Erbrechen, sondern nur zu einem 
geräuschvollen Ausstoßen und Einholen von Luft führte. 
Der überaus qualvolle Zustand pflegte mindestens 
12 Stunden anzudauern. Er blieb auch der gleiche, als 
bei den letzten beiden Injektionen nur 0,015 Morphium 
mit einem Zusatz von Atropin gegeben wurde. Die Kraft 
des Anfalls erwies sich durch eine Spritze stets als ge
brochen. Die Gelbsucht schwand nach einigen Tagen. 
Wochen- nud monatelang aber blieben dumpfe Rücken
schmerzen und die Erscheinungen eines chronischen 
Magenkatarrhs. Sowohl alle nur verordneten innerlichen 
Mittel als auch die mir noch dringender empfohlenen 
Trinkkuren in Karlsbad oder Mergentheim habe ich ab
gelehnt, weil ich aus einer jahrzehntelangen Allgemein
praxis die Überzeugung gewonnen habe, daß ihre Wirk
samkeit auf Selbsttäuschung des Patienten und unkriti
scher Ursachenbeziehung des Arztes beruht und das 
einzige, was außer Operation therapeutisch geschehen 
kann, die diätetische Behandlung des begleitenden Magen
darmkatarrhes ist. Liegen mit dem Heizkissen nach den 
Mahlzeiten habe ich als sehr angenehm empfunden. Auch 
das Tragen einer Leibbinde mildert die Rückenschmerzen 
und die unbehaglichen Organgefühle im Leibe. Ich be
nutzte mit Vorteil einen 25 cm breiten und 5 m langen 
Streifen aus elastischem Gewebe, der im Liegen so um
gelegt wird, daß die Bindentouren im Kreuz überein
anderliegen, an der Bauchseite sich aber fächerförmig 
ausbreiten. 

Unter dieser Behandlung oder Nichtbehandlung trat 
dann im Laufe eines Jahres, in dem der zweite Anfall sich 
etwas schwächer als der erste und der dritte wieder etwas 
geringer als der zweite erwies, Wiederherstellung ein. _Hätte 
ich eine Karlsbader Kur oder irgendein homöopathisches, 
biochemisches oder von der Schulmedizin gutgeheißenes 
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Mitte! gebraucht, so würde man die Wiederherstellung 
auf diese Behandlung geschoben haben. In meinem Falle 
h-:t _a!-50 jedenfalls auch der unverfälschte therapeutische 
Nihilismus geholfen. Immerhin möchte ich nicht von 
Heilung sprechen, da die Wiederkehr des Übels nicht aus
(seschlossen, sondern wahrscheinlich ist und objektiv 
Jene Kollegen recht haben werden, die der Ansicht sind, 
~aß ich mich besser nach dem ersten Anfall hätte ope
neren lassen sollen. Trotzdem bedaure ich es nicht, die 
Operation vermieden zu haben, und werde es selbst dann 
nicht tun, wenn eines Tages eine Katastrophe zu einer 
Operation zwingen sollte, von der nachher der Chirurg 
sagt: , ,Er hätte sich früher operieren lassen müssen; jetzt 
war es zu spät." Ich bin doch wenigstens bis jetzt, also 
6 Jahre lang, frei von Anfällen geblieben und bleibe es 
vielleicht noch einige Jahre weiter. Allerdings habe ich 
die Empfindung, als ob noch nicht alles im Leibe in Ord
nung ist. Genieße ich nämlich etwa Eisbein oder Frucht
eis oder Majonaise, so empfinde ich für 24 Stunden Druck 
und Unbehaglichkeit im Abdomen. Doch ist das insofern 
kein Fehler, als ich durch dieses Warnungssignal dazu 
erzogen worden bin, vorsichtig im Genuß von sauren, 
süßen und namentlich fetten Speisen zu sein und meine 
Neigung zur Korpulenz sich nicht auswirken zu lassen. 
Ich esse von allem, aber insgesamt nur so wenig, daß ich 
mich auf einem Gewicht von etwa 68 kg bei 164 cm 
Körpergröße erhalte. Für mein Wohlbefinden ist vor 
allen Dingen wichtig, daß ich nicht zuviel auf einmal esse. 
Ich habe die Empfindung, als ob in meinem Magen eine 
Art Tiefladelinie angebracht wäre, deren überschreiten 
bei Magenfüllung mit festen Speisen verboten ist und 
sofort mit Druckempfindung und Unbehaglichkeit ge
ahndet wird. überrascht war ich durch die Beobachtung, 
mit wie wenig Nahrung ein Mann von beinahe 60 Jahren 
bei vorwiegend sitzender Lebensweise auskommen und 
sein Körpergewicht erhalten kann. 

Beachtenswert ist in dieser Schilderung die Berück
sichtigung der Nebenumstände einer Morphiuminjektion und 
die Ablehnung jeglicher medikamentösen oder balneologi
schen Behandlung. 
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Ein im fünften Lebensjahrzehnt stehender Arzt beschreibt 
seine Erkrankung an 

Mandelabszeß Nr.rro. 

unter dem frischen Eindruck des Erlebnisses folgendermaßen: 

Schon mehrmals habe ich Mandelabszesse gehabt, den 
vorletzten im Jahre 1918, den letzten, den ich beschreiben 
will, im Juni 1926. Zunächst Angina tonsillaris links, 
ziemlich heftig und schnell auftretend, mit Fieber und 
Schüttelfrost. Kleine Schluckbeschwerden am Abend 
zuvor. Nachmittags ins Bett, 38,5° Fieber, sehr schnelles 
übergreifen auf die rechte Mandel, Hinzuziehung eines 
Facharztes für Hals- und Nasenkrankheiten, der noch an 
demselben Tage erschien. Schluckbeschwerden, Fieber
steigerungen, erhebliche Schwäche, fast völlige Ver
weigerung der Nahrungsaufnahme, sehr unangenehme 
Atembeschwerden infolge Odems der Uvula. Spaltung 
eines Abszesses, Aufplatzen eines zweiten nach einigen 
Tagen. Dauer der eigentlichen Krankheit bis dahin: 
r Woche. Nachwehen: über 3 Wochen. Was war be
merkenswert? 

r. Kalte oder warme Behandlung? Der Patient wird 
ganz verwirrt, wenn der behandelnde Arzt ihm sagt: 
manchmal sei kalt , manchmal sei warm „gut", und wenn 
dann womöglich abwechselnd, wie es mir ging, bald mit 
Eis und bald mit heißen Kompressen behandelt wird. Ich 
habe genügend diesbezüglich an mir experimentiert und 
bin zu der Überzeugung gekommen, nur noch warm zu 
behandeln und zwar so heiß wie möglich, sowohl beim 
Gurgeln wie auch beim Herstellen der Umschläge. 

2. Wie schaut man in den Hals? Als Mediziner ist 
man Skeptiker und läßt nicht nur den behandelnden 
Arzt, sondern auch andere Kollegen, die sich besuchs
weise einstellen, den Rachen ansehen. Dabei machte ich 
folgende Erfahrung: wenn der behandelnde Facharzt für 
Halskrankheiten die Zunge herunterzudrücken sich an
schickte, so befiel mich stets ein gewisser Schreck, denn 
er pflegte mit einem einzigen heftigen Druck die Zunge 
herunterzupressen, wobei er auch zweimal abglitt und 
einige seitliche Zungenpartien quetschte. Gefühlvoller 
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und verständiger war dagegen einer der mich besuchenden 
Kollegen. Er hatte selbst schon mehrere Mandelabszesse 
durchgemacht und vermochte, sich einzufühlen. Er 
steckte den Löffel nicht sogleich in den Mund, sondern 
wartete eine ganze Weile, nachdem er mich gebeten 
h_atte! den Mund zu öffnen, nämlich solange, bis die 
ziemlich stark kontrahierten Kaumuskeln erschlafft 
waren, legte dann den Löffelgriff zunächst auf den vor
deren Teil der Zunge und arbeitete sich dann mit dem 
L!Hfelgriff auf der Zunge ganz leise tastend vorgehend, 
bis zum Zungengrunde weiter. Ich hatte hierbei nicht die 
geringsten Beschwerden. Während mein behandemder 
Halsspezialist stets darüber klagte, daß er den Rachen 
gar nicht gut und lange genug besichtigen könnte, bot 
sich dem · anderen Kollegen in aller Ruhe ein genügend 
großes Beobachtungsfeld. Eine böse Manier meines 
Halsarztes war es auch, mit der runden Kante des Löffel
griffes stoßweise an der Rachenwand abtasten zu 
,vollen, ob an dieser oder jener Stelle ein Abszeß da
hinter stecke. Der Schmerz hierbei war stets außer
ordentlich stark, schockartig, und der Erfolg für die 
Diagnose gleich null. 

3. Der Halsspezialist will den Abszeß öffnen. Ein 
Messer, das nicht kachiert ist und in einen Mund ein
geführt werden soll, bei dem eine ziemlich starke Kiefer
klemme besteht, ist jedenfalls ein beunruhigender Gegen
stand. Ich verlangte, das Messer sollte kachiert werden, 
was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Ich war 
zufrieden, daß mein Halsspezialist es tat. Eine ganz 
widrige Angelegenheit ist die Nachbehandlung der er
öffneten Mandelabszesse mit Kornzangen. Steckt ein 
Halsarzt eine Kornzange in einen tagszuvor eröffneten 
Abszeß und fährt in diesem herum, wie ich dies früher 
erlebt habe, so tut dies weit mehr weh, als die Abszeß
spaltung, vorausgesetzt, daß das Messer scharf ist. Das 
Wühlen mit der Kornzange ist meiner Überzeugung nach 
aber auch verkehrt, weil dadurch die Keime weiter in die 
Nachbarschaft hineingepreßt werden. Im übrigen _ist 
„Kornzange«ein weiter Begriff. Im Jahre 1918, als mich 
bei dem damaligen Mandelabszeß ein Facharzt, der mehr 
als ro J ahre Oberarzt und Assistent eines der bedeutend
sten, inzwischen verstorbenen Laryngologen gewesen war, 
behandelte, verklebten die Ränder des Mandelabszesses 
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1 Tag nach der Spaltung. Er nahm ebenfalls eine Korn
z~nge, aber eine kleine gebogene, sehr spitze Zange, die 
sich besonders für solche Zwecke eignete. Mein Facharzt 
vom Jahre 1926 nahm ein plumpes Instrument. Kein 
Wunder, daß ich mit einigen Redensarten, es ginge mir 
schon so gut, die zweitmalige Anwendung dieser Zange 
im entzündeten weichen Gewebe des Rachens auf das 
entschiedenste ablehnte. 

Man beachte die Beobachtung über die für das subjektive 
Empfinden so wichtige Handhabe des Zungenspatels beim 
Niederdrücken der Zunge, einem der häufigsten Manipula
tionen, die jeder Arzt auszuführen hat und bei der er sich 
in der Regel kaum viel Gedanken über eine möglichst scho
nenede Ausführung macht. Die Darstellung ist überhaupt 
das Muster einer lehrreichen ärztlichen Schilderung einer 
selbst durchgemachten Erkrankung. Trotzdem diese an und 
für sich unerheblich ist 1,md nichts weniger als einen inter
essanten Fall darstellt, bietet er dem behandelnden Arzte 
zahlreiche Hinweise, wie schonend und schmerzensparend 
er sich benehmen könnte, wenn er gewohnt oder dazu erzogen 
wäre, die subjektiven Empfindungen des Patienten bei jedem 
Handgriff, den er ausführt - und sei es auch nur ein so 
unbedeutender wie das Herunterdrücken der Zunge - sorg
fältiger zu beachten, als das gegenwärtig geschieht. Besäßen 
wir von allen Krankheiten, die in unseren systematischen 
Lehrbüchern als typisch abgehandelt werden, mehrere ähn
lich genaue subjektive Krankengeschichten, so würde es um 
die Einfühlung des Arztes in das Empfindungsleben des Pa
tienten besser stehen. 

Ein im vierten Lebensjahrzehnt stehender Arzt gibt von 
einer kürzlich durchgemachten 

Grippe Nr. III. 

folgende Schilderung: 

Auf Grundlage angestrengter Berufstätigkeit und 
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reichlicher n~rvöser Inanspruchnahme durch persönliche 
Angelegenheiten empfand ich bereits r Woche vor dem 
Ausbruch der durch Temperaturerhöhung nachweis
baren yeränderungen Mattigkeit und Kopfschmerzen, zu 
denen ich sonst nur bei Aufenthalt in nikotingeschwän
gerten Räumen neige. Die Empfindungen waren im 
Laufe des Tages von wechselnder Stärke. Der Schlaf war 
nicht gestört. Eines Abends ungewöhnliche Müdigkeit 
mit Frosterscheinungen bei 38,6° Fieber. Bettruhe 
brachte Erleichterung, verbunden mit Anwendung von 
Gelon. antineuralg. (2 Tabletten). Am nächsten Tage 
stellten sich erhebliche Schnupfenerscheinungen ein. Das 
Fieber war in den ersten 4 Tagen abends zwischen 38,5 
und 37,4° schwankend; die auftretende Abgeschlagenheit 
indessen wurde keineswegs analog der Fieberkurve 
empfunden. Vielmehr trat ein Gefühl der Gliederschwere, 
verbunden mit ziehenden Schmerzen insbesondere in der 
Streckmuskulatur der Oberschenkel gelegentlich auch in 
fieberfreien Zeiträumen auf, während andererseits nach
weisliche Fieberzeiten, abgesehen von dem Hitzegefühl, 
keine erheblichen subjektiven Beschwerden brachten. 
Die Tage nach dem Fieberabfall (5.-9.) zeichneten sich 
durch wechselndes Befinden aus. Es bestand teilweise 
ganz unmotiviert erscheinende Mattigkeit, dann wieder 
3-4 Stunden ein Zustand, bei dem ich mir überlegte, ob 
es überhaupt einen Sinn habe, im Bett liegen zu bleiben. 
Am 9. Tage stand ich einige Stunden auf, unsicher im 
Gehen, aber insbesondere geistig nicht mehr auffallend 
ermüdbar. Am ro Tage ließen sich eigentliche Krank
heitszeichen nicht mehr feststellen. Besuch von Be
kannten wurde als angenehme Ablenkung und keineswegs 
als störend empfunden, auch nicht während der Fieber
periode. Ich habe den Eindruck, daß man bei den als 
„Grippe" bezeichneten fieberhaften Erkältungszuständen 
stark von psychischen Zufälligkeiten mitbeeinflußt _wird 
( die Erkrankung fiel in eine Periode sogenannt~r Gnppe
,,epidemie") und dann die Konzentration auf ~1e Krank
heitserscheinungen gegebenenfalls das subjektive Krank
heitsgefühl zu verstärken geeignet ist, Ablenkung also als 
therapeutischer Faktor in Frage kommt. 



Gelenkrheumatismus 

Einen 6 Jahre zurückliegenden einmaligen Anfall von 

Gelenkrheumatismus Nr. II2. 

beschreibt ein im dritten Lebenjahrzehnt stehender Arzt 
folgendermaßen: 

UngE'fähr 1/2 Jahr vor dem akuten Anfall von Gelenk
rheumatismus hatte ich häufig bei Witterungswechsel 
leichte rheumatische Beschwerden in den Schulter
gelenken, denen ich aber keinerlei Bedeutung beimaß, da 
sie schnell durch Turnen und Massage verschwanden. Sie 
bestanden in einem Gefühl der Schwäche und dumpfer 
Schmerzhaftigkeit, das man kennt, wenn man einmal 
eine Nacht lang unbequem auf einem Arm liegend ge
schlafen hat. 

An einem besonders heißen Augusttage wollten die 
Schmerzen aber nicht verschwinden und es wurde mir 
unmöglich, die Arme ruhig in den Schultern hängen zu 
lassen. Ich hielt sie lieber entweder verschränkt, oder 
kreuzte sie auf dem Rücken. In der darauffolgenden 
Nacht erwachte ich mit unglaublichen Schmerzen, be
sonders im linken Arm. Es war, als wenn Messer in den 
Gelenken stäken, die bei jeder Bewegung nun in die Ge
lenke einschnitten. In der Frühe gingen die Schmerzen 
in einen permanenten, reißenden Schmerz über. Nach 
wenigen Stunden taten beide Schulter- und Ellenbogen
gelenke derartig weh, daß ich sie nicht zu bewegen wagte. 
Dazu kam das Gefühl der vollkommenen Schwäche und 
Schlaffheit. Im weiteren Verlaufe des ersten Krankheits
tages begannen mir noch die Handgelenke und der rechte 
Daumen zu schmerzen. Die vollkommene Hilflosigkeit 
war mir beim Wasserlassen usw. am unangenehmsten. 

Auf die Untersuchung des Arztes über die passive 
Beweglichkeit meiner Arme antwortete ich mit einem 
Wutanfall und die Erinnerung ist mir noch heute furcht
bar. Ich wand mich vor Wut und Schmerz. Trotzdem 
prüfte er mit kurzen, ruckartigen Bewegungen alle Ge
lenke. Als ich nach ungefähr 24 Stunden das erste 
Salizyl nahm, verschwanden die Schmerzen sehr schnell, 
während die Unmöglichkeit der selbständigen Bewegung 
bis zum 5. Tag blieb. Angenehm und notwendig empfand 
ich die Geschmackskorrigentien, die dem Salizyl zu-
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gesetzt waren. Sehr schmerzlindernd war auch der 
trockene Watteverband. Aber man sollte ihn so anlegen, 
daß der Patient wenigstens einen Finger frei hat, um 
z. B. selbständig Buchseiten umzublättern. Denn da das 
allgemeine Krankheitsgefühl infolge des geringen Fiebers, 
der fehlenden Benommenheit und Kopfschmerzen sehr 
gering ist, so litt ich in der ersten Zeit ungemein unter 
Langweile und zählte die Nägel in der Zimmerdecke (490) 
und die Fasern des Bettvorlegers (über 3000 ). Die Illusion 
des gewohnten täglichen Bades verschaffte ich mir da
durch, daß ich mich mit trockenen Handtüchern ab
reiben ließ. - Die Defäkation war mir in Gegenwart 
fremder Menschen unmöglich. ·_ Nach rn tägigem Liegen 
bildete sich ein Dekubitus, den ich selbst nicht wahr
genommen hätte, wenn ihn nicht der Arzt bemerkt hätte. 
Um mich im Bett zu halten, bediente sich mein Arzt 
eines nicht ganz ungefährlichen Tricks: er erklärte mir 
mit große!.'. Hartnäckigkeit bei jedem Besuch, daß 30°/ 0 

der Rheumatiker eine Endokarditis behalten. Er er
wirkte zwar seinen Zweck, ich aber hatte noch einige 
Monate mit einer diesbezüglichen Hypochondrie zu 
kämpfen. 

Rezidive habe ich trotz unvorsichtigen Lebens nicht 
erlebt. Das einzige Residuum sind zeitweilige neuritische 
Schmerzen im linken Arm, der von Anfang stärker be
troffen war. Es sind dies Nervenschmerzen in der Art 
der Ulnarreizungen durch direkten Stoß (Musikanten
knochen). Sie treten in kalten Nächten morgens gegen 
4 Uhr auf und folgen genau dem N. deltoidens, und dem 
N. ulnaris. Es ist dies ein sehr durchdringender, schlaf
raubender Schmerz, der aber nach Wärmeapplikation 
aufhört. 

Man beachte, welcher Wert hier mit Recht auf Kleinig
keiten, wie Freilassen eines Fingers beim Watteverband oder 
Alleinlassen beim Stuhlgang, gelegt werden. Es sind eben 
nur in objektiver Hinsicht Kleinigkeiten, in subjektiver 
Hinsicht aber dem Kranken wichtige Dinge. 

Ein im vierten Lebensjahrzehnt stehender Arzt schildert 
seine Erkrankung an 
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Lippenfurunkel mit nachfolgender Sepsis, 
Pleuritis und Kniegelenksresektion Nr. u3. 

folgendermaßen: 

a) Tatbestand: Lippenfurunkel unbekannter Ätio
logie; Behandlung in einer chirurgischen Universitäts
Poliklinik mit Ichthyolsalbe, Inzision und Ausdrückendes 
,,Auszesses". Auf Grund des Ausdrückens fiebrige Lym
phangitis. Beginnende Herzbeschwerden. Diagnose der 
medizinischen Poliklinik: Perikarditis; weitere dortige 
ambulante Behandlung, bis höheres Fieber mich zwang, 
das Kreiskrankenhaus aufzusuchen. Senkungsabszeß am 
Kinn, am 3. Tage gespalten, Wundrose, mit Ichthyol zur 
Heilung gebracht: Fieber bleibt trotzdem zwischen 38 
und 39° bestehen. Verlegenheitsdiagnose: Grippe. Be
ginnende Schmerzen im Knie; Rheumatismus. Trotz 
meiner mehrfachen Bitte, den Internisten zuzuziehen, 
behandeln mich weiter ausschließlich Chirurgen auf 
„Grippe" und „Rheumatismus" und zwar trotz meines 
Hinweises, daß wohl eine schleichende Sepsis vorliege. 
Infolge ärztlich oberflächlicher Behandlung verlasse ich 
„auf eigene Verantwortung" ungeheilt das Krankenhaus 
und fahre zu meiner Familie. Am 25. Dezember 40° 
Fieber, schwere Kniegelenksentzündung, sofortige Ein
lieferung in die chirurgische Klinik einer benachbarten 
Universität. Diagnose: Sepsis, Kniegelenksentzündung 
links, Pleuritis links. Mehrwöchentliches hohes sep
tisches Fieber. Pleuritis geht auf Grund mehrfacher 
Punktionen zurück. Kniegelenksentzündung mit mehr
fachen Punktionen, Inzision und Durchspülungen nicht 
auszuheilen, und schließlich auf Grund der Röntgen
aufnahme, die teilweise völlige Zerstörung der Gelenk
knorpel ergibt, und auf Grund der allgemeinen Körper
schwäche und unerträglicher, schon wochenlang an
haltender Schmerzen Resektion des linken Kniegelenks. 
3 Wochen lang Korsett-Gipsverband; schwerer Deku
bitus; vor und nach der Resektion wochenlanger Ge
brauch von Morphium, Paramorphan und Codein. Nach 
3monatlichem Krankenlager in der Klinik Kranken
transport mit Gehgipsverband in mein Vaterhaus. Nach 
weiterem 4 wöchentlichen Liegen und allmählichen Geh
versuchen Ende Mai Entfernung des Gipsverbandes; 

G r o tj ahn, Ärzte als Patienten. 13 
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Op~rationswun~e noch leicht sezernierend; endgültge 
Heilung erst 1m September, bis dahin auch Rekon
valeszenz. Anfang Oktober Aufnahme der Arbeit. 

Folgen der Krankheit: Starke Labilität des Herzens 
Neigung zu Depressionen und mangelnde Arbeitskraft 
dauerten noch etwa 2 J ahre an. J etzt versteiftes Bein, 
aber so gebrai:chsfähig, daß Schlittschuhlaufen, Reiten, 
Tanzen, SchW1mmen und Wanderungen bis zu 30 km 
pro Tag wieder möglich sind. 

b) Subjektives. Das, was mir als größter ärztlicher 
Fehler im gesamten Verlauf der Krankheit fast überall 
auffiel, war das unpersönliche, fabrikbetriebmäßige und 
dadurch menschlich so oberflächliche Verhalten der 
Arzte. Da ich annehmen muß, daß sie sich mir als Kol
legen gegenüber noch zusammengenommen haben, so 
frug ich mich oft mit Schrecken: Wie muß erst den 
armen anderen Patienten zumute sein, die sich den 
Ärzten gegenüber keine persönlichen Rechte verschaffen 
können und einfach ihrer Willkür und eventueller Anti
pathie ausgesetzt sind Denn von diesen menschlichen 
Schwächen habe ich an vielen der mich behandelnden 
Kollegen ein reichliches Maß festgestellt. 

Man wende nicht ein, daß ich - als besonders diffe
renzierter Mensch und unter besonders schwerer Krank
heit leidend - überempfindlich gewesen sei. Wäre das 
der Fall, so hätte ich mich bestimmt auch früher in der 
Schule und beim Militär unglücklich gefühlt; und das 
war - bis auf ganz wenige Ausnahmezeiten - nicht der 
Fall. Auch eine größere Überempfindlichkeit mit wach
sender Schwere und Schmerzhaftigkeit der Krankheit ist 
nicht zu verzeichnen; nein, umgekehrt: in den späteren 
Abschnitten meines Krankseins habe ich weniger unter 
der unbedachten Oberflächlichkeit der behandelnden 
Arzte gelitten als im Anfang. .. 

Es ist erstaunlich, wie wenig die Arzte - ganz be
sonders die Chirurgen - Rücksicht auf die Psyche des 
Kranken nehmen. Ich denke dabei nicht nur an mein 
eigenes Erlebnis: Ich hatte Gelegenheit, wo ich mit 
einem anderen Kranken zusammen in einem Zimmer lag, 
diese mangelnde Feinfühligkeit auch gegen einen an
deren Menschen ganz genau zu beobachten. Eine solche 
Einfühlung und seelische Mitbehandlung ist kein Luxus
artikel, sondern gehört als wichtiger Heilfaktor mit in 
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den Heilplan jeder Krankheit hinein, ganz besonders 
aber, wenn es sich um fieberhafte Prozesse handelt und 
vor allem in der Behandlung psychisch labiler ode; sen
sitiver Naturen. Der Arzt erleichtert sich auch seine 
ei~ene Arbeit, wenn er die seelische Konstitution, die 
mit der Körperlichen untrennbar verbunden ist, be
rücksichtigt, schont und heilt. Die Übertretung dieses 
Gebotes der mitmenschlichen Behandlung des Kranken 
hat mich während meiner Krankheit derartig geschmerzt 
und beschäftigt, daß ich darüber die oft bis ins Unerträg
liche gehenden körperlichen Schmerzen wenigstens in 
der Erinnerung fast vergessen habe. 

Über diese körperlichen Schmerzen muß noch 
etwas besonderes gesagt werden, weil sie in einem ganz 
absonderlichen Grade einige Wochen lang aufgetreten 
sind und selbst durch Morphiumdosen bis 0,02 nicht 
völlig ausgelöscht werden konnten. Von größeren und 
häufigen Morphiumdosen wurde mit meiner Einwilligung 
abgesehen, um einer Morphiumgewöhnung vorzubeugen. 
Es ist anzunehmen, daß sich in dem kranken Kniegelenk 
ein Nervenstrang entzündet hat und dadurch die lokalen 
Schmerzen andauernd so unerträglich wurden. Jede 
leiseste Berührung des fest geschienten kranken Beines 
brachte einen reißenden und stechenden Schmerz mit 
sich, der am besten als gespanntester Krampfschmerz 
bezeichnet wird. Wer Wadenkrämpfe kennt und sich 
die damitverbundenen Schmerzen verhundertfacht vor
stellt, hat eine ungefähre Ahnung von der Art dieses 
Schmerzes; er trat oft schon durch geringe Erschütte
rungen blitzartig auf, und es dauerte meistens r -2 Mi
nuten, bis dieser krampfartige Schmerz nachließ; in 
dieser Zeit des Schmerzes blieb mir nichts anderes übrig, 
als die Zähne aufeinander zu beißen, um nicht laut zu 
schreien; später, als meine Energie durch das hohe 
Fieber, Morphiumdosen und häufige Schlaflosigkeit ge
schwächt war, mußte ich bei solchen Schmerzattacken 
oft laut singen, schreien oder rhythmische Wortzeilen 
sagen, um mich über den Schmerz hinweg zu bringen. Ich 
möchte das als eine Schmerzpsychose bezeichnen, doch 
muß dabei berücksichtigt werden, daß es akute psycho
tische Anfälle waren, die mit dem Augenblick zurück
gingen, wo der Schmerz nachließ. Zeitweilig w~r die 
Empfindlichkeit des Beines so groß, daß durch die ge-

13* 
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ringste Erschütterung des Fußbodens, wenn z. B. eine 
Schwester nur leise an meinem Bett vorüberging, der 
Schm~rzanfall ausgelöst wurde. Am qualvollsten war 
das Em~chlafen; de_nn oft mußte ich mich trotz großer 
?chlafl?itteldosen bis zu r Stunde lang quälen, ehe ich 
uber die Schlafschwelle kommen konnte· jedesmal wenn 
das Bewußtsein schwinden wollte, gi~g jener 'merk
w_ürdige Ruck durch den Körper, den ja viele sensible, 
mcht kranke Menschen aus ihrem Normalzustand kennen 
und löste einen neuen Schmerzanfall aus, der mich wiede; 
w~ch n:ac~te. Es ist eine große Frage, ob es richtig war, 
mich m Jenen schweren Krankheitszuständen nicht 
stärker unter Narkotika zu setzen; denn diese dauernde 
Schmerzreizung brachte meine Psyche in einen gefähr
lichen Zustand. 

Dieser psychotische Zustand wurde nicht wesentlich 
gebessert, als mit der Resektion des Kniegelenks die 
entsetzlichen Nervenkrampfschmerzen aufhörten; denn 
danach kam der Gipsverband, der das ganze Bein 
fixierte und bis zur Brust hinauf reichen mußte, um jede 
Bewegung zu verhindern. Mit diesem Verband mußte ich 
über 3 Wochen ohne jede Bewegungsmöglichkeit auf dem 
Rücken im Bett liegen. Ich fühlte ihn im Wachen und 
im Traum als schweren Panzer; dazu kam ein unerträg
liches Jucken der Haut, das teilweise durch das Spiel der 
neu wachsenden, vorher abrasierten Härchen, teilweise 
durch Gipskrümelchen, Schweißsekretion und die Wir
kung des Paramorphans hervorgerufen wurde. Ein 
schmerzhafter Dekubitus und häufiges Drücken einiger 
Gipskanten gegen den skelettartig abgemagerten Körper 
erhöhten die Tortur, die schon durch das Stilliegen und 
das entsetzliche Jucken genügend schwer war. So kam 
ich denn in einen Zustand, in dem ich, falls Kraft und 
Mittel zum Selbstmord vorhanden gewesen wären, wahr
scheinlich mir das Leben genommen hätte, wenn ich 
mich auch in Gedanken an Frau und Kinder immer 
wieder aus dieser Todessehnsucht herausriß. Über all 
diese Dinge mußte ich den Ärzten gegenüber schweigen, 
weil ich eine tiefe Menschlichkeit bei keinem einzigen von 
ihnen fühlte. Oft ging mein Gefühl für sie in Mitleid über, 
denn ich erkannte die Armseligkeit der überlasteten und 
an und für sich gutwilligen ärztlichen Helfer. Es ist die 
Maschine und der Mechanismus der Zeit der Großbetriebe 
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und die Hast, welche es den Ärzten unmöglich macht, 
gründlich und menschlich zu sein. 

An dem Pflegepersonal fiel mir auf, wie verschieden 
begabt die einzelnen Schwestern und Pfleger für ihren 
Beruf sind und wie wesentlich eine gute Pflege für den 
Schwerkranken ist. Auch bei ihnen hindert meistens die 
Überbeschäftigung, daß sie sich gründlich um den ein
z~lnen Mer..3chen kümmern. Unter den sechs Personen, 
die für meinen Transport vom Bett zum Verbandsort 
in Frage kamen, war es nur der Pfleger D., der es aus
gezeichnet, und eine Schwester, die es gut machte: die 
anderen vier waren trotz langjähriger Übung immer 
wieder ungeschickt und unaufmerksam und verursachten 
dadurch große Schmerzen. Auf Kleinigkeiten wie Mor
phiuminjektionen, Punktionsschmerzen, falsche Hand
habung bei Untersuchungen will ich nicht eingehen, denn 
ich habe sie über den größeren Schmerzen vollkommen 
vergessen. 

Noch etwas anderes verdient jedoch zum Schluß 
hervorgehoben zu werden: Während meiner Krankheit 
wurde gegen meine Warnung, den ursprünglichen Lippen
furunkel nicht zu klein zu spalten, doch nur eine ganz 
kleine Inzision gemacht, die ein wirkliches Ausbluten und 
Auseitern unmöglich machte; wiederum gegen meinen 
ausdrücklichen Wunsch wurde der Lippenfurunkel 2 Tage 
nach der Inzision ausgedrückt, wodurch selbstverständ
lich das Infektionsmaterial erst in die Blutbahnen hinein
getrieben wurde; deshalb folgte ja auch der Senkungs
abszeß, die Lymphangitis und die wahrscheinlich schon 
septisch bedingten Herzbeschwerden. 

Noch viel fehlerhafter aber wurde in dem Kreis
krankenhaus gearbeitet: Zunächst war die entstehnde 
Wundrose schon ein Zeichen, daß wahrscheinlich nicht 
ganz einwandfrei bei der Spaltung des Abszesses vor
gegangen worden ist. Die Folge davon war, daß die Kol
legen eine gewisse ärgerliche Nervosität an mir auslie~en. 
Damit hängt es wohl auch zusammen, daß gegen memen 
mehrfachen ausdrücklichen Wunsch kein Internist zu
gezogen wurde und die Herren einschließlich des leitenden 
Chefarztes bei ihrer Verlegenheitsdiagnose Grippe und 
Rheumatismus blieben, obgleich ich selbst mit Hinweis 
auf eine ähnlich leicht beginnende Form bei de~ Tod~s
sepsis meines Vaters darauf hinwies, daß es sich hier 
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wahrscheinlich um eine beginnende allgemein infektiöse 
Blutvergiftung handele. Nun aber das Traurigste an 
der ganzen Angelegenheit, das mich eigentlich dazu hätte 
bringen sollen, meine Herren Kollegen auf Schadenersatz 
zu verklagen, denn das kommende Benehmen ist die 
eigentliche Ursache, daß ich heute mit einem steifen Bein 
herumlaufen muß: Als ich die ersten Anzeichen der sep
tischen Lokalisation im Knie mit anfangs sehr starken 
Schmerzen bemerkte, ließ ich in einer Nacht, nachdem 
ich mich I Stunde mit den Schmerzen herumgeschlagen 
hatte, den wachthabenden Arzt bitten. Er kam nicht, 
sondern gab der Schwester den Auftrag, mir eine Mor
phiumspritze zu geben. Am nächsten Morgen machte mir 
der Chefarzt Vorwürfe, daß ich „wegen so ein bißchen 
Rheumatismus" einen Kollegen nachts hätte wecken 
lassen. Seine Diagnose des „bißchen Rheumatismus" hat 
er dadurch gestellt, daß er die Bettdecke zurückschlug 
und meine Kniescheibe ein paarmal hin- und herschob; 
in diesem Augenblick hatte es das Glück und ich das 
Pech, daß das Knie gerade nicht weh tat. Die Art seiner 
Zurechtweisung und die Oberflächlichkeit des ärztlichen 
Urteils zusammen mit der Tatsache, daß ich umsonst 
immer wieder die Zuziehung eines Internisten verlangt 
hatte, brachten mich dazu, das Krankenhaus zu ver
lassen. Der Chefarzt war vorsichtig genug, mich vorher 
noch einen Revers unterschreiben zu lassen, daß ich auf 
eigene Verantwortung das Krankenhaus verlasse. Das 
hätte mich eigentlich stutzig machen müssen: vielleicht 
sah der Chefarzt die Sache doch nicht als so ungefährlich 
an. Warum aber ließ er dann jede Menschlichkeit, jede 
Kollegialität und jede ärztliche Gründlichkeit so offen
sichtlich vermissen? Ich frug noch zwei andere Arzte -
einen praktischen Arzt und einen Internisten -, ob eine 
ernstliche Gefahr für mich bestünde, wenn ich die Reise 
wagte. Sie sagten nicht ja und nicht nein; so lag wieder 
die Verantwortung auf mir; doch konnten diese beiden 
Kollegen, die mich ja nur r Tag sahen und untersuchten, 
ein eindeutiges, gründliches Urteil nicht fällen. 

Heute bin ich über den Verlust der Beweglichkeit 
meines einen Beines hinweggekommen; nur in Träumen 
erlebe ich noch häufig die Freude, beide Beine gesund 
in Sport und Bewegung gebrauchen zu können. 
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In dieser Selbstschilderung ist uns die Krankengeschichte 
eines Arztes gegeben, aus der die Chirurgen vieles lernen 
könnten . Es ist eben mit der schmerzlosen Operation in 
Narkose und einigen Morphiumspritzen nicht getan. Gut 
beobachtet ist auch die nicht allgemein bekannte und deshalb 
auch nicht allgemein vermiedene Gefahr, daß manche Kran
kenhausärzte bei Unsicherheit der Diagnose und einem 
Zweifel an der Richtigkeit der getroffenen Verordnungen ihre 
begreifliche Nervosität unbewußt am Kranken selbst ab
reagieren. 

Ein im fünften Lebensjahrzehnt stehender Arzt schildert 
seine Erkrankung an 

Achseldrüsenvereiterung Nr. u4. 

folgendermaßen: 

Im Frühjahr 1921 erkrankte. ich ziemlich akut an 
einer entzündlichen Schwellung in der linken Achsel
höhle, vermutlich einer eitrigen Infektion der dortigen 
Drüsen, die ich mit starkem Schwitzen, zu dem ich an 
sich neige, in Verbindung brachte. Da die Schmerzen und 
subjektiven Beschwerden beim Gebrauch des Armes recht 
groß waren, begab ich mich ziemlich bald in Behandlung 
eines mir befreundeten Kollegen, der in meiner Gegend 
niedergelassen ist. Der Kollege stellte nun in seiner 
Sprechstunde etwas umständlich eine kleine Abzedierung 
fest und machte ohne Anästhesie einen Einschnitt. Die 
Inzision war kaum schmerzhaft, sehr viel unangenehmer 
empfand ich aber die von ihm vorgenommene Drainage, 
die noch ein zweites Mal in seiner Sprechstunde wieder
holt werden mußte. Da sich in den nächsten Tagen 
wieder heftige Schmerzen einstellten mit Temperatur
steigerung, bat ich ihn in meine Wohnung. Er stellte 
eine neue Abzedierung in der Umgebung der alten Stelle 
fest, und wir kamen überein, einen Fachchirurgen zu Rate 
zu ziehen, womit er ohne Empfindlichkeit einverstanden 
war, zumal ich selbst durch die heftigen Schmerzen ziem
lich widerstandslos geworden war. Wir einigten uns 
schnell auf einen in Berlin als Chirurgen niedergelassenen, 
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jüngeren Kollegen, den wir beide vom Studium her 
kannten und zu dessen operativer Geschicklichkeit und 
ärztlicher Sorgfalt ich von jeher das größte Zutrauen 
hatte. Dieser Kollege kam noch am selben Vormittag, 
ui:d J?-ahm sofort in meiner Wohnung den operativen 
Emgnff unter Chloräthylrausch vor. Die leichte 
Narkose, die der erst zugezogene befreundete Kollege 
ausführte, war mir durchaus angenehm. In der Narkose, 
die blitzartig eingetreten sein mußte, spürte ich kaum 
etwas von einem Eingriff des Messers. Hingegen hörte 
ich gegen Schluß des kurzen Eingriffes einige Worte des 
operativen Arztes wie: ,,Es war doch schon viel weiter in 
der Umgebung, ich habe tief inzidiert und trainiert." 
Dann hörte ich auch „Narkose weg". Ich muß also nicht 
sehr tief geschlafen haben, hatte aber nicht das Bewußt
sein von irgendwelchen Schmerzen, die mir von der 
ersten Abzeßöffnung geradezu quälend in Erinnerung 
waren. Der weitere Verlauf war ziemlich normal. Ich 
stand etwa nach einer Woche auf und ging dann zur Nach
behandlung ambulant in die Klinik des operierenden Kol
legen, die sich in einem westlich gelegenen Privat
Krankenhaus befindet. Einmal war noch die Eröffnung 
einer kleinen abzedierten Drüse erforderlich; danach ver
heilte die Entzündung unter Benutzung von roter Prä
zipitalsalbe für die Nachbehandlung ohne weitere Störung 
im Verlauf von 3-4 Wochen. 

Bemerkenswert erscheint mir noch, daß ich mich nach 
der Überwindung der Erkrankung auch seelisch in einem 
gehobenen Zustand befand und nach einer der Erkran
kung vorangegangenen depressiven Phase mich nun 
geistig viel leistungsfähiger fühlte als lange vorher. 
Hierzu mag freilich objektiv die Erholung während der 
Bettruhe und die Befreiung von dienstlichen Geschäften 
subjektiv beigetragen haben. 

Ein im achten Lebensjahrzehnt stehender Arzt schildert 
seine Erkrankung an 

Traumatische Ischias unter Beteiligung 
des Hüftgelenks mit Schleimbeutelentzündung 

Nr.u5. 
folgendermaßen : 
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Am 3. August 1926 früh rammte mich bei meiner 
Rückkehr von einer Radfahrtour ein Auto in scharfer 
Fahrt mit großer Wucht an der linken Hüfte. Ich wurde 
vom Rade gerissen und stürzte, wieder mit der linken 
Hüfte, auf den Asphalt, um hilflos mit heftigsten Schmer
zen besonders an der genannten Stelle liegen zu bleiben. 
Mitleidige Passanten hoben mich auf - der Schofför 
war mit erhöhter Geschwindigkeit weitergefahren -, 
und ich konnte trotz des Schocks feststellen, daß bei 
meinem hohen Alter gegen meine Erwartung und gegen 
alle Wahrscheinlichkeit der Oberschenkel nicht ge
brochen war. Mit Mühe und Not erreichte ich, angeblich 
totenblaß, die nahegelegene Wohnung. Übelkeit, Brech
neigung und Appetitlosigkeit stellten sich ein. Von 
einigen Abschürfungen und kleinen Blutergüssen hier 
und dort abgesehen, zeigte sich nur eine ziemlich starke 
Schwellung der Hüftgegend, bedingt durch ein sehr 
druckempfindliches Hämatom. Wie es sich am nächsten 
Tage bei leichtem Fieber (bis 37,8°) und beschleunigtem 
Puls (bis 90) herausstellte, hatten die Schmerzen, die auch 
nicht einen Schritt ohne Unterstützung zuließen - auch 
das Liegen war kaum erträglich, weniger quälend Stehen 
und Sitzen - einen dreifachen Grund: Ischias, Hüft
gelenkreiz und Entzündung des auf dem großen Trochan
ter lagernden, deutlich vergrößertem Schleimbeutels. 
Rührend war die Teilnahme der Kollegen an meiner 
Leidensgeschichte. Die einen bemaßen die Krankheits
dauer auf wenige Wochen, die andern auf viele Monate. 
Auch ihre Indikationen gingen auseinander: Kälte- und 
Hitzeapplikationen wurden mit gleicher Bestimmtheit 
vertreten. Sie mögen mir verzeihen, daß ich, nachdem 
ich 1 1

/ 2 Jahre zuvor diese Faktoren bei einem nicht 
leichten chronischen Gelenkrheumatismus im Gefolge 
einer türkischen Grippe in allen nur möglichen Formen 
erfolglos angewandt, mich auf den gelegentlichen Ge
brauch von Schlafmitteln und Gelonida antineuralgica 
beschränkte. Die Wahrnehmung, daß zwar die Ruhe die 
Beschwerden milderte, aber beim Zwange zur Bewegung 
eine böse, auf Gewöhnungsmangel deutende Kontrast
wirkung sich einstellte und die Unerträglichkeit d~s 
Stubenhockens führten alsbald zum Entschlusse, es mit 
einer Bewegungstherapie zu versuchen. Sie brachte 
unter sichtlich fortschreitender Resorption des Blut-
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ergusses eine entschiedene Besserung. Es waren schon 
nach einer Woche viertelstündige Gänge, freilich stets am 
Stock oder mit Führung möglich, und am r6. August 
unternahm ich die längst geplante Reise nach Kufstein, 
um zunäch~t in der Ebene humpelnd sehnsüchtig nach 
denBergesg1pfeln zu schauen. Nach abermals einer Woche 
verzichtete ich auf jede innere Therapie und Ende August 
gelang es, kleine Berge (bis 750 m) zu ersteigen und selbst 
kurze Strecken ohne Unterstützung zu wagen. Aber 
immer noch zeitweise abnormer Puls. Dann Rückfahrt 
nach Berlin am 29. August. Mitte September habe ich 
stundenlange Wanderungen, Schwimmen und beschei
dene Radtouren gemäß jahrzehntelanger Gewohnheit auf
genommen, ohne wesentlich belästigt zu werden; nur bei 
brüsker Bewegung noch mäßige neuralgische Schmerzen 
und beim Liegen auf der linken Seite störende Empfind
lichkeit im Bereich des in ein Hygrom verwandelten 
Schleimbeutels. Ende Oktober waren alle Beschwerden 
abgeklungen. Ich konnte mich als völlig wiederherge
stellt betrachten. 

Die Krankengeschichte ist besonders auch dadurch be
merkenswert, daß sie von einem 76jährigen Arzte geschrieben 
ist, der bei gutem Wetter noch täglich Rad fuhr. Auch bei 
diesem Patienten, einem Internisten von Ruf, fällt die Skepsis 
gegenüber therapeutischen Bemühungen auf. 

Ein ausgangs des dritten Lebensjahrzehntes stehender 
Arzt beschreibt eine kürzlich durchgemachte 

Narkose Nr.n6. 

folgendermaßen: 
Ich will im nachfolgenden versuchen, einige Erinne

rungen an die letztlich mitgemachte Narkose fe~tzuhalten, 
die mir immerhin vom Standpunkt der psychischen Re
aktion bis zum letzten Bewußtseinsaugenblick inter
essant war. 

Die Narkose wurde zunächst mit Chloräthyl ein-
geleitet. Ich h:cttte mir ~or~enom~en, keinen_ Widerstand 
zu leisten und lffiffier moghchst tief und ruhig zu atmen, 
was zunächst auch ohne Schwierigkeiten möglich war, da 
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die ~therda!11pfkonzentration noch genügend Sauerstoff 
enthielt. Em Atemschlagen trat nur einige Male bei zu 
hohen Konzentrationen ein, konnte aber durch den 
Willen, tief und ruhig zu atmen, überwunden werden. 
Die erste sich zeigende physische Reaktion bestand in 
einem Brennen und in fibrillären Muskelzuckungen, be
sonders im Gesichtsbereich und des Platysmamuskels. 
Zu die~em Zeitpunkt war eine Verständigung von mir 
aus mit dem Arzte noch möglich, geschah jedoch schon 
wie durch einen leichten Schleier. Seiner Aufforderung, 
weiter zu berichten, leistete ich nicht mehr Folge und 
zwar aus einer gewissen Schwere heraus und um desto 
konzentrierter die verschiedenen Zustandsveränderungen 
beobachten zu können. Unangenehm macht sich dann 
plötzlich das starke Herabgehen der Herzaktion bemerk
bar in ganz langsam verzögerte Schläge, die den ganzen 
Körper erschüttern, wobei ich gleichzeitig eine sehr kurze 
und falsche Atmung hatte. Dieser Zustand schlug dann 
plötzlich in sein Gegenbild um, d. h. in schnelle Herz
aktion und verlangsamte Atmung, und hier hatte ich 
noch das Gefühl, die Fäuste zusammenzupressen und 
gleich darauf folgend die deutliche Empfindung der Be
rührung der medialen Kniegelenks- und Fußpartien. 
Dieser Zustand dürfte den äußeren Tobbewegungen ent
sprochen haben, die während der Narkose auftraten. Es 
schwand dann das Gefühl für Schmerzempfindungen, 
während gleichzeitig die sehr unangenehme Sensation 
eintrat, als ob die stark vergrößerte Körperoberfläche von 
einer betonartigen Härte und Starrheit sei, die wohl noch 
eine Berührungsempfindung deutlich wahrnahm, in der 
aber selbst keine willkürlichen Bewegungsäußerungen 
mehr möglich waren. Worte des Arztes wurden noch 
deutlich wahrgenommen, während selber jede Möglich
keit einer Willensäußerung im motorischen Sinne ge
nommen war und die noch lebendige Seele ganz in die 
starre Steinmasse eingebaut erzitterte. Während ich bis 
dahin bei geschlossenen Augen eine immer noc~ ge~nge 
Lichtraumempfindung hatte, wurde nun plötzlich Jeder 
auf die Athermaske fallende Tropfen zu einem blendend 
weißen Strahlenkegel gleich einzelnen Leuchtrake!en, d~e 
unmittelbar darauf in lebhafte Flimmerbewegung uber die 
gesamte Kopfwölbung übergingen. Die letzte noch s~hr 
unangenehme seelische Vorstellung war das Inverbm-
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dungbringen der Fortdauer dieses Zustandes mit einem 
Traum aus meiner frühesten Kindheit, dessen ungemein 
quälender Charakter darin bestand, in einer unendlichen 
Röhre in Spiralform fortgeschleudert zu werden und 
gleichzeitig dabei die Vorstellung, diesen Zustand nur 
b~endigen zu können, _wenn ich mir die Gefühlserregung 
emes früheren Erlebmsses so ursprünglich, wie es einst 
gewesen war, wieder lebendig machen könnte, eine For
derung, deren unmögliche Erfüllung mir gleichzeitig nur 
allzudeutlich bewußt war. Dann nahm plötzlich die 
Schleuderbewegung in dem lichten Raume ab, und die 
letzte Beobachtung war der Übergang in absolute Finster
nis, die wohl mit dem Erlöschen des seelischen Bewußt
seinszustandes gleichzusetzen ist. 

In dieser Schilderung ist die Beobachtung bemerkenswert, 
daß das Bewußtsein und die Wahrnehmung äußerer Vorgänge 
noch lange vorhanden ist, wenn schon jede äußerlich wahr
nehmbare Bewußtseinsänderung verschwunden ist. Das zu 
wissen, ist für alle wichtig, die Narkose ausführen, damit sie 
nicht, was keineswegs selten ist, die Narkose vorzeitig für 
eine vollkommene halten. Ferner hat dieser Bericht noch 
eine Bedeutung für die Methode der Selbstschilderungen. Es 
handelt sich nämlich hier um einen Zustand, den der Be
troffene absichtlich genau beobachtet hat, um ihn später 
schildern zu können. Er zeigt, daß gerade bei diesem Ver
fahren wertvolle Mitteilungen gemacht werden können. 

Ein ausgangs des vierten Lebensjahrzehntes stehender 
Arzt beschreibt eine 

Rippeninfraktion mit Pleuritis sicca Nr. u7. 

folgendermaßen: 
Mein Segelkreuzer war a1;1f Grund gerate~_. B~im 

Versuch mit dem Bootshaken ihn loszustaken, fuhlte ich 
plötzlich einen intensiven Schmerz in der recl:.ten Seite. 
Erster Gedanke „cholecystischer Anfall" aus Arger, was 
ich als grotesk verwarf, da ich speziell über Leber ge
arbeitet hatte. Ich segelte bei stürmischem Wetter nach 
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Hause und 2 Tage danach bugsierte ich bei schlechtem 
fortbestehenden Schmerz an genannter Stelle vom Bei
boot aus 2 Stunden den Kreuzer bei Flaute nach Hause. 
Nachts unruhiger Schlaf, nachdem ich durch intensives 
Stechen in der rechten Thoraxseite aufwachte. Krepi
tieren am unteren Rippenbogen in der hinteren Axillar
linie stellte ich selbst fest. Am nächsten Morgen wurden 
beide behandelnden Arzte ad absurdum geführt, die 
lediglich leichtes Hämatom, sowie am 3. Tage Pleuritis 
sicca festgestellt hatten. Ich halte mich für alles andere 
eher als wie für einen Neurastheniker, obwohl Arzte 
wohl besonders vorsichtig bzw. ängstlich sind, aber als 
mir Ätiologie und klinischer Befund als ausreichende 
Begründung meiner Beschwerden erschienen, stand ich 
innerlich der Erkrankung ganz anders gegenüber. Ein 
deutlicher Unterschied in den Schmerzen ließ sich fest
stellen nach einer Gabe von 0,0025 Dilaidid (Euphorie -
ich wurde so lustig, aufgekratzt und geschwätzig, daß 
meine Frau annahm, ich hätte einen Frühschoppen ge
macht und empfand ein Gefühl des Lostgelöstseins von 
der Umgebung). Der Hustenreiz hörte schlagartig auf, 
ebenfalls die Schmerzen von der Pleuritis. Nur bei Be
wegungen (Heftpflasterverband hält nur '/2 Stunde vor 
und fixiert dann nicht mehr; Trikotschlauchbinden
verband sind das Richtige) empfand ich noch ein heftiges 
Schmerzgefühl an der Stelle der Infraktion. Die Rekon
valeszenz verlief ohne Besonderheiten; als häßlich 
empfand ich die irritierenden teilnehmenden Fragen der 
Umgebung, da Heilung doch 2-3 Wochen benötigte. 

Ein im dritten Lebensjahrzehnt stehender Medizinal
praktikant beschreibt seine Erkrankung an 

Furunkulose Nr.n8. 

folgendermaßen : 
Als etwa rojähriger Knabe bekam ich zum erstenmal 

einen Furunkel, der im Nacken genau auf der Spitze 
der vertebra prominens als kleiner, schmerzhafter, leicht 
geröteter Pickel entstand. Die Ursache lag damals, 
so viel ich mich an die Worte unseres Hausarztes er
innern kann, in einer mechanischen Reibung der Haut 
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d~~ch die auf_ der Wirbe~prominenz lastenden Kleidungs
stucke und emer Infekt10n. Damals wurden heiße Brei
umschläge gemacht, die mir sehr schmerzhaft waren und 
nicht zur selbständigen Öffnung des Abszesses führen 
sollten. Es wurde daher vom Hausarzt eine Inzision 
vorgenommen (ich erinnere mich, daß der Arzt durch 
das „Schneiden" mir einen großen Schreck und eine für 
~en zwa~ kleinen Eingriff immerhin unnötige Angst ein
Jagte), die zum Abfluß des Eiters führte und mir sofort 
große Erleichterung und Ruhe verschaffte. Die Wunde 
heilte zu; es traten jahrelang keine Geschwüre auf. 

Vor etwa 2 1
/ 2 Jahren entstand im Nacken im Be

reiche des oberen Kragenrandes ein kleiner roter, sehr 
schmerzhafter, heißer Pickel, in dem ich den Puls in 
unangenehmerweise dauernd schlagen fühlte. Ich be
handelte ihn zuerst gar nicht, sondern versuchte ihn 
durch gutes Waschen wieder zum Verschwinden zu 
bringen. Der kleine, klar umschriebene Abszeß wuchs 
mit großen Schmerzen schnell und zwang mich, da das 
Umbinden des Kragens immer peinlicher wurde, irgend
etwas zu unternehmen. 

Ich bekam aus meinem Bekannten- und Verwandten
kreise die verschiedensten Vorschläge und stets mit der 
Versicherung, daß dieses Mittel unbedingt helfen würde, 
weil zahllose andere Patienten gute Erfahrungen damit 
gemacht hätten. Aus den Anpreisungen (Bäder, Salben, 
Seifenauftragungen, Kräutertees zur Blutreinigung usw. 
usw.) suchte ich als das mir wegen seines schnellen Er
folges sympathischste Mittel das Zugpflaster heraus. 
Damit begann eine endlose Kette von verschieden
artigen Behandlungen und dauernden neuen Abszeß
bildungen. Der typische Verlauf war so: jedesmal,wenn 
das eine Furunkel mit dem Zugpflaster zur Reife ge
bracht war und kurz vor der Entleerung stand oder sich 
eben entleert hatte, entstand ein neuer kleiner, roter, 
schmerzhafter, heißer Pickel, der die Entwicklung der 
Vorgänger durchmachte. So hatt~ ich schließli?h im 
Nacken, hinter beiden Ohren begmnend und bis z~r 
Inzisionsnarbe herunterstreichend etwa 17 Furunkel, die 
teils im Entstehen begriffen waren, teils eben geplatzt 
waren und teils schon wieder im Heilungsprozeß standen. 

Zahlreiche in dieser Zeit konsultierte und bekannte 
Kollegen gaben mir ebenso zahlreiche therapeutische Maß-
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n'.1hmen an, die ich alle durchprobierte, weil ich durch 
~eses Leiden schon in eine!! Zustand so tiefer Depres
sion und starken Untaughchkeitsgefühlen, Menschen
scheu und dauernden hypochondrischen Selbstbeob
achtungen verfiel, daß mir jedes, mir meine Hoffnung 
etwas nährende Mittel recht war. Die Ratschläge und 
Erklärunger. der Kollegen waren größtenteils so all
gemeiner Art und so leicht von mir, dem Patienten, zu 
widerlegen, daß ich, immer hoffnungsloser werdend, 
mich gan_z in meine eigene Behandlung begab. Es waren 
etwa 4 Arzte, denen ich mein Leid klagte und jeder 
schwor auf seine unbedingt erfolgreiche Therapie. 

Der eine Kollege riet mir, unbedingt eine Freundin 
zu nehmen (ich halte dieses Beispiel für ganz typisch 
und lege daher Wert darauf, es auszuführen), dann würde 
schon alles gut werden. Leider aber war diese Bedingung 
für die Heilung im Sinne des Arztes schon längere Zeit 
erfüllt, und ich mußte nach einer befriedigenderen suchen. 
Der zweite Kollege meinte, Sport wäre das einzige, 
was helfen könnte. Ein geregeltes Sommertraining bei 
schmaler Kost würde Erfolg schaffen. Nun bin. ich von 
jeher begeisternder Sportsmann gewesen; an körperlicher 
Ausarbeitung und Berührung meines Körpers mit Luft 
Wasser und Sonne hatte es nie gefehlt. Unbefriedigt wandte 
ich mich dem dritten Arzt zu, der alles auf die falsche 
Ernährung bezog, mir jedes Gewürz verbot und mein 
Fettquantum pro Tag auf ein Minimum reduzierte. Ich 
lebte monatelang noch „diäter", als die bisherige ge
mischte Kost war, nahm ab, wurde elend und bekam 
neue Furunkel. 

Mein Zustand näherte sich dem einer Psychose, und 
ich suchte, immer mutloser werdend, weiter nach Mitteln: 
Eine Hefekur, eine Blutreinigungskur mit Kräutertee, 
eine Abführkur bei ohnehin schon sehr gutem Stuhl
gang, ein Versuch, durch Cueismus zum Ziel zu gelangen, 
schlugen fehl, und ich pendelte zwischen dem Gedanken 
an eine Zuckerkrankheit, eine hereditäre Syphilis (eine 
erworbene war nicht in Frage zu stellen) und eine 
Tuberkulose umher. Diese Gedanken wurden durch 
zahlreiche Lektüren über die Atiologie der Furunkulose 
noch genährt, die Selbstbeobachtung wurde immer 
stärker und das Leiden durch die stets wachsende Angst 
vor den Möglichkeiten einer Sepsis immer unerträglicher. 
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Schließlich suchte ich eine Kapazität auf, um etwas 
endgültiges zu tun. Dieser Arzt zerstreute alle meine 
Befürchtungen durch die sachgemäße Art seiner Unter
suchung. Mein Blut, Lunge, überhaupt alle in Frage 
st~?enden 9rgane ~md Exkrese wurden eingehend ge
pruft und die von mir befürchteten Befunde wurden nicht 
erhoben. Der Arzt stellte die Diagnose auf eine gewöhn
~iche, juvenile konstitutionelle Furunkulose, die mit 
unmer schwächeren, auch einmal stärkeren Rezidiven 
einhergehend, langsam abklingt, hauptsächlich eine 
symptomatische Therapie erfordert und keine Änderung 
meiner bisherigen Lebensgewohnheiten erfordert. Er 
schlug mir noch Höhensonne, lokal angewandt vor, und 
bei kleineren, in erster Entwicklung befindlichen Ab
szessen J odbestreichung. 

Immer hat bei der Behandlung der einzelnen Furunkel 
eine möglichst gründliche durch Inzision und dadurch 
schnell herbeigeführte Entleerung des Eiters und haupt
sächlich des Pfropfs den . besten Erfolg gehabt und die 
beste Beruhigung verschafft. Die langdauernde Behand
lung mit Breiumschlägen und Zugpflastern oder das 
Reifenlassen des Furunkels ohne jede Behandlung habe 
ich als sehr störend und sehr peinlich empfunden. Außer
dem wandte ich nur die J odpinselungen an neben zwei
mal wöchentlicher Bestrahlung des Nackens mit Höhen
sonne, ro Minuten im Abstande 60 cm. Der Erfolg war 
dann ein sichtbarer: ganz kleine Furunkel entstanden 
gar nicht erst, größere reiften schneller, die eröffneten 
heilten sehr schnell zu. So war nach etwa 2monatlicher 
derartiger Behandlung mein Nacken völlig sauber. Seit
dem habe ich keine Rezidive erlebt, abgesehen von im 
Herbst und Frühjahr auftretenden kleiner Pickel, die 
sofort durch Jod in ihrer Entwicklung gehemmt werden 
und wieder verschwinden. 

Die seelische Depression begann, als ich merkte, daß 
man das Leiden mit einer erfolgreichen Therapie zu 
beherrschen schien, einer zuversichtlicheren, freudigen 
Stimmung zu weichen. Der Wille gesund zu :"erde_n 
wurde wieder im stärkeren Maße wach und schemt mir 
den Heilungsprozeß in nicht unwesentlichem Maße 
unterstützt zu haben. 
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Ein in der Mitte des vierten Lebensjahrzehntes stehender 
Arzt berichtet über sein 

Nierenleiden Nr.ug. 

folgendermaßen: 

Schon einigemal während des Krieges hatte ich 
?tarke, ziehende Schmerzen, die von der Nierengegend 
ms Kreuz ausstrahlten und die ich heute als leichte 
Nierensteinkolik deute, damals aber nicht als solche an
sah. Ich nahm sie als reine Erkältungskrankheiten im 
Sinne des Lumbago, hervorgerufen durch das Baracken
leben und den Aufenthalt in einer Gegend, die im be
sonderen Maße von Stürmen und Temperaturstürzen 
heimgesucht war. Den Urin habe ich damals nicht 
untersucht, weil ich nicht gewöhnt war, auf mich zu 
achten, ja mit einem gewissen übertriebenen Eifer auch 
die entfernteste Möglichkeit einer hypochondrischen 
Selbstbeobachtung vermeiden wollte, sogar auf diese 
Weise oft Notwendiges unterließ. Erst 1922 kamen die 
Beschwerden von neuem und zwar während einer Fahrt 
auf einem großen See, an dem ich mich damals aufhielt. 
Ich hatte bei Freunden, die ich am jenseitigen Ufer auf
gesucht hatte, einen übermäßig sauren Landwein zu 
trinken bekommen und auf der Rückfahrt saß ich bei 
sehr böigem Wind vom auf dem Deck. Das veranlaßte 
mich, zumal auch explosive Diarrhöen eintraten, - die 
übrigens oft meine späteren Anfälle begleiteten, - die Er
scheinungen als durch den Wein und das Wetter bedingt 
aufzufassen. Es ist für mich von besonderem Interesse, 
daß ich, der ich sonst gewöhnt bin, systematisch zu 
denken und die Dinge unter dem Gesichtspunkt der Ein
heit anzusehen, in bezug auf meine eigenen Krankheits
erscheinungen völlig additiv und unkritisch war, und da 
ich später bei Behandlung von Kollegen dies ebenfalls 
nicht selten bei ihnen fand, glaube ich, daß natürlich 
nicht in der Regel, aber sehr oft, niemand so leicht über 
die wahre Bedeutung seines Leidens in Unklarheit ge
lassen werden kann, wie der Arzt, wenn man nur für die 
diagnostischen Assoziationen, die er aus den einzelnen 
Symptomen herleitet, ihm andere, glaubhafte anbietet. 
Abgesehen von dem seelischen Typus des unbeirrbaren 

G r o tj ahn, Ärzte als Patienten. 14 
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und sich selbst gegenübervölligobjektiven „sogenannten" 
ausgesprochenen Naturwissenschaftlers, der ziemlich sel
ten ist, hat auch der Arzt im tiefsten Grunde gar nicht 
den Willen und auch nicht die Fähigkeit, seinen Krank
heitserscheinungen gegenüber objektiv zu sein. Er 
bildet sich - autosuggestiv - zwar ein, daß er es ist 
und versucht, es sich selbst durch ausgesprochene Skepsis 
zu beweisen, bei der er trotzdem eine Art wissenschaft
lichen Gleichmuts zur Schau trägt. Aber er ist meistens 
bereit, jeder halbwegs plausiblen anderen Erklärung oder 
Bewertung zu weichen, besonders, wenn sie ihm autori
tativ entgegengestellt wird. Diese Erfahrung hat mich 
veranlaßt, so oft Kollegen mit Krankheitserscheinungen 
zu mir kommen, sie immer genau so zu behandeln, wie 
wenn ich Laien vor mir hätte. 

Um nun auf die Nierensteinerkrankung zurück
zukommen, so wurde die Diagnose erst zwei Tage später 
beim Abgang von Steinen gestellt. Hierbei machte ich 
zwei Erfahrungen, die ich mitteilen möchte, weil sie viel
leicht interessieren. Das eine war die mir verabreichte 
Morphiuminjektion. Da meine Injektion bei Gelegenheit 
des Anfalls aber in vielem vom Wirkungstyp, wie er in 
den Lehrbüchern beschrieben ist, abweicht, darf ich die 
Erfahrungen wohl mitteilen. Die Dosis war 0,02. Zuerst: 
eine Schlafwirkung trat nicht ein, ich geriet im Gegenteil 
in einen Erregungszustand, der aber keineswegs eupho
risch war. Die Schmerzen hörten nicht auf, aber sie 
waren gleichsam unpersönlich, sie drangen nicht voll ins 
Bewußtsein. Das Ichbewußtsein war herabgesetzt, die 
eigenen Empfindungen kamen mir fremd vor; ich hatte 
auch das Gefühl von Hemmungslosigkeit, zugleich aber 
von Energiemangel. Besonders war auch die Zeit
empfindung beeinflußt; die Zeit war gleichsam zerdehnt; 
sie schien auseinandergezogen. 

Die zweite Erfahrung bezieht sich auf einen Kollegen, 
den leitenden Arzt eines Krankenhauses, den meine An
gehörigen nach dem Steinabgang zugezogen hatten. Er 
war therapeutischer Nihilist, erklärte, man könnte gar 
nichts machen, ,,Sie wissen das ja selbst, Herr Kollege." 
Ich war von dieser Einstellung tief deprimiert, obwohl 
ich mit dem Verstande ihm im wesentlichen Recht gab. 
Ich habe damals die Wichtigkeit des „ut aliquid fiat" 
eingesehen, und habe damals tiefe Zweifel bekommen, ob 



Nierenleiden -,-- Blinddarmentzündung 2II 

der Arzt überhaupt das Recht hat, einem Patienten 
der zu ihm kommt, um sich helfen zu lassen, das klar~ 
Bewußtsein seines nicht zu ändernden Zustandes als eine 
Last aufzuladen. Es braucht sich dabei gar nicht um 
Karzinom zu handeln. 

k:h habe mir später nie mehr Morphium geben lassen, 
da mir der Zustand zu unangenehm war, ich habe später 
PapavP,rin genommen. 

Die späteren Anfälle hatten nichts besonderes mehr. 

Aus dieser Schilderung sind, wie in der vorhergehenden, 
die treffenden Bemerkungen über die seelischen Veränderungen 
hervorzuheben, die mit dem Arzte vorgehen, wenn er selbst 
zum Patienten wird. 

Eine Ärztin im mittleren Lebensalter beschreibt ihre etwa 
15 Jahre zurückliegende Erkrankung an 

Blinddarmentzündung Nr. r20. 

folgendermaßen: 

Eines Tages nach dem Abendessen aß ich sehr viel 
Feigen und Datteln, etwa I Pfund zusammen. Nachts 
erkrankte ich mit heftigen Leibschmerzen. Jede Be
wegung und tiefes Atmen verursachte starke Schmerzen 
in der rechten Bauchseite. Ich mußte mich wiederholt 
übergeben. Da ich cand. med. im 6. Semester war, so 
war mir die Diagnose „akute Blinddarmentzündung" 
sofort klar. Ich verbrachte eine sehr unruhige Nacht. 
Am anderen Morgen betrug die Temperatur 37,8° -
der Puls stieg auf rno. Ich ließ den Oberarzt der chirur
gischen Klinik anrufen, den ich wegen seiner Technik 
sehr bewunderte. Dieser ordnete sofort meinen Trans
port in die Klinik mit dem Krankenauto an, wo er mir 
eine Operation vorschlug. Ich willigte gleich ein. Ich 
glaube, meine Bewunderung für den Arzt hat mir den 
Entschluß erleichtert. 

Vor der Narkose bekam ich eine Morphiumspritze. 
Ein paar Minuten danach wurden um mich alle Kon
turen weich, wie etwa in einem leichten Sektschwips. 
Die Geräusche, die zu mir drangen, waren ganz merk-

r4* 
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"'.Ürdig angene~m, SOßar der Straßenlärm; er klang wie 
eme ferne Musik. Die Glieder wurden schwer und ich 
hatte alle unsagbar lieb. Dann kam der Assistent mit 
der Ather-Saue!:'stoffnarkose. Ein paar Züge Sauerstoff 
u~d dan~ der ~t~er tropf~nwe~se. Nach einigen Zügen 
baumte sich plotzhch alles m mir auf. Ich weiß, daß ich 
mich plötzlich ganz aufrichtete und fühlte, eigentlich 
ohne es zu verstehen, wie eiserne Hände meine Schulter 
zurückdrückten, meinen Kopf festhielten und meine 
Beine gerade machten . . . Und dann fiel ich. kopfüber 
in einen tiefen Abgrund, aus dem mir zahlreiche Feuer 
entgegenleuchteten .. . 

Dann plötzlich ein Schmerz, ein Brennen, ein Übelsein 
und Durst zugleich. Ich liege wieder in meinem Zimmer, 
und der Oberarzt hebt gerade die Decke an, um zu sehen, 
ob es nicht nachgeblutet hat . . . Das schlimmste dieses 
übelseins und der Durst zugleicher Zeit und nichts zu 
trinken. Der Zeitbegriff war vollständig entschwunden, 
der Schmerz wurde als etwas Losgelöstes, als ob ich selbst 
nur Schmerz wäre, empfunden. Die Spritze abends 
löschte mich wieder aus dem Dasein aus. Morgens wachte 
ich auf, als die Schwester das Thermometer brachte und 
den Puls zu fühlen anfing. Ich hatte einen starken Durst 
und großen Hunger und konnte den Oberarzt kaum er
warten, um zu hören, ob er auch sein Versprechen ge
halten habe und der Schnitt nur 5 cm, wie verabredet, 
beträgt. Der dünne Kliniktee war ein Hochgenuß, die 
Schleimsuppe am Mittag ebenfalls. Sobald ich aber diese 
Genüsse hinter mir hatte, kam es mir zum Bewußtsein, 
daß ich durch eine neue Entdeckung bis in die Tiefen 
meiner Seele erschüttert bin. Es gibt kein Leben 
nach dem Tode, es gibt auch keine „Seele", wie dies 
meine katholische Religion lehrte. 

Nach dem Tode, nachdem das Bewußtsein erloschen ist, 
gibt es eben nichts, rein gar nichts, einen schwarzen 
Abgrund, der eventuell im Moment des Versinkens auch 
von Feuern durchflammt sein kann, wie ich es beim 
Verlieren des Bewußtseins gesehen hatte. Aber weiter 
gibt es nichts. Nun wußte ich dies felsenfest 
und für immer. Von klein auf habe ich für die Welt
anschauung in diesen Dingen gekämpft, gezweifelt und 
später mir gesagt: ,,ich weiß es nicht, vielleicht','? .- u!1d 
nun wußte ichs . . . Die ganzen fünf Tage, die ich im 
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Bett bleiben mußte, durchlebte ich nur diese Ent
deckung. Zahlreiche Besucher kamen und gingen,. 
Blumen und Geschenke umgaben mich - alles ließ mich 
kalt. Unser Leben endet eben hier, der kurze
Lebenstraum. 

Am fünften Tage wurde der Leukoplastenverband' 
abgenommen. Das war scheußlich. Ich hatte das Gefühl,. 
daß mir ,fabei die ganze Haut mit fortgerissen würde. Und 
dann der üble Athergeruch - unerträglich. Das 
Entfernen der fünf silbernen Klammern war aber eine noch 
schlimmere Sache. Ich schrie fürchterlich und hatte vor 
jeder neuen Klammer eine Angst, als ob mir jedesmal 
ein Finger abgenommen werden sollte. Der Oberarzt war 
entsetzt über mein Benehmen. Er meinte, er hätte mich, 
da ich so kräftig, gesund, Sport ausübend und sonst 
tapfer sei, ganz anders eingeschätzt und fügte noch 
hinzu, daß meine Nerven anscheinend durch die Opera
tion, die 7 Minuten gedauert hatte, und durch die Nar
kose doch stark gelitten haben müßten. Ich hätte ihm 
am liebsten darauf geantwortet, ob er auch wüßte, daß 
es keine Seele und kein Leben nach dem Tode gibt, -
sagte aber nichts. 

Am Tage nach der Entlassung machte ich einen 
großen Ball mit und tanzte durch von 10-4 Uhr. Dieser 
Ball hat dann eine für mein ganzes Leben verhängnisvolle 
Bedeutung bekommen. 

Man beachte die Schnelligkeit des Entschlusses zur Ope
ration und sein Begleitmotiv, die Klagen über den Verband
wechsel und die Wirkung des Erlebnisses einer Allgemein
narkose auf die Weltanschauung der Patientin. 

Ein im vierten Lebensjahrzehnt stehender Arzt schildert 
seine 

Migräne Nr. 121. 

folgendermaßen: 
Verschiedene Umstände vermögen meiner Über

zeugung nach einen Migränef~l ausz~ösen. 
r. Lichteffekte. Es handelt sich meist um grelle und 
gleichzeitig plötzlich auftretende Lichterscheinungen. 
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Nicht die absolute Helligkeit des Lichts ist meines Er
achtens das entscheidende, sondern die Größe der Dif
ferenz zwischen der vorherigen allgemeinen Helligkeit 
der Umgebung und dem plötzlich auftretenden besonders 
scharfen Lichteffekt. Ich glaube, namentlich kleine 
punkt-, stern- oder strichförmige Lichteffekte lösen be
sonders_ leic~t einen Migrä~eanfall aus. Sicherlich spielte 
auch die Lichtbrechung eme große Rolle. Vor einigen 
Jahren bekam ich regelmäßig einen Migräneanfall, wenn 
ich im Sommer an offenen Kohlenfeuern, die auf der 
Straße standen und bei Asphaltarbeiten verwendet wur
den, vorbeiging und auf die Luftschicht oberhalb des Feuers 
sah. Nur ein sofortiges Hinwegwenden des Kopfes von 
der Umgebung dieser Feuer vermochte den Anfall ab
zuhalten. 

2. Bleibe ich eine halbe Stunde oder länger in der 
Badewanne, so bekomme ich sehr leicht bald hinterher 
einen Migräneanfall. 

3. Nach Angabe meines Augenarztes habe ich eine 
beiderseitig ausgeprägte ziemlich starke visuelle Hyper
sensibilität. Nachbilder sehe ich außerordentlich viele; 
Nachbilder von stark belichteten Gegenständen mitunter 
bis zu einer Minute und noch darüber hinaus. Außerst un
angenehm sind mir elektrische Birnen aus blankem Glase. 
Beim Friseur lasse ich in der Nähe brennende derartige 
Lampen meistens löschen oder schließe die Augen und 
zwar recht fest. 

4. Eine große Rolle spielen bei mir sicherlich Nah
rungsmittel. Vor allem Walnüsse, während Haselnüsse 
und Paranüsse, auch sämtliche Arten von Mandeln und 
Kernen von Steinobst recht gut vertragen werden. Auch 
frische Walnüsse, bei denen sich nach Öffnung der 
Schale die Haut vollständig entfernen läßt, werden gut 
vertragen. Da ich diese frischen abgezogenen Walnüsse 
besonders gern und des öfteren in ziemlich erheblicher 
Menge esse, glaube ich sagen zu dürfen, daß der_ ent
häutete Kern der Walnuß dem Migräniker bestrmmt 
nicht schadet. Altere Walnüsse, wie sie üblicherweise 
namentlich zur Weihnachtszeit verkauft werden, kann 
ich nicht vertragen. Nach dem Genuß einiger s~lcher 
Walnüsse bekomme ich Magendrücken und Schwmdel
gefühl, mitunter stellen sich Appetitlosigkeit und Auf
stoßen ein. Ganz bestimmt gibt es aber auch unter den 
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Walnüssen verschiedene Arten, die verschieden wirken. 
Es kann unter Umständen schon ein kleines Stückchen 
eine~ Walnuß recht unangenehme bei mir auraartige Er
schemungen, nicht selten einen typischen Migräneanfall 
auslösen oder aber zur Auslösung beitragen, wenn andere 
auslösende Faktoreµ im Laufe der nächsten Stunden 
sich noch hinzugesellen. Vielleicht spielt auch das Alter 
der Nüsse eine beträchtliche Rolle. Nußtorte vermag 
gleichartige unangenehme Erscheinungen auszulösen. 

5. Von den Schokoladen vermögen die weichlichen Scho
koladen auraartige Erscheinungen hervorzurufen bzw. Mi
gräneanfälle zu disponieren, insbesondere alle Sahnen
und Milchschokoladen. Fade schmeckende Milch genießt 
der Migräniker nicht gern, viel weniger gern als der 
erwachsene Durchschnittsmensch. Ein Tropfen Bitter
mandelöl auf das Glas vermag ihm die Milch aber trink
bar zu machen. 

6. Ich glaube, daß das Drehen beim Tanze, Fahrten 
auf der Berg- und Talbahn und auf Karussells ganz be
stimmt bei der Auslösung eines Migräneanfalles erheblich 
mitwirken können. 

7. Potus, Tabakrauchen und Sexus spielen sicherlich 
eine bedeutende Rolle. Der Anfall pflegt bei zu starken 
,,Leistungen" einige Stunden danach sich einzustellen. 

8. Es gibt gewisse Stoffe, deren Geruch bei mir zur 
Auslösung eines Migräneanfalles beitragen kann. Vor 
allem Karbid. (Auch das Karbidlicht, wie man es im 
Kriege durch die kleinen Karbidlämpchen herstellte, ist 
mir unerträglich!) Ferner sind mir unangenehm Benzin 
und eine Reihe von Benzin- und Benzolersatzstoffen, die 
bei Kraftfahrzeugen gebraucht werden. Schließlich ent
ferne ich mich fluchtartig, wenn ich den Geruch angesenk
ter Federn spüre, wie er mitunter in der Küche beim 
Rupfen von Hühnern usw. wahrnehmbar zu sein pflegt. 

9. Wenn ich Vorboten eines eventuellen Migräne
anfalles bemerke, esse ich reichlich frisches Obst, mit
unter auch saure Milch, oder ich trinke Buttermilch. 

Der Anfall selbst setzt plötzlich ein. Ich sehe ge
wöhnlich einen ganz kleinen, sternförmig-zackig scharf 
begrenzten, helleuchtenden Fleck. Ne~me i~h s?dar1:n 
Migränin oder Pyramidon, so kann ich h1erm1~ die 
Schmerzhaftigkeit des Anfalles (Kopf_schmerz) ku121eren. 
Ein gewisses Unbehagen und eine gew1sseGere1zthe1t ver-
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bleiben freilich. Ich lege mich zu Bett und verdunkele das 
ZiI_nmer: völlig. Zunächst keine Nahrungsaufnahme, auch 
kem Leitungswasser, eventuell etwas verdünnten Frucht
saft oder Selterwasser. Einreibungen mit kölnischem 
vyasser werden sehr angenehm empfunden, desgleichen 
~e Z~fuhr von frischer Luft (Öffnen des Fensters, auch 
rm Wmter). 

Die kleine sternförmige Figur breitet sich immer 
~ehr aus: wächst förmlich, wird so groß wie eine Hand, 
die unmittelbar vor das Auge gehalten wird. Zum 
Schluß sieht man Ränder unscharf, wie etwa die „Benzin
ränder bei Kleidungsstücken" ; die Fläche zwischen den 
Rändern sehr oft bischofslila gefärbt, allmählich matter. 
Drei Tage lang, vom Anfall ab gerechnet, besteht noch 
die Gereiztheit und sicherlich eine Herabsetzung der 
geistigproduktiven Fähigkeit, während die Rezeptivität 
nicht geschädigt ist. An diesen Tagen bestehen aura
artige Zustände: etwas beschleunigte Atmung, Druck
gefühl in der Gegend des Brustbeins, die erwähnte Ge
reiztheit, Unruhe, häufigeres Urinieren. Das Lesen ist 
in den Tagen nach dem Anfall erschwert. Die Buch
staben werden nicht so scharf gesehen wie sonst. Ich 
bemerke aber, daß ich überhaupt nur mit einer gewissen 
Anstrengung längere Zeit hintereinander lese, meist ohne 
Brille. Eine Brille, die ich seit einiger Zeit habe (ganz 
geringe Myopie beider Augen und ein leichter Astigma
tismus rechts) erleichtert mir das Lesen kaum. 

Nach dem Anfall hilft mir vorzüglich ganz starker 
Kaffee. Kaffee Hag ist vollkommen wirkungslos. Ich 
bin ein großer Liebhaber von Kaffee und Tee. Alkohol 
trinke ich wenig. Zigarren rauche ich nicht, dagegen 
Zigaretten 4- 5 pro Tag. Gute Zigaretten vertrage ich, 
falls ich nicht gerade kurz zuvor einen Anfall gehabt 
habe oder an einem auraartigen Migränezustand leide. 
Schlechte Zigarettensorten kann ich allerdings nicht ver
tragen, ich bekomme sofort unangenehme Kopfschmer
zen. 

Die Anfälle traten früher häufiger auf, jetzt stellen 
sie sich nur noch sehr selten ein. Ich habe jetzt schon 
seit Monaten keinen Migräneanfall gehabt. Ich bin 
davon überzeugt, daß ich bei einer gewissen vorsichtigen 
Vermeidung der auslösenden Faktoren Migräne_anfälle 
völlig oder fast völlig ausschalten kann. N amenthch vor 
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den Lichteffekten muß ich mich aber besonders in Acht 
nehmen. 

Man beachte die Schilderung der Lichterscheinung in der 
Aura des Anfalles und die Abhängigkeit seines Eintrittes nicht 
nur von der Reizung des Gesichtssinnes, sondern auch des 
Geschmackes und Geruches. 

Ein im dritten Lebensjahrzehnt stehender Arzt beschreibt 
seine 

Migräne Nr. 122. 

folgendermaßen: 

Bereits in den frühesten Kinderjahren hatte ich über 
Kopfschmerzenanfälle zu klagen, die in regelmäßigen 
Perioden und auffallend häufig am Freitag einsetzten. 
Die Kopfschmerzen begannen mit einem leichten Druck
gefühl über den Augen, das sich allmählich über die ganze 
Stirn und Schläfengegend fortpflanzte. Gleichzeitig mit 
den Kopfschmerzen begann ein fortgesetztes Gähnen 
und schweres Krankheitsgefühl. Zuweilen trat Er
brechen auf. Stets bestand besondere Empfindlichkeit 
aller Sinnesorgane, so wurde Licht als unangenehm 
empfunden, Gerüche aus der Küche wirkten ebenso 
schmerzhaft wie laute Geräusche und dergleichen. Zur 
Behandlung wurde „Kaltwassertreten, frische Luft und 
dergleichen" empfohlen, sowie jährlicher Aufenthalt an 
der See und vertröstet, daß während der Entwicklungs
jahre sicherlich ein Rückgang in Erscheinung treten 
würde. Dieser Rückgang ist insofern erfolgt, als die 
Migräneanfälle wesentlich geringer geworden und niemals 
bis zum Erbrechen gesteigert sind. Sie dauern allerdings 
auch heute noch an und scheinen mir häufig im Anschluß 
an unregelmäßige Nahrungsaufnahme aufzutreten (Ver
zögerung durch Sitzungen usw.). - Auch heute noch 
besteht die gleiche Empfindlichkeit gegen Licht-, Ge
ruchs-, Gehörs- und Geschmackseffekte; auch das Gähnen 
während des Anfalls hat sich erhalten, wobei besonders 
lästig empfunden wird, daß es ~it ~inem Gefühl ~er 
Behinderung auf der Höhe der Insp1rat10n verbunden ~st. 
Aufstoßen wird als Erleichterung empfunden, so daß ich 
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zuweilen durch Natr. bicarbonicum mir diese Erleichte
rung zu ve:schaffen suche. Andere Mittel, wie Pyrami
don, Asp~nn usw. versagen zumeist. Als einziges wirk
sames Mittel hat sich lediglich absolute Ruhe im ver
dunkelten Zimmer erwiesen. Meist tritt sofort nach dem 
~iederlegen tiefer Schlaf ein, der - wenn ungestört -
eme außergewöhnliche Dauer (bis zu r2 Stunden) an
nehmen kann. Am folgenden Tage beobachte ich fast 
stets erhöhtes Wohlbefinden und gesteigerten Tonus. 
Ich komme mir vor, wie wenn alle Schlacken aus dem 
Körper herausgeworfen seien. Die Dauer des Anfalls ist 
verschieden (r-6 Stunden). Zuweilen tritt völlige Ar
beitsunfähigkeit ein und wird Bettruhe erforderlich. 

Ein Mediziner im dritten Lebensjahrzehnt schildert seine 
Erkrankung an der 

Luftkrankheit Nr. 123. 

folgendermaßen: 

Da ich der festen Überzeugung war, daß ich bei 
meinem ersten Flug seekrank werden würde, traf ich 
mit systematischen Coue-Übungen meine Vorbereitungen. 
Am Morgen vor dem Flug trank ich - nicht aus thera
peutischen, sondern aus ästhetischen Gründen - ledig
lich eine Tasse Tee und aß gar nichts. Denn ich hatte 
weniger Befürchtungen vor der Übelkeit, als vor dem 
Erbrechen und den damit verbundenen Belästigungen 
der Mitreisenden. Während des Aufstieges ging alles gut. 
Aber nachdem es einige Minuten geradeaus gegangen 
war, setzte der Brechreiz schlagartig ein. Den Rest der 
noch vorhandenen Selbstbeherrschung verlor ich, als das 
Flugzeug begann, sich in unregelmäßigen Zwischen
räumen fallen zu lassen. Es ist dies ein Gefühl wie beim 
Halten eines Fahrstuhles, nur hundertmal so stark. Der 
Druck des Körpers auf Füße und Gesäß ist für einige 
Sekunden aufgehoben; man hat das Bewußtsein, ins 
Bodenlose zu fallen. Dieser Sturz findet ein jähes Ende 
in einer unerwarteten Bewegung nach oben - die bisher 
unbewußt unterlassene Atmung setzt wieder ein, aber 
mit gleichzeitigem Erbrechen. Da ich nichts gegessen 
hatte, kamen nur Schleim und schließlich grüne, galle-
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bittere Massen aus Mund und Nase. Gleichzeitig war mir 
siedeheiß; Hemd und Kragen waren schnell vollkommen 
durchnäßt. Nach dieser Attacke trat eine Pause ein. 
Ic~ war sogar wieder einen Augenblick genußfähig. Aber 
beim nächsten Sturz begannen wieder Übelkeit und 
Würgkrämpfe. Mittlerweile war mir in meiner durch
näßten W2.sche kalt geworden; ich fror furchtbar, zitterte 
am ganzen Körper, klapperte mit den Zähnen, jedes 
einzelne Haar tat mir weh. Der Speichel floß unaufhalt
sam aus dem Mund und sogar die Nasenschleimab
sonderung war vermehrt. Ganz hilflos stand ich aber 
meinem revoltierenden autonomen Nervensystem gegen
über, als ich Harn- und Stuhldrang bekam. Die Diag
nose ist es ja „nur" Nausea, tröstete gar nicht. Ich lehnte 
mich zurück, schloß die Augen und hoffte auf Absturz. 
Ob ich ohnmächtig wurde oder einschlief, weiß ich nicht. 
Einmal hörte ich das Wort „Elbe" und „wunderbar". 
Ich kam erst wieder zu mir, als das Flugzeug stand. 
- Nach zwei Stunden Schlaf war ich wieder genesen. 

Derselbe schildert einen Anfall von 

Seekrankheit 

folgendermaßen : 

Nr. 124. 

Meine Seekrankheit verlief ungefähr unter den gleichen 
Erscheinungen. Interessant war für mich die Rolle des 
bewußten Willens zu beobachten. Ich wollte auf keinen 
Fall seekrank werden. Der Erfolg war, daß ich von 
1600 Passagieren der erste war. Schlimmer als im ersten 
Fall war es, daß so viele Menschen meinem Elend zu
sahen. Das war fast ebenso schlimm wie die Übelkeiten. 
Sehr angenehm war mir, nicht so viel brechen zu müssen, 
da ich wiederum nichts gegessen hatte. Schließlich fand 
ich einige Ruhe, indem ich mich vollkommen passiv, mit 
zurückgelegtem Kopf und geschlossenen Augen, in eine 
Ecke drückte. In diesem Falle dauerten die Nachwir
kungen noch beinahe 24 Stunden. Wie im ersten Fall, 
so war auch hier die unerwartete Abwärtsbewegung, 
nämlich wenn das Schiff einen Wellenberg hinabstürzte, 
das eigentlich krankmachende. Die Seite1!-bew~ß1:11!-gen, 
die besonders beim Flugzeug sehr stark smd, irritieren 
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ni~ht ~ dem~elb~n Maße. Eine Berg- und Talbahn em
pfmde ich bei weitem unangenehmer als ein Karussell. 

Als ich nach diesen Erfahrungen eines Tages bei sehr 
S!arkem Sturm auf der Nordsee fahren sollte, nahm ich 
eme Kabine und legte mich ins Bett, bevor die Fahrt 
erfolgte. Ich lag in Angst und Sorge, manchmal empfand 
ich auch ein undefinierbares Gefühl im Magen. Aber die 
Fahrt bekam mir gut. 

Ein im fünften Lebensjahrzehnt stehender Arzt schildert 
seine Erkrankung an 

Neuritis Nr.125. 

folgendermaßen : 

Vor 15 Jahren hatte ich zuerst Schmerzen im Gebiet 
des N. Ischiaticus. Sie traten während der kalten Jahres
zeit gegen Ende des Winters auf und standen im Zu
sammenhang mit vorausgegangener Gelegenheit zur Er
kältung. Während der warmen Jahreszeit und während 
des Aufenthaltes in südlichen Gegenden waren Schmerzen 
nicht zu bemerken. Es kam wohl zu allgemeinen neural
gischen Attacken, aber im allgemeinen war nur das Ge
biet des Ischiaticus und Peronaeus ergriffen. Ich fühlte 
wie der Schmerz den Verlauf dieser beiden Nerven ent
lang kroch. Ein ganz eigenartiges, schwer zu beschreiben
des Empfinden, ähnlich dem, welches man hat, wenn 
man mit dem Schuh in Schnee tritt und ilm zusammen
preßt. Das Geräusch und die Erschütterung überträgt 
sich durch die Schuhsohle auf den Fuß und das Bein 
und ist deutlich und charakteristisch spürbar. Ich emp
fand in solchen Augenblicken, wenn das Nervengewebe 
sich zusammenzog, Erleichterung, wenn ich das Bein 
gewaltsam durchdrückte. Das gleiche versuchte ich bei 
Anfällen von Lumbago. Es gelang mir, meinen Zustand 
erträglich zu machen. Ich vermied es oft, auch währt:nd 
der Nacht, mich hinzulegen, weil ich wußte, daß ich 
schwer wieder aufstehen konnte, wenn ich mich einmal 
hingelegt hatte. Die Nervenschmerzen hatte ich, we~n 
ich mich recht erinnere, wenigstens in jedem Jahre em 
paar Tage, ausgenommen der Z~it, während der ich 
mich in wärmeren Gegenden aufhielt. Vor 3 Jahren er-
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lebte ich eine sehr schwere Attacke meines Leidens. Ich 
versu~hte alle ~ittel, die ich im Laufe der Jahre als er
folgreich und hudernd erprobt hatte. Ich suchte mich 
in Bewegung zu halten, ich griff zur Alkoholflasche, ein 
Mittel, was mir früher sehr gut geholfen hatte. Aber 
alles hatte keinen Erfolg; die Schmerzen ließen nicht 
nach, sondern waren ständig gegenwärtig. Ich konnte 
mich ~licht setzen. Denn wenn ich mich niedergesetzt 
hatte, konnte ich vor Schmerzen nicht wieder in die 
Höhe kommen. Ich konnte nicht mehr laufen. Denn 
während des Laufens verstärkten sich die Schmerzen 
zusehends. Ich habe dann im Krankenhaus gegen 5 Mo
nate gelegen. Dort versuchte man Behandlung mit 
Salizylpräparaten, Lichtbadkasten und Höhensonnen
bestrahlung. Ich empfand die Lichtbadbehandlung an
genehm, die Höhensonnenbestrahlung sehr unangenehm 
und meinen Zustand geradezu verschlimmernd. Ich 
hatte während dieser Zeit, wo ich festlag, fast ständig 
Schmerzen. Um die Schmerzen zu lindern, wechselte ich 
die Lage, drehte mich von der einen auf die andere 
Seite, zog die Beine an, streckte sie aus. Aber die Er
leichterung, die ich verspürte, war nur vorübergehender 
Natur. Denn die Schmerzen kehrten nach kurzer Unter
brechung mit erneuter Heftigkeit zurück. Ich wurde 
mit Injektionen von artfremden Eiweiß behandelt. Ich 
verspürte keine Besserung von diesem Mittel und bin 
der Überzeugung, daß die Besserung, welche sehr lang
sam eintrat, nur auf die Ruhelagerung zurückzuführen 
ist. Ich hatte eine ähnliche Beobachtung gemacht 
während einer Neuritis des rechten Armes, die sehr 
quälend war und mich an der Arbeit hinderte. Ich habe 
Heilung von dieser Neuritis gefunden, indem ich den 
Arm längere Zeit in der Binde getragen habe. Als ich 
nach meinem 5 monatelangen Liegen mich langsam wieder 
an das Gehen gewöhnte, bemerkte ich unmittelbar im 
Anschluß an die Bewegung erneutes Einsetzen der 
Schmerzen. Da ich gezwungen war, kleine Gänge zu 
machen und mir ein Wagen nicht zur Verfügung stand, 
kam ich auf den Gedanken, mir ein Fahrrad anzuschaffen. 
Es gelang mir sehr gut, mich auf dem Rade vorwärts zu 
bewegen, ich verspürte beim Radfahren, während das 
Körpergewicht auf dem Sattel _ruhte, keine S~hmerzen, 
die ständig auftraten, sobald ich auch nur eme kurze 
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Strecke mich zu Fuß vorwärts bewegte, was ich darauf 
z~ckführe, daß die Beine gezwungen waren, das Körper
gewicht zu tragen. Ich bin fast ein halbes Jahr mit Aus
nahme der wenigen Schritte von der Wohnung auf die 
Straße überhaupt nicht gegangen. Ich glaube, daß die 
gymnastische Bewegung der Beinmuskulatur, die das 
Radfahren erfordert, sehr dienlich war. Denn einmal 
wurden das neuritisch erkrankte Muskelgewebe ruhig 
gestellt durch die Sitzlage und andererseits das nicht 
erkrankte und aus diesem Grunde nicht schmerzhafte 
Muskelgewebe in Aktion gehalten, so daß der Kreislauf 
in den unteren Extremitäten nicht gehemmt, sondern 
gefördert wurde. Das war meiner Ansicht nach bedeu
tungsvoll für die Ausheilung meiner Neuritis ischiatica. 
Ende März d. J. hatte ich einen erneuten Anfall von 
Ischias und Lumbago. Ich machte mir meine Erfah
rungen aus der früheren Erkrankung zunutze und ver
suchte es nicht, das Fortschreiten der Krankheit durch 
Inbewegungbleiben zu kupieren. Ich begab mich in 
Krankenhausbehandlung. Dort wurde ich durch leichte 
Massage, Galvanisieren und auch mit Diathermie be
handelt. Nach etwa 4 wöchentlichem Krankenlager 
konnte ich das Krankenhaus als gebessert verlassen und 
befinde mich z. Z t., abgesehen von den täglich bei nicht vor -
her abzusehenden Gelegenheiten eintretenden Schmerzen 
ziemlich wohl. Ich führe den Heilerfolg hauptsächlich 
darauf zurück, daß ich die neuritisch erkrankten Gewebe 
möglichst ruhig gehalten habe. 

Hier haben wir ein Beispiel dafür, wie durch Selbst
beobachtung einer langwierigen und jeglicher Behandlung 
trotzenden Erkrankung ein absonderliches, aber wirksames 
Mittel - in diesem Falle das Radfahren - als den Zustand 
bessernd erkannt wird. 

Eine im vierten Lebensjahrzehnt stehende Ärztin be
schreibt ihre Erkrankung an 

Plexusneuritis Nr. 126. 

folgendermaßen: 
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_ V ~rsu~he ic~, m~r die Gefühle zu vergegenwärtigen, 
die mich _m me~~en 1m Laufe der Jahre durchgemachten 
Krankheitszustanden beherrschten so muß ich als das 
jeweils am stärksten hervortretende den Wunsch nach 
dem Alleinsein bezeichnen. Es ist zum Teil das Bedürfnis 
unter dem Drucke meiner veränderten und dann wohi 
auch absonderlichen Seelenverfassung ungestört zu blei
ben, der lebr.afte Wille, eine Behelligung meines Eigen
lebens durch Angehörige und Arzte nur soweit zuzu
lassen, als mir eine solche Einmischung zur Linderung 
körperlicher oder seelischer Schmerzen dienen kann; zum 
anderen Teil die Verdrossenheit über den Zwang, in 
irgendeinem Bezirk meines Eigenlebens die Waffen 
strecken zu müssen. Ich glaube, daß der Begriff des ver
letzten Stolzes den Tatbestand am genauesten kennzeich
nen könnte, verbunden mit der Scheu, mich über zentrale 
Gebiete meines Eigenseins jemandem mitzuteilen. Diese 
Ablehnung ist umso seltsamer, als ich in der Ausübung 
ärztlicher Tätigkeit selber keineswegs mich scheue, in die 
Seelenverfassung meiner Kranken einzudringen und ich, 
im Widerspruch zu meiner eigensüchtigen Selbstum
schanzung gleichwohl fähig bin, ein Maß von persönlicher 
Hingabe an meine Kranken aufzubringen. Wenn einzelne 
unter der Einwirkung einer Krankheit wehleidig, andere 
knurrig oder auch mürrisch werden, so sehe ich, der ich 
mit einem großen Teil meines Wesens gesellig und mit
teilsam bin, mich einer Art von Autismus verfallen, der 
mütterliches Erbgut ist. Auch bei Hunden ist mir ein 
derartig verschiedenes Verhalten aufgefallen: während 
die einen, sobald sie krank sind, anschmiegsam werden 
und fortgesetzt „Pfötchen geben", legen andere sich dumpf 
brütend in eine Ecke, verkriechen sich oder machen ein
same Gänge. 

Ich gehe lieber mit einer Fieberhöhe von 38,5 oder 
mehr und elendem Befinden meiner Arbeit nach oder 
spiele mit einer sehr schmerzhaften, wochenlang an
haltenden Plexusneuritis nach außen hin den Unbeteilig
ten, als mich einer Behandlung anzubequemen. Dann 
aber genieße ich das Kranksein! so:veit _die Schmerzen 
einen Genuß zulassen, hülle mich m em traumhaftes 
Sonderleben ein, koste das Fieber aus, das ich stets als 
eine angenehme Narkose emp~inde, gebe m_ich de1;1 An
nehmlichkeiten des Dösens hm, den etwaigen Fieber-
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phantasien, die ich bis jetzt stets beherrschen und lenken 
konnte und vergnüge mich gelegentlich mit der Er
z~ug:1.mg von geometrischen Figuren und belebten Fratzen, 
die ich aus Tapetenmustern nach Belieben herauslesen 
kann. 

Als eine zweite, für mich ganz wesentliche Eigenheit 
ersehe ich folgendes widerspruchsvolle V erhalten: So 
geneigt ich bin, die Äußerungen meiner Krankheit mit 
einiger Schärfe selber zu erfassen und in selbständiger 
Weise lindernde und abwehrende Maßnahmen dagegen 
vorzukehren, so versagt die Mitwirkung meiner Kritik in 
hohem Maße von der Stunde an, da ein Arzt als von mir 
gebetener Berater die Sphäre meiner Krankheit betritt. 
Und zwar steht alsdann mein Urteil nicht allein vor 
seinen ärztlichen Maßnahmen still, sondern auch seiner 
Person bringe ich von nun an die ergebensten Gefühle 
entgegen, die keine negativen Nebengedanken zulassen. 
Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich es für sicher 
ausgebe, daß ein Arzt, dem ich mein Vertrauen geschenkt 
habe, mich mit wissenschaftlich nicht verantwortbaren, 
ja vielleicht sogar mit „biochemischen" Mitteln behandeln 
könnte, wobei ich gleich hinzufügen will, daß nach ab
gelaufener Krankheit meine Kritik gegen solche Maß
nahmen meines Arztes wieder erwachen würde, unbe
schadet meiner verpflichteten Einstellung zu ihm. 

Es ist, wie wenn der Kranke - wenn anders ein 
solcher Schluß sich verallgemeinern läßt - für die Dauer 
seines Krankseins einer Art von Schwachsinn verfiele, 
einer affekthaften Einengung auf seine eigene Person, 
einem Egozentrismus, der ihn taub macht gegen die 
Einwendungen seines Verstandes, und ihn nötigt, nur 
die Argumente für richtig zu halten, die seinem Hoffen 
und Wünschen Vorschub leisten, oder auch, - bei 
kritischer veranlagten Naturen - ein jegliches „als ob" 
vorläufig gelten zu lassen, sofern es nur den Keim zu 
einer Wunscherfüllung in sich zu bergen scheint. 

Es besteht also das allenfalls für mich geltende eigenar
tige Phänomen, daß ein Arzt in wachsamerWeisedie Pflich
ten der Erkennung und Behandlung seiner Kranken 
wahrzunehmen vermag und zu gleicher Zeit sich jeglicher 
kritischen Überschau und jedes Scharfsinns begeben 
kann, insoweit seine eigene kranke Person, die er d~r 
Obsorge eines dritten anvertraut, in Frage kommt. Mit 
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der Hervorhebung des Widerspruchs ferner, der darin 
liegt'. dem Arzte _gläubige und ergebene Gefühle entgegen
zubrmgen und ihm dennoch keinen vollen Einblick in 
die eigene Gedankenwelt zu geben, scheint mir meine zweite 
Eigenheit vollends gekennzeichnet. So sehe ich denn 
Geneigtheit zu einem Eingehen auf die Persönlichkeit 
meines Arztes .;,ls das Erbteil meines Vaters an, der aus 
einer warmherzigen, mitteilungsbereiten Familie stamm
te, jene Unfähigkeit dagegen, mich ganz aufzuschließen, 
als ein Erbtum des Sippenkreises meiner Mutter, aus 
dem jeder Einzelne eine Hecke um sich herum aufgebaut 
hat. 

Vor ungefähr 4 Jahren befiel mich, . 4-6 Wochen 
nach einer broncho-rhinitischen Form der Grippe eine 
sehr schmerzhafte Neuritis des rechten Plexus brachialis. 
Die Schmerzen saßen vorwiegend im Muskelgebiet und 
in den sensiblen Hautbezirken des Nervus radialis und 
des N ervus ulnaris und führten zu einer vorübergehenden 
Atrophie des vierten Musculus interosseus. Da ich nach 
meiner Gewohnheit gleichwohl, und ohne mich über 
meinen Zustand gegen irgendwen zu äußern, der Arbeit 
nachging, sah ich mich nach 2-3 Wochen genötigt, zum 
Morphium zu greifen. Die erste Spritze, die ich mir mit 
Hast einjagte, führte dann gleich zur Entstehung eines 
Hautabszesses. Deshalb nahm ich die folgenden Am
pullen auf dem Wege durch den Magen, indem ich den 
Inhalt der Ampullen mit Wasser verdünnt einnahm. Ich 
verabfolgte mir während etwa 2 Wochen steigend bis 
zu zehn oder zwölf Ampullen am Tag. Ich erinnere mich 
noch, daß ich unter der Einwirkung allerheftigster 
Schmerzen den Inhalt des Glases jeweils mit derselben 
zitternden Gier einschluckte, die ich an den Gewohnheits
trinkern kenne. 

Die Schmerzen blieben zunächst gänzlich zurück. Es 
stellte sich aber unter der Wirkung des Morphiums kein 
Wohlgefühl ein. Selbst der Nachtschlaf blieb so gut wie 
vollkommen aus. Ich ging meinen Pflichten als An
staltsärztin (Irrenanstalt) treulich nach, führte auch 
meine Krankengeschichten weiter. Jedes besondere 
Streben war für die Zeit der Morphiumeinnahme aus
geschaltet. Ich setzte mich in meinen vielen freien Stui:
den auf den Liegestuhl und verharrte da tatenlo~, ?is 
die Stunde der Abendvisite herangekommen war, die ich 

Gro tj ahn, Ärzte als Patienten. 
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wieder wahrnah.J?l. Ich war wunschlos, freudlos, leidlos, 
und vor allen Dmgen vollkommen zeitlos. Eine Woche 
wa~- mir -yvie eine Minute. Ob dieser Mangel an Zeit
gefuhl, dieses trotz äußerer Untätigkeit bestehende 
F_ehlen der Langeweile auf einer herabgesetzten oder 
vielmehr auf einer übermäßig gesteigerten inneren Ak
tivität beruhte, weiß ich heute nicht mehr anzugeben. 
Ich vermute aber, daß meine Gedanken in fortwährender 
~ewegung waren, was ich schon daraus erschließe, daß 
ich während meiner Morphiumperiode über meinen ver
änderten Zustand genau Buch führte, wozu ich mich bei 
herabgesetzter Geistestätigkeit wohl nicht aufgerafft 
hätte. Leider liegen meine Aufzeichnungen hierüber im 
Auslande. 

Als _meine Schmerzen trotz steigender Morphium
dosis immer wieder in heftigster Weise hervortraten, 
suchte ich einen mir befreundeten Arzt auf, der mir 
gegen die Neuritis eine Vakkineurinkur vorschrieb. Nach 
der dritten Einspritzung (die Einspritzungen verursach
ten ziemlich heftige Reaktionen) begann der neuritische 
Schmerz erheblich nachzulassen. Von Stunde an setzte 
ich das Morphium gänzlich ab. Merkwürdig ist, daß ich 
trotz zuletzt täglicher Einnahme von zehn bis zwölf 
Ampullen zu 0,02 weder Abstinenzerscheinungen noch 
Morphiumhunger empfand. Der Schmerz allein also war 
es gewesen, was mich gezwungen hatte, unter der all
mählich sich abstumpfenden Wirkung des Morphiums 
mit der Dosis zu steigen. Die einzige Entziehungs
erscheinung, die ich feststellte, war die, daß ich in den 
ersten Tagen der Abstinenz, an drei bis vier Morgen 
nach dem Erwachen, je für die Dauer etwa einer Stunde 
einen wahren Sturm von den Bildern erlebte, die ich 
sowohl bei offenen als auch bei geschlossenen Augen sah, 
und deren Entstehung und Verwandlung ich bis zu 
einem gewissen Grad lenken konnte: Endlose tropische 
Gärten, die sich vor meinen Augen unaufhörlich ver
wandelten, Säulenhallen und Säulenfluchten, Treppen ohne 
Ende, flimmernde Paradiesvögel, Blumen, die langsam 
aus dem Boden herauswuchsen, sich in die Luft hinein
fraßen oder sich feierlich durcheinander bewegten, Bilder, 
die mir den Begriff der Unendlichkeit des Raumes, ?er 
Ewigkeit der Zeit, der erhöhten Bedeutung, der Heim
lichkeit und Feierlichkeit, der mystischen Nähe und 
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Verb1;1ndenheit für mich allein geschehender Ereignisse 
vermittelten, vor allem aber auch nur ein Spiel bald 
unirdisch zarter, bald sinnlich glutvoller, bald allerselten
st~r Farben hinzauberten. Unvergeßlich ist mir das 
mmutenlang währende Emporwachsen einer Art von 
dicht behaarter Globularia in großer Fülle und von einem 
ganz unwahrscheinlich durchglühten Burgunderrot. 

Ich habe nur diese vierzehn Tage lang Morphium 
genommen, bin mir aber bewußt, daß ich nur deshalb 
ni~ht dem Morphinismus verfallen bin, weil ich überhaupt 
kerne Anlage zu Suchten habe, auch wieder ein Erbteil 
meiner Mutter, die aus einer gewöhnungsschwachen 
Familie stammte. 

Ich führe noch an, daß ich die Anstaltskollegin, die 
mir die intramuskulären Vakkineurineinspritzungen 
machte, bis dahin nicht gut hatte leiden mögen, weil ich 
sie für kleinlich und etwas klatschsüchtig hielt. Sie 
machte aber die Einspritzungen mit so sicherer Hand, 
kurz, selbstverständlich und ohne Mätzchen, und zeigte 
so viel natürliches und doch zurückhaltendes Mitgefühl, 
daß ich sie seitdem verehre und ilir für meine bis dahin 
gehegten Abstandsgefühle im Stillen Abbitte tat. Ich 
erwähne noch, daß bei mir jede Krankheit nach ilirem 
Ablauf in eine Periode besonderen Wohlgefühls umzu
schlagen pflegt, vergleichbar etwa dem exzessivenZurück
schwingen eines Pendels, oder, biologisch gefaßt, der 
Wirkung eines Überschusses der Abwehrvorgänge. 

Nicht vergessen darf ich einer weiteren Besonderheit, 
die ich immer und immer wieder an mir entdecke, näm
lich, daß ich die Natur eines Krankheitszustandes niemals 
richtig zu erkennen vermag, solange ich in der Krankheit 
befangen bin; daß jede Krankheit, sei sie körperlicher 
oder psychischer Art, mein Erkenntnisvermögen für den 
Zustand selbst herabsetzt oder verfälscht, mich jedes
mal wieder dazu verführt, meinen Zustand weitgehend 
als Trägheit, geistiges Unvermögen oder Ausf~ucht zu ~eur
teilen, bis mir die zurückerlangte Gesundheit ermöglicht, 
im Rückblick zu erkennen, daß ich wieder einmal einen 
fast wahnhaften Subjektivismus verfallen gewesen war. 
Es ist eine für mich typische Eigenheit, daß jede Krank
heit mir ein Maß von Selbstvorwürfen einträgt, von 
denen ich mich erst nach vollzogener Genesung freizu
sprechen vermag. 

15* 
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Es wäre unz1;1treffen~, meine Art, Krankheit ergeben 
zu tragen, als eme her01sche Stellung zum Leiden auf
zufassen. Auf solche heroische Höhe vermochte ich mich 
nur selten und für Augenblicke zu erheben. Eher ist es eine 
fast fatalistische Art, die Tatsache des Krankseins so 
lange es geht, abzuhalten und neben ihr herzuleben: erst ein 
Ignorie~en, ~an~ ~ine Abwehr, zuletzt eine Übergabe. 
Ferner ist die mir m der Krankheit eigene Haltung, ein 
a~ges~hlossenes Sonderleben zu führen, jeweilen nur 
teilweise bewußt und gewollt. Sicherlich ist sie mit
verursacht durch Depressionsgefühle, die die Krank
heit in meinem Falle aus vitalen Schichten heraufträgt. 

Diese Schilderung ist schlechterdings musterhaft und 
läßt ahnen, welche wertvollen Ergebnisse wir für den Aufbau 
einer medizinischen Psychologie zu erwarten hätten, wenn 
wir erst über mehrere Hundert derartig sorgfältiger Selbst
beobachtungen und Selbstschilderungen verfügen würden. 

Ein im vierten Lebensjahrzehnt stehender Arzt gibt von 
seiner 

Homosexualität 

folgende Schilderung: 

Nr. r27. 

Ich habe sehr starke geschlechtliche Neigungen 
gegenüber jüngere, gleichaltrige oder etwas ältere Männer 
als ich selbst. Ich werde mehr gefesselt durch Personen, 
die geistig und sozial unter mir stehen. Vielleicht ist 
das aber mit dadurch verursacht, daß ich in den sozial gleich 
und höher gestellten Kreisen niemals Gleichgesinnte an
getroffen habe. Sinnlich gereizt we~de ich _mehr_ durch 
gröbere, kraftvolle Naturen. Am meisten reizt mich der 
halbverhüllte Körper, wie z. B. die Arbeiter im Sommer 
mit offenem Hemd und die Hemdärmel weit hinauf
geschlagen gehen, so daß man die Armmuskulatur und 
Brust und Halsansatz sieht, oder auch die Matrosen
uniform. Bei bekleidetem Körper reizen mich die eng
anliegenden Uniformen, die die Körperformen gi:t zeigen. 
Manche Stimmen haben für mich etwas sehr anziehendes, 
die Stimme kommt aber erst in zweiter Linie. Eine häß
liche Stimme kann mich aber bei sonst schönem Körper 
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völlig abstoßen. Besondere Anziehung: harte und straffe 
~uskulatur. Körperliche Anziehung spielt leider bei mir 
eme große Rolle; ich wollte, es wäre nicht so oft der Fall· 
es_ wäre mir dann manche Enttäuschung erspart geblieben'. 
Die seelische Anziehung, die nach dem Kennenlernen 
für mich dann besonders wertvoll ist, vermisse ich 
hinterher sehr oft. Oft liebe ich jemand, der Eigen
schaften besiti:t, die ich nicht habe, ob aber gerade des
halb, kann ich nicht sagen. Bei mir spricht die ganze 
Persönlichkeit stets viel mit. Der Geschlechtstrieb richtet 
sich besonders auf Personen mit ausgesprochen männ
lichem Typus. Männer mit weiblichem Benehmen sind 
mir unangenehm. Die erotischen Träume beschäftigen 
sich nur mit Männern, wenn es bis zur Pollution kommt. 
Mein Geschlechtstrieb ist ziemlich stark, periodisch auf 
und abschwellend. Ich habe im Kriege und auch später 
öfter vorübergehende Bekanntschaften gemacht, wobei 
ich mich geschlechtlich betätigte. Doch widert mich 
nach zwei, höchstens dreimaligem Treffen das Zusam
mensein meist an, weil das geistige Band fehlt und die 
soziale Kluft oft zu groß ist. Doch geschah das höchstens 
3 bis 4mal im Jahr. Hinterher hielt ich mich absichtlich 
längere Zeit enthaltsam, wodurch ich aber stets nervös 
wurde, ständige Unruhe in mir hatte und die Lust zur 
Arbeit fehlte. Stellte sich dann auch noch Schlaflosig
keit ein, so half ich mir durch Onanieren. Dann bekam 
ich etwas Ruhe. Da ich das aber nur sehr ungern tue, so 
suchte ich dann neue Bekanntschaft und das Spiel be
gann von Neuem. Durch vermehrte Arbeit und Zu
sammensein in Kollegenkreisen versuchte ich oft, des 
Triebes Herr zu werden, aber vergebens. Ich vergeude 
einen großen Teil meiner Energie dabei, bin natürlich 
hinterher, wenn ich wieder eine Niederlage erlitten habe, 
ziemlich deprimiert und merke das sehr an dem Abneh
men meiner Arbeitslust und Arbeitskraft. Oft komme 
ich dann geradezu in den Zustand des Lebensüberdrusses. 
Ich habe stark gegen meine Natur gekämpft, soweit es 
die Betätigung des geschlechtlichen Triebes betrif_ft. 
Ich habe immer wieder versucht, enthaltsam zu sem. 
Das gelang mir nicht auf die Dauer, da ich es nicht aus
halten konnte. Ich habe versucht, dem weiblichen 
Wesen Interesse abzugewinnen, mich bemüht, sie liebens
wert zu finden. Hatte ich mir dann eine kleine Illusion 
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zu~echt gemacht ~nd es kam zufällig ein mich inter
essierender Mann m die Nähe, so war das Interesse für 
das weibliche Wesen verschwunden. Ich fühlte mich 
unglücklich. Zeitweilig leide ich geradezu an Lebens
ü~erdi:uß, da ich ~as Leben an sich überhaupt verneine 
(vielleicht aus memem Zustand heraus). Mit den Selbst
~ordg~danken habe ich nur gespielt; zur Ausführung 
smd die Hemmungen zu groß. Während des Krieges 
hoffte ich immer den ehrenvollen Tod auf dem Schlacht
felde zu erleiden; leider hatte ich nicht das Glück wie 
~ein gefallener Freund, trotzdem ich dreiundeinhalb Jahr 
m der Gefahrzone der Infanterie tätig war. Irgendwelche 
Konflikte mit Behörden und Familie habe ich nicht 
gehabt. Erpressungen ernsterer Art sind noch nicht vor
gekommen, höchstens daß die Leute mich etwas un
verschämt angebettelt haben, aber ohne zu drohen. Mit 
der religiösen Anschauung brachte mich mein Trieb 
noch nicht in Konflikt, wohl aber mit der sozialen. Ich 
leide unter der Verständnislosigkeit, mit der die Gesell
schaft die Homosexualität betrachtet.Am unangenehmsten 
ist mir der Fluch der Lächerlichkeit, mit dem die so
genannte Gesellschaft diejenigen behaftet, die sie als 
homosexuell erkennt. Zugleich werden diese auch ver
achtet, weil man sie für ,.Sexual-Lüstlinge" hält. Noch 
schlimmer · ist, daß uns das Gesetz zu Verbrechern 
stempelt. Wir sind dadurch von vornherein aus der 
gesellschaftlichen Ordnung ausgestoßen. Aus diesen 
Gründen heraus bin ich mit der heute existierenden 
Gesellschaftsordnung nicht einverstanden. Daß ein 
großer Teil der Homosexuellen im Vergleich zu den 
Normalen nicht vollwertig ist, bezweifle ich keineswegs, 
erkenne auch an, daß wir, als kleine Minderheit, uns den 
Interessen der normalen Mehrheit, die hauptsächlich 
die soziale Gemeinschaft bildet, anpassen müssen. Des
halb sollen wir auch unser seelisches Gebrechen nicht 
offen zur Schau tragen, um Ärgernis zu vermeiden. Ich 
bestreite aber, daß es das Staatsinteresse gebietet, uns 
wegen Ausübu~g de~ Naturtrieb.~s, der. z. B .. für ~ich 
beim besten Willen mcht unterdruckbar ist, mit Gefang
nis zu bestrafen. Damit begeht die staatliche Rechts-
pflege ein Verbrechen an uns. . . . . . 

Noch in anderer Hinsicht brmgt mich mem Tneb m 
Konflikt mit meiner sozialen Anschauung und zwar mit 
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meinem Klassenbewußtsein. Ich fühle mich oft hin
gezogen zu Männern aus sozial tiefer stehenden Schichten 
von denen ich weiß, daß sie als Angehörige der link~ 
gerichteten politischen Parteien das Bürgertum scharf 
bekämpfen und seine Stellung untergraben. Dadurch ent
steht ein schwerer innerer Zwiespalt in mir, da ich von 
der Notwendigkeit der Klassenunterschiede zum Wohle 
d~r Allgeme_inheit_ (nic~t etwa des einzelnen) überzeugt 
bm. Lasse ich mich mit solchen Leuten ein, so komme 
ich mir fast fahnenflüchtig vor, da ich etwas tue, was 
mit den Forderungen der akademischen Standesehre 
nicht in Einklang steht. Oft wünsche ich dann, derbe
treffenden sozialen Sphäre anzugehören, obgleich ich zu
gleich einsehe, wie töricht solch ein Wunsch ist. Die aus 
solchen Konflikten entstehenden Hemmungen sind sehr 
groß. 

Ich halte meinen Zustand für eine Konstitutions
anomalie, für ein seelisches Gebrechen (mit Rücksicht 
auf die Norm). Daraus ergibt sich, daß ich mich natür
lich schuldlos fühle. Wenn es möglich wäre, wünschte 
ich sehr, daß meine Natur geändert würde, da dann die 
Disharmonie meiner ganzen Lebensauffassung und 
meines Trieblebens verschwinden würde. Wenn ich 
normal wäre, könnte ich zweifellos ein nützliches Mit
glied der menschlichen Gesellschaft sein, denn jetzt wird 
ein großer Teil der Energie infolge meiner seelischen 
Zerrissenheit unnütz verschleudert, meine Arbeitskraft 
herabgesetzt. Außerdem habe ich durch meine Ver
anlagung stets das Gefühl der Minderwertigkeit, das 
niederdrückend ist, und leide unter der Möglichkeit, daß 
ich täglich gewärtig sein muß, von meinen Bekannten 
als Verbrecher aus meiner Stellung hinausgeworfen zu 
werden, wenn meine Veranlagung irgendwie bekannt 
wird. Ganz abgesehen von dem stets drohenden Gefäng
nis, dem man allerdings mit einem Revolver zuvor
kommen könnte. 

Diese Schilderung wurde, wie die beiden folgenden, aus 
einer Reihe von Selbstschilderungen homosexueller Ärzte 
ausgewählt, die Magnus Hirschfeld aus seiner reichen, 
archivalisch geordneten Kasuistik dem Verfasser in dankens
werter Weise zur Verfügung stellte. Diese, auch nur soweit 
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sie aus ärztlichen Mitteilungen über ihre eigene Sexualität 
bestanden, sämtlich und in ihrer ursprünglichen Ausführ
lichkeit zu bringen, verbot der Raum und die Rücksicht auf 
die Proportionalität im Vergleich zu den Beiträgen aus den 
anderen medizinischen Fächern. Es wurden deshalb nur 
drei, für den unverschuldeten tragischen Zustand der mit 
dieser psychischen Anomalie behafteten Ärzte besonders be
zeichnende Fälle gewählt. Um auch jede unmittelbare In
diskretion auszuschließen, wurden Fälle ausgewählt, deren 
Träger bereits verstorben sind und die seinerzeit zum aus
wärtigen Patientenkreise M. Hirschfelds gehört haben. 

Eine ausgangs des dritten Lebensjahrzehntes stehende 
Ärztin schildert ihre Veranlagung zur weiblichen 

Homosexualität Nr. 128. 

folgendermaßen : 
Mit I4 Jahren ließ ich mir eine junge Seminaristin 

vorstellen, d. h. ich ließ ihr ein Gedicht von mir auf sie 
geben. Das war der Anfang einer jahrelangen Freund
schaft. Damals spürte ich zum ersten Male jene rätsel
hafte Elektrizität, die uns beide zusammenzog. Wir 
waren auf Fahrten viel zusammen; doch über einen 
Händedruck ist es nie hinausgekommen. In dem letzten 
Schuljahr, ich war IJ Jahre alt, hatten wir eine junge, 
allgemein sehr geachtete und verehrte Lehrerin. Wir 
kamen in nächste Fühlung. Sie zog mich in ihre Familie. 
Unmerklich nahm die zuerst nur als Sympathie spürbare 
erotische Elektrizität zu. Als sie das Verhältnis klar er
kannte, zog sie sich erschreckt still zurück. Ich träum~e 
viel von ihr, sah sie oft unbekleidet, sich gern von mir 
beherrschen lassend. Ich hatte während der ganzen Zeit 
des Verkehrs eine große innere Freudigkeit, die sich 
durch den Abschluß in große Bitterkeit verwandelte. 
Veranlaßt durch dieses Erlebnis, gab ich die Hoffnung 
gänzlich auf, jemals eine Frau an mich binden zu ~önn~n. 
Ich lebte infolgedessen ganz zurückgezogen und m mich 
verkrampft. Im Herbst starb der Gatte einer jungen, 
bekannten Dame. Sie bat mich, öfter zu ihr zu kommen, 
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da sie das All~insein im Eindruck dieses Todes ängstigte. 
Ich tat es mit dem festen Vorsatz, zu helfen, aber mit 
Furcht davor, es könnte hier werden wie immer. Es 
wurde so, und zwar in einem so starken Maße, daß alle 
Bedenken beseitigt wurden, zumal Sympathie und Ach
tung beiderseitig da waren. Wir waren in dem Wahn be
fangen, daß das Sexuelle hierbei zu unterdrücken ginge, 
bis wir eines Besseren belehrt wurden. - Wir nahmen 
uns vor, unser Leben lang zusammen zu bleiben. Sie zog 
zu mir, es war nun Ruhe und Ordnung um mich, aber 
nicht in mir. Ich spürte jetzt nach innerem Stillstand 
die Möglichkeit einer Weiterentwicklung, die mich nur 
einerseits in um so stärkeren Kontrast zu meiner Umwelt 
brachte, mir andererseits aber ein nie so gekanntes, in
stinktives Verständnis für Menschen gab. Trotzdem 
konnte ich keine Arbeitskraft aufbringen, sondern war 
vollkommen verzweifelt, nicht zuletzt erdrückt durch 
die Verantwortung, die ich meiner Freundin gegenüber 
übernommen hatte. Ich glaube schuldlos, gesund und 
natürlich zu sein bis auf den Widerspruch meines Ge
schlechts. Ich wünschte, daß mein Geschlecht geändert 
werden könnte. 

Die unverschuldete Tragik der 

Bisexualität Nr. 129. 

enthüllt folgende Schilderung eines im fünften Lebensjahr
zehnt stehenden Arztes: 

Das Eheleben ist sehr glücklich. Ich habe zwei 
Kinder. Mein Geschlechtstrieb blieb im allgemeinen 
stets in mäßigen Grenzen, und war nur zeitweise nach 
Alkoholgenuß · oder infolge anreize!1der Bil~er ?der Lek
türe gesteigert, dann aber derartig, daß ich ihn kaum 
zu unterdrücken vermochte. In früheren Jahren bezog 
er sich vorwiegend auf das weibliche Geschlecht, aber in 
meine Träume stahlen sich ungewollt Bilder hübscher 
Freunde oder Bekannter. In solchen Stimmungen be
friedigte ich mich selbst. Nach länger~r A~stinenz tr~t 
erhöhter Geschlechtstrieb auf. - Je reifer ich wurde, Je 
ausgeglichener meine Stellung zum Leben sich ~estaltete, 
je umfassender mein Wissen, je geklärter mem Kunst-
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urteil und meine Weltanschauung wurde, umso mehr ver
änderte meine Gefühlsrichtung den Kurs vom Weiblichen 
zum Männlichen. Mein Geschlechtstrieb zum Weiblichen 
is~ seit ".ielen Jahren nahezu erloschen. Jetzt fühle ich 
mich memer Frau gegenüber verpflichtet, all0 3 Wochen 
den Geschlechtsakt auszuüben. Meine Frau verlangt 
nicht mehr. Die Befriedigung tritt rasch ein. Ich übe 
auf regelrechte Weise den Geschlechtsakt mit Frauen 
aus. Mit Gleichgeschlechtlichen gegenseitig onanierend. 
Ich habe bisweilen im Verkehr mit meiner Frau, die 
übrigens bildhübsch ist, mir das Antlitz eines auffallend 
schönen Freundes, eines Offiziers, vorgestellt, mit dem 
ich vor meiner Heirat auf einer gemeinsamen Reise hin 
und wieder geschlechtlich verkehrt hatte. Als Jüngling 
habe ich mich gern unbekleidet im Spiegel gesehen. Das 
Spiegelbild erregte mich. Ich kann von einem plastischen 
männlichen Bildwerk der alten Meister hingerissen 
werden und in den Formen einen hohen künstlerischen 
Genuß empfinden. Nackte Knaben und Jünglings
schönheit steigert mein ästhetisches Wohlgefühl bis zu 
erotischem Entzücken. 

Unbewußt hat der Trieb schon lange in mir geschlum
mert. Ins Bewußtsein getreten ist es mir, als ich immer 
wieder mich zu schönen Menschen männlichen Geschlechts 
hingezogen fühlte. An eine sexuelle Beteiligung dachte 
ich nicht, und wenn mich danach verlangte, unterdrückte 
ich mit aller Kraft das Verlangen, wobei ich häufig inner
lich litt. Ich liebte manchmal schmerzhaft; auch Eifer
sucht plagte mich in hohem Maße. Einige Male fand ich 
leichte Gelegenheit, mit einem gleichgestimmten Freunde 
geschlechtlich zu verkehren (nur gegenseitige Liebko
sungen und Onanie). Ich erkenne in mein~r Anl:'1ge_das 
·walten eines Naturgesetzes. Bis zu memem Jetzigen 
Konflikt hatte ich keine Unannehmlichkeiten. Außer 
wenigen Freunden und näheren Bekannten weiß nie
mand von meiner Anlage. 

Ein im dritten Lebensjahrzehnt stehender Arzt schildert 
seine Erkrankung an einem 

Abszeß im äußeren Gehörgang Nr. 130. 

folgendermaßen: 



Abszeß im äußeren Gehörgang 235 

Nachdem ich längere Zeit an Furunkulose des linken 
Gehörganges gelitten hatte, bildete sich eines Tages ein 
größere~ Abszeß, der den ganzen Gang verstopfte. Ob
wohl die Schmerzen und das Spannungsgefühl groß 
waren, war das Allgemeinbefinden doch nicht erheblich 
gestört. Trotzdem erschien eine Eröffnung unbedingt ge
boten. Die Spaltung sollte in Narkose vorgenommen 
werden. Zum Glück sah ich keine Vorbereitung, brauchte 
auch nicht zu warten. Nur beunruhigte es mich, daß ich 
die Stiefel ausziehen mußte. Als man mir die Maske auf
legte, holte ich tief Luft, um den Übergang zu beschleu
nigen. Der Geruch war widerlich; nach wenigen Zügen 
hatte ich die Empfindung: Hier wird etwas falsch ge
macht. Das ist gar kein Chloroform! Ich sterbe. Ich 
wehrte mich verzweifelt, und es gelang mir, die Maske für 
einen Atemzug abzureißen. Grelle, gelbe Streifen er
schienen, alles drehte sich und wirbelte wild durchein
ander; furch bares Ohrensausen. Jetzt müßte es sofort 
aus sein. Ich gab die letzte Hoffnung auf. Der einzige 
Trost war (und das beruhigte mich tatsächlich), daß es 
nicht lange dauern könnte, bis ich tot sei: Nur schnell! 
Deswegen gab ich jeden Widerstand auf und holte tief 
Atem. Zuletzt hörte ich mich noch laut stöhnen, konnte 
mich aber nicht mehr bewegen. 

Das Erwachen geschah ruckweise. Als erstes zog ich 
mir ordnungsgemäß die Stiefel wieder an. Dann erst 
kam mir der Gedanke: Ich bin ja wieder wach. Aber das 
war gar keine freudige Überraschung, etwa das Gefühl 
vom Tode errettet zu sein, sondern eine ganz kühle, 
beiläufige Feststellung. Hierauf folgt ein Erinnerungs
schwund. Dann saß ich im Auto, und der mich begleitende 
Arzt fragte, ob ich denn noch nicht wach sei. Wieder fehlt 
jede Erinnerung. Schließlich erwachte ich endgültig in 
meinem Bett und verlangte zu essen. Ich fühlte mich 
schwach vor Hunger. Als ich nach einigen Stunden 
etwas bekam, war ich zu meinem Erstaunen sofort ge
sättigt. Vor einer eigentlichen Nausea bin ich bewahrt 
geblieben. Das einzige Symptom war ganz . leich~er 
Kopfschmerz. Kein Erbrechen, keine Übelkeit, kerne 
psychische Alteration. . . 

Die Narkose ist für mich zu emem Erlebms geworden, 
weil sie mir den experimentellen Nachweis dafür brachte, 
daß der postmortale Zustand ebensowenig wie der 
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während der Narkose weder etwas Schreckliches noch 
etw~s gar La~gweiliges sei. So bleibt mir nur no~h eine 
gewisse Abneigung gegen das Exzitationsstadium des 
Sterbens. 

Hier wiederholt sich der Fall, daß das Erlebnis einer Nar
kose zum Ausgangspunkt einer geläuterten Ansicht vom 
Wesen des Todes und des Ausgelöschtseins durch den Tod 
wird. (Vgl. Nr. I20). 

Eine ausgangs des dritten Lebensjahrzehntes stehende 
Ärztin schildert die Erkrankung an 

Stirnhöhlenentzündung Nr. 13r. 

folgendermaßen : 

In meinem 13. Lebensjahr wurde ich zum ersten Male 
von sehr heftigen Kopfschmerzen, die über dem rechten 
Auge saßen, heimgesucht. Diese Schmerzen waren von 
einem Gefühl der Lähmung des ganzen Körpers begleitet 
und quälten mich besonders durch unerwartetes Pochen 
und Zucken in der Stirnhöhle, das mich aus einem ge
wissen verdösten Zustande aufschreckte. Ich ge
wöhnte mir allmählich eine Technik an, wie ich mich in 
meinen Gedankengängen am wenigsten durch die seelische 
Qual stören lassen könnte. Ich wartete mit einer ge
wissen Freude auf das Maximum des Schmerzes, sagte 
mir dann fast vergnügt „schlimmer kann es nicht werden" 
und stellte in dieser Suggestion mir die Möglichkeit zu 
lesen, zu schreiben, ja Gedichte zu verfassen. Dies alles 
mit besonderer Schwungkraft und Intensität. Schließ
lich arbeitete mein Geist besonders gut unter dem Druck 
dieses Kopfschmerzes, und die Tage meiner Krankheit 
zählten zu den am meisten schöpferischen meiner Ent
wicklungszeit. Es ist mir sehr klar, wie weit in diese 
Behandlung des Schmerzes die Reifezeit hineinspielt. 

Die Technik, meinen Schmerzen beizukommen, funk
tionierte sehr gut, solange ich mich sozusagen selbst mit 
Inhalationen und heißen Leinsamenumschlägen be
handelte. Da aber das Leiden chronisch verlief, ich 
mehrere Wochen im Frühling und im Herbst damit zu 
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tun hatte, wurde ich zu einem Spezialisten für Hals
N ~s~nkrankheiten in Behandlung gegeben. Dieser riß 
mir Jedesmal höchst unsanft die Nasenlöcher auf was ich 
mir noch ganz gern gefallen ließ, streute dann mit erheb
licher Vehemenz ein „weißes Pulver" in die Nase, be
hauptete dabei „nun werden Sie gleich Luft haben", und 
ich fühlte einen solchen Reizzustand in der Nase, einen 
so besonders intensiven Schmerz in der Stirnhöhle, daß 
mir die Augen von den Tränen ganz verschwollen waren 
und ich taumelnd und halb bewußtlos erst ro Minuten 
auf die Chaiselongue im ärztlichen Sprechzimmer gelegt 
werden mußte. 

Von meinem 16. Lebensjalire ab weigerte ich mich, 
sobald Anfälle von Stirnhöhlenkatarrh auftraten, die 
ärztliche Sprechstunde aufzusuchen, erklärte meinen 
Eltern, daß ich meine Behandlung jetzt selbst in die 
Hand nehmen möchte, und tatsächlich habe ich durch 
einfache Inhalationen und Kataplasmen mir ausge
zeichnet geholfen. Außer dem dumpfen, gegen Mittag 
2 Uhr besonders unerträglichen Druckschmerz, mit 
Pochen und Zucken durchsetzt, plagte mich die große 
Lichtscheu, die ich in den Tagen dieser Krankheit 
empfand. Sie wurde gegen Mittag so stark, daß ich mit 
zusammengebissenen Zähnen mein Gesicht in Kopf
kissen verbarg (ich konnte vor Schmerz gerade um die 
Mittagszeit weder stehen noch gehen, sondern mußte 
mich legen). 

Gegen 6 Uhr meist fühlte ich ein Nachlassen des 
Druckes, den Abend über war ich in geradezu eupho
rischer Stimmung, da mich dann das Licht nicht quälte 
und ich den Schmerz beherrschen konnte. Seit meinem 
19. Lebensjahr bin ich vollständig vom Stirnhöhlen
katarrh verschont geblieben. Ich will noch erwähnen, 
daß auch in der Mittagszeit, wenn ich mich kaum vor 
Qual zu lassen wußte, die Gedankenarbeit nicht aus
setzte, oft hatte ich gerade dann eine Fülle vo~ Ei1;fällen, 
die ich mir für den Abend, wenn es besser mit mir war, 
zur Ausarbeitung aufhob. 

Ein ausgangs des dritten Lebensjahrzehntes stehender 
Arzt beschreibt seine Erkrankung an 
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Stimmbandpapillom Nr. 132. 

. Solange ich zurückdenken kann, d. h. vom 5. Lebens
Jahre ab, hatte ich eine heisere Stimme die bis zum 
r9. Lebensjahr bestand. Im Laufe dieser {4 Jahre nahm 
die Sprache allmählich an Rauheit zu und erschwerte 
mir Sprechen und Atmen. In der Schule hielt man mich 
v?m Vorlesen sowie Aufsagen auswendig gelernter Ge
dichte_ fern. Der Grund dazu lag wohl einerseits darin, 
daß_ die Lehrer mir die Anstrengung beim Sprechen am 
Gesicht a~sahen, fühlte ich doch beim lauten Lesen, wie 
schwer mir das Luftholen wurde und wie stark ich meine 
Stimme - wenn ich so sagen darf - anblasen mußte, 
um Worte hervorzubringen. Andererseits mochte die 
Rauheit des Vortrages auf jedes noch so anspruchslose 
Ohr verletzend wirken, so daß ich es wohl verstehen 
konnte, daß man mich mit jeglichem Sprechen verschonte. 
Wie niederdrückend dies alles auf mich wirkte, der ich 
immer wieder den Willen aufzubringen suchte, klang
volle Worte wie meine Mitschüler und sonstigen Mit
menschen hervorzubringen und trotzdem an meinem 
Vorhaben kläglich scheiterte, ist leicht erklärlich. 

Bei meinem Sprechen in der Schulklasse sehe ich noch 
heute die eigenartig verzogenen Gesichter meiner Schul
kameraden vor mir, wenn ich unter Tränen zu intonieren 
versuchte. Dieser quälende Zustand verfolgte mich 
während meiner ganzen Schulzeit und nahm fortschrei
tend bedrohlichere Formen an. Zu Hause, bei meinen 
Angehörigen, ließ man mich das Unschöne meiner Klang
sprache aus Gründen liebevoller Rücksichtnahme nicht 
merken. Vom 7. Lebensjahre ab wurde ich ro Jahre lang, 
bis zum 17. Lebensjahre, dreimal wöchentlich zu dem 
Hausarzt meiner Eltern und Geschwister zwecks Beob
achtung bzw. Behandlung meines Kehlkopfleidens ge
schickt. Mit einem Grauen und bangen Schaudern denke 
ich an jene Zeit zurück; ohne Übertreibung darf ich wohl 
sagen, daß mir die Freude meiner_ Kinderj_'.311re durch 
diese ärztliche Behandlung erheblich getrubt wurde. 
Zur Nachmittagssprechstunde erschien ich klopfenden 
Herzens im Wartezimmer des betreffenden Hals-, Nasen
und Ohrenarztes. Sobald dieser kam - er öffnete dann 



Stimmbandpapillom 
239 

die . W arte~immertür höchst eigenhändig und rief die 
J'.atienten m sein Sprechzimmer hinein -, überlief mich 
em kal~er Schauer. N?ch ~ehe ich die lange, hagere Ge
stalt d~eses Mannes mit semen ernsten, finsteren Augen 
vor mir. Nun, da scheint ja heute wieder Gewitter
stimmung zu herrschen, dachte ich bei mir und fürchtete 
de1;1 Augenb~ick . meiner kommenden Untersuchung. 
Leide, gab mir meme bange Ahnung nur allzu recht. Mit 
einem wirschen „komm rein!" wurde ich zum Sprech
zimmer geleitet; ,,da, setz dich hin!" ging es in dem
selben Tonfall weiter. Auf einem Stuhl dem Arzt gegen
über nahm ich Platz, die Gaslampe zündete der Arzt 
neben sich an und tauchte eine mit einem Wattebausch 
versehene gebogene Sonde in ein Kokainfläschchen. 
Nach der lakonischen Aufforderung „mach den Mund 
auf!" wurde mir mit dem Kokaintupfer bis in die nur 
eben erreichbare Tiefe in Mund- und Rachenhöhle herum
gefahren, daß ich jedesmal das Gefühl hatte, unfehlbar 
ersticken zu müssen. Es war so, als wenn mir jemand mit 
äußerster Gewalt den Hals zustopfte, so daß ich den 
Brechreiz nicht unterdrücken konnte. ,,Nun spei aus, 
nimm das Taschentuch vor und halte dir die Zunge 
weit herausgestreckt fest, wie ich es dir gezeigt habe, 
aber ordentlich, hast du verstanden?" Augenblicklich 
leistete ich der ärztlichen Aufforderung Folge, und der 
erwärmte Kehlkopfspiegel wanderte unter Benutzung 
des Stirnreflektors von seiten des Arztes an meinen 
weichen Gaumen. Ich mußte würgen, denn der Kehl
kopfspiegel war so heiß, daß ich ein brennendes Gefühl 
am Zäpfchen in der Gegend des weichen Gaumens, ver
spürte. ,,Du Hasenfuß, kannst du nicht ruhig Luft 
holen?" wurde ich angefahren und mir das Intonieren 
mit einem hohen „A ä - Ihi" vorgemacht. Dies gelang 
mir keineswegs, im Gegenteil; beim Versuch, dies auch 
zu vollbringen, traten mir unwillkürlich die Tränen in 
die Augen. Dann kam eine lange Knopfsond: an_ die 
Reihe, die bis in die Tiefe des Kehlkopfes an die beiden 
Stimmbänder herangeführt wurde, wobei ich ganz ruhig 
Luft zu holen hatte. Unter Aufbietung meiner noch 
vorhandenen letzten Reservekraft suchte ich diesem 
kniffligen Auftrage nachzukommen. Dies war die übliche, 
dreimal wöchentliche ärztliche Nachmittagsbehandlung, 
bis es meinem behandelnden Arzt eines Nachmittags an-
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scheinend ~u vi~l :wurde und er mir kurzerhand sagte: 
,,~eh schneide dir Jetzt das Zungenband durch weil du 
die Zunge nicht weit genug herausstrecken ka~nst und 
ich_ dadurch nicht genügend sehe." Mit allen Fasern 
memes H erzens bat ich inständig, dies zu unterlassen. 
„A;ch, ~u Hasenfuß " war die rauhe Antwort, ,,ich werde 
bei demem Vater anläuten und ihm sagen, wie dumm 
du dich anstellst". Vollkommen gebrochen an seelischer 
Kraft verhinderte ich, II Jahre alt, diesen „operativen 
Eingriff" und verließ den Arzt, nachdem er mir mehrmals 
die Worte „du Hasenfuß" nachgeraunt hatte. Als ich 
zu Hause ankam, hatte mein Vater bereits von diesem 
Ereignis durch Fernsprecher Kenntnis erhalten. J etzt 
wollte ich nicht mehr zu diesem Arzt gehen. Doch alle 
Hebel wurden in Bewegung gesetzt, mich wieder dorthin 
zu bringen. Meine Eltern und Verwandten redeten mir 
in rührender Weise zu, obwohl sich mein kindliches Emp
finden gegen diese wenig liebenswürdige Behandlung in 
jeder Weise sträubte und der Gedanke an dieses Erlebnis 
mir Angst und Schrecken einflößte. Es blieb mir nichts 
anderes übrig, als mich zu fügen, nachdem mir ver
sprochen worden war, ein solcher Eingriff werde nicht 
mehr vorkommen. Das hatte ich wenigstens erreicht! 

In demselben Jahre brachte mich meine Mutter zu 
einem bedeutenden Berliner Laryngologen. Mir selbst 
wurde natürlich nichts von meinem Kehlkopfleiden ge
sagt, was mich sehr beunruhigte, denn ich dachte, eher 
an einer unheilbaren als einer gutartigen Krankheit zu 
leiden. Doch so viel sah ich aus dem hoffnungsvollen 
Gesicht meiner Eltern, schlimm konnte es mit mir nicht 
sein, und so faßte ich wieder Mut. Die oben erwähnte 
Behandlung wurde von dem Hausarzt fortgesetzt un~, 
wie ich fühlte, ohne jeden Erfolg der Besserung. Mrr 
wurde immer elender zu Mute, eine Erkältung nach der 
anderen befiel mich, die Mandelentzündungen nahmen 
kein Ende. Auch hierfür mußte ich viele „Hasenfüße" 
von seiten des Hausarztes oft hinnehmen und wußte mir 
keinen Rat, wie ich mich „mutiger" zeigen sollte._ Ich 
gab mir doch alle erdenkliche Mühe! tapfer ~u s~m. 

Endlich, mit meinem rg. LebensJahr, als ich rmmer 
mehr über meinen körperlichen Schwächezustand klag~e, 
im Hochsommer sogar ein derartiges ~ältegefühl 1m 
ganzen Körper hatte, daß ich beim prächtigsten Sonnen-
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s~hein mit geschloss~nem Mantel gehen mußte, schlug 
die Stunde der Befremng. Mein ältester Bruder suchte 
mit mir wiederum einen bedeutenden Berliner Laryn
gologen auf. Als wenn es erst heute geschehen wäre, 
hörte ich nach der laryngoskopischen Untersuchung die 
Worte: ,,Lassen Sie Ihren Bruder schleunigst operieren, 
er kann ja jeden Augenblick ersticken Es ist höchste 
Zeit, daß eingegriffen wird, warum haben Sie solange 
gewartet?" Am folgenden Tage wurde unter Anästhe
sierung des Operationsgebietes zur Entfernung der 
Stimmbandpapillome geschritten, was im ganzen 8 Tage, 
mit I Tag Ruhepause nach jedem Behandlungstage, 
dauerte. Dabei brauchte kein Zungenband durchtrennt 
zu werden, das Operationsfeld war für den Operateur 
übersichtlich und die Atmung ruhig. Das Sprechen war 
mir während der Operationstage wegen der erhöhten 
Blutungsgefahr an den Stimmbandwundflächen unter
sagt, so daß ich alles Wünschenswerte zu Hause auf
zuschreiben hatte. Dann mußte ich auf ärztliche An
ordnung sprechen. Ein Gefühl unermeßlicher innerer 
Freiheit durchströmte mich, ich fühlte, in welchem Über
fluß die Luft in meine Lungen drang und von diesen 
begierig aufgesogen wurde. Nun erst merkte ich, was 
frei atmen heißt, das Einziehen der Luft durch Mund 
und Nase kam mir im Gegensatz zu früher, wo ich es 
erkämpfen mußte, so leicht vor, daß ich es gar nicht 
bemerkte. 

Mit großer Dankbarkeit denke ich an die Tat meines 
ältesten Bruders und an das lebensrettende Werk des 
Operateurs zurück. Habe ich doch seitdem nie wieder 
an einer Angina oder dergleichen Krankheiten zu leiden 
gehabt. Ja, ich habe es einem gütigen Schicksalsstern 
zu verdanken, daß ich mich später als Kriegsverletzter der 
Medizin .iuwenden konnte. In meinem jetzigen ärztlichen 
Beruf wird mir die obige, selbsterlebte Begebenheit stets 
als eine Lehre für mein Leben in Erinnerung bleiben als 
warnendes Beispiel, kranken, leidenden Menschen gegen
über nicht so zu verfahren, wie es anfangs mit mir ge
schehen ist. 

Ein in der Mitte des dritten Lebensjahrzehntes stehender 
Arzt beschreibt seine Erkrankung an 

Grotjahn, Ärzte als Patienten. 16 
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Mittelohrentzündung Nr. 133. 

folgendermaßen: 

Als Kind Scharlach. Im Anschluß daran Otitis med. 
mit zum Teil sehr heftigen Eiterungen, so daß mehrere 
Male die Frage einer Radikaloperation akut wurde. Das 
Leiden verfolgte mich durch meine ganze Schulzeit, um 
mit etwa 18 Jahren zu sistieren. August 1914 rückte ich 
ins Feld (Infanterist). Keinerlei Beschwerden trotz 
wochenlangen Liegens in nassen Schützengräben. Ende 
1914, bei einem Sturmangriff, seitlicher Schlag mit dem 
Gewehrkolben auf das linke Ohr. Bewußtlosigkeit. Im 
Anschluß Aufflackern der Otitis in stärkerem Grade. 
Einige Wochen Lazarettbehandlung, danach Wieder
ausrücken ins Feld, wo ich bis auf geringe Unterbrechun
gen als Infantrist und Flieger an der Front war. Häufig 
sehr starke, ziehende Schmerzen, besonders in großer 
Höhe, im Flugzeug. Bei Eiterungen lediglich Ausspülen 
des Ohres, sonst habe ich mich niemals stören lassen, 
auch nicht bei dumpfen Druck im Kopf. Beruhigung 
daher, daß der Ohrenarzt die Dumpfheit dahin deutete, 
daß bei der Eiteransammlung am Trommelfell dieses 
nicht schwingt und so schlechtes Hören bewirkt. Se
kretion hat jetzt nachgelassen, nur noch oft unangenehme 
neuralgische Schmerzen, die vergleichbar dem Zahn
schmerz sind. Wenn ich Neurastheniker wäre, würde 
ich wohl jahrelang jede Woche zum Ohrenarzt gelaufen 
sein und hätte bestimmt eine funktionelle Überlagerung 
meiner rein organisch bedingten Schmerzen. Ich wende 
therapeutisch nur Wärme an (Solluxlampe), ohne mich 
in meinen Lebensgewohnheiten durch Schmerzen stören 
zu lassen, es sei denn, daß sie so heftig auftreten, daß 
jede Energie vergeblich ist. Wenn ich Ohrenarzt wäre, 
würde1 ich in einem solchen Falle, wie es meine Erkran
kung darstellt, nach Möglichkeit vermeiden, das Krank
heitsgefühl des Patienten durch wochenlanges Krank
schreiben zu stärken. Die Gefahr, den Patienten dadurch 
wirklich arbeitsunfähig zu machen, ist nach meiner Auf
fassung groß. Eben weil bei Auftreten dieser Schmerzen 
die Arbeitsunlust stark ist, ja sogar Depressionszustände 
vorübergehend auftraten, habe ich, solange die Erkran
kung dauert, immer weiter gearbeitet oder mich durch 
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Sport oder Vergnügen in meiner absolut kritischen Ein
stellung zu dieser Krankheit erhalten. Denn ich halte 
gerade die Ablenkung für ein hervorragendes therapeu
thisches Mittel, um eine funktionelle Überlagerung zu 
vermeiden. 

Ein im dritten Lebensjahrzehnt stehender Arzt beschreibt 
seine Erk..ankung an 

Zahnkaries Nr. 134. 

folgendermaßen: 

Ohne daß ich eine besondere Veranlassung angeben 
könnte, bekam ich eines Abends einen unerwarteten, 
starken Zahnschmerz. Der Schmerz, den ich mit nichts 
vergleichen kann, steigerte sich in wenigen Minuten zu 
einer derartigen Höhe, daß alle Ablenkungsversuche 
erfolglos blieben. Da ich auch ein unangenehmes Span
nungs- und Schmerzgefühl im Ohr hatte, beruhigte es 
mich wesentlich, als ich mit Hilfe eines Reflektors und 
einer Sonde die Diagnose Karies des ersten, rechten, 
unteren Molaris stellen konnte. Nun wußte ich, daß der 
Schmerz organisch bedingt und somit „erlaubt" sei. 
Vor dem Abendbrot nahm ich eine Tablette Aspirin, die 
keinerlei Erfolg hatte. Das Abendbrot selber war mit 
sehr unerfreulichen Sensationen verbunden: teils weil 
heiße Speisen (Tee) oder harte (Brot) die Schmerzen bis 
ins Unerträgliche steigerten, teils aber auch wegen der 
absoluten Teilnahmlosigkeit der Angehörigen. 

Da ich nicht arbeiten konnte, wollte ich schlafen, was 
sich aber als unmöglich herausstellte. Eine zweite Ta
blette Aspirin hatte ebensowenig eine Wirkung wie die 
erste. Jede Wärme steigerte die Schmerzen, während das 
kühle Kopfkissen sehr wohl tat. In meiner Verzweiflung 
erfand ich einige Kniffe, die mir wenigstens einen Augen
blick Erleichterung verschafften: r. Nase zuhalten und 
kräftig pressen. Solange wie ich die Prozedur aushielt, 
war ich fast schmerzfrei. - 2. Handstand, d. h. man 
stellt sich auf die Hände, läßt den Kopf hängen und legt 
die Füße gegen die Tür. Die dadurch entstehende Hyper
ämie war ungemein wohltuend. 3. Ich biß mit dem 
kranken Zahn auf einen harten Gegenstand, z. B. Blei-

16* 
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stift. Diese Variation des sonst unerträglich eintönig
permanenten Schmerzes war mir zeitweilig eine Er
leichterung. 

Am Morgen hatten die Schmerzen erheblich nach
gelassen. Das war mir nicht sehr angenehm. Denn nun 
mußte ich aus Vernunftsgründen den Entschluß fassen, 
der mir im Affekt leicht gefallen wäre; nämlich zum 
Zahnarzt zu gehen. Jedes Warten ist unangenehm, -
aber wenn das einzige Buch des Wartezimmers ein Ka
t alog der Schultheiß-Brauerei ist, dann wird es unerträg
lich. Als ich dann endlich meine Beschwerden dem Arzt 
vorgetragen hatte, inspizierte er die Mundhöhle. Sein 
primäres Interesse galt meinen guten Zähnen. Er sug
gerierte mir mit fast sofortigem Erfolg Schmerzen in 
meinem linken ersten unteren Molaris. Ich war zwar 
empört, konzedierte ihm aber auch diesen. Ich mußte 
hier die unangenehme Erfahrung machen, daß der mit 
offenem Munde dasitzende Patient sich so wehrlos fühlt, 
daß er allen welt- und lebensanschaulichen Ansichten, ja 
sogar den medizinischen und - was das Schlimmste ist -
den prophylaktischen Maßnahmen seines Peinigers 
zustimmt. 

Während der nun folgenden Behandlung konnte ich 
keine Trennung zwischen psychischen und physischen 
Schmerzen machen. Ich leide, wie wohl die meisten 
normalen Menschen, an einer Zahnarztphobie, und das 
verschlimmert alles. - Die Freilegung und Abtötung der 
Nerven (von nun an handelt es sich also um beide Molares) 
war sehr schmerzhaft. Mir ist es angenehm, wenn mög
lichst alles Bohren, d. h . auch solches, welches nicht im 
unmittelbaren Nervenbereich stattfindet, so lange ver
schoben wird, bis mir die Illusion des schmerzlosen 
Zahnes gelungen ist. Die Kürze der ersten Sitzung war 
mir sehr angenehm. Die Freude über die unerwartete 
Erlösung erleichterte mir das Wiederkommen. Die 
einzigen Beschwerden in der weiteren Behandlung hatte 
ich nun nicht mehr während meiner Tagesarbeit - ab
gesehen von dem eigenartigen Beigeschmack, den die 
Zigaretten annahmen - sondern sie reduzierten sich auf 
die Schmerzen während des direkten ärztlichen Ein
griffes. 

Der Vollständigkeit halber möchte ich eine ästhe
tische Verletzung erwähnen. Ich sah immer auf die 
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Krawatte meines Arztes. Aber sie war grün mit goldenen 
Böhnchen, und die Nadel hatte die Gestalt eines Tennis
schlägers mit einem Ball darauf. 

Das Herausnehmen der provisorischen Füllung war 
äußerst unangenehm. Aber das bei weitem Furchtbarste 
ist das Bohren. Schon das Geräusch der Maschine ist 
unerträglich. Auch daß der Apparat immer drohend vor 
mir stand, irritierte mich. Den letzten Rest meiner Fas
sung ver:.:or ich aber, als ich die Unvorsichtigkeit beging 
und den Bohrer in die Hand nahm und ansah. Von da 
an war eine weitere Behandlung nur noch mit der psycho
therapeutischen Methode Coues möglich. Ich saß in 
atemloser Spannung, auf das Bohren wartend. Kein 
intellektuelles oder sonst ein Problem konnte mich ab
lenken. Griff der Arzt dann tatsächlich zum Bohrer, so 
betete ich lautlos in rasender Eile: ,,Es tat nicht weh, 
es tut nicht weh." Ad infinitum - Und tatsächlich hat 
mich diese Autosuggestion nicht nur von meiner nervösen 
Angst befreit, sondern auch oft die Schmerzen des Boh
rens vergessen lassen. Versuchsweise ließ ich mir einige 
Unebenheiten der kariösen Höhle mit der Zange ab
kneifen. Es ist nur wenig angenehmer. Da es das Bohren 
doch nicht ersetzt und ein Abrutschen der Zange nie 
ganz zu vermeiden ist (ein ganz gemeiner Schreck), so 
ist es keine Erleichterung. 

Als angenehm empfand ich es später, der Tätigkeit in 
meinem Munde mit Hilfe eines kleinen Spiegels zu
zusehen. Ich projizierte damit gewissermaßen die Vor
gänge in die Außenwelt und wurde selbst zum inter
teressierten Zuschauer. 

Wegen der immensen Unlustbesetzung des Bohrens 
waren die anderen technischen Manipulationen eine Ge
fechtspause und Erholung für mich und ohne affektive 
Besetzung. Nun der Abschluß der Behandlung: Das Auf
setzen der beiden Kronen war wieder eine Tortur, da der 
Arzt die volle Kraft beider Hände anwendete. Auch den 
Schmerz des Zahnfleisches, in das das Metall eingedrückt 
wird, hatte ich unterschätzt. Ausgiebige Pinselungen 
mit Jodtinktur haben mir aber die Übergangszeit er
leichtert. Über das Gefühl des Fremdkörpers, das mir 
von autoritativer Seite suggeriert wurde, konnte ich 
nicht klagen. 

Da sich unter der linken Krone ein neuer Abszeß 
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bildete (starke, tagelange Schmerzen trotz eigenmächtiger 
J odpinselung), mußte sie aufgerissen werden und die Be
handlung begann von neuem. Nicht die Schmerzen sind 
das Schlimmste, sondern das Warten darauf. Die Schwer
arbeit des Arztes läßt die Illusion der Schmerzlosigkeit 
nicht aufkommen. 

Als die wichtigsten subjektiven Erfahrungen möchte 
ich sagen, daß es mir lieber ist, oft und kurz zum Arzt zu 
gehen, als möglichst alles auf einmal machen zu lassen. 
Der Schluß jeder Sitzung muß in zweierlei Hinsicht eine 
Überraschung sein: Größer ist der Schmerz nicht? 
Länger dauert es nicht? Das beste Mittel gegen die 
Angst, die den Schmerz ja erst so furchtbar macht, ist 
eine Sitzung ohne Bohrung. 

Einen besonders eingehenden und namentlich bezüglich 
der angewandten verschiedenen drei Betäubungsmethoden 
lehrreiche Schilderung einer 

Extraktion eines Backenzahns und Eröffnung 
eines paradentalen Abszesses Nr. 135. 

lieferte ein im dritten Lebensjahrzehnt stehender Mediziner: 

Nachdem meine Widerstandskraft durch 3 wöchige 
Zahnschmerzen gebrochen war, ging ich zum Zahn
arzt, der einen Abszeß unter einem mit Goldkrone ge
deckten Backenzahn diagnostizierte. Die Entfernung der 
Krone war schmerzlos. Zur Extraktion wurde Chlor
äthylvereisung beschlossen. Ich kenne nichts Furcht
bareres als dieses „Anästhesierungs"verfahren. Es war 
so grauenvoll, daß wir uns auf sofortige Extraktion 
einigten. Da mußte ich nun aber einsehen, daß das 
Einsetzen der Zange, die immer etwas Zahnfleisch mit
faßt, das Ziehen an der Wurzel und das Abbrechen des 
gefaßten Stückchens denn doch schmerzhafter ist als die 
Vereisung. Ein unbeschreiblicher Schmerz im ganzen 
Trigeminusgebiet ließ mich wie rasend durch das Zimmer 
laufen. Da der Situation ein Ende gemacht werden 
mußte, wurde Chloräthylrausch beschlossen. 

Diesen Rausch werde ich nie vergessen. Er hat mir 
für den Rest des Lebens eine Angst vor der Narkose ein-
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geflößt, die ebensogroß ist wie die Angst vor dem Schmerz. 
Mir war, als wenn mir zwei Männer mit Vorschlag
hämmern auf den Schädel losschlagen. Und als ich alle 
Qualen des Sterbens - so wie man sich den gewaltsamen 
Tod eben vorstellt - durchgemacht hatte, wurde die 
Maske abgenommen - ich sah um mich und war höchst 
erstaunt, daß alles vorbei war. Aber es war noch nichts 
gesehenen, die Narkose begann von Neuem. Mir war 
alles gleich. Ich ermahnte mich selbst zum ruhigen Atmen 
und verlangte schließlich, man solle anfangen, ich würde 
stillhalten. Das tat ich denn auch während vier Extrak
tionsversuchen. Ich kann mir nicht denken, daß der 
Chloräthylrausch die geringste Wirkung gehabt hat. 
Und wenn er den Schmerz etwas gemindert haben sollte, 
so war er eben immer noch unerträglich. In ungeübten 
Händen ist der Rausch nicht nur zwecklos, sondern 
wegen des Exzitationsstadiums ein furchtbares Todes
erlebnis. - Nach dem vierten Extraktionsversuch hatten 
alle Beteiligten genug und man überließ mich dem Nach
schmerz und der Hoffnung, daß die Eiterung alles 
Weitere ja vorzüglich erledige. 

Seit drei Tagen sitze ich nun zu Hause und gebe 
mich meinen wahnsinnigen Schmerzen hin. Mich be
herrscht vollkommen die Angst vor der Narkose und 
andererseits die Angst vor den Schmerzen, die bei einer 
Operation noch schlimmer würden. (Lokalanästhesie 
durch Injektion ist angeblich wegen des Eiters nicht 
angängig.) Am 5. Tage nach dem ersten Eingriff hatten 
mich erstens die immer noch wachsenden Schmerzen 
und zweitens die Befürchtung eines Abszesses, den ich 
subjektiv und objektiv sich entwickeln sah, mit der Aus
sicht auf eine Mundbodenphlegmone abermals bewogen, 
den Zahnarzt zu konsultieren. Besonders in den schlaf
losen Nächten malte sich meine medizinische Phantasie 
die gräßlichsten Komplikationen aus. Es wurde dann 
auch sofort zur Operation geraten. Wenn nicht jetzt ein 
naher Angehöriger gekommen wäre und hätte mich 
zwangsweise in die Zahnklinik gebracht, ich wäre trotz 
der rasenden Schmerzen, trotz der ungünstigen Prognose 
lediglich aus Angst vor der Allgemeinnarkose ausge
kniffen. Ich hebe das hervor, weil man oft der Ansicht 
ist, daß die Narkose auf jeden Fall eine Wohltat sei. 
Ich habe auch oft bei Amputationen usw. im Chloräthyl-
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rausch, wenn die Patienten anfingen zu schreien, die 
Redensart gehört: ,,Die schreien bloß, aber fühlen tuen 
sie nicht" - und weiß jetzt, wie falsch das ist. 

Die Operation wurde unter Lokalanästhesie von 
einem Meister seines Faches gemacht und bedarf keiner 
näheren Beschreibung. Es mußte gemeißelt, gebohrt und 
genäht werden; sie dauerte 12 Minuten. Sie war - bis 
auf den ersten Einstich den Wurzelkanal entlang, absolut 
schmerzfrei. Ich erwartete das Schlimmste und war auf 
die größten Schmerzen gefaßt - und spürte trotz dieser 
Schmerzbereitschaft nichts. Allein das Bohren erwies 
sich genau als so unangenehm wie sonst. Jetzt, 24 Stun
den post operationem, beginnen die Schmerzen von 
neuem. Starke Wundschmerzen unter dem vernähten 
Tampon, kompliziert durch eine Gingivitis der ganzen 
Gegend. Ich kann mich nicht durch viele Schmerzen 
abhärten, sondern ich werde im Gegenteil empfindlicher. 

Nach schmerzerfüllter schlafloser Nacht ging ich zur 
Nachbehandlung. Ich befand mich infolge der nicht 
nachlassenden Schmerzen im Zustand stummer Ver
zweiflung. Aus diesem Zustand wurde ich befreit durch 
den Professor, der mir ro Sekunden in den Mund sah und 
mich sofort für 2 T_age entließ. Was alle „Phrasen" vom 
„Zusammenenhmen" und „ein Mann sein" usw. nicht 
erreicht hatten, erreichte diese Brüskierung meiner 
Sorgen. Die Heilkraft der psychischen Umstellung und 
der gewaltsamen Beendigung des Krankseins ist die 
zweite Lehre, die ich aus meiner Krankheit ziehe. 

Das Fädenausziehen und Tamponeentfernen war 
schmerzlos. Die Zahnheilkunde hat es also wohl ver
standen, während des eigentlichen operativen Eingriffs 
den Schmerz auszuschalten, aber dem häßlichen Nach
schmerz steht sie nicht nur machtlos, sondern auch 
ziemlich gleichgültig gegenüber. Und dieser Nach
schmerz ist sehr erheblich und erst heute, am 6. Tag 
nach der Operation, spüre ich mich während des größten 
Teils des Tages schmerzfrei. 

In diesem Falle sind die Beobachtungen nicht wie in fast 
allen übrigen nach der Erinnerung an eine mehr oder weniger 
lange Zeit zurückliegende Erkrankung aufgezeichnet, sondern 
während der Erkrankung selbst. Sie gewinnen dadurch sehr 
an Zuverlässigkeit und Farbe 
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Eine im Beginn des vierten Lebensjahrzehntes stehende 
Ärztin macht folgende Ausführungen über ihre 

Blinddarmoperation und nachfolgende 
Schwangerschaft. Nr. 136. 

Als ich das erste Mal in anderen Umständen war, 
hatte ich im 7. Monat eine leichte Appendixreizung ohne 
Fieber. Später wiederholten sich diese 2-3mal. Immer 
nur Schmerzen an der charakteristischen Stelle, leichte 
Übelkeit, Appetitlosigkeit, die nach einigen Tagen 
leichter Diät, Ruhe, Wärme wieder behoben waren. 
Kein Fieber. Mitte Februar 1926 erneut dieselben Be
schwerden, diesmal mit stärkerer Übelkeit, absoluter 
Appetitlosigkeit. Ich mußte mich beurlauben lassen, 
lag 8 Tage fest, danach waren die Schmerzen bis auf 
einen gewissen Druckschmerz verschwunden. Appetit 
besser. Ich hatte den Eindruck, daß dies der erste, 
wesentliche Anfall von Appendicitis war. In der Folge
zeit leichte Obstipation, gelegentlich Übelkeit, Appetit
losigkeit, ab und zu leichter Schmerz in der Appendix
gegend. 

Ich suchte einen Spezialkollegen für Magen-Darm
erkrankungen auf, der mir dringend riet, nunmehr im 
Intervall schleunigst operieren zu lassen. Da ich außer
dem wußte, daß ich seit der ersten Entbindung eine 
Retroflexio uteri hatte und auf diesen Umstand zurück
führte, daß ich seitdem (1 3/ 4 Jahre lang) nicht wieder 
gravide geworden war, mir ein zweites Kind sehnlichst 
wünschte, entschloß ich mich schnell zur Operation, bei 
der gleichzeitig die Retroflexio behoben werden sollte. 
Vorher erbat ich die Untersuchung eines Gynäkologen, 
der bis auf eine starke, bewegliche Retroflexio voll
kommen normale Verhältnisse feststellte. 

Ich wurde dann am 13. III. 1926 von einem bekannten 
Frauenarzt operiert: Appendektomie und Fixatio uteri. 
Bei der Operation fanden sich 15 ccm Transsudat in der 
Bauchhöhle. Der Appendix war wenig verändert, ja 
annähernd normal, lag aber sehr hoch oben. Ich erholte 
mich sehr schnell, wurde nach 14 Tagen entlassen. Es 
blieb aber noch eine erhebliche Obstipation, auffallende 
Müdigkeit und anhaltende Appetitlosigkeit. Die 2 Tage 
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nach der Operation fällige Periode blieb aus. Ich schob 
das auf den überstandenen Blutverlust. Aber trotzdem 
ich verreiste, um mich schneller zu erholen, blieb der 
Zustand unverändert und die nächste Periode blieb 
wieder aus. 6 Wochen nach der Operation stellte dann 
derselbe Gynäkologe, der mich vor der Operation unter
sucht hatte, eine Gravidität von 8 Wochen fest. Diese 
Terminangabe stimmte, wie das Geburtsdatum später 
zeigte. Ich hatte also am eigenen Körper, den ich bis 
dahin glaubte als Medizinerin besonders gut beobachten 
zu können, auf Grund einiger, vorhergegangener leichter 
Appendixreizungen, Schwangerschaftsbeschwerden der 
ersten Wochen fälschlich als Appendixbeschwerden 
gedeutet, nach der Operation wieder dieselben Be
schwerden als die Folgen der Operation gedeutet und 
erst durch das Ausbleiben der zweiten Periode wurde 
ich stutzig und merkte, daß ich mich in einem falschen 
Gedankengang verloren hatte. 

Die Narkose hatte für mich nicht das geringste Un
angenehme. Ich bekam am Abend vorher zwei Tabletten 
Luminal, nach denen ich sehr gut schlief. Am Morgen 
fühlte ich mich leicht benommen und ausgesprochen 
vergnügt. Nach einer Injektion von Morphium und 
Atropin lag ich geradezu wohlig ohne jede Spur von 
Angst auf der Bahre. Ich weiß dann noch, daß ein Kol
lege im Vorraum zum Operationszimmer mir durch ein 
Mulläppchen Chloräthyl zu riechen gab und ich zu ihm 
sagte: ,,Sie machen das entschieden besser als ich." 
Dann war ich sofort fest eingeschlafen ohne jegliche 
Sensationen und ohne jegliches Gefühl, keine Luft be
kommen zu können. Als ich aufwachte, lag ich bereits 
im Bette, sagte zur Schwester, die neben mir saß: ,,Sie 
sollen wohl auf mich aufpassen? Ist denn mein Mann 
nicht mehr da?" 

Eine im vierten Lebensjahrzehnt stehende Ärztin schildert 
eine 

Eingebildete Schwangerschaft Nr. r37. 

folgendermaßen: 

Mein erstes Kind war r '/4 Jahr alt. Ich wünschte 
mir brennend ein zweites. In der ersten Schwangerschaft 
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war es mir sehr gut gegangen bis auf Mattigkeit, Kreuz
schmerzen, Übelkeit in den ersten Wochen. Keine 
wesentlichen Beschwerden. Gegen Ende leichte Obsti
pation, Übelkeit beim Fahren in Autobus oder der 
elektrischen Bahn. 

Da blieb plötzlich die sonst auf den Tag pünktliche 
Periode aus. Ich war sofort überzeugt, es handle sich 
um eine zweite Schwangerschaft. Meine Vermutung 
bestätigte sich, denn nach wenigen Tagen setzten die 
bekannten Beschwerden ein. Ich kam abends todmüde 
vom Dienst nach Hause, der mich bis dahin nie an
gestrengt hatte. Auf dem Wege zum Dienst wurde mir 
in der Elektrischen übel und nach wieder einigen Tagen 
konnte ich in der Elektrischen auf den harten Bänken, 
die mich sonst nie gestört hatten, nicht sitzen, ohne 
Kreuzschmerzen zu bekommen. Alle Beschwerden, die 
ich das erste Mal gehabt hatte, waren plötzlich wieder 
da. Ich war so fest von einer Schwangerschaft über
zeugt, daß ich meinen nächsten Angehörigen davon 
Mitteilung machte. Aber IO Tage später als sonst trat 
eine ganz normale Periode ein. Mit einem Schlage waren 
sämtliche Symptome verschwunden. 

Eine im vierten Lebensjahrzehnt stehende Ärztin be
schreibt ihre 

Entbindung Nr. 138. 

folgendermaßen: 

Nachdem ich an diesem Tage einen etwa 3stündigen 
Spaziergang gemacht hatte, war ich bei Bekannten zum 
Mittagessen eingeladen und ging dort um 5 Uhr fort. 
Es war in München. Ich ging noch zu Fuß durch die 
ganze Stadt, sah die Plakate für ein angekündigtes 
schönes Konzert, begab mich zuerst in das Konzertbüro 
und besorgte mir eine Karte für denselben Abend. 
Dann überfiel mich die Sehnsucht nach einem Hering. 
Ich ging in das nächstliegende Delikatessengeschäft 
hinein und suchte mir einen schönen Fetthering aus. Als 
ich denselben aber an der Kasse bezahlen wollte, überfiel 
mich plötzlich eine derartige Wehe, daß ich nur noch 
flüstern konnte, indem ich mich an sfer Kasse festhielt, 
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„bitte einen Stuhl". Der Stuhl wurde gebracht. In der 
Zwischenzeit geriet das Personal und das ganze Ge
schäft in die größte Aufregung. Ein Auto wurde geholt, 
der Hering blieb liegen, ich hatte gerade noch die Kraft, 
der freundlichen Verkäuferin meinen sehr guten Platz 
für das Konzert zu schenken. 

Im Auto saß ich bald auf dem Sitz, bald auf dem 
Boden, d. h. ich wälzte mich vor Schmerzen. Wir fuhren 
zunächst nach Hause, um meine bereits seit Tagen 
eingepackte Tasche mitzunehmen und dann in die 
Klinik, wo ich mir ein Zimmer hatte reservieren lassen. 
Es war im Kriege, ich stand ganz allein da. Der gut
mütige Münchner Chauffeur begleitete mich die Treppe 
hinauf. 

Der angerufene Professor verordnete mir zunächst 
eine Morphiumspritze, damit, wie er sagte, ,,wir alle 
miteinander noch gut ausschlafen könnten". Die Nacht 
schlief ich tatsächlich durch. Am anderen Morgen 
steckte mich die Hebammen-Schwester sofort für längere 
Zeit in ein heißes Bad, wonach die Wehen gleich wieder 
begannen. Die Schmerzen (kreuz- und krampfartige 
Leibschmerzen) waren sehr schlimm. Die Sinne schwan
den. Ich bestand nur noch aus Schmerz. Begriffe für 
Zeit und Ort hatte ich verloren. Ich hörte jemand wie 
ein wildes Tier brüllen; es waren ganz unbekannte, un
glaubliche Laute. Ab und zu dämmerte mir, daß ich 
dies sei. Dabei weiß ich, daß ich mich hin und her warf 
und den zurückgebäumten Kopf immer an der Unter
lage bewegte. Die Schwester sagte immer wieder: ,,Kinn 
an die Brust", ich hörte es wohl, verstand es aber nicht. 
Dazu ein Druck nach unten. Ich hatte ständig Angst, 
das Bett zu verunreinigen. Das war eigentlich das 
einzige bewußte Gefühl, der Schmerz und diese Angst 
aus angeborenem Reinlichkeitsgefühl. So ging es bis 
etwa 2 Uhr. Dann erschien als Besuch unser alter Haus
arzt. Der gab mir mehrere Löffel Eis ein, tätschelte und 
streichelte mich und brachte mich sozusagen zur Be
sinnung. Er sagte mir, ich solle bei jeder neuen Wehe 
das Kinn an die Brust nehmen, mich stemmen und mit 
der ganzen Kraft drücken und pressen. Gleich jetzt 
bei der nächsten Wehe solle ich es ihm vormachen. Er blieb 
ein halbes Stündchen, bis ich es wirklich richtig heraus
hatte, wie es gemacht werden mußte, und merkwürdiger-
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weise, in dem Moment, indem ich mitzuarbeiten anfing, 
und mit der ganzen infolge Sport sehr kräftigen Bauch
presse zu drücken, wurden die Schmerzen, die eigentlich 
doch sehr starke Wehen sein mußten, erträglicher. Ich 
biß die Zähne aufeinander, stemmte mich und brüllte 
nicht mehr. 

Um 4 Uhr wurde der Professor alarmiert, der sich 
geduldig an mein Bett setzte und mich bei jeder neuen 
Wehe lobte, daß ich es so tapfer und schön mache. Um 
' / 2 6 Uhr sprang plötzlich die Blase, danach trat eine 
kleine Erleichterung ein, die Schmerzen verschwanden, 
ich konnte wieder sprechen, sogar lachen. Darauf wurde 
mir ein Glas Sekt gegeben und etwas Kaffee, und 
'/4 Stunde danach eine Spritze Pituitrin. Nun setzten 
die Wehen wieder kräftig ein. In ro Minuten gab man 
mir noch eine Spritze. Die Wehen waren dieselben, ich 
konnte sie aber jetzt bemeistern. Der Professor schlug 
eine leichte Narkose vor, die ich aber ablehnte, da ich 
dieselbe für das Kind fürchtete. Jetzt sagte der Pro
fessor plötzlich bei jeder neuen Wehe: ,,Nicht drücken," 
„Ruhig". Ich verstand, trotzdem ich in gewissem Sinne 
schon durch den Sekt benommen war, daß er den Damm
schutz machte. Plötzlich gab es in meinem ganzen 
Körper einen Ruck und ... ich hörte mein Kind schreien. 
Blitzartig setzte ich mich, um zu sehen, was es sei, 
und schrie laut begeistert, zu Tränen gerührt, ,,Ein 
Junge". 

Schwester und Hebamme drückten mich wieder in 
die Kissen zurück. Ein Gefühl der Glückseligkeit über
wältigte mich. Es schien mir, ich hätte noch nie eine 
Freude empfunden, so unendlich war die augenblickliche; 
gleichzeitig fühlte ich jedoch auch, daß ich noch nie 
ein Leid gekannt habe, denn das wahre Leid könnte 
nur etwas · im Zusammenhange mit einem Kinde sein. 
Das wußte ich alles in diesem Augenblick ganz plötzlich. 
In freudiger Erregung bat ich, das Kind möglichst lange 
an der Nabelschnur zu lassen, damit es recht viel Blut 
von mir bekäme; allerdings sind sich die Gelehrten in 
diesem Punkte auch noch nicht einig. Es wurde dann 
abgenabelt und vorgetragen, wobei ich die allergrößte 
Angst hatte, es könnte mit den anderen Kindern ver
wechselt werden. Mein Kind war wohl ausgebildet, wog 
aber knapp 5 Pfund. 
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Nun kam eigentlich das Schlimmste von allem, die 
Plazenta. Ich hatte ein so unendliches Bedürfnis nach 
Ruhe, das Gefühl der Seligkeit überwältigte mich, und 
nun fing die böse Schwester an, meinen Leib zu drücken 
und zu massieren, mir keinen Augenblick Ruhe mehr 
zu geben. Darauf stellten sich wieder Wehen ein, die 
mir außerordentlich schmerzvoll und unangenehm waren. 
Flehentlich bat ich um wenigstens 5 Minuten Ruhepause. 
Professor und Schwester ließen aber nicht locker und 
machten trotz Bittens und Sträubens den Credeschen 
Handgriff. 

Nun endlich erlöst, wurde ich auf einer Bahre in mein 
Zimmer fortgetragen, wobei ich schon unterwegs ein
schlief. Erst beim Wechsel der Nachtwache erwachte 
ich. Von da ab begann für mich ein unbeschreibliches 
Mutterglück. Ich stillte mein Kind I '/2 Jahr, und 
während der ganzen Zeit empfand ich es als direkt wohl
tuend, daß es Krieg sei und mein Mann auf diese Weise 
fort, so daß ich mich ganz meinem Kinde widmen und 
nur für das Kind leben konnte. Es ist vielleicht auch 
nicht uninteressant, daß 2 Jahre lang alles Sexuelle in 
mir vollständig erloschen war. Ich war nur Mutter, die 
Männer existierten nicht für mich, ja, ich konnte über
haupt gar nicht fassen, daß ich mich jemals für einen 
Mann habe interessieren können. 

Es ist merkwürdig und eigentlich kaum begreiflich, daß 
man sich bisher so wenig um die subjektiven Symptome des 
wichtigsten und zugleich gefährlichsten Ereignisses im 
Frauenleben, wie es doch zweifellos die Entbindung ist, ge
kümmert hat. Man müßte Hunderte von zuverlässigen 
Selbstschilderungen, die doch leicht zu beschaffen wären, 
sammeln, um hier deutlich zu sehen und endlich zu lernen, 
diesen Vorgang, der doch selbst im günstigst verlaufenden 
Falle etwas Katastrophales an sich hat, nach der subjektiven 
Seite hin bis in jede Einzelheit zu studieren und auf Grund 
des Ergebnisses weitgehend zu erleichtern. 

Die in der dritten Gruppe mitgeteilten Selbstschilderungen 
sind deshalb wertvoller als die aus den Autobiographien und 
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der kasuistischen Literatur gewonnenen, weil sie mit be
stimmter Interessiertheit niedergeschrieben sind. Schon die 
wenigen, die hier mitgeteilt werden konnten, ergeben manche 
Bereicherung und zugleich Überraschung. Aber sie haben 
leider den Fehler, daß sie fast ausschließlich nach der Er
innerung niedergeschrieben wurden und daher vermutlich 
stark unter de1 Lückenhaftigkeit des Gedächtnisses und den 
Täuschungen der Erinnerung gelitten haben werden. Sie 
müßten zuverlässiger und genauer sein, wenn die Aufmerk
samkeit des ärztlichen Patienten schon während der 
Krankheit selbst auf die subjektiven Symptome gerichtet 
gewesen wäre. Erst solche Schilderungen, die auf Grund von 
Aufzeichnungen entstanden sind, die während des Krank
heitsverlaufes unter sorgfältiger Selbstbeobachtung nieder
geschrieben worden sind, werden vollen Wert als Bausteine 
zu einer Psychopathologie haben. Leider gibt es solche bisher 
nicht. Um so mehr muß auf die Notwendigkeit aufmerksam 
gemacht und Ärzte und Ärztinnen gebeten werden, sich der 
Mühe solcher Selbstbeobachtungen und Selbstschilderungen 
zu unterziehen. Namentlich gilt das von den Ärztinnen, 
weil gewiß die Kenntnis der subjektiven Empfindungen, 
welchen die an größere Emotionalität leidende Frau schon 
bei leichten Gesundheitsstörungen ausgesetzt ist, ganz be
sonders wertvoll sein würde. Sind doch auch von den in 
dieser Gruppe mitgeteilten Krankengeschichten die aus der 
Feder von Ärztinnen stammenden besonders lebendig ge
schrieben und besonders lehrreich. 
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Ein abschließender Rückblick auf die vorstehenden sub
jektiven Krankengeschichten lehrt ohne weiteres, daß sie 
wohl imstande sind, den Weg zu zeigen, der zum Ziele führt, 
jedoch nicht ausreichen, uns zu diesem Ziele selbst hin
zugeleiten. · Denn das Endziel ist die Gewinnung von Regeln, 
nach denen sich der Arzt richten kann, um seine Kranken 
nicht nur objektiv richtig zu behandeln, sondern auch 
subjektiv zu befriedigen. Es kann nur erreicht werden, 
wenn sich eine bestimmte Methode der Selbstbeobachtung 
und Selbstschilderung herausgebildet hat und nach dieser 
Methode über jede häufig vorkommende Erkrankung so zahl
reiche subjektive Krankengeschichten aufgenommen werden, 
daß aus ihnen alles abstrahiert werden kann, was für 
eine Regelbildung wichtig und wesentlich ist. Das bis
her vorliegende Material reicht hierzu deshalb nicht aus, 
weil es quantitativ zu kärglich ist, und sodann, weil die 
Schilderungen erst nachträglich auf Grund mehr oder weniger 
undeutlicher und der Täuschung ausgesetzter Erinnerungen 
entstanden sind. Das gilt nicht nur von der Erzählung durch
gemachter Erkrankungen, die in selbstverfaßten Lebens
beschreibungen eingestreut sind, sondern auch von den bereits 
in der kasuistischen Literatur niedergelegten und schließlich 
auch von den vom Verfasser nicht ohne Mühe durch Umfrage 
herausgelockten Selbstschilderungen. Was fehlt und in 
Zukunft noch gesammelt werden muß, sind Selbstbeobach
tungen, die während des Verlaufes der Krankheit 
notiert und am Schluß zu einer sorgfältigen und ausführ
lichen subjektiven Krankengeschichte verarbeitet worden 
sind und dann in den vielen Zeitschriften der verschiedenen 
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medizinischen Einzelfächer zu veröffentlichen wären. Ist 
das Interesse für diese Art, die bisherige Pathologie nach der 
subjektiven Seite hin zu ergänzen, erst einmal erwacht und 
hat sich die Überzeugung von ihrem Wert und ihrer Not
wendigkeit verbreitet, so wird es l).n einem für eine abschlie
ßende Regelbilclung hinreichendem Material nicht mehr 
fehlen. Dieses Interesse zu erwecken und diese Überzeugung 
anzubahnen, dazu können die vorstehenden Fälle vielleicht 
doch wohl dienen. 

Die Zahl der Ärzte, Ärztinnen, Zahnärzte und Zahn
ärztinnen des gesamten deutschen Sprachgebietes dürfte 
etwa 80000 betragen, also einen Personenstand bilden, in 
dem alle wichtigen Krankheiten hundert- und tausendfach 
vorkommen. Es braucht also nur ein kleiner Bruchteil der 
medizinischen Welt subjektive Krankengeschichten zu schrei
ben und zu veröffentlichen, um das gesteckte Ziel zu erreichen. 
Gewiß gibt es zahlreiche Ärzte, die mit A. E. Hoche ') von 
sich sagen dürfen, daß sie „eine sie lebenslänglich begleitende 
Neigung zur Selbstbeobachtung" besitzen. Aber dann sollten 
sie auch von diesem Besitz Gebrauch machen und keine noch 
so leichte Erkrankung unbeschrieben lassen. Der Eifer wird 
wachsen, wenn die Leiter großer Krankenhäuser ihre Assi
stenten und die Herausgeber der medizinischen Zeitschriften 
ihre Mitarbeiter dazu drängen würden, an Stelle mancher 
überflüssigen Krankengeschichten, die heute einen so großen 
Raum der periodischen klinischen Literatur einnehmen, 
einige selbst erlebte, gut geschilderte subjektive Krankheits
berichte zu veröffentlichen. Auch die Dissertationen könnten 
in solchen Fällen in den Dienst der Sache gestellt werden, 
in denen die Doktoranden selbst über besonders interessante 
Erlebnisse als Patienten zu berichten haben. 

Die Aufgabe dieses Buches war weniger, bereits erworbene 
Erfahrungen und Einsichten zu übermitteln, als zur Be-

') A. E. Hoche, Selbstbiographie in Medizin der Gegenwart, 
herausg. von L.R.Grote, 1923, Bd. 1, S. n. 

Grotjahn, Ärzte als Patienten. 17 
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nutzung einer Methode aufzurufen, die für die Durchdringung 
der Medizin mit psychologischen Gedankengängen und die 
Anwendung der Seelenkunde am Krankenbett schnelle und 
gute Ergebnisse verspricht. 

Immerhin ist auch schon aus den hier mitgeteilten Fällen 
mancherlei Lehrreiches zu entnehmen. Kulturgeschich t
lich aufschlußreich sind besonders die Fälle unter Nr. I-4, 
r8, 26, 30, 37-39, 47 und Io2. Eine sorgfältige Beschreibung 
der subjektiven Symptome, Beschwerden und Schmerzen 
finden sich in den Fällen unter Nr. 7, 8, I2, 23, 24, 29, 5I, 
64, 69, 70, 94, 99, I02, I03, I06-I09, II2, n6, I2I und 
r32-I38. Von Ärztinnen stammen und sind daher be
sonders aufschlußreich die Fälle unter Nr. rn8, I20, r26, 
r28 und r36-138. Objektiv wichtige Aufschlüsse über 
das Wesen der Erkrankung geben besonders die Fälle unter 
Nr. 62, 63, 69, 75, 76-80, 99, IOl, rn3, n8, r27 und 129. 
Über heilsamen W echsel der behandelnden Ärzte be
richten die Fälle unter Nr. I9, 20, 44, 97, rn7, no, n3 und 132. 
Der Segen der Spontanheilung wird vermerkt in den 
Fällen unter 27 und rn4- Auffällig, wenn auch begreiflich, 
ist die Ablehnung jeder arzneilichen oder sonstigen spezi
fischen Behandiung in den Fällen unter Nr. 16, 27, I02, II5 
und r25. Über die verschiedenen Applikationen von 
Morphium und die Reaktion auf solche belehren Nr. 7, 32, 
66-68, rn9, n9 und 120. Über die Empfindungen zu Beginn 
und nach der Narkose unterrichten die Fälle unter Nr. 19, 
40, 43, n3, n4, n6, 120, r30, I35 und 136. Die Zuflucht 
zur Coue-Formel wird in den Fällen unter Nr. 65, 78 und 
134 berichtet. Endlich geben uns die Fälle unter Nr. 12, 
I3, 53-60 und 90-92 beruhigenden Aufschluß über Todes
näh e und Todeskampf. 

Um zu einer allgemein verbindlichen, Erfolg verbürgenden 
Methode zu gelangen, müßte zunächst über die Fehler
quellen Klarheit gewonnen werden, die jeder Selbstbeob
achtung und Schilderung eines selbsterlebten Ereignisses 
drohen. Leider ist selbst die phänomenologische Richtung 
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der Psychologie, die doch das größte Interesse daran hätte, 
uns bisher eine erschöpfende systematische Darstellung 
dieser Fehlerquellen schuldig geblieben. 

Sicher ist, daß die Erinnerung stark abkürzt und von 
den Empfindungen beim Erlebnis nur verhältnismäßig 
Weniges im Gedächtnis dauernd haften bleibt. Das meiste 
wird schon deshalb, weil im Gehirnmagazin nur beschränkt 
Platz ist, zunächst ins Unterbewußtsein versenkt, um dann 
für immer der Vergessenheit anheimzufallen. Dieses Schicksal 
trifft erfahrungsgemäß die unlustbetonten Erlebnisse schnel
ler und häufiger als die lustbetonten. Wäre es anders, würde 
die Fähigkeit sich zu erinnern für den Menschen die Quelle 
unendlicher und deshalb unerträglicher Qualen geworden 
sein. Aus der Erinnerung geschriebene Schilderungen selbst
erlebter Krankheiten werden diesen Fehler immer haben. 
Es wäre daher wünschenswert, daß sie schon während oder 
wenigstens kurz nach der Erkrankung und in diesem Falle 
am besten auf Grund während der Leidenszeit gemachter 
impressionistischer Notizen angefertigt würden. Auf sub
jektive Krankengeschichten solcher Art hat leider diese 
Darstellung sich noch nicht stützen können. Um so mehr 
muß ihre Notwendigkeit betont und die Hoffnung ausge
sprochen werden, daß diese erste Aufrollung des bisher ver
nachlässigten Fragenkomplexes ähnliche, unter dem frischen 
Eindruck des Erlebnisses niedergeschriebene Schilderungen 
hervorlocken möchte. 

Wird die rückschauende Selbstbeobachtung in unserem 
Falle durch die aktuelle ersetzt, so dürfte auch die zweite 
große Fehlerquelle beseitigt werden, die in der Neigung be
steht, in die auf Vergangenheit zurückgreifende Erinnerung 
durch eingeschobene Konstruktionen zu ergänzen, abzu
runden oder auszuschmücken, bis schließlich die Wahrheit 
mehr oder weniger von der Dichtung überwuchert wird. 
Selbst der Arzt, der durch seinen Beruf zur Zügelung 
seiner Phantasie erzogen ist, wird dieser Gefahr kaum ganz 
entgehen. 

r7* 
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Übrigens fördert die Selbstschilderung auch die Selbst
erkenntnis, so daß der Schilderer aus der Aufstellung einer 
subjektiven Krankengeschichte auch für sich einen gewissen 
Nutzen ziehen dürfte. Nicht nur würde er dadurch auf die 
Wichtigkeit der Beachtung subjektiver Empfindungen bei 
seinen Kranken hingewiesen und unwillkürlich dabei be
einflußt werden, ihnen mehr als bisher Rechnung zu tragen, 
sondern auch für seine eigene Person den Nutzen ziehen, 
durch Beobachtung und Schilderung seiner Erkrankung ihre 
Bedrohlichkeit und Schmerzhaftigkeit objektivieren, ab
reagieren und dadurch wesentlich mildern zu können. 

Solange die Zahl der Selbstschilderungen gering ist, wird 
man nicht hoffen dürfen, das Wesentliche vom Unwesent
lichen, das Typische vom Atypischen scheiden zu können. 
Um bald eine großeZahlzurVerfügung zu haben, könnte man 
auf den Ausweg verfallen, auch Nichtärzte zu veranlassen, 
subjektive Krankengeschichten aufzuzeichnen und in medi
zinischen Zeitschriften zu veröffentlichen. Und doch muß 
vor dem Betreten dieses Weges gewarnt werden. Denn 
niemals wird es dem Laien auch nur annähernd so wie dem 
Arzte gelingen, sich innerlich derartig zu spalten, daß er 
Beobachter und Beobachteter in einer Person sein kann. 
Gerade der für Selbstbeachtung interessierte und schrift
stellerisch begabte Laie wird der Gefahr nicht entgehen, 
die zahlreichen und weiten Lücken seiner Kenntnis der 
Anatomie, Physiologie und Pathologie des menschlichen 
Körpers durch Phantasie auszufüllen. Diesem Schicksal 
sehen wir denn auch stets unsere Erzähler und Dichter ver
fallen, wenn der gewählte Stoff sie zwingt, Krankheitsbilder 
einzuflechten. Selbst jenen Erzähler, dem unleugbar als 
Schilderer pathologischer Zustände die Pahne gebührt, sehen 
wir immer wieder der Notwendigkeit unterliegen, der Ent
wicklung, Verwicklung und Lösung der Dichtung zuliebe 
den seelischen Tatbestand im Laufe der Arbeit zu verändern. 
Alle Achtung vor unserem Thomas Mann, aber die sub
jektiven Empfindungen sollten wir doch nicht von ihm, 
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sondern aus psychologischer Selbstbeachtrmg, die nicht durch 
künstlerische Ab- und Rücksichten richtungsgebend beein
flußt werden, lernen und lehren. Mit Recht hat W. Hell
pach ') gesagt, daß „ Thomas Mann wohl medizinisch Be
kanntes künstlerisch gestaltet, nicht jedoch, daß seine 
künstlerische Gestaltung medizinisch Unbekanntes oder Ver
nachlässigtes sichtbar gemacht habe". 

Der Arzt beobachtet wissend und darauf kommt es in 
unserem Falle an. Aus seinem subjektiven Erleben kann er 
Schlüsse ziehen, die nicht gar zu sehr von gedanklichen 
Spekulationen, Einbildungen rmd phantastischen Deutungen 
überwuchert werden. Er vermag in rmgleich höherem Maße 
als der Laie, auch wenn dieser noch so gebildet ist, Wesent
liches vom Unwesentlichen unterscheiden. Nur durch ihn 
dürfen wir hoffen, Korrelationen über den gesetzmäßigen 
Zusammenhang innerhalb der Gefühlswelt des erkrankten 
Menschen zu gewinnen. 

Es kann irreführend wirken, wenn der ärztliche Verfasser 
einer Selbstbeobachtrmg der Träger · einer psychopa thi
schen Konstitution ist und als solcher der Gefahr ausgesetzt 
bleibt, das Erlebte in dem besonderen Lichte etwa einer 
hystero-hypochondrischen oder melancholischen Verstim
mung zu sehen und zu schildern. Von solchen Kranken 
subjektive Krankengeschichten zu gewinnen, ist daher keines
wegs dringend. Denn die subjektiven Gefühle der Neurotiker 
sind auch bisher schon häufig genug beobachtet und ein
gehend beschrieben. Vernachlässigt sind dagegen die Emp
findungen, die der Patient bei der Feststellung und Behand
lung der unzähligen Leiden organischer Natur erlebt. Die 
Ärzte sind bei der Behandlung solcher Kranken gar zu sehr 
gewohnt, ihr Augenmerk auf das im einzelnen Fall Notwendige 
zu konzentrieren. Das gilt im besonderen Maße von allen 
jenen Fächern der Medizin, die wie die Chirurgie, die Geburts
hilfe und Frauenheilkrmde, die Augen-, Ohren-, Hals- und 

1 ) W . Hellpach, Die Zauberbergkrankheit. Medizinische Welt 
1927, Nr. 38. 
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Nasenheilkunde und namentlich die Zahnheilkunde in der 
manuellen Geschicklichkeit und der Handhabung kompli• 
zierter Instrumente die Gipfelleistungen ihres Könnens zu 
erblicken gewohnt sind. Den besten Operateuren fehlt in der 
Regel am meisten die Kunst des Einfühlens in die Seele des 
Kranken. Die verzeihliche Rücksichtslosigkeit des Meisters 
überträgt sich dann namentlich in den großen chirurgischen 
Kliniken leicht auf das ärztliche und pflegerische Personal. 
Qualvolles Warten noch nicht narkotisierter Patienten vor 
oder gar im Operationsraum, rohes Abreißen der Verbände, 
hastige Vornahme kurzer schmerzhafter Eingriffe zwecks 
Zeitersparnis ohne vorherige allgemeine oder örtliche Be
täubung würden nicht so häufig vorkommen, wie das gegen
wärtig der Fall ist, wenn jeder Arzt und namentlich die 
leitenden eine ebenso genaue Kenntnis der subjektiven 
Empfindungen hätten, wie sie bezüglich der anatomischen 
und pathologisch-anatomischen Einzelheiten als selbstver
ständlich vorausgesetzt wird. Als sich bei Pirogoff im Alter 
der Zungenkrebs entwickelte, wandte sich der ihn behan
delnde Arzt Wywodzew an Billroth mit dem Vorschlag, 
er möchte Pirogoff operieren. Nachdem sich der berühmte 
Chirurg mit der Sachlage bekannt gemacht, konnte er sich 
zur Operation nicht entschließen. ,,Ich bin jetzt der furcht
lose und kühne Operateur nicht mehr, als den Sie mich in 
Zürich gekannt haben", schrieb er an Wywodzew, ,,jetzt 
stelle ich mir, wenn ich zu einer Operation aufgefordert werde, 
immer die Frage: würde ich wohl an mir selbst die Operation 
machen lassen, die ich am Patienten machen will?" ... '). 

Von Selbstbeobachtungen sind also am meisten erwünscht, 
weil bisher nur in wenigen Fällen angestellt und veröffent
licht, solche über die Empfindungen beim Ablauf orga
nischer Leiden. Denn hier wird sich zuerst die Möglichkeit 
ergeben, Gleichartiges und stets Wiederkehrendes heraus
zufinden, während die Schilderungen, welche die leichten 

•) W. Weressajew, Bekenntnisse eines Arztes. Üb. von H. Jo
hannson, Stuttgart 1915, S. 134. 
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oder schweren Psychopathen von ihren Zuständen zu geben 
pflegen, je nach deren Sensibilität, Suggestibilität und Phan
tasie sehr weit auseinanderzugehen pflegen. Zur Gewinnung 
von Verhaltungsmaßregeln ist es namentlich erwünscht, 
genau zu wissen, welche Empfindungen die mannigfaltigen 
und komplizierten Manipulationen, die am organisch Er
krankten gegenwärtig besonders in den Krankenhäusern und 
vom Spezialisten vernommen werden, beim Objekt dieser 
diagnostischen oder therapeutischen Ein- und Angriffe hervor
rufen. Man denke an das Abtasten der Oberfläche, das 
Hineinfassen in der Hand zugängliche Körperhöhlen, ihre 
Aufsperrung durch mehr oder minder zweckmäßige Instru
mente, dann die gegenwärtig bis tief ins Körperinnere ein
dringenden Sondierungen, endlich die Lagerung und Bettung. 
Gar die therapeutischen Manipulationen, deren Legion auf
zuzählen hier der Raum fehlt, werden keineswegs immer in 
Narkose ausgeführt. Man denke weiter an die zahlreichen 
Handgreiflichkeiten der Nachbehandlung Operierter. Hier 
würden sich ungeheure Mengen von überflüssigen körper
lichen und seelischen Qualen ersparen lassen, wenn Ärzte 
und Pflegepersonal sich nach bestimmten Regeln richten 
könnten, die aus Beobachtungen und Schilderungen von 
Kollegen gewonnen wären, die am eigenen Leibe diese Mani
pulationen erlebt haben. Unzähliges, was heute als unbe
deutende Nebensächlichkeit angesehen wird, dürfte eine 
Bedeutung gewinnen, wenn es erst auf diese Weise subjektiv 
gewertet wird. Das gilt namentlich für das Verhalten der 
jungen Ärzte, die in den Krankenanstalten die Patienten 
mit unbewußter Rücksichtslosigkeit als „Material" für ihre 
Ausbildung zu betrachten und dementsprechend zu be
handeln pflegen, und gilt nicht weniger für das Pflegepersonal, 
das im steten alltäglichen Umgang mit Leidenden es sehr 
schnell verlernt, auf die Empfindung der Kranken die nötigen 
Rücksichten zu nehmen. Das gilt endlich auch für den er
lauchten Chef, der beflügelten Schrittes mit großem Gefolge 
durch die Krankensäle eilt, um sich die interessanten Fälle 
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vorstellen zu lassen und dann alle Einzelheiten gar zu sehr 
den untergeordneten Kräften zu überantworten. 

Abschließend möge kurz auf die Ergebnisse hingewiesen 
werden, die aus einer hinreichend großen Anzahl von ärzt
lichen Selbstschilderungen am eigenen Leibe sorgfältig be
obachteter Erkrankungen gewonnen werden könnten. Bei 
systematischer Weiterverfolgung des Weges, der hier nur in 
seinen ersten Anfängen begangen werden konnte, würde 
als Ziel winken: 

I. Eine bessere Würdigung der anamnestischen 
Angaben der Kranken im allgemeinen. Mit Recht 
wird dem angehenden Mediziner gelehrt, bei der Diagnosen
stellung auf die Angaben des Kranken zunächst wenig Wert 
zu legen und das Hauptaugenmerk auf die objektiv nach
weisbaren Erscheinungen zu richten . Die Erziehung zur Sach
lichkeit wird jedoch leicht übertrieben. Erst später in der 
eigenen Praxis lernt der Arzt den großen Wert der Austragung 
schätzen. Um nicht von den Einbildungen und falschen 
Ursachenbeziehungen sich verwirren zu lassen und auf falsche 
Fährte geführt zu werden , ist allerdings nötig, daß er gelernt 
hat, die Angaben des Kranken richtig zu deuten. Das würde 
ihm erleichtert werden, wenn er mit Hilfe der hier geforderten 
subjektiven Krankengeschichten aus ärztlicher Feder eine 
systematische Korrektur und Sichtung der nicht selten wirren 
anamnestischen Daten der Laien auszuüben gelernt haben 
würde. 

2. Eine Erweiterung unserer o bj ekti ven Kennt
nis vom Wesen und Verlauf mancher Krankheiten. 
Man würde sich daran gewöhnen, jede Erkrankung als ein 
besonderes, einmaliges Erlebnis anzusehen und zu behandeln, 
anstatt sie wie gegenwärtig je nach der Diagnose in eine 
Gruppe einzuordnen und schematisch die für diese Gruppe 
vorgeschriebenen oder gerade in Mode befindlichen Maß
nahmen zu treffen. Gibt es doch keineswegs selten über-
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raschende Wendungen und Heilungen, aber auch Rückfälle, 
Leiden und Schmerzen im Krankheitsverlauf, die wir dem 
Kranken nicht recht glauben, wenn er sie uns enthusiasmiert 
oder erschrocken erzählt. Werden solche Überraschungen 
jedoch von ans Berufserfahrung skeptisch gesonnenen Ärzten 
selbst erlebt und beschrieben, so werden sie größere Beachtung 
gewinnen und zur Klärung manches Problems herangezogen 
werden können. 

3. Eine steigende Achtung vor der Spontan
heilung. Wir Ärzte greifen in die Selbstheilungstendenz des 
Körpers viel zu häufig ein und stören dadurch den Verlauf. 
Die kritiklose Vielgeschäftigkeit ist geradezu ein Berufslaster 
geworden, zu dem leider nicht selten der Kranke selbst, mehr 
aber noch seine Umgebung verführt. Die Erfolge der Ho
möopathen beruhen im wesentlichen darauf, daß sie der 
Spontanheilung freien Lauf lassen. Wenn die Ärzte durch 
Beobachtung ihrer eigenen Krankheiten der ungeheuren 
Macht der natürlichen Heilungstendenzen selbst erlebt haben, 
wird ihre Achtung vor der Natur steigen und der blinde Glaube 
an die Wirksamkeit namentlich der Arzneien, aber auch zahl
reicher Einspritzungen, Bestrahlungen, Trink- und Bade
kuren sinken. Sie werden lernen, sich und das Publikum von 
dem faulen Zauber der Ut aliquid fiat-Therapie zu befreien, 
die sich heute wie eine dicke Kruste um die wahre ärztliche 
Kunst gelegt hat und sie in eine bedenkliche Nähe zur Kur
pfuscherei zu rücken droht. 

Auch der durch die Behandlung angerichtete Schaden 
und die Kunstfehler werden viel ernster, als das heute der 
Fall ist, genommen werden, wenn Ärzte beschreiben, wie sie 
selbst das Opfer derartiger überflüssiger Verschlimmerungen, 
die gar nicht so besonders selten sind, geworden sind. 

4. Eine größere Wertschätzung der unzähligen 
kleinen Maßnahmen der Pflege, die nur der voll zu 
würdigen weiß, der selbst krank war. Da die Art der Lage
rung, Bettung, Applikation von Mitteln u. dgl. bei jeder 
Krankheit verschieden ist, kann nur die Selbstschilderung 
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die gemachten Erfahrungen auf andere Ärzte übertragen. 
Unzählige kleine Leiden könnten durch Beachtung dieser 
Erfahrungen den Kranken erspart, unzählige kleine Freuden 
ihnen geschenkt werden. 

5. Größeres Verständnis für die Neigung der 
Kranken, den Arzt zu wechseln. Wie schon aus man
chen der mitgeteilten Krankengeschichten hervorgeht und 
eine weitere Sammlung ärztlicher Selbstschilderungen in ein
deutiger Weise lehren würde, denken die Ärzte, wenn sie 
selbst erkrankt sind, am wenigsten daran, einem einzigen 
Arzte ihr ganzes Vertrauen zu schenken und sich seinem 
Urteil und .seinen Anordnungen widerspruchslos zu fügen. 
Vielmehr befragen sie mit besonderer Vorliebe alle Kollegen, 
deren sie habhaft werden können. Es ist daher unbillig, wenn 
sie von ihren Patienten blindes Vertrauen verlangen und 
darüber verstimmt sind, wenn diese auch andere konsul
tieren wollen 

6. Eine Bereicherung unseres Wissens vom 
Schmerz und seiner Bekämpfung. Hier liegt eine große 
Unterlassungssünde der medizinischen Wissenschaft vor, auf 
deren Tilgung erst neuerdings hingearbeitet wird. Denn 
weder das althergebrachte Anschreien „sich nicht anzustellen" 
und „sich doch gefälliger ein bißchen zusammenzunehmen", 
noch die neuzeitlicheren Methoden der Narkose, Injektionen 
und Betäubungsarzneien befriedigen das Bedürfnis nach Be
seitigung des akuten und Linderung des chronischen Schmer
zes. Was not tut, ist zunächst ein systematisches Studium 
der Entstehung, Abstufung, Tönung und Verlaufes von 
Schmerz, Qual und Unbehagen. Erst auf Grund einer solchen 
Forschung kann sich eine Indikationsstellung zur Beseitigung 
oder Abschwächung der Leiden entwickeln. Sie ist um so 
nötiger, als wir uns heute. eingestehen müssen, daß ein großer 
Teil der Erkrankungen, weil auf konstitutioneller, ererbter 
und deshalb nicht mehr veränderbarer Grundlage beruhend, 
unheilbar ist und deshalb dem Arzt nur die heute noch gar 
zu leicht genommene Aufgabe der Linderung stellt. 
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7. Die Anbahnung einer Lehre von der Euphorie. 
Haben wir erst eine Lehre vom Schmerz, so werden wir da
durch auch eine Grundlage gewinnen für eine Lehre von der 
Euphorie. Der in der Praxis stehende Arzt ist genötigt, für 
das Behagen seiner Patienten, so gut es gehen will, zu sorgen, 
weil er sonst fürchten muß, sie zu verlieren. Jeder Arzt tut 
das mit mehr oder weniger Geschick nach Gutdünken und 
Einfällen. Kein Lehrer, kein Buch gibt ihm dafür bestimmte 
Regeln an die Hand. Solche würden sich aber sicher auf
stellen lassen, wenn wir den subjektiven Empfindungen des 
Kranken methodisch und systematisch größere Beachtung 
schenken und sie güsntig zu beeinflussen bestrebt sein würden. 

8. Eine tiefergehende Einfühlung in die Psyche 
des oder der Kranken. Der am subtilsten nachempfin
dende, feinfühligste und einfühlsamste Arzt würde der sein, 
welcher alle Krankheiten, die er behandelt, auch einmal selbst 
durchgemacht hat. Da das nicht möglich ist, muß die Ärzte
schaft als Ganzes das leisten, was den einzelnen nicht möglich 
ist. Man könnte sich ein Lehrbuch vorstellen, in dem ge
ordnet die subjektiven Erscheinungen jeder Krankheit nicht 
nur in Hinsicht auf die symptomatischen, sondern auch in 
Hinsicht auf die diagnostischen und therapeutischen Maß
nahmen lediglich auf Grund ärztlicher Selbsterlebnisse ab
gehandelt worden wären. 

9. Der Aufbau einer systematischen Krank en
psychologie, zu dem heute noch so gut wie alles fehlt. Die 
subjektiven Krankengeschichten, wie sie hier gefordert sind, 
würden die Bausteine zu einer Psychopathologie liefern, die 
kommen muß, weil die Medizin in Theorie und Praxis geradezu 
danach dürstet, das physiologische Denken des vorigen Jahr
hunderts durch ein psychologisches zu ergänzen. 

ro. Eine Regelsammlung, die deutlich und erschöpfend 
jedem Arzt und jeder Ärztin, jedem Zahnarzt und jeder Zahn
ärztin, jedem Pfleger und jeder Pflegerin vorschreibt, wie 
sie sich in jedem einzelnen Falle zu verhalten hat, 
um den Kranken subjektiv zu befriedigen, seine 
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Schmerzen zu beseitigen oder zu lindern, sein 
körperliches Unbehagen in Behagen und seine 
seelische Qual in Euphorie zu wandeln, sowie alle 
diagnostischen und therapeutischen Manipulatio
nen so schonend wie nur irgendmöglich auszuführen. 
Eine solche Anweisung würde dem frei praktizierenden 
Arzte, der trotz beamtenmäßiger Bindung der ärztlichen 
Tätigkeit immer seine große Bedeutung für die Kranken
versorgung behalten wird, überaus wertvolle Dienste leisten, 
doppelt wertvoll aber sein für jene Ärzte, die als Kranken
haus- und Fürsorgeärzte_ in amtlicher oder halbamt
licher Stellung mit Kranken zu tun haben und 
gegenwärtig deren subjektive Belange über den objektiven 
Erfordernissen zu übersehen geneigt sind. 

Damit mündet letzten Endes die Erörterung in einen 
Gedankengang ein, der den Verfasser, dessen literarische und 
lehramtliche Tätigkeit bis dahin ausschließlich dem sozialen 
Moment in Medizin und Hygiene galt, überhaupt erst ver
anlaßt hat, diesen Seitensprung vom gewohnten Sozialen ins 
ungewohnte Individuale zu wagen. 
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