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Vorwort 3ur 2. ?!uflage 
,,U,el)c !fud), menn Jfud) j~ermann mol)( rebct." 

l!.ufas , !fvangclium. 

res ijl ein <5lücf für ben '2!r;t unb ein nocf) gröjjeres <5lücf 
für ben l\ranfen, bajj eine ungünjlige "Oorausf age nicf)t immer 
;utrifft. 'Jeber tion uns fie()t tion 3eit ;u 3eit menf cf)en, bie er 
längjl unter bem Raf en glaubte. So ijl es benn aucf) mir mit 
ber prognof e gegangen, bie icf) im "Oorwort ;ur erjlen '2!uflage 
bief em :Bucf)e {feilte. mit bem glcicf)en <5efü()l ber jreube, bie 
ber 1(r3t empfinbet, wenn ein l\ranl'er aller "Wiff enfcf)aft ;um 
~ro13 weiter lebt unb gebei()t, mit bem glcicf)en <5efü()l laffe icf) 
bie ;weite 1Cuflage bief es :Bücf)leins in bie "Welt ()inaus. ·Jjl mir 
t,ocf) t,ie 1Cufnal)me ber l\e13ergebanl'en ein :Beweis, bajj bas U,ef en 
t-es '2Cr;tes, ber <5laube an feine Senbung, aucf) ()eute nocf) trol;; 
allen meoi;inertums, trol;; aller Scf)aumf cf)lägerei, in unferm "Oolfe 
unb im !\reife beutf cf)er 2Jr3te tiefe unb fräftige U,ur;eln f)at. 

"Oielc :Briefe, bie meijlen tioll freubiger 3ujlimmung, l)aben 
ficf) auf meinem Scf)reibtifcf) angefammelt. Sie ent()alten mannig, 
facf)e werttiolle '2!nregungen. 3um ~eil bin id, ben U,ünfcf)en ber 
l\ritifer gefolgt, ()abe einiges Unwef entlicf)e n,eggelaff en, fleine 
f!::rgän;ungen l)in;ugefügt, ()ier unb ba ben 1Cusbrucf gemilbert, 
unflare Stellen f cf)ärfer geprägt. '2Cm <5runbton bes :Bucf)es ()abe 
id, nicf)ts geänbert; ba;u liegt für micf) !'ein 1Cnlajj tior. 'Jcf) jle()e 
l)eute wie bamals für bas, was icf) ;u f agen l)abe, ein. 

"Wollte icf) alle "Wünf cf)e befolgen, bann fönnte icf) freilicf) 
bas :Bucf) tiom erjlen bis le13ten :Bucf)jlaben neu f cf)reiben, unb 
es würbe ausf cf)auen wie eine jlicferpuppe. 3u ben ernjlejlen 
U:inn,änben ;äl)lc id, ben, bajj icf) ;u wenig pofititie "Oorf cf)läge 
macf)e. 3!:lief en "Oorwurf erfenne icf) an unb ()abe i()n l)ier unb 
ba fcf)on aus;umer;en tierfucf)t. 3!:ler Umfang beffen aber, was 
man an :Beff erungstiorf cf)lägen tiorbringen fönnte, ijl fo grojj, 
bajj ein eigener :Banb gefüllt werben müjjte. "Oielleicf)t l'ann icf) 
bas f päter nacf)l)olen. 1Cnbere l\ollegen, an beren Urteil mir aujjer, 
orbentlicf) liegt, bemängeln meine Stellung ;ur l\urpfufcf)erei; 
mein :Bucf) würbe tion ben l\urpfuf cf)ern gegen bie 'l\:r;te aus, 
genuf:;t werben. 11t"):ein,11 f age icf), 11bas ijl unmöglicf). t"):icf)t gegen 
bie ll:r;te, fonbern nur gegen bie mebi;iner?" 

3!:lie gröjjte jreube f)aben mir bie :Briefe einiger junger :&o(, 
legen gemacf)t, befonbers ber eines jungen Scf)wei;er '2Cr;tes: ,,a~r 
fei auf bem bejlen "Wege geniefen, U1ebi;iner ;u werben, mein 
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2'ud) l)ätte il)n auf ben Weg 3um 2!r3te gebrad)t. 11 Wenn bief e 
l.Einfcl)r unb Umrel)r l)ier unb ba eintritt, bann ift her 3wecr 

-bief es 2'ud)es erreid)t. :Bein Sämann l'ann bamit red)nen, baj; 
alle :Rörner auf guten 2'oben fallen. 

t:Jid)t allen, hie es mit vorliegenbem 2,ud)e unb bem t)er, 
faffer gut meinen, rann id) perf önlid) banl'en, unb bitte bal)er, 
es von l)ier aus tun 3u oürfen. !.einem manne aber möd)te id) 
t-od) ötfentlicf) hanfen, unb bas ift mein t)erleger, '6err 'J. j. 
2. e 1) m a n n , tnünd)en. 'JdJ wettere in meinem 2'ücf)Iein gegen 
hie Scf)reiblujl unb bin il)r bocf) f elbj1 verfallen, wenigftens 3eit, 
weife verfallen. ::tlas l)at micf) mit vielen Sd)riftleitern unb 
t)erlegern 3uf a111111engebracf)t: viel geij1ige 2'egabung, faufmän , 
nif cf)er 2'Iicr, Unternel)mungsgeift, gan3 gewij;, aber nid)t überall 
ein feftcs Rücfgrat. 2'üd)er, hie gegen bas tnebi3inertum unb 
befonbers gegen mebi3inif d)e '6albgötter gerid)tet finb, werben im 
allgemeinen nid)t gebrucrt. 'Jn '6errn 'J. j. 2.el)mann l)abe icf) 
mel)r gefunben als einen t)erleger, weit mel)r - einen aufrecf)ten 
beutf cf)en tnann. 

::tl an 3 i g, im ©l'tober J9Z6. 

!.er lll i n g i CI'. 

Vorwort 3ur J. ?J'.uflage 
,,Jm i!:ittl litgt bas, roas man geroollt l)at, 
unb im J n[)alt o,rn, \1Jas man nid)t gefonnt !)at. " 

p C t e r 11 lt C n b er g. 

res ift nid)t meine '2!bfid)t, mid) im vorliegenben 2'üd)lein 
l)ij1orifcf) ober pl)ilofopl)if d) über hie 2!ufgaben unb 3iele bes 
är;tlid)en 2'erufs aus3ulaff cn. ::tlas l)aben l'Iiigere :Röpfe, als icf) 
einen trage, unb beff ere jebern, als icf) fie fül)re, Iängft getan. 
3ubem liegen bie ::tlinge in ber '6eilfunbe f el)r viel einfacf)er 
als bei anberen :Bünften, 3. 2'. in ber tnalerei, in ber ::tlicf)t, 
funjl. <13ibt es bod) nur eine, urewige, im U,ecf)f eI her 3eiten 
unveränberbare 2!ntwort auf bie jrage nad) ber 2!ufgabe bes 
2!r3tes. Sie lautet: t, e n f r a n f e n m e n f cf) e n 1) e i [ e n. 
Unh f o finb wir nicf)t überraf d)t, baj; wir bei ben groj;en 
tcr;ten immer wieber auf bie g[eicf)en, 3eitlof en 2!nf cf)au; 
ungen über bas U,ef en bes 2!r3tes ftoj;en. ©b wir uns 
in hie Sd)riften bes '6 i p p o f r a t e s ober p a r a c e[, 
f u s vertiefen - l)eute mel)r als je Ief enswert - ober 
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ob wir bie erften, grunblegenben '2lrbeiten "O i r d) o n, s, ob 
wir c i l l r o t 1) s criefe, :B u ~ m a u l s Q:rinnerungen lef en, 
es ift, t'On geringen "Oerfd)iebcnl)eitcn bes '2lusbrud's unb ber 
:Blangfarbe abgef e()en, immer bie gleid)e meiobie, bie uns ent, 
gegentönt. '6 a 1) n e m an n s ©rganon beginnt: 113!:les '2lr3tes 
()öd)fter unb ein3iger ceruf ift, l'ranl'e menf d)cn gefunb 3u 
mad)en." ,,lDa~ bes '2!r3tes '2lufgabe bas '6eilcn ift," f agt n au , 
n f n, 11ift gewijj ridJtig, fo rid)tig unb anerl'annt, ba~ id) feinen 
©runb f e()e, wesl)alb man es immer wieber beteuern ntü~te." 

l!:lod) nun 3u bent 3id, bas id) mir l)ier gefiellt. :1fi ber '2lr3t 
an fid) gewiff 3eitlos, ifi feine '2lufgabe aud) immer bie gleidJe, 
fo bod) nid)t bie möglidJl'eit, bief em :,beal in ber 'Wirflid)!'eit 
nad)3ul'ommen. 'Wenn id) eingangs bie '6eil!'unbe 3u bcn :Bünfien 
3äl)lte, f o ifi bas nur 3um iCeil beredJtigt. ©ewiff ifi ber edJte 2!r3t 
ein :Bünfiler, aber nid)t ausf d)licjjlid). "Oon grauer "Oor3eit l)er 
finb in i()m priefiertunt unb 3auberei, -0::ed)nif unb U"iff enf d)aft 
innig t'erwebt. mit Xed)t fagt :Br e () l: 113!:ler '2(r3t ifi nid)t ©e, 
lel)rter, nid)t :Bünfiler, nid)t -0::ed)ni!'er, f onbern eben 2Cr3t. Sein 
Sd)afren l)at mit bent t'On allen breien t'iderlei gemeinf am, aber 
es ift in ben Iet_;ten 3ielen ein t,Öllig anberes, unb es l)at nod) 
mehr, benn bas ©bje!'t feiner -0::ätig!'eit ift ber menf dJ afo 
menf dJ." clättern wir in ber ©ef dJid)te ber -6eiU'unbe, fo tritt 
uns är3tiid)es l!:len!'cn unb är3did1es '6anbdn in ben mannig, 
fad)jlen jormcn, in immer neuem 'WedJfd entgegen. "Oerf dJiebene 
3eiten fµiegdn bas cilb bes 2!r3tes t'erf dJiebcn, laffen balb bie 
eine, ba[b bie anbere Seite feines U:,ef ens jlärl'er l)ert'ortretcn. 
:Bein '2lr3t, f dbfi ber gröffte nid)t, l'ann fid) ben '2!nf dJauungen 
feiner 3eit ent3iel)en; aud) bas ©enie ift an Xaunt unb 3eit ge, 
bunben. Sel)r t'id mel)r gilt biefe cefd)rän!'ung '-'Oll ber maffe 
ber trr3te, t'Ott uns pra!'ti!'ern. 'Wir fte()en nid)t als 'Weife über 
bem geben, fonbern mitten brin, müffen uns ben jeweiligen Strö, 
mungen, bie wir web er l)ert'orruf en nod) änbern !'önnen, an, 
vaff cn. :Bontmt l)in3u, baff gerabe in ben Iet_;ten :,al)r3el)nten 
ftaadid)e Q:inrid)tungen wie 3. c. bie f 03iaien "Oerfid)erungen 
tief unb bebeutf am bas är3did)e geben beeinflufft l)aben. 

lD i e s c u dJ f o I I e i n "O c r f u dJ f ei n, u II f e r l) e u t i • 
g e s ä r; t Ii dJ e s m i rl' en l' ri t i f dJ 3 u ü b c r b I i d' en, 
ein "Oerf udJ, fej13u11ellen, wie weit Se()nf ud)t in uns unb f.frfüI, 
Iung fid) bed'en. l!:ler immer l)ärter werbenbe :Bampf um bas täg, 
lid)e 23rot [äfft uns ;u wenig 3eit ;ur Sdbjlbefinnung. :,n ben 
feltenen Stunben ber Q:inl'e()r, bes t:Jad)innenf d)auens finb n,ir 
nur 3u oft entf et_;t unb erbrüd't über bie :Biuft 3wif d)en bem, a,as 
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uns als bas '.jbeal unf eres 23erufes, als bie 9enbung bes 1!r;tes 
vorf d)webt, unb bem, was wir 11:ag für 11:ag verrid)ten. 

mir felbft finb fold)e ©ebanl'en f d)on fel)r frül), nod) wäl)rent> 
bes 9tubiums, gel'ommen; fie l)aben mid) brei '.jal)r;el)nte lang 
immer wieber 'Oon neuem bef d)äftigt. '.jdJ nenne fie ©ebanl'en 
eines :Rei:;ers, weil fie vielen l<tnbläufigen, id) möd)te faft f agen, 
ftaatlid) gef d)üt:;ten "Oorftellungen wiberfpred)en. 3Daj; in ber 
l)eutigen är;tlid)en 11:ätigl'eit gar mand)es bem Wef en bes 1!r;tesc 
burd)aus entgegenftel)t, bas wiff en viele, ja vielleid)t bie meiften 
unter uns. t:Jur bie Q:inftellung ;u bief er fl:rl'enntnis ift verf d)ieben. 
3Der eine nimmt bie Unftimmigl'eiten feines J[ebens als gegeben 
!)in, l)ält fie viclleidJt angefidJts ber ungel)euren tcd)nif d)en 
unb wiff enf d)aft[id)en jortf d)ritte unferer 3eit für bdanglofe 
9d)önl)eitsfel)[er ober - gar nid)t f elten - tröftet fidJ mit 
e; p engl er; ber ;weite ftcllt fid) um, unterbrücl't feine är;t, 
[id)en '.jnftinl'te unb f d)[ägt rein gef d)äftsmä~ig aus ben wibrigen 
"Oerl)ältniff en möglid)ft viel l'lingenben "Oorteil l)eraus; ber 
t-ritte rann ;u bem, was er als unred)t erl'<tnnt, nid)t f diweigen, 
b. 1). er f cf)reibt ein 23ud7 wie bas vorlicgenbe. f.Ein 23udJ bes 
Wiberf prud)s. wiemals ift mir ber 23egriff bes proteftantismus 
f o l'for geworben wie bei ben ©ebanl'engängen, bie idJ auf bcn 
nad1ftel)cnben 23[ättern entn,icl'le. 3Das Wort l)at l)ier natürlid) 
mit religiöfen 1!nf cf)auungen gar nidJts ;u tun; es l'enn;eid)net 
[ebiglicfJ eine beftimmte geiftige f.einftellung. ©b freilidJ bie ©abc 
ber :Rritil' für ben 11:räger ein bef onberes ©lücl' bebeutct, l'ann 
mit Xed)t bc;weifelt werben. f.Es liegen bie 3Dinge l)ier wol)l äl)nlid) 
wie bei jeber geiftigen 23egabung. 'jntelligen; macfJt f elten glücl', 
lief); ber preis, ben ber mit il)r 23ef cfJenl'te ;al)[t, ift meift ;u l)od). 

f.e i n © r u n b t o n w i r b m ei n 23 u cfJ b e g [ ei t e n, b i c 
fcf)arfe UnterfdJeibung ;wifdJen 2!r;t unb mc, 
b i; i n er. 3Dief er Unterf cf)ieb ift, wie idJ ;eigen werbe, [eitler 
mel)r unb mef)r verwifdJt, feE,r ;um 9cfJaben ber :Rranfen u,10, 
ber fü;te. '.jcfJ f dJreibe, völlig bewuj;t, gegen b e n m e b i; i, 
n er u lt b für b e lt 2! r; t. 3Dabei nel)me idJ in :Rauf, bat; bief er 
ober jener i[ef er mir ein ;u l)erbcs, ja vielleicf)t ungerecf)tes Ur• 
teil vc:>rwerfen wirb. 3Das macfJt nid)ts. 'jcfJ will J[icfJt unb 9cfJat, 
ten möglidJft f cfJarf gegeneinanber abgren;en unb 'Oermeibe bal)er 
bie 3wif cf)enftufen. 

:Rritif cfJe 23etracf)tungen, wie icf) fie im folgenben wiebergebc, 
finb wenig geeignet, bem 9cf)reiber jreunbe ;u werben. 11man 
!'ann nicf)t bie U,al)rl)eit burdJ's ©ebränge tragen, ol)ne jemanb 
ben 23art 311 'Oerf engen" (i[ i dJ t e n b er g). 2([s idJ 'Oor 
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em1gen 'jal)ren bamit begann, in meinem engeren jad19ebiet, 
ber {l)irurgie, ©ebanfen ;u äujjern, bie von ben l)errf d)enben 
tncinungen erl)eblidJ abweid)en (3. 23. 11'jrrwege ber !l)irurgie", 
2Crd). für fün. {l)irurgie, 23anb ps, J9l4), l)abe icf) mir fiarfe 
jeinbf d)aft, befonbers in ben :Rreif en ber e,:aften jorf d)er, ;u• 
ge;ogcn. 3Dod) bas will nid)ts bebeutcn. 'jd) bin niemals 3Demo• 
frat gewef en, nie l)abe id) ;u glauben vermod)t, bajj bem Urteil 
ber U1affe ein Wert bei;umeff en ifi. 'jmmer nur l)at ber I..Ein;elne 
bie menf d)l)eit weiter gebrad)t, meifi gegen il)ren Willen. Unfer 
wefipreujjifdJer ifonbsmann, von © l b e n b ur g, ber 'janu, 
fd)auer, l)at biefem ©efül)[ einmal einen ;war fel)r groben, aber 
bodJ ;utreffenben 2Cusbrucf gegeben: 11Vox populi, vox Rinbviel)." 

!..Einen grojjen X,ortei[ l)abe id) vor vielen gefcl)rten SdJrei• 
bern "öoraus: id) bin unabl)ängig. X,odiegenbe 1Crbeit ifi feine 
~abifitatfonsf dJrift. Sie wirb aud) f d)werlid) weitere 1Cuf[agen 
erleben. :Rein 'cr:itel unb fein 2Cntt locfen mid); id) will nidJts 
mel)r, aber audJ nid)ts weniger fein als ein 2Cr3t. tiad) . nieman• 
bcm l)abe icf) ;u fragen als nad) meinem eigenen ©ewiff en, unb 
wie idJ in einer meiner fe1:3ten 2Crbeiten (11:Rritif d)e 23emer• 
fungen ;ur l)eutigen Sympatl)ifusd)irurgie", 2Crd). für flin. 
!l)ir., 23anb H4, J9l;) ben Sat;; nieberfdJrieb: 11ein freimütiges 
Urteil ifi in ber ~iltte Ieid)ter als im paiafi", fo benfe id) aud) 
l)eute. !Ein freier ©eifi fann aud) aujjerlJa[b ber amthd)en 'iCem• 
pel unferer Wiffenf d)aft wirfen. 

'jn einer 2Crbeit, bie · ber Wal)rl)eit bienen foll - wol)l• 
gemerft, jebe Wal)rl)eit ifi fubjcftiv -, will id) midJ bemül)en, 
weber bitter nodJ ungerecf)t ;u fein. 3u beibem fel)It mir jeber 
1Cn[ajj. Unb wenn idJ erfi f agte, bajj 1Crbeiten wie bie voriicgenbe 
viel jeinbf dJaft wirfen, fo ifi bas audJ nur mit Q:inf dJränfungen 
ricf)tig. i.L:inige füinere 1Cuff ä1:3e (11i.L:ntf eelung ber ~eilfunbe" 
U1.U1.W. J9l 5'1 tir. 36 unb 111Cr3t unb \')o{fsgefunbl)eit" U1.U1.W . 
J9l6, tir. 3) l)abcn mir fo viel 3ufiimmung ins ~aus gebradJt, 
bajj idJ I7offen barf, audJ bies 23ücf)Iein, bas bie bort wicber• 
gegebenen ©ebanfen weiter f pinnt, wirb neben jeinben einige 
jreunbe werben. !Eins nodJ möcf)te idJ l)ervorl)eben. 'jn bem erfi 
erwäl)ntcn 1Cuff a1:3 11i.L:ntfeelung ber ~eilfunbe" l)atte idJ midJ 
ein wenig an unf eren ©el)einträten gerieben. ©emcint l)atte 
idJ natüdidJ nur bie fo wol)fbefannten, wiffenf dJaftlicf)en ~alb• 
götter, nid)t ben verel)rungswürbigen, beutf cf)en profeffor. 'jdJ 
bin audJ ricf)tig verfianben worben. 3Die U1änner, bie idJ als 
wirfficf)e ©del)rte, mel)r aber nod) als ltr;te verel)re, benen feit 
ben mebi;inifd)en :Rinberf cf)ul)en meine jlille J!iebe gilt, l)aben 
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fidJ gan3 auf meine Seite gejlellt unb bie StidJclei als bas an, 
· gefci)en, was fie i\1, b. l,). gcridJtet gegen bie 1!ujjenfeite einer 
t.1iel ernjler 3u nel,)menben inneren f.fntwicf(ung. Weiter weijj idJ, 
bajj idJ unter ben praftfürn - unb !liefen gilt ja in erjler Reil)c 
t.1orliegcnbes 23udJ - fel)r t.1icle G5efinnungsgenoffen l,)abe. :jdJ 
fpredJe nur aus, was fte feit langem fül,)(en. 

Unb nod) ein (e13ter G5ebanfe, ber midJ, wenn ber l,)arte 1!r, 
beitstag tiorüber, an ben SdJreibtif dJ 3wingt. U,as wir ~ag für 
"iCag erleben, grabe audJ als trr3te erleben, mujj in je~em auf, 
merff amen 23eobadJter, ber ein wenig bie wedJfefooIIe G5ef d)idJte 
ber tl1enf dJl)eit fennt, 3u,ingenb ben Q:inbrucf eru,ecfen, als gel)e 
unfere :Ru(tur einem raf dJen unb unauf()a(tf amen Uerfall ent, 
gegen. :jdJ weijj f el,)r u,ol,)(, bajj nal)e3u jebcs 3eita[ter, wenig, 
jlens foweit es geijlig war, ä!Jnficf)e G5ebanfengänge tierfo(gt l,)at, 
ol,)ne bajj fie fiel) immer ais ridJtig erwief en. 23(eiben wir bai)er 
auf unf erem eigenen G5ebict, ber ~eilfunbe. t'.,ajj ber är;t!idJe 
23eruf tro13 aller blenbenbcn jortf d)rittc, trol;; aller „mobernen 
ferrungenf dJaften" 3urücfgel)t, ber mebi3iner ben "2!r3t über, 
f c!Jattet, ja 3u tierf dJütten brol)t, bas l)offe idJ audJ bem 3weif(er 
auf oen nad)fo(genben 23lättern ;u ;eigen. U,enn bem f o ij1, fo 
f dJeint mir um f o mel)r notwenbig, bajj wir trr3te !liefen 1!bj1ieg 
nid)t wiberfprudJslos l)innel,)men. 3um minbejlen l)eijjt oas, oajj 
u,ir bcr immer wieberl,)oiten, offüiellen jej1j1ellung, wie i)errlidJ 
meit wir es gebradJt, bie fritif dJe Stimme tieferer feinfidJt rnt, 
!:_tegenf el3en. Uiclleid)t fann unter ~ief em G5efidJtspunft audi 
:ßu[turl)ifrorifcrn nadJfoigenber 3eiten !lies 23udJ ein ~inweis 
fein, bajj bie grojje "iCäuf dJung nidJt in allen :Röpfen l,JerrfdJtc. 
:t:lief e jej1j1ellung bebeutet burdJaus feinen unfrud)tbaren peffi, 
mismus. Wie es im fleben ber Staaten uno Uöffer feinen Still, 
11anb gibt, fonocrn ocr Wed)f cl IJerrf d)t, ein ewiges 1!uf, unb 
"2!bfreigen, fo naturgemäjj audJ in ber -:,cilfunbe; bas U,ef en bes 
"2!r3tes, feine ureigene Senbung, bleibt oation t.1öllig unberül,Jrt. 
Wir ein3clnen trr3te fommen unb gel,Jen, unfere "2!nf dJauungcn 
änbern ftdJ t.1on G5ef d)IedJt 3u ©cf dJiedJt. t)er "2!r3t als f o(dJer 
bleibt; fein Stern fann nimmer t.1erblaff en, fo(ange menf dJen auf 
t-ief er feroe wanodn. 

:t:l an 3 i g, im jrül,)ling J926. 
re r n, in !! i cf. 



J. JDie erften ~u,eifel 
,;Wer fertig ijl, bem ijl nid)ts red)t ;u mad)en, 
!?in U)erbenber wirb immer banf&ar jein." 

Cl5 o et 1) e. 

res wirb ftd) nid)t vermeiben laffen, oag auf ben nad)fo[gen, 
ben :Blättern viele eigene Q:rldmiff e gef d)ilbert merben. lDas 
ijl bei einent fo perf ön[id) gcl)a[tenen :Bud) gan3 natürlid). 
'Jd) liebe im allgemeinen Selbjlbiograpf)ien, u,enigjlens in ber 
jorm, u,ie fie uns f)eute in maffen geboten u,erben, nidJt über, 
mägig. Sinti fie bod) nur 3u oft lDol'umente menf d)Cid)er 
Q:itelfeit. jür jernjlef)enbe ill es redJt g[eid)gültig, u,ann ber 
:Betreffenbe auf bief em ober jenem l\ongreg gef prod)en f)at, u,ann 
er 3um forrefponbierenben ITTitg[ieb bief er ober jener gelef)rten 
©ef ellf d)aft ernannt n,orben ijl, unb berg[eid)en ntef)r. '"6eute 
ijl es ja Iängjl nid)t ntel)r :Braue!), bag nur männer, bie viel 
gef ef)en unb viel getan f)aben, am 1!benb if)res reid)en lLebens 
Q:rinnerungen f d:)reiben, bie oft erjl nad) if)rem '[:('.)be erf d:)einen. 
2, i s m a r cf s 11©ebanfen unb Q:rinnerungen", 2, i I [rot l) s 
unb 2' er g m a n n s :Briefe, bie :Büd:)er von t1 a u n r n unb 
E5 t r ü m p e I [ 3u [ef en, bebeutet immer ©cnug unb ©cminn. 
1!nbers mirb es, foba[b bie Sad:)e in ein Srjlem gebrad)t u,irb, 
n,ie neuerbings in ben von © r o t e f)erausgegebenen Selbfl', 
biograpf)ien. 'Jd:J l)abe fie fajl aIIe gelef en, innerlid) gepacft f)aben 
mid:) aber nur 3u,ci, bie von 2, r a u n unb bie von --6 o d:) c. lDie 
1!usfid)t, nad) unb nadJ alle orbentlid:)en unb augerorbentlid)en 
profefforen in 2,i[t, unb Wort vor uns vorüber3iel)en 3u laffen, 
wirft bod:) etn,as bebrücfenb. 

1!ber id) fd)meife ab. 'Jn ber ITTaffe ber prahifer jlef)enb 
unb mit if)nen jreut, unb lLdb teilenb, braud:)e id) ben X,orn,urf 
ber Q:itelfeit faum 3u fürd)ten. Was id) 3u er3äf)Ien f)abe, ifl' 
ein JLebenslauf, finb :BeobadJtungcn, bie fid) in nid)ts über bas 
JLeben eines lDurd)f d)nittsar3tcs erf)cben. 

'CJ:od) red:)t unreif, betrat id:) vor breigig 'Jaf)ren bie X)or, 
!)alle bes 1(sflepiostempcis. 'Jd) gef)örte nid)t 3u ben beneibens, 
werten 'Jünglingen, bie f d)on in ben l\inbcrjaf)rcn fid) auf if)r 
lLebens3icI einjleIIen, 3um minbejlens bod) vor t,em 1!bitur genau 
niiff en, n,as fie werben wollen. 'JdJ n,al)lte bas Stubium ber ITTebi, 
;in, fajl möd)tc id) f agen, 3ufällitf. :Bejlimmenb n,ar für mid) bie 
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2\ücffprad)e mit älteren, f d)on jlubierenben jreunben; fie jlärl'ten 
mid) mit ber 2Cusfid)t, oa» id), falls mir etn,a bie 2Cnatomie 
n-id)t 3ufage, nacf) ben erjlen 6emejlern immer nod) in ein natur• 
wiff enf d)aftlid)es jad) ol,mc 3eitt'cdujl umf attdn l'önnte. 3wei 
meiner jreunbe taten aud) bief en 6d)ritt. 23ei mir l'am glücf• 
lid)erweif e ein fold)er Wecf)f d nid)t in jrage. Würbe icf) nod) 
einmal an ben 2Cnfang meines bewu»ten JLcbens gejlellt, t'ides 
1vürtle icf) - f o bilbe icf) mir wenigjlens ein - anbers macf)en, 
nur 2Cr3t würbe id) troi:; aller Q:nttäuf cf)ungen immer wieber werben. 

itler gro»e C!:f)irurg X> o [ I' m a n n f)at uns einmal ein f)üb
f cf)es ITTärcf)en er3äl)lt. Q:s f)ei»t: ,,itlie tlrei 6cf)wejlern mit ben 
g[äfernen <;,er3en" unb flel)t in ben ,,~räumcrcien an fran3öfifcf)en 
Äaminen", einem 23ucf)e, bas aucf) Q:rn,acf)fene immer wieber 
lef en rönnen. 

„rein !fbelfna&e roilI bie ©laferfunfi erlernen. !Er 9ing alfo 3u einem 
©!afer unb fragte il)n, ob er nid)t einen ©laferjungen gebraud)en fönnc. 
„'.Jaroo!Jl," erroiberte biefer, ,,a&er bu muJit t>ier '.Jal)re bei mir lernen. :Jm 
erfien '.Jal)re lernfi bu bie Semmeln t>om :Oiicfer l)olen unb bie lUnber roa, 
fd)en, Eiimmen unb an;iel)en. '.Jm 3roeiten :JalJre lern{t bu bie fül;len mit 
:Ritt t>erfd)mieren, im britten ©las fd)neiben unb einfetien unb im t>ierten 
roir{t bu l:TTeifier." lDarauf fragte er ben ©lafer, ob er nid)t t>on l)inten an, 
fangen fönne, roeil es bann bod) fd)neller ginge. :Jnbes ber ©lafer &ebeu, 
tete il)m, baJi ein orbentlid)er ©lafer immu,. t>on t>orn anfangen müffe, fonfi 
würbe nid)ts ©efd)eites braus." 

2Cn bies ITTärdJen mu»tc icf) in ben t'orflinif cf)en 6emc11ern 
l)äufig benl'en .. Uno bocf) l)c.tte id1 Unrecf)t. itlie breite natur, 
wiff enfcf)aftlicf)c 23afis CPl)yfff, C!:l)emie, 23otanil', 3oologie, lent, 
wicflungogefcf)idJte, t'ergleid1enbe 2!natomie, t'on normaler 2!na, 
tomie unb Pl)yfiologie 3u f cf)weigen) f cf)eint mir aucf) l)eute für 
bie Xlorbilbung bes 2Cr3tes gan3 unentbel)rlicf). jriif)er war jet'ler 
ITTebi3iner gd)alten, ein l\olleg über PlJilofop[)ie 3u f)ören. itlen 
Wcgf all l'ann man nur bebauern. 

X,on meinen bama[igen JLef)rern l)abe id) n,etler einen über, 
wältigenben !l:inbrucf nocf) eine 2t:bneigung 3urücfbelJalten. itla& 
©leicf)e gilt nebenbei aud) t'On ben JLel)rern ber brei ©ymnafien, 
bie id) nad)einanber bef ud)te. Xlor bem meifl ungered)ten Urteil 
ber 'jugenb bewal)rte mid) wol)[ in erfler Reil)e ber Umjlanb, 
oa» mein Xlater f elbfl JLel)rer gewef en war. 2Cls f)eranwad)f enber 
l\nabe f al) icf) tagtäglicf), wie ungef)euer ernjl mein Xlater feinen 
23eruf nal)m, n,ie f orgfältig unb umfaff enb er fid) auf bie 6tun• 
ben t'orbereitetc, unb n,ie f d)n,er bie Xlerantwortung, Xlo[f&
er;iel)er ;u hilben, auf il)m fojlete. 

23ef onbers roid)tig für ben jungen ITTebi;iner erfd)ienen mir 
1lnatomie unb PIJrfiologie. Unf er 2t:natom war fein ©elel)rter 
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t1on Xuf, aber ein Stubentent1ater unb guter l!:inpaufcr. Wir 
jungen 3Dad)f e merften fd)on, bafj er ein arger pebant war, l)atten 
il)n aber 3u lieb, um nid)t feine vielfad)en Sd)rullcn 3u ilberfcl)en 
ober il)n gai= burd) grobe jaull)eit unb Un!'cnntnis 3u l'rän!'en. 

©an3 anbcrs {tcl)t bas 2Jilb bes pt,yffologen vor meinem 
gei{tigen '.2Cuge: ein cd)tcr ©elel)rtcntyp; auf einem bürrcn ltör, 
per - bic ;?:;eine !'onnte man nid)t anf el,)en, ol,,nc für il,)rc jc{tig, 
feit ern{tlid) bcf orgt 3u fein - ein riefiger ltopf, mit 1,,ol,,er 
Stirn unb ausgcfprod)en gci{tigcn ©cfid)ts3ilgen. "Ocrfaff cr 3al,)I, 
reid)er 2Cbl,,anMungen unb eines weit bcfanntcn i!el,,rbud)es, ein 
uncrmüMid)er jorfdJcr, fd)ien er auf bcr Welt nid)ts als feine 
2Crbeit 3u !'enncn. So las er unter anbcrcm aud) ein ltollcg ,,!!:in, 
fül)rung in bic 1,,öl,)crc ITTatl,)emati!' für ITTcbi3incr". :Jd) glaube, 
es war unter uns 3wan3ig ~örcrn nid)t einer, bcr über bic 
3weitc, 1,,öd){tcns brittc Stunbe l)inaus folgen !'onntc. :Jn bcr 
l!:inleitung 3u bief cm matl,,cmatif d)en ltollcg wollte uns bcr ©c, 
f,leimrat bcn f d)wierigen Stoff f d)mad'l,,aft madJen burdJ bie 
2Jcmcrfung, es gäbe am Sonntag fein 1,,crrlid)cres "Ocrgnügen, 
als 'jntegralaufgabcn ;u löf cn. jür il,,n f elb{t traf bics wol)I JU .• 
wir JS - J9jäl)rigen Stubcntcn wufjten aber bod) nod) Sd)öncres, 
unb wir müff cn bei bcr f o viel vcrfprcd)cnbcn Q:röffnung 1,,öd){t 
vcrbugtc ©cfid)ter gemad)t 1,,abcn; bcnn aud) bcr {trengc ©c{:lcim, 
rat !'onntc ein i!äd)eln nid)t untcrbrüd'cn. 

U)as fein eigcntlid)es jad), bie pl,)yffologie, anlangt, f o l'ann 
id) nid)t f agen, aud) l)cutc nod), wo 30 :Jal,)rc ba3wif d)en liegen, 
bafj mir bcr i!cl,,rbetricb 3ufagte. :Jnsbefonberc f d)ienen mir 
viele bcr 11::icre,:pcrimentc überflüffig unb grauf am. So werbe id) 
bics 2Jilb nie vcrgcff en: es f oll uns ge3eigt werben, bafj rcid)lid)e 
3uful,)r von Saucr{toff vorübcrgel,)cnbcn 2Ctemµillµanb ('.2Cpnoe) 
1,,erbcifül,)rt. rein junges ltanind)en wirb rüd'lings auf ein 2,rett 
gcf d)nallt unb nid)t 11arfotificrt (walJrf d)cinlid) nid)t mcl)r nar, 
fotificrt) 1,,creingcbrad)t; in feine i!uftröl,)rc i{t eine ltanülc ein, 
gcbunbcn, mittels eines 23Iaf cbalgs wirb nun i!uft in bie i!ungc 
geblaf en. Q:s mufj aber irgcnb ein falf d)cr U)cg cnt{tanbcn fein, 
bcnn f dJon nad) wenigen Stöfjen i{t bas 11::ier ;u einem unför, 
migcn 2Jallon aufgetrieben. lDcr profeffor ficl,)t es unb f agt: 
„3Das 11::icr i{t in einem befolaten 3u{tanb." t:J:un, bas fal)cn 
wir allcrbings. 3Das 11::icr wirb bann 1,,erausgef d)afft unb i\1 
1,)offentlid) f d)nell von f ci11en ©ualcn crlö{t worbcn . .mag fein, . 
bafj id) ;u weid) bin unb bie l!:mpfinMid)feit unf crcr "Ocrfud)s
ticre übcrf d)ätJc. ITTir t,abcn aber bicfe Q:,:perimcnte, ;. 2'. bas 
flopfenbe 11::icrl,)er;, bas burd) eine l)ineinge{tofjene 'CJ:abel f aubert 
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liurven aui einem rotierenben papier3ylinber f d)reibt, immer 
einiges Unbel)agen verurfad)t, unb wie mir, fo ifl es aud) man, 
d)cm meiner jreunbe ergangen. 'Jd) leugne nid)t bie UnentbefJr• 
lid)feit bes '['.ierverf ud)s für bie jorf d)ung, leugne nid)t, bajj aus 
fold)en Ucrfud)en wertvolifle Sd)Iüff e aud) für bie 23el)anblung 
bes franfen menf d)en gewonnen werben. 2!ber ifl es wirflid) 
nötig, baj; ben Stubenten bief e i.e,:perimente in maff en immer 
wieber vorgefül)rt werben~ 'Jfl ein pl)yf iologif d)es praftifmn in 
ber jorm, wie wir es erlebten, für ben ;ufünftigen 2!r;t wirflich 
unentbel)rlid)~ 'Jd) l)abe bief e jrage bama(s gefül)(smäj;ig ver• 
neint, l)cute verneine id) fie aud) mit bem Uerflanbe. W enn ber 
jrof d) feine l)interen i.f,:tremitäten l)ergibt ;ur 3Darjle((ung bes 
l'(affifd)en t:Jerv,musfelpräparats, fo mag bas angcl)en. 2!ber 
bie vielen Uerf ud)e an lianind)en, liagen, ~unben, ;um -0:::eil von 
ungef d)icfter ~anb ausgefül)rt, flel)cn mir nod) in unangenehm, 
fler i.erinnerung. i.es fann für einen normalen menf d)en, aud) 
wenn er ein junger mebi3iner ifl, faum ein <5ewinn fein, 3u 
fei)en, wie ein curarevergiftetes -0:::ier geläbmt wirb bei t1dlei: 
i.erl)a(tung feiner Sinnesempfinbungen. mir fd)einen foldJe 
Praftifa für ben l)eranwad)f enben 2!r;t nad) ;wei Xid)tungen 
l,lin nad)tei(ig: J. er wirb (eid)t geneigt fein, bas i.ergebnis bes 
-0:::ierverf ud)s in ;u weitem Umfang auf bie Uerl)ä(tniff e beim 
gefunben unb franfen menf d)en ;u übertragen. 3Das l)at ber 
~eilfunbe unb ben liranfen vie(fad) f d)weren Sd)aben ;ugefügt. 
i.erfl jegt finb wir babei, uns von ber 11verrud)ten lianind)en, 
mebi3in" 3u befreien. z. i.es liegt bie <5efal)r ber · Uerrol)ung 
unf eres är;tlid)en t:Jad)wud)f es vor. 3Den i.einwanb, bajj rwr ber 
verrol)en fönne, ber an fid) l)arten ~er;ens f ei, laffe id) nid)t 
gelten. 3Die 2!d)tung vor bem Wunber bes J!ebens unb bem Uer, 
bunbenf ein a!Ies J!ebenbigen gel)t (eid)t verloren. eo mand)er 
el)rgei3ige Streber fommt beim 2!nblicf unnötiger unb trogbem 
wiberfprud)slos l) ingenommener -0:::ierverf ud)e auf ben <5ebanferi, 
fiel) ben l)arten Weg ;ur ~öl)e mit lianind)en(eibern ;u po({lern. 
<5elegentlid) l)at man fogar in ber menf d)lid)en ~eilfunbe, ;. ;?3. 
bei beflimmten operativen t:Jeul)eiten, ben i.einbrucf, baj; l)ier 
!Erinnerungen an bas t:Jerv,musfelpräparat wieber wad) gC:. 
worben finb. · 

Wenn id) bie Stubiengenoffe~ meiner vorflinifd)en Semefler 
mir in bie lErinnerung ;urücfrufe, fo bleibt mein ~aupteinbrucf 
immer ber ber ungel)euren Unreife. '.jd) betonte f d)on, baj} t'cf, 
mid) bei bief cm Urteil nid)t <iusnel)me, el)er im <5egenteil. mi~ 
f d)eint aud) l)eute1 baj; ber Stubent immer nocf) vid ;u frµ~ 
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an ben franfen menfd)en l)eranfommt. 30ie f eclifd)e f.Empfinb• 
lid)feit bes :Sranfen ijr ja nid)t an eine f o;iale Sd)id)t gebunben. 

reine !!ieblingsbef d)äftigung ber '.jugenb ijr ber ;?;au \JOn 
!!uftf d)(öff ern. ::?;ei uns \Jerlief bief er ;?;au meijlens nad) einem 
beflimmten Sd)ema: J. unb z. Semejler afabemifd)er !!el)rfrul)l, 
J. unb 4. Semcjler grogcs :Sranfenl)aus, r. bis s. Semejrer 
U,irfen als berül)mter Spe3ialar3t. 30ann ging es nüd)terner 
l)er: im 9. Semejlcr 'Oerlobung, im Jo. Staatse,:amen unb ©rün• 
bung einer pra,:is im 30orf ober in ber :Sleinjrabt. 

30ie Unreife ber utebi;influbierenben liefert aud) bie f.Erflärung, 
nid)t bie Q:ntfd)ulbigung, für ben unpaff enben 'it:on, ber an 'tJiclen 
'.jnflituten, befonbers in ben '2!natomien, l)errf d)t. U,ir wollen l)ier 
gewig nid)t all;u jlreng fein. Sinb es bod) oft nod) reine :Rinber, 
benen gar nid)t ;um ::?;ewugtfein fommt, bag ber !!eid)nam, an 
bem fie f d)neiben unb präparieren, \JOr fur;em ein lebenbiger 
utitmenf d) war, ein menfd) mit allen jreuben unb allen !!eiben. 

lfinmal treffe id) auf bem parabeplat; einen blutjungen tnusfdfud)&. 
rer jte!Jt umgeben tion feinen jreunben, bemü13ten unb unbemü13ten, aus 
anberen j'afultiiten. U)as tut ber Sd)üler '2\afulaps~ ter l)at fein fleines 
anatomifd1es priiparierbejtccf geöffnet unb liij;t, l)übfd) ber Xeil)e nad), jeben 
jreunb ein bi6d)en baran ried)en. 

©ewig, ein :Sinb, ein · i,armlof er '.junge, aus bem fpäter ein 
tüd)tiger unb gewiff enl)after '2!r3t geworben ijl. peinlid) wirb bie 
©ewot,nl)eit, alles ;u bewit;cln, erfl bann, wenn fie fiel) ins reifere 
'2!lter fortf et;t. '.jd) benfe l)ier 3. :B. an ben rol)en 'it:on 'tJicler ::?;ier• 
3eitungen, 'tJieler jeflf d)riften für :Songregabenbe u. bgl. 30iefe 
::?;[ätter f d)aben unf erem Stanbe oft weit mel)r als alle '2!ngrifft 
ber erbittertflen jeinbe ber Sd)ulmebi3in. 30afür liegen fid) ;at,l, 
reid)e ::?;eif picle erbringen. 

:Sein '2!r3t wirb mid) mig\Jerflel)en, in bem Sinne, als ob id) 
ein jeinb bes ~umors f ei. ©an; im ©egenteil. :Sein Stanb braud)t 
oie 'it:röflung unb '2!ufl)eiterung burd) ben ~umor f o not, 
wenbig wie ber unf ere. :Sein ::?;eruf fiel)t aber aud) ben menf d)en fo 
aller äugeren U,ürben entfleibet wie ber unfere. '.ja, nod) met,r, wir 
l'l'r;te f et,en oft genug ben menf d1en nid)t nur förperlid), fonbern 
aud) feclif d) nacft. :Sein U,unber, bag 'tJicle aufred)ten ltr;te über 
ben l)er;befreienben, etwas. grimmigen ~umor \Jerfügen„ beffen Ur• 
grunb Q:rfenntnis unb trot;bem menfd)enliebe ijr. 3wif d)en biefem 
~umor, bes '2!r3tes unb ber rol)en ,U,it;elei bes utebi3iners, einer. 
U,it;elei, ber . nid)t einmal bie mutterf c(}aft l)eilig bleibt, ijl_ eirt 
Unterf d)ieb . wie ;wif d)en 'it:ag unb t'J:ad)t. · · ' · 

'.jd) l)atte \Jorjlef,enben '2!bfd}nitt fd}on, fii_r bie J. '2!uf(4lge. 
meines ::?;üd}(eins gefd}rieben,, ban,n aber als, bclang,Ios g,e\lrid;:elL 
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t-1un erl:)alte id) in bief en ~agen ben 13rief eines jungen Sd)wei;er 
'2!r;tes, ber bie gleid)en ©ebanfen berül:)rt. 3Dod) laffen wir ben 
:Bollegen f elbjl fpred)en : 

„'.Jd) er;iil,,lte cinji, rnol}l um mid) n,id)tig 3u mad)en, allerlei von bem 
Ulf, ben man etwa in ber 2Cnatomie treibt. lDa fagte 111öt:;Iid) profeffor ;?;. 
3u mir: ,;Wenn Sie fo fortfal,,ren, n,erben Sie fein 2Cr3t ; tlqte wie fie fein 
follen , l,,aben mel,,r Xcjveft vor bem Utenfd)en, unb wenn te aud) eine J[eid)t 
iji." '.Jd) l,,abe bae nie mcl; r \Jergefftn." 

Jd) f:)abe ben Worten bes flugen unb tapferen profeff ors 
nid)ts l)in;u;ufügen. 3Die 3Differentialbiagnof e ijl l:)ier [eid)t ;u 
jlellen; id) l'enne ben ©elel:)rten nid)t, aber id) weiij aus bief er 
einen truijerung, baij er bejlimmt '2!r; t unb nid)t mebi;iner ijl. 

Wenn id) t>on unfrer aII;u groijen '.jugenb unb Unreife 
f prad), f o gab es natürlicf) aud) '2!usnal:)men. Wir batten ältere 
~erren unter uns, in erjler Xeif:)e ef)emalige '.jurijlen, bie ;wei• 
mal burcf) bas Xeferenbare,:amen burcf)gef aIIen waren unb ;u 
einer nocf)ma!igen prüfung nicf)t mel:)r ;ugelaff en nmrben. Sie 
jlubierten nun mebi;in, weil jie glaubten, bief e :Bunjl ober beff er 
bies ~anbwerf f ei fel:)r t>iel leicf)ter ;u erlernen unb aus;uüben 
als bie f cf)wierige '.jurijlerei. Scf)on bamals l)atte icf) jlarfe 
3weifel an ber Xicf)tigfeit ber fo oft gel:)örten 13ef:)auptung unb 
begann ;wif cf)en mebi;iner unb '2!r;t ;u unterf cf)eiben. 

tJeben bief en f)alb entgleijlen i!.euten f)atten wir unter uns 
eine Xeif:)e t>on wirflid)en männern (Pfarrern, '2!potf:)efern, 
pojlbeamten), bie nocf) . in gereiftem '2!lter ;u einem 13erufs• 
n,ed)fel fiel) entf cf)loffen. '.jcf) gewann t>on if:)nen ben gan; jid)eren 
l!.'inbrucf, baij jie t>om Stubium f el:)r t>iel mel:)r f)atten, als wir 
junges ©emüf e. Soweit id) fie im i!.eben t>erfolgt f)abe, finb jie 
alle tüd)tige trr;te geworben. 

2 • .tlie tlinif d)en E5emeftet 
„lDit 1lr3te glauben il}rtm patienttn fel)r uiel 
genut:;t 3u I,,aben, wenn fie feiner :Sranfl,,eit einen 
);;):amen geben." lt an t. 

Oorr l)öd)jler l!.'rwartung, icf) fann wof)l fagen, mit flopfen• 
bem ~er;en, trat id) ein in ben ~empel ber ~eilfunbe. 
Q:nblid) würben n,ir lernen, franfen menf cf)en ;u f)elfen. Um fo 
fd)werer n,ar bie ll:nttäuf cf)ung, bie mir bie innere :Biinif brad)te. 
Wof)l f af) id) ein, ba~ man erjl erfennen müff e, was bem franfen 
ttJenf cf)en fef)le, bet>or man baran gef)e, if)m ;u f)elfen. '.jebocf) 
f)ier bot jicf) ein anberes 13ilb als bas erwartete. 3Der profeff or 



tlie flinifd)en 6emejler ! 7 

ber inneren tnebi3in n,ar ein l'räftiger, unterfegter, feU,j1. 
ben,ugter mann in ben f ünfäiger '.jal)ren, mit riefigem, f alf 
fal)lem Sd)äbel, f el,lr grogen, etwas t,orj1el)enbcn 1Cugen; ein 
n,allenber 2.Jart n,urbe gern mit bcr ';)anb gej1reidJelt unb ab unb 
an t,Or bas ©efid)t gef dJlagen. ?Der erfie unb bleibenbe i.Einbrud': 
überragenbe l\lugl)eit, ungel)eures U)ij'f en, ?Durd)f d)auer bes 
Xätf cls :Rranl'l,leit. i.Eins t,ermigte id), bie ©üte. '.jdJ l)atte mir 
ben gro§en 1Cr3t immer als einen mann t,orgejlellt, ber gleidJ 
([l)rijl:us mit milber ';)anb bie liranfen unb i.Elenben jlüt.;te unb 
!)eilte. '.jdJ will bamit nid)t f agcn, bajj unferem J!el)rer bic per• 
iönlid)e ©üte fel)ite, f onbern nur, bag fie am liranl'cnbett hinter 
be11t i.Errenntnistrieb t,Öllig f dJn,anb. '.jdJ l)abe ein leiblid)es ©e• 
bädJtnis unb !'ann mir f el)r t,iele bief er flinif d)en Stunben ins 
©ebäd)tnis 3urüd'ruf en. J.!:s wirb ja n,ol)[ -über an bas ©[eidJe 
fein: ein liranl'er wirb t,Om J!el)rer unb bem aufgerufenen 
p ral'til'anten eingel)enb unterf ud)t, lila gen unb objeftit,er 2.Je• 
funb miteinanbcr t,ergiid)cn, i.E,:frete, Sel'rete ufn,. beurteilt, 
unb bann als lirönung bes ©an3en bie ?Diagnof e gejtcllt unb 
gegen alle anberen tnöglidJl'eiten gefid)ert (iOifferentialbiagnof e). 
'JetJt !'am für midJ immer n,ieber ber grojje 2(ugenbhd'; mas 
rann unb n,as wirb man gegen bies J!eiben tum Unb immer 
mieber bie gleidJe i.EnttäufdJung; nur gan3 wenige U)orte: 11prog0 

11ofe günjli g ober, fel)r t,ie{ l)äufi ger, ungünfH g, 2.Jel)anblung 
!'eine ober fy11tptomatif dJ. ober bie Ricf)tigl'eit unferer iDiacrnofe 
wirb bie Elel'tion entf d)eiben." ©an3 im t'orbergrunbe ber 
gemeinf amen 1Crbeit flanb bas gro\3e Xätfelraten, bas f.einorbnen 
bes t,orliegenben jalls in ein jadJ mit ber öberf d)rift: f.er• 
i'ranrung bicf es ober jenes ©rgans. 

Weit berül,l11tt waren bie einj1ünbigen 'Dorlefungen unjercs 
l!e!,)rers über t'Jeruenfranrl)eiten. ';)ier war ber U:inbrud', ben 
wir angef,)enben 1\r3te uon ben tnöglid)feiten unf ercr f pätcren 
<;5eill'un fi erl)ieltcn, womöglidJ nodJ nieberf dJmetternbcr. 

!ein ja!I jlel)t mir in &efonberer il::rinnerung: ein iilterer U1ann fii!It 
Ne :ttc!Iertreppe IJeruntcr unb mirb &emu i;t!os in bie :ttlinif ge&rad)t. 
:!Diagnofe: 2:;!utung an einer &e\fimmtcn S telle lies ©el,lirns. l!:s mirll nu n 
J. ller >;5erll genau &ejlim111t, z. llie mid)tige jr1tge entfd)iellen: ijl llie 2:;lutuncr 
eine jolge lies 6tur;es oller u111gefel,lrt, llcr 6tur3 jo!ge einer fpont1tnen 
2:;!utung~ '.jn gliin3cnller fülle ,:,o!I fcl)ärf(rcr ifog if unll gejliit:;t auf reicl), 
licl)jles anatomijcl)es unll fli nifcl)es Wijfen entfdJiell bcr profejfor im 
3roeiten Sinne. Unll bann roicbee- ller ii&!id)e 6d)lujj „prognofe infaujr, 
~l,lerapie nulla". iDie 6 eftion bejrätigte llie tliagnofe. 

?Den gleidJen i.Einbrud' empfing idJ, wenn idJ als pral'tifartt 
meinen 11jall" nodJ einmal bef ud)en burfte ol.ler in ben 4 U)ocf)en, 
1irt,D:>cr ?fr3tunbfci nc6rnbung. 2.?(uflagc. 



! $ lDie flinifd)en Semefter 

bie idJ als jamulus einer Station 3ugcteHt wurbe. ~rot.; ber 
jlol3en öberf d)rift „Summa !ex salus aegroti" f dJien mir bas 
gewaltige ~aus viel mel)r ber wiffenfcfJaftlicfJcn jorfdJung als 
ber ~eilung unb Pflege von :Rranl'en 3u bienen. 3.Das ijt ja 
f d)HegHd) aud) ber Sinn bief er Q:inricfJtung. '.Jn einem grogen 
J.!.ern, unb J.!.el)rbetriebe wirb bie rein menf d)licfJe 23e3iel,mng 
;wif cfJen '2!r3t unb :Rranl'em immer ;u !'ur; l'om11ten 11tüff en. 

3.Die f!:nttäuf d)ung, bie mir bie innere mebi3in bereitete, ver, 
bicfJtete fidJ bamals 3u bem in bief er jaff ung licfJer ungerecfJt• 
fertigten Sct,lug: 11bie innere mebi;in feiert il)re gröj;ten 
~riu11tpl)e bei benjenigen :Rranfl)eiten, bie von f el&jt {)eilen, unb 
bort, wo lie eine jel)lbiagnofe jtellt." '.JdJ f age, bies Urteil eines 
unreifen menfd)en war ungered)t. ~eute weig ict,, von vielen 
~öd)jtleijtungen ber inneren mebi;in gan; abgefel)en, bag bort, wo 
ber mebi3iner aufl)ört (11prognof e infaujt, 23el)anblung feine, 
allenfaUs frmptomatif dJ"), ber '2!r3t anfängt. 

Sel)r viel är3tlid1er, in meinem Sinne, ging es in ber poli, 
l'linif ;u. 3.Der J.!.eiter, ein fluger, aber unter jtarfer f.Eitelfeit 
leibenber mann, &rad)te uns fcfJon am erjten ~age etwas &d, was 
mir für ben '2!r3t von gröj;ter Wid)tigfeit fd)ien: es gibt feine 
:Rranfl)eiten, feine 11~er3fel)[er", feine 11Rücfenmarl'f act,e" ufw., 
f onbern nur f r a n f e m e n f dJ e n, benen wir nad) möglid)l'eit 
l)elfen f ollen. 

3.Damals glaubte idJ, unfer J.!.el)rer l)ätte fel&jt biefcn junba, 
mentalf at.; är;tlid)er f!:tl)if gefunben. Soweit idJ l)eute unter• 
rid)tet &in, jtammt er aber von U, u n b e r l i dJ, unb ijt von 
1' r e 1) l nocfJ genauer bal)in gef aj;t, baj; wir nid)t nur einen 
l'ranl'en menf dJen, f onbern eine l' r a n f e P er f ö n l i dJ f e i t 
&el)anbeln. 

t'JodJ ein 3weites, nicfJt weniger 'Wid)tiges, [ernte idJ von 
unferm erfal)renen profeff or: bie ~atf acfJe, baj; aucfJ ber '2!r;t, 
unb gerabe brr 1fr3t, fo auj;erorbendid) leid)t ber Suggejtfon 
unterliege. ~uff is l)iej;e ber :ReucfJl)ujten, ja, was f ollte ba beff cr 
l)elfen als 1fnti,~uffint 1fn ~uffis unb 1fnti,~uffin muj; idJ 
aucfJ l)eute nodJ benl'en, wenn bie J.!.an,inen pl)arma;eutif cfJer 
Präparate gegen uns anrollen, aber aucfJ bei vielen d)irurgif d)en 
f!:ntbed'ungen. 3.DodJ bavon f päter. 

t)ie f dJeinbare ":,Offnungslofigl'eit jebes är_;tlicfJen ~uns -
entweber {)eilte bie :Rranl'l)eit ,:,on felbjt, bann war ber '2!r;t nid)t 
nötig ober fdJabete gar, ober fie war unl)eilbar - brücfte mid) 
f dJwer nieber unb war ber '2!n[aj;, midJ ber ~l)irurgie, bie id) 
nun fennen [ernte, mit aller '.jnbrunjt in bie 1frme ;u werfen. 
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iDie erjlen Q:inbrücfe waren gerabe3u überwältigenb. "6ier war 
ber '2!r3t wirflid) "6clfer unb -6eiler. !!:in f d)mer3l)aftes panari• 
tium - ein Sd)nitt löjl bie Spannung unb gibt bem Q:iter '.Ub• 
fluß; eine "Oerrenfung - bie funjlgered)te Q:inrid)tung; eine 
lebensbebrol)enbe 23rud)einflemmung - bie f ofortige "6ernioto, 
mie ufw. l\am l)in3u, bag ber i!.el)rer ber '-!:l)irurgie, ein Sd)üler 
23 i l l r o t l) s, all' bas verförperte, was in unf eren jungen 
"6er;en als '.Jbeal eines '2!r3tes lebte: ein l)eUer, beweglid)er ©eijl, 
eine flüffige unb eble Sprad)e, uns \;:lorbbeutf d)en befonbers an, 
genel)m burd) bie öjlerreid)if d)e l\langfarbe, ein raf d)eS unb 
fid)eres "6anbcln; ba;u ein ITTenf d) unb !'ein "6albgott, ein gütiger 
'2!r;t, ber für jeben, aud) für ben Urmften unb ben "Oerlorenen, 
einige freunblid)e Worte wugte. '.Un bief em i!.el)rer ijl mir ;um 
erjlenmal bas Wort vom 3auber ber perfönlid)!'eit !'lar gewor, 
ben. iDag bie '-!:l)irurgie nid)t nur von l1r;ten betrieben wirb, 
fonbern aud) von ITTebi;inern, l)abe id) erjl f el)r viel fpäter erfal)ren. 

iDa bie Ungunjl meiner äugeren "Oerl)ältniff e es mir f el)r 
unn,al)rf d)einlid) mad)te, eine lange '2!ff ijlentenlaufbal)n 3urücf, 
legen 3u l'önnen, opferte id) ;wei Stubienf emejler unb wurbe 
wäl)renb biefer 3eit jamulus in ber l\linil' bes von mir fo l)eig 
verel)rten i!.el)rers ber '-!:l)irurgie. Was er uns lel)rte unb vor, 
lebte, ging weit über bas "6anbwerfsmägige unf erer l\unjl 
l,)inaus. Q:s war bas Unvergänglid)e, bas id) ben ©eijl ber '-!:l)ir, 
urgie nennen möd)te: unabläffige '2!rbeit, jlrengjle Sclbjll'ritil', 
furd)tlof es unb är;tlid)es "6anbeln. 

,,lrrrpos yae aviJe noÄÄwv an~w,; äUu1v." 

(11:in tüd)tiger ?(r3t wirft mel,r <JOmer. 
als 6d)aren von Uliinnern.) 

nod) am 'iCage meines Staatse,:amens reijle id) in ein iDorf 
ber 'iCilf iter nieberung, um einen jüngeren '2!r3t1 ber feine "6od), 
;.citsreif e mad)te, brei Wod)en lang 3u vertreten. iDief e 3eit war für 
mein i!.eben unb für meine '2Cuffaffung bes '2!r;tberufes entf d)eibenb. 

iDie erjle Spred)jlunbe, ber id) mit grögter Spannung, ;um 
erjcen ITTale gan; auf mid) felbjl gejlellt, entgegenfal), war wieber 
eine gewaltige Q:nttäuf d)ung. iDa fag id) nun, bas :Rranl'en, 
journal vor mir, bas "6örrol,)r ;ur Xed)ten, ben !'leinen „Ra, 
bon," auf alle jälle ;ur i!.inl'en, unb f al,) bem Strom ber "6ilfe, 
f ud)enben mit etwas gefünjlcltem ©leid)mut entgegen. '.Jd) 

2* 
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jlärl'te mein "5er5 mit ber Q:rinnerung an meinen glorreicf)en 
Q:i;amensfall unb bie f cf)wungtJolle Q:pil'df e, bie icf) bamals lJin• 
geworfen: 11i11t tHittelpunft bes S)'mptomenfomplei;es jlel)t bie 
groj3e tltil3 ufw.". Dun, es !'am etwas anbers, als icf) erwar, 
tete! J. ftrömte es nid)t, fonbern es riefelte bejlenfalls, unll 
z. was !'am, falJ gan3 anbcrs aus als bie fauberen jälle ber 
:Siinif. Bid)ts tJon i[uberi'ulof e, nid)ts tJon i[vpl)us, nid)tS tJon 
Vitium cordis, fonbern ein altes UJei&lcin mit :Breu5f cf)mer3en, 
ein 3weites mit ITTagenbef cf)werben; ber britten tat alles wel). 
i[rot_; aller 2!njlrengung gelang es mir nicf)t, an Stelle bief er 
tJerf d)wommenen 23ef cf)werben bie ei;al'te fünif d)e lDiagnofe 3u 
f et_;en; eine grof,e ITTil3 fJatte nienrnnb. Jeber aber wollte \JOr 
allen lDingen wiff en, was il)m fefJle. Q:ins wurbe mir gleid) 
l'[ar, oer Jfonoar3t l)abe es oocf) wol;)l fcl)r tJiel f dJwerer als ocr 
lUinil'er. 

til;,nlid) ging es mir bei 23ef ud)en. JcfJ mcrrte oen gcwaltigen 
Untcrf cf)ico 3wifd)en oer 2!rbeit oes 1Uinifers uno oer oes pral', 
tif cf)en 2!r3tes. "5ier gab es !'eine tagelange 23eobad)tung, !'eine 
!Laboratorien, feine "5ilfsunterf udJungen ourd) ein '6eer tJon 
2!ffij1enten, f onoern IJier lJiejj es f ofort entf cf)eioen uno IJanoefn. 
'2lber id) füfJlte aucf), was oer :Sran!'e \JOn feinem 2!r3t will, nid)t 
f owol;)l oie mit allen 6cf)il'anen mooerner i!:ed)nil' ausgetüftelte 
lDiagnof e, f onoern 3unäd)j1 einmal Xat uno "5ilfe, wie fie oer 
l'.Tienfd) in Bot \Jon einem ITTitmenfd)en, 3u oem er "Oertrauen 
l;)at, erwartet. 

Sel;)r tJiel beff er ging es in ocr .Z::IJirurgie uno ©eburtslJilfe. 
Jn ocr .Z::l;)irurgie jlano id) meinen ITTann, oanl' oes einen in oer 
!Uinil' tJerbracf)ten Jal)rcs. 2!ucf) oic ©eburts!Jilfe !Jatte mid) 
feit jel;)er gefeff elt: einfad)e Unterfud)ungsmet!Jooen, l'lare 1(n, 
3eigen. UJar man einmal über oen 25efunb im reinen, f o gab es 
feine UnfidJerl;)eit. lDer UJeg in oie "5er3en oer ITTiltter uno 
oamit in oie jamilien ij1 oem 2!r;t nirgenos f o leid)t gemacf)t 
wie in feiner geburtsl;,ilflicf)en i!:ätigl'eit. 

Jn ocr allgemeinen pra,:is tJerntij3te id) f cf)wer oie :Bennt, 
nifTe ocr aIIergewölJnlidJjten "5anogriffe. Biemano l;)atte uns 
ge3eigt, wie mc.n ein illJermometer einlegt, einen f.Einlauf mad)t, 
einen prieinit_; ausfüfJrt ufw. '6ier galt es, oie eigene 6d)wäd)e 
ourd) füine oiplomatif d)e UJinfel3üge möglicf)j1 3u tJerbecfen. 

Jd) l;)offe, ocn !Lefer nid)t c.II3uf el)r 3u ermüoen, wenn icf) aus 
oer jiiIIe ocr ©efid)tc einiges IJerausgreife. So aIItägiid) oief e 
f.Erlebniff e erfdJeinen, jtnb fie ood) me!Jr als oas Stuoium für 
mein lDenl'en uno "5anoeln als 2!r;t ausf d)laggebeno gewejen. 



ltJie erß:e prapis 

ltJas erß:e :aonfiliuin. 

!Ein ifüeres jriiulein, bas mit feiner Sd)meß:er :;ufa111menmol,)nt, liijit 
mid) eines iCagcs rufen. Sie flagt über .!leibfd)111er:;en. :Je!) unterfud)e fcl)r 
gemiffenl,Jaft unb finbe nid)ts. 'Wieber einmal bleibt es :;u meinem gröjiten 
:aum111er bei ber nid)t fel,Jr miffenfd)aftlid)en ltJiagnofe 11.!leibfd)mer3en". 
:Je!) verfud)e bies unb jenes, ltJiiit, marme unb falte Umfd)liige, Q.)pium, 
tinftur; nid)ts l,Jilft. !Es vergel)t ber 3meite iCag, ber britte iCag. ltJie 
:aranfe flagt unb flagt. l:>ie 6d)meß:er fd)üttelt in fd)merer Eoorge ben 
1,opf 1:nb bittet 111id) fd)liejilid) um 3u:;iel,Jung eines iilteren, erfal,Jrenen 
:Kollegen (id) :;iil,Jlte gan;e l3' :Jal,)re). :J111 7 :Kilometer entfernten Bad), 
barort mol,Jnen 3mei, feit langem anfiiffige 1l:r3te. l:>er ©emünfd)te er, 
fd)eint auf 111eine tclepl,Jonifd)e Zl itte, ein unterfet,;ter, gut geniil,Jrter, jo, 
vialcr mann, alle111 2/nfd)ein nad) ben jreuben bes l'lacd)us nid)t ab, 
geneigt. U:,ir gel,Jen in ba11 J;5aus ber :aranfen; ber :t:>oftor unterfud)t 
unb ;iel,Jt fiel) bann mit 111ir in ein abgelegenes 3im111er 3urüd'. :Je!) 1,Jiinge 
gefpannt an feinen .!lippen, von benen id) enblid) bes Xiitfcls l!öfung er, 
marte. 2/ber es font111t gan3 anbers: ,,Sie 1,Jaben, >;,err :Kollege, in :a. '.Jl,Jr 
!Epa111en ge111ad)tl Sagen 6ie, mas mad)t ber alte 6t.l'' :Je!) falle aus 
allen U:,olfen in hie 'Wirflid)feit :;urüd'. 3el,Jn minuten pliitfd)ert liebe 
unb ©egenrebe fort. 2/ls bann nod) bie 3al,Jlungsfiil,Jigfeit ber :aranfen 
erörtert iß:, fange id) an ;u briingen: ,,'Was fcl)lt unfer.er :Rranfetn" ,,:Ja, 
bas weili idJ aud) nid)t. 'Was l)aben Sie gegeben? " ,,<Dpiumtinftur." ,,Bun, 
bann merbe id), menn es :Jl,Jnen fo red)t iß:, <Dpium in pulvern auffd)reiben." 

60 enbete 111ein erß:es 1\onfilium. :Je!) l,Ja&e feitbe111 fel,Jr viele 111it, 
ge111ad)t unb mill nid)t gerabe bel,Jaupten, bajj alle fo verliefen. :Jm übrigen, 
nid)ts gegen ben 1\ollegen. i!:r mar in feiner 2Crt ein gan3er mann, ein 
etwas fnorriges Q)riginal, als 2lr3t fel,Jr beliebt. 2Cud) mir 1l:r:;te finb ol,)ne 
2/usnal)me menfd)en mit Sel,Jlern unb Unvollfo111menl,Jeiten. 

:t:>od) nun 3urüd' 3u 111einer Sorge. l:>ie Q)piu111puiver 1,Jalfen nid)ts. 
Sd)mere iCage famen unb gingen. :t:>ie :Rranfe verweigerte faß: jebe 
Bal,Jrung. l:>ie Sd)weß:er fal,J bebrol,Jlid)en :ariifteverfall. 6 d)liefilid) fc.111 
mir ein rettenber ©ei.'lanfe, als [et,;ten \?erfud) ein wäl,Jri'li\lier :;u 
empfel)len. :Je!) ge!Je nod) fpiit abenbs l,Jin unb verorbne gewiffenl)aft: 
J2>" ©ramm mild), J iCeelöffel 6al31 J iCeelöffel 3ud'er, J rol,Jes !fi. 
mein erß:er l'lefud) am niid)ß:en morgen gilt bem 6orgenl,Jaufe. 2/uf ber 
6d)melle bie 6d)meß:er, freubeß:ral,Jlenb: , ,6err l:>oftor, wie follen wir :Jl,Jnen 
banfem Sie 1,Jaben meine 6d)meß:er gerettet." ,,:Ja, mie bennl mas benni" 
,,Bad) bem '.aliß:ier l)at fie ungel,)eure mengen 6tul,Jl entleert, unb nun iß: 
fie gan3 gefunb." 6 0 mar es unb fo blieb es. 

Unb bie morall ©egen eine './loproß:afe iß: bas beß:e mittel ein !!:in• 
lauf, aud) menn er in ber etwas fompli;ierten jorm eines Biil,Jrfliß:iers 
gegeben wirb. 

l:> a s f r a n f e :a i n b. 

:Je!) merbe 3u bem J ½jiilJrigen, ein3igen :ainbe eines mol,Jl!Jabenben 
:Kaufmanns gerufen: feit einigen iCagen ,Guß:en, jieber, grojje Unrul,)e. !Enb, 
lief) einmal iß: eine genaue l:>iagnofe möglid): afute 2:>rond)itis mit :Brond)o, 
pneumonie. l:>iesmal verfagt aber bie iCl,Jerapie. lDie funß:vollß:en l\e;epte 
mit Radix Ipecac., Sir. Althaeae, Ammon. anis. ufm. nüt,;en nid)ts. :t:>as '.llinb 
bleibt furd)tbar unrul,)ig, atmet fd)nell, leibet fd)mer unter bem bauernben 
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~ujlenrei;. ltlie ängjllid)e ITTutter verliert bas 'l;)ertrauen unb bittet um 
einen ;roeiten '2fr;t. '.Jd) jlimme natürlid) bei, fd)Iage aber vorl;,er nod) ein, 
mal einen 'l;)erfud) mit einer prietlnit3'fd)en lfinpacfung vor, unb fiel;)e ba, 
im felben 'Uugenb!icf i\l bas :Rranfl;,eitsbilb völlig veränbert: jlunbenlanger, 
guter Sd)Iaf, rul;)ige '2ftmung ufn,. '.jn gan; fur;er 3eit ijl ber fleine ITTann 
völlig genefen. 

'.Jd) lerne, roas id) auf ber I;,ol;,en Sd)ule nid)t gelernt l;)abe: ber alte 
2:;auer Pr i e » n i 13 ill bod) rool;,l nid)t fo fd)lanfn,eg als :Rurpfufd)er ab;u, 
tun. ITTir fd)eint, er n,ar ein guter 2:;eobad)ter unb ein guter '2fr;t, roenn aud) 
fein jlubierter. 

ltlie mirffame '2fr;nei. 

'.Jd) mad)e ben beiben älteren tlr;ten in bem fd)on erwäl;,nten t:rad)bar, 
ort meinen 2:;efud). Sie ;eigen mir il;)r fleines, aber gut eingerid)tetes 
ltranfenl;)aus. ITTein d)irurgifd)es ~er; wirb befonbers gefeffelt burd) einen 
alten ilanbjlreid)er, ber an einem ju» eine lfrfrierung britten ©rabes bavon, 
getragen I;,at. ltlie ©angrän ijl völlig fd)arf gegen bas ©efunbe abgefe13t. 
„UJenn Sie wollen, amputieren Sie il;,n, bitte, in ben näd)jlen 11:agen." 211s 
id) bann lfnbe ber UJod)e telepl;,onifd) anfrage, I;,öre id) ;u meinem 2:;e, 
bauern, ba» ber ltranfe in;wifd)en gejlorben ijl. 

ltlod) bas nebenbei. ltlie ltollegen verabfd)ieben mid) fel;,r balb, ba fie 
;um ltaifers,©eburtstags,teffen - es war gerabe ber 27. '.Januar -
müffen. UJiil;)renb id) im ©ajll;)aus auf meinen ltutfd)er wartete, fragt ein 
2:;auer nad) mir. lfr I;,abe ein franfes ltinb ;u ~aufe, wäre je13t bei beiben 
tlr;ten gewefen, bie aber nid)t fommen fönnten; ber ;weite l;)ätte il;,n an 
midi geroiefen. ltlas >Dorf liegt auf meinem UJege, id) fal;)re alfo mit. UJir 
fommen ins ©efpräd). lOer 2:;auer, ein junger ITTenfd), von etwas un, 
fid)erem, gebrücftem UJefen, beid)tet fd)!iefflid), er fei wäl;)renb ber lOienjl, 
;eit luetifd) infi;iert unb lebe in jlänbiger '2fngjl, feine ltranfl;)eit auf bie 
beiben ltinber übertragen ;u l;)aben. '.Jd) finbe im ~aufe ein anbertl;)alb, 
jäl;)riges, etwas ;artes ITTäbeld)en (in ojlpreuijifd)er ITTunbart ITTarjelld)en) 
unb ben eigentlid)en ltranfen, einen fed)smonatlid)en 2:;uben: fd)werjler 
ITTagenbarmfatarrl;,, ltollaps; faum fül;)lbarer, jagenber Puls, feud)te, falte 
~aut. '.je13t ill ~ollanb in t:'J:ot. '.Jd) muff gejlel;)en, ltinberfranfl;,eiten finb 
nie meine jlarfe Seite gewefen, tro13bem id) bie ltinberflinif, jlatt bes vor, 
gefd)riebenen einen Semejlers, ;wei Semejler I;,inburd) befud)t t;,abe. So 
fel;)r id) ltinber liebte unb liebe, bie 3uneigung fängt bod) erjl bei 
etwas älteren ltinbern an. ltranfe Säuglinge, biefe jlrampelnben, brüllen, 
ben Ungetüme, benen weber mit 'l;)ernunft nod) mit oberrebung bei, 
;ufommen ijl, waren mir nie fympatl;)ifd). UJie aber einiges UJid)tige 
immer I;,ängen bleibt, fo taud)t vor meinem geijligen 'Uuge bie lfmpfel;)lung 
eines Excitans auf. '.Jd) vcrorbne alfo: '2fusfe13en ber bisl;,erigen ll!r, 
näl;,rung bis auf 11:ee unb bas unfel;,lbare ITTittel: Spir. aeth., Tct. benz. ana 
~,o, jlünblid) J-z 11:ropfen. Sd)were Sorge im ~er;en, fal;)re id) t;,eim. 
2lm näd)jlen 11:age fül;,rt mid) mein UJcg wieber an befagtem >Dorf vorbei. 
'.Jd) fpringe vom UJagen, um nad) bem ltinbe ;u fel;,en unb ber jungen 
ITTutter, einer lieben, gütigen jrau mit einem ITTabonnengefid)t, bas man 
aud) als '2fr;t nie wieber vergifft, einige freunblid)e UJorte ;u fagen. '2fls 
id) in bie Stube trete, ijl mein ll!rjlaunen nid)t gerabe gering: ber verloren, 
geglaubte Säugling filJt fel;,r vergnügt in feinem 2:;ettd)en vor einem 
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11'.:eller mit ~aferfd)leim, bie reitern ftel.,en freubeftral.,lenb baneben. ,,tla", 
benfe id) bei mir, ,,bu bift eigentlid) bod) ein fel.,r tüd)tiger :Red! 'Jm ~anb• 
umbrel.,en l.,aft bu ein tnenfd)enleben bem .tobe entriffen, unb nie wieber 
wirft bu bie überwiiltigenbe U,irfung tion Spir. aeth., Tel. benz. ana ~,o, 
ftünblid) J-2 .tropfen, tiergeffen". '.21ls id) aber nun bie reitern frage, wie 
lange fie bie .tropfen gegeben, werben beibe tierlegen. Sd)liejjlid) müffen 
fie mit ber U,al.)r!Jeit l.,eraus. ltler 'Junge, ben fie mitgefd)icft, ift ein ober• 
fd)lefifd)er Pole unb etwas trägen ©eiftes; er l.,at wol.,l bM Xe;ept in ber 
'.21potl.,efe abgegeben, ift bann aber wieber nad) ~aufe gegangen, ol.,ne bie 
.tropfen ab;ul.,olen. 

'Jd) lerne J. etwas fel.,r W id)tiges, was id) nie wieber tiergeffen l.)abe: 
bei ber ~eurteilung tl.)erapcutifd)er !erfolge fann bie 
6 el b ft f ri t i f b e s '.21 r; t e s n i e f dJ a r f g e n u g f ei n. ~iitte bas 
:Rinb bie .tropfen befommen, wäre id) wal.,rfd)einlic!J l.,eute noc!J tion il.,rer 
U,irffamfeit über;eugt. ltlie ~ iilfte, was fage ic!J, neun 3el.,ntel all' bes 
bummen 3eugs, bas wir in unferen 3eitfd)riften lefen müffen, fönnte unge, 
fd)rieben bleiben, wenn bie el.)renwerten ~erren '.21utoren etwas fritifc!Jer 
biid)ten. : . 'Jc!J lernte, bajj ,6ungern oft ber befte '.21r;t fei. 

tnir ift aud) fpiiter immer wieber aufgefallen, bajj :Rinber unb 11'.:iere, 
augenfd)einlid) einem fid)eren 'Jnftinfte folgenb, bei \')erwunbungen unb 
rerfranfungen bie t:J:al.,rungs;uful.,r aufs iiujjerfte befd)riinfen. ©periert man 
fleine :Rinber, ;. ;?;;. am 23rud), an :8linbbarment;ilnbung, fo lel.,nen fie in ben 
erften .tagen fel.,r oft jebe fefte tlal.,rung ab, felb\l fonft gefd)iii,te l!ecfer, 
biffen. <15enau fo bas 11'.:ier. :8ei freilebenben 11'.:itren fönnte man einwenben, 
fie möd)ten tiielleid)t tlal.,rung ;u jic!J nel.,men, finb aber infolge l,ranfl.,eit 
ober \')erwunbung nid)t imftanbe, fie ;u fud)en. 'Wir beobac!Jten bas ~ungern 
aber aud) bei unferen ~austieren. tnein l!:ccfel ;. 23. wirb tion einem 
fd)weren U,agen ilberfal.,ren. ::lc!J benf~, er ift ;ermalmt, aber fie!Je ba, er 
frabbelt fic!J l.,od), l.,at aujjer tierfc!Jiebenen :anoc!Jenbrilc!Jen anfc!Jeinenb auc!J 
innere \')erlei,ungen. !er friedit in einen bunflen U,infel, ijjt nid)ts, trinft 
nic!Jts unb fommt nad) einer U,oc!Je wieber gan; munter ;um \')orfc!Jein. !ein 
anberer ~unb, auc!J l!:ecfel, frijjt eine gel.,örige ITTenge Xatteng~ft. Sc!Jwerfte 
rerfranfung mit blutig,citrigen ltlurd)fiillen, :aollaps ufw.; aud) l.,ier Selbft• 
bel.,anblung. ltlrci UJod)en weift bas 11'.:ier jebe tlal.,rung ;urilcf, nur ab unb 
;u fc!Jlucft es etwas U,affer. res ift fc!Jliejjlic!J ;um 6felett abgemagert, 
ftellt fic!J aber als gel.)eilt tior unb gewinnt rafd) fein altes Q3ewid)t unb feine 
alten :Rriifte wieber. U,iil.,renb id) biefe 3eilen fc!Jreibe, l.,at mein 11'.:ecfel 
tlr. 3, ein tapferer, fleiner :Rerl, bei einem filrc!Jterlic!Jen :aampf mit einer 
:aai,e ein '.21uge eingebüjjt. .tiefe U.,unbe ber ~ornl.,aut mit ::lristiorfall. 
3wei .tage ;iel.,t er jic!J fiebernb unb mit tierfc!Jwollenem ScfJiibel in bie 
bunfelfte !ecfe feiner ;?;;ube ;urilcf unb tierweigert jebe tlal.)rung. tlebenbei, 
'6unbe Iecfen befanntlic!J il.,re U.,unben. ~ier ift es nic!Jt möglid), aber meine 
jrau unb ic!J beobac!Jten, wie ber ~unb immer wieber bie Strecffeite feiner 
\')orberpfote Iecft unb fie bann über bas tierlei,te lluge fill.,rt. rerfolg: glatte 
~eilung, natilrlic!J mit 'l.)erluft ber Sel.,fraft. 

Jc!J bin ilber;eugt, bajj iir;tlic!Je b;w. tieriir;tlic!Je 23el.,anblung in allen 
brei jiillen faum fo gut gewirft l.,iitte. llus meinen :8eobad)tungen bei 
:Rinbern unb 11'.:ieren l.,abe ic!J liingft ben Sc!Jluti ge;ogen, bajJ jaften ben '.21b, 
lauf tion :aranfl.,eiten - es gilt bies natilrlic!J in erfter füil.,e tion afuten 
:Xranfl.,eiten - wefentlidJ begilnftigt. Wer jic!J mit ber energetifd)en ;?;;e, 
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tracf)tungsmeife bes genialen, t>iel ;u roenig gelcfenen ©ttomar 2t o f e n . 
bad) befannt gemacf)t l,)at, bem leucf)tet biefe 1Catfacf)e aucf) roiffenfcf)aftiicf) 
burcf)aus ein. ll:ler :Rörper fpart burcf) '2Cusfci:;en ber 'l;)crbauungsarbeit 
:Rraft für afute 3iele als U:,unbl,)eilung, :Rampf mit eingebrungenen :öaf, 
tcrien ufro. So leicf)t biefe 23el)anblung bei :Rinbern unb 1Cieren gelingt fo 
l,)äufig fiojlen mir auf S cf)mierigfeiten bei ffrroacf)fenen. :Jm U:,ege fiel,)t l,)ier 
bie überlegung. ll:lie :Rranfen fül,)len ficf) , ;. :ö. nacf) ©perationen, nacf) l;J:ar, 
fofen, fcf)roacf). ©egen bie Scf)mäcf)e gibt es für fie nur ein ITTittel: fräftiges 
iEffen. l;J:acf) allen 2ticf)tungen roirb nacf)gebacf)t, mas rool,)[ am befien ;u 
geniejien fei. l1:ler ©ebanfengang ijl natüriic!J t>öllig falfcf). U:,as fcf)n,acf) 
macf)t, ifi nicf)t bas t>orübergel,)enbe jajlen, fonbern bie :Rranfl,)eit, bie 
t:):acf)roel,)en bcr l.,"farfofe, ber operath>c Scf)ocf. 

'.Jcf) bin ein :Jal,)r lang Scf)iffsar;t geroefen unb l,)abe 11:aufenbe t>on 
Seefranfen gefel,,en. lcin l,)öcf)jl bebauernsroerter 3ufianb. ITTein :Rapitän, ein 
alter Seebär, pflegte bei ber täglicf)en 'l;)ifite biefe Unglücf!ic!Jen, bie nacf) 
bcm 11:obe als nacf) ber ffrlöfung fc!Jrieen (ber Seefranfe fürc!Jtet anfangs 
;u flerben, fpäter fürcf)tet er nic!Jt ;u fierben), in feiner etroas raul,)en '2lrt 
;u tröfien : ,,'l;)iele l,)aben es fcf)on verfuc!Jt, an ber S eefranfl,,cit ;u fierben, 
bisl,)er ijl es noc!J feinem gelungen." i!äuft bas Scf)iff in ben "6afen ein, 
fo ifi ber :Rranfe, bcr ;roei bis brei U:,oc!Jen bucf)jläblic!J al[cs erbroc!Jen, im 
"6anbumbrel,,en mieber gefunb. 

23ei bcm U:,iberfianb, ben lcrmacf)fene fo oft bem jafien entgegenfei:;en, 
fpielt, wie gefagt, bie Xefle;ion bie "6auptrolle. ITTir ijl befonbers eine 
2tr;tin in !frinnerung, eine fel,)r fräftige, überernäl,,rte jrau, bie nacf) einer 
fc!Jmierigen ©peration (jortnat,,me bcr vereiterten 1Cuben, nac!J einer auswärts 
;u biagnofiifc!Jen 3mecfen vorgenommenen 11:ubenburc!Jblafung; fc!J n,er jk 
Sepfis) micf) in ben erfien 1Cagen immerfort mit ber 'l;)orftellung quälte, fie 
müffe irgenb etmas :Rriiftiges genießen. :Jf,,r ITTagen mar vernünftiger als i!;>r 
Qle!;>irn. Sie gab ol,,ne weiteres ;u, baji . fie nicf)t bas geringfte '!;)erlangen 
nacf) l;J:a!;>rung 1,,iitte, ja, e!;>er einen U:,ibermillen verfpiire, aber fie müffe 
bocf) etwas geniejien, fonfi mürbe fie ;u fcf)r.,acf). :Jcf) muli bei folcl)en U:,iber, 
fiiinben immer an ben ffugen 2Cusfprucf) eines englifcf)en '.l!r;tes (U:, i [ • 
[ i a nt s) benfen: ,,lO e r ; i V i [ i f i e r t e ITT e II f 11) t u t b r e i l1) i II g e 3 U 

tl i e [; e r f i 13 t 3 U V i e [, e r i jl t 3 U V i e [, U II b e r b e II f t 3 U tl i e [." 
l;J:atüriicf) gibt es aucf) :Rranfe, bie fiel) nacf) ©perationen fo vernünftig 

t>er!;>alten wie bas infiinftgeleitete :Rinb unb bas 11:ier. ffr{i vor fur;em 
operierte icf) einen 4zjiif,,rige11 Scf)meben: ausgiebige Xefeftion wegen eines 
alten 3mölffingerbarmgefcf)mürs. l;J:acf) ber ©peration mufiergültiges 'l;)er, 
t,,alten. 'l;)ier 11:age t>öllige '.l!blel,,nung ber '.l!ujienmelt, ltu!;>elage mit gc, 
fcf)Ioffenen '2Cugen, feine Untert,,altung, nicf)t einmal eine jrage nacf) bem 
©perationsbefunb unb nacf) ber prognofe, feine t;J:at,,rungsaufna!;>me bis auf 
wenige e:cf)lucfe 11:ee. '.l!m fünften 11:age ein gan; anberes 23ilb: geifiige füg, 
famfeit, '.l!ppetit, i!ufi ;um '.l!ufjlef,,en. ITTan fann in folcf)en jii!Ien, bie nicf)t 
;u felten finb, bie prognofe immer als gan; befonbers günjlig anfel,,en. 

1\Cl)ren wir nad) biefer '.llbf d)roeifung n,ieber ;u meiner lfonb• 
pra~is ;urücf. jaf} jebe Stunbe, möd)te id) f agen, brad)te neue 
f,frfenntniff e, n,ert'oo!If}e reinblicfe in bas Uerl)ältnis bes '.llr;tes 
;um 1'ranl'en, reinblicfe, n,ie fie bie gelef,>rtef}e 1'linil' nid)t geben 
l'ann. \:JatürCid) fef,>[te es aud) nid)t an l\onfliften, bie aber 
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meiflens !)armlos waren uno fid) fd)ne!I [öflen. 3wei i.edebniffe 
in oer ©eburtsl)ilfe möd)te id) fur3 f d)ilbern. 

J. 'Um erjlen ober ;weiten 1!:age meiner 1!:iitigfeit werbe idJ aus ber 
6pred)jlunbe l)eraus ;u einer 6ed)jlgebiirenben gel:)o[t, mit C!}uerlage. Jnie 
Jniagnofe gatte bereits bie <;5ebamme rid)tig gejlellt. '.JcfJ bin noc!J babei, 
mic!J ;u wafd)en, ba tritt ber ffl)emann, ein gewaltiger ,6üne, ber mid) trot; 
meiner J84 cm fajl um <;5auptesliinge überragte, unb in beffen l\örper ;wei bis 
<">rei !Leute uon meiner bamaligen Statur 1,,ineingingen, an micl) l:)cran: ,,t;Jun, 
<;5err Jnoftor, [)aben Sie fic!J aber genug gewafc!Jen. :Je13t fangen Sie mal 
an!" '.Jc!J lege Seife unb 23ürjle l)in, fel)e bcn tnann grojj an unb fagc: 
„:Jc!J werbe jet;t bis brei ;iil)len, einer tJOn uns beiben ijl bann aus bem 
;;immer." Q:s war .ber tnann, ber etwas befc!Jiimt tJerfc!Jwanb. lDamit war 
bie Sac!Je aber noc!J nic!Jt ;u i.!:nbe. Jnie Q5eburt war burd) gan; [eid)te Wen, 
bung unb r.e,traftion in ; el)n tninuten beenbet. 2Us ber ffl)emann nad) 
feiner Sd)u[b fragte unb idJ „so tnarf" erwiberte, ging ein ungliiubiges 
11:iid)eln über fein ©efic!Jt. ,,Was, <;5err Jnoftor, für biefe ;el)n tninutcn 
wollen Sie so tnarf l)abeni lDas ijl tJie[ ;u !Jod)." r.es war für mid) bas 
erjlema[, baj3 id) erful)r, wie iir;tlid)e l!rbcit nac!J ber 3eit gefd)iit;t wirb. 
Spiiter [ernte ic!J, bajj biefe 23ewertung aucfJ in gefellfc!Jaftlic!J l,,öl)eren 
1lreifen burc!Jaus beliebt ijl. Jner 'Ur;t wirb nic!Jt als l\ün(l:ler, fonbern a[o 
<;5anbwerfer geac!Jtet. lDem 23auern fagte id) bama[s: ,,Wenn ber 23aber 
:Jl:)nen einen 3al:)n ;iel)en wiU, ;wei Stunben 1:Jerummurfjl unb bann enblicfJ 
ben ube[tiiter IJerausbefommt, bann fagen Sie, folc!Je bratJe 'Urbeit ijl il,,res 
B:ol:)1ies wert. Wenn aber ber 'Ur;t '.Jl)nen ben ;;al)n in wenigen Sefunben 
;iel:)t, bann ijl bas eine fo leid)te tnül)e, bajj fie mit wenigen Pfennigen 
abge[ol)nt werben fann." Jnie 6ad)e enbete bama[s fo, bajj ic!J auf eine 
fofortige 3a!J[ung tJer;ic!Jtete, ber :Sollege aber, ben id) tJertrat, nac!J feiner 
Xücffel,,r ben 23etrag erl)eblic!J erl)öl)te. 

z. :Jn ber t;JacfJt werbe ic!J über .11:anb gel)o[t ;u einer :Jnjlmannsfrau, 
bei ber bie ©eburt bes adJten :ainbes auf 8d)wierigfeiten jlöjjt. 'UucfJ l,,ier 
ijl bie i.!:ntbinbung (Steijjgeburt) burc!J einen [eic!Jten i.!:ingriff ;u beenben. 
lt>as :Sinb fommt etwas afpl:)yftifd) ;ur Welt, unb id) mac!Je tJoUer. !eifer 
Wieberbe[ebungstJerfud)e. i.!:s wiire wo!,,[ auc!J ol)ne Sd)ult;e'fc!Je 6c!Jwin• 
gungen gegangen; jcbenfalls ijl nac!J wenigen tninuten alles in ©rbnung. 
ilberrafd)t bin id) nur, bajj mir bei meinem 23eginnen bie );)erwanbten ber 
jrau unb aud) ber i.!:l)emann in ben "2[ r111 faUen woUen. ::Jd) [)Öre tJOn ber 
';5ebam111e ;u meinem gröjjten !erjlaunen, bajj ein toter !erbenbürger l)ier 
willfommener wiire als ein neuer !effer. 'Uls wir burd) bie t;Jad)t nad) <;5aufe 
ful:)ren, fragte ic!J bie ,6ebamme, ob nun aud) ber tJncrwünfc!Jte ;;uroadJs mit 
.11:iebe aufge3ogen würbe. lDas bejal)te bie Srau, ,,aber," fügte fie l)in;u. 
„lieber l)iitten es fd)on bie ff[tern gefel:)en, 6ie l)iitten bas :ainb nid)t ins 
.11:eben ;urüd'gerufen". 

f.l:twas ern jler als oiefe lJal'mlofen Q:debniffe war ocr 3u, 
f ammenflojj mit bem 2Cpotl)efer. Um 3wei ~inge ging es: i.erflens 
trieb oer -s;,err ausgeoel)nte :Rurpfuf d)erei, oie fid) nad) :öerid)ten 
in meiner 6pred)flunoe fogar auf gynäfo[ogif dJe Unterfud)ungen 
erflred'te. ~iefe 2Cngelegenl)eit liejj mid) gan3 Falt. 'Jd) f agte 
mir; entweoer tlerflel)t oe.r '2lpotl)efer mel)r als ou blutiger 2Cn, 
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fänger; bann finb bie :Rranfen bei if.,m beffer aufgef.,oben a[s bei 
bir, ober aber, er fann n,eniger, bann fönnen mir bie 3Dumm• 
föpfe nur Ieib tun, bie ben 1!potI.1efer einem tüd)tigen 1!r;t t>or, 
;ief.,en (bafür f.,iclt id) mid) bamals; bie f!:infid)t, n,ie n,enig n,ir 
'.lir;te t>on ben ©ef.,eimniff en bes J!ebens in gefunben unb franfen 
-a::agen n,iff en, l'ommt ja immer erfl f ef.,r t>iel fpäter). 1!If o nid)ts 
tun, feine tnclbung beim l\reisar;t, feine "Oerteibigung meines 
Stanbpunftes t>or ben l\ranfen, feine 1!ufflärung, f onbern ein, 
fad)e 'CJid)tbead)tung (nid)t anti,, fonbern a-). 1!ud) f)eute f)alte 
id) bies für ben ein;ig rid)tigen Weg, n,ie id) im 1!bf d)nitt !\ur, 
pfuf d)erei bes ©enaueren ausfüf.,ren n,erbe. 

3Den ;n,eiten l\onflift füf.,rte ber flreitbare 1!potf)efer gleid) 
in ben erflen 'Q;agen f.,erbei. 'Jd) erf.,iclt einen 23rief folgenben 
'.jnl)alts: 11meine bisf)erigen Re;epte Iiejjen mit Sid)erl)eit er, 
fennen, bajj id) einmal bie 23ebürfniff e ber l)iefigen 23et>ölferung 
nid)t fenne, f obann, bajj id) bie Re;eptierfunfl f)öd)fi unt>oII, 
fommen bef)errf d)e. 3um punft J. 3Das J!anbt>olf glaube fiel) erjl 
bann rid)tig bef)anbelt, n,enn ber 1!r;t minbeflens t>ier 1!r;neien 
t>crf d)reibe: a. eine innere, flilffige meoi;in, mel)rmals am -a::age 
ejjlöffeln,eif e ;u nef)men, b. eine grojje jlaf d)e einer fräftigen, 
äujjeren f!:inreibung, c. irgenbn,eld)e 'Q;abletten, . d. ein Stär, 
fungsmittel; a{s s-. n,ürbe nod) fel)r gern ein tnebi;inaln,ein ge• 
fef)en. 3um punfte z: bie Re;eptierfunjl n,ürbe, bas müffe ;u 
meiner f!:ntf d)ulbigung bienen, auf ber Unit>erfität t>ernad){iiffigt. 
1!ujjerbem f ei id) ja 1!nfänger, l)ätte eben erfl mein f!:,:amen 
gemad)t unb f ei of.,ne f!:rfaf.,rung. f!:r füge baf)er eine !Lifte t>on 
fed);ig ben,äf.,rten Re;epten bei (es l)anbelte fiel) ausf d)liejjlid) 
um Composita t>on minbeflens je fünf 3Drogen); bie l\ranff.,eiten, 
bei benen fie in jrage fämen, feien jebesmal angegeben. 3um Sd)Iujj, 
wir feien aufeinanber angen,ief en, bie J!eute fragten f.,äufig erjl bei 
il)m, bem 1!Iteingef eff enen, an, ob ocr neue 1!r;t ;u empfeblen f ei. 

3Dief er ~ieb f ajj, mein f!:f.,rgefüf.,I unb mein Stanbesbenmjjt, 
fein n,aren f d)n,er t>erlet.,t. 'jd) antn,ortete in aIIer 3Deutlid)feit, 
of.,ne jebe Umfd)reibung: 111'.lber bas, n,as id) als 1!r;t bäd)te unb 
täte, f ei id) nur meinem ©en,iff en t>erantn,ortlid). Seine Re;epte 
feien in meinen 1!ugen alter plunber. 'Jd) n,ürbe nid)t ein ein• 
;iges je t>erf d)reiben, fonbern aud) in 3ufunft mit gan; einfacnen 
"Oerorbnungen ausfommen. 3Die 1!nf pielung auf meine 'jugenb 
f ei unangebrad)t; es gäbe aud) alte f!:f el. 3Die 3Drol)ung mit bem 
,2;oyfott Iiejje mid) unberül)rt." 

3Die jolgen unf eres 23riefn,ed)f els n,aren n,ütenbe 2Cnjlren, 
gungen bes 2Cpotf.,efers, bie :Rranfen t>Or mir ;u warnen, bei 
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überreidJung jebes :Xe3epts l)öl)nif dJe 23emerfungen über ben 
unerfal)renen iDoftor ufro. '2!ber alles nü13te nid)ts. iDer er• 
bitterte mann biieb 3n,eiter Sieger. ©ünjlige 3ufälle fpradJcn 
für midJ. So l)atte mir ber :Rreisar3t gelegentlidJ er3äl)lt, er 
l)ätte bei bipl)tl)eriefranfen :Rinbern acfJtntal bie l!:racf)eotomie 
gcmacfJt, aber alle feien gej1orben, jet:;t operiere er nicfJt mel)r. 
'2!uf meine erj1aunte jrage, roas er benn bei erjlicfenben :Rinbern 
mad)e, fam bie uncrn,artete '2!ntroort: er laffe fie jlerben. '.jcfJ 
l)atte nun bas ©lücf, balb barauf einen fünfjäl,)rigen, bipl,)tl)erie, 
franfen 'jungen 3u operieren unb burcfJ3ubefommen. iDas n,,.r 
gegenüber ben mijjerfolgen bes :Rreisar3tes roeniger mein 'Ocr• 
bienjl als bas bes 23 e 1,) ring 'f dJen '2!ntito,:ins, bas gerabe ba, 
mals feinen Siegeslauf antrat, unb bas idJ neben bem JLuft, 
röl,)renf dJnitt angen,anbt l)atte. iDief er ifrfolg, anbere f[eine 
©perationen, glücflidJ burcfJgefül)rte ©eburtsl)ilfen unb f elt, 
famerroeife bie ~eilung einiger cfJronif dJer !Ef3eme, f dJiiej3IidJ bie 
nie gef el)ene '2!nn,enbung bes :Rel)lfopff piegcls, l,)atten meinen Nuf 
balb f o fejl begrünbet, baj3 audJ ber l)aj3erfüllte '2!potl)efer n,enig 
baran änbern fonnte. iDie SprecfJj1unben roaren überfüllt, fidJer 
audJ unter bem Nei3 bes t"):euen, unb idJ glaube, baj3 ber '21po, 
thefer bas, roas il)m burdJ meine einfacfJen Ne3epte an "Oerbienfr 
entging, reidJiidJ nacfJl)olte burdJ bie groj3e 3al)L 'jcfJ I,,atte 3u, 
le13t ben ifinbrucf, baj3 roir mit ber 3eit gan3 gute jreunbe ge, 
roorben feien. !Eine offene Stellungnal)me ij1 immer förberlicfJer 
als bas unel)rlidJe "Oerj1ecffpielen, bem n,ir im JLeben, im bürger, 
fidJen n,ic im politif dJen, fo oft begegnen. 

'jcfJ l)abe bei ber ScfJilberung meiner erj1en är3tlicfJen l!:ätig, 
feit etn,as länger verroeilt, als n,ol)l mancfJem JLef er lieb ij1, 
aber, roem bas ~er; voll ijl, bem gel)t ber munb über. mir jlel,)en 
bief e fur3en U,ocfJen in fo leucfJtenber !Erinnerung, finb für mein 
n,eiteres JLeben von f o groj3er 23ebeutung gen,orben, baj3 idJ nie 
mübe n,erbe, an bief e 1!:age 3u benfen unb von ben mannigfadJen 
ifinbrücfen 3u er3äl)len. "OielleidJt l)abe idJ I,,ier unb ba etn,as 
;u rofig gef dJiibert. 'jcfJ roeij3 audJ fel)r n,ol)l, baj3 bamals bie 
nr;teverl)ältniff e auf bem JLanbe roie in ber St1tbt f ehr viel gün, 
jliger lagen als l)eute. 'jn bem iDorf, in bem idJ vertrat, blieb ber 
'2!r3t nadJ alter überlief erung immer nur einige '.jal)re. !Er I,,atte 
bann f o viel ;urücfgelegt, baj3 er fidJ je nadJ U,unf dJ unb t"):eigung 
in einer gröj3eren Stabt nieberlaff en fonnte ober einige roeitere 
'jal)re auf feine '2!usbilbung ;um jadJar3t verroanbte. Unb f dJliej3, 
lidJ, mit foldJen 'jugenberinnerungen gel)t es roie mit ber '.jugenb• 
geliebten; bie f dJroinbenbe 3eit madJt fie immer fdJöner unb fdJöner. 
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:riie eben gef d)ilberte Uertretung eines !Lanbar3tes blieb nid)t 
bie ein3ige. '.JdJ t,abe 3. ;?;,. 3wif d)en meinen Reifen als Schiffs• 
ar3t, im Urlaub meiner erj1en 2tff ij1entenjat,re immer wieber ur.b 
in allen Qfouen unf eres Uatcrlanbes !Lanb, unb 1Ueinj1abtcir3te 
t1ertreten unb möd)te bief e Q:rlebniff e unb Q:rfat,rungen um feinen 
preis miff en. '.JdJ t,abe t,ier f et,r t1iel gelernt, id) will nicht 
gerabe f agen met,r als in ben Stubenten, unb 2tffij1entenjat,ren, 
aber etwas gan3 anberes unb für ben 2tr3t ebenf o Unentbet,rlid,es. 

lDer !Lanbaqt t1 e rförpert für mid) aud) t,eute 
n o dJ b a s a l t e '.J b e a I u n f e r es S t a n b es. Q:r fann unb 
muij 3eigen, was ein gan3er ITTann bebeutet. iCag unb t:J:ad)t in 
ber 2trbeit, meij1 unter ben benl'bar ungün j1igj1en ciuijeren "Ocr, 
t,ciltniff en, ober wenigjtens immer in ;?;,ereitf d)aft; il)m blül)t fein 
mar~i ftifd) es parabies; ber 2td)t,Stunben,~ag ij1 ein Wort, bas 
ben meij1en !Lanbcir3ten nur ein !Lcid)eln abnötigen i'ann. jern t1on 
jad)cir3ten unb l\ranfent,ciuf ern, mu!J ber !Lanbar3t in allen Sätteln 
gcred)t fein, jel:,t einen 1(ugenfranl'en bet,anbeln, bann eine "Oer, 
Ie13ung, eine f d)were <l5eburt, eine unflare, innere Q:ri'ranfung ufw. 
lDa3u bie weiten jal)rten über !Lanb, bei t:):ad)t unb t:):ebeI, in 
Sd)neej1ürmen unb grimmiger !\eilte. Wer es nicf)t felbj1 burd,, 
gemad)t l)at, ber t,at feine 1Ct,nung, unter welcf)' f cf)wierigen X,et> 
t,ciltniff en bringenbe ©perationen unb geburtsl;ilfiicf)e Q:ingriffe 
t1orgenommen werben müffen. '.JdJ erwcil)nte meinen erften !Luft, 
röt,renf d)nitt. '.JdJ l;abe in fpciteren '.Jal;ren runb l)unbert iCrad,eo, 
tomieen gemad)t, aber feine j1el;t in meiner !.Erinnerung t,öt,er 
als bief e: eine armfeiige 13.ate, bürftig burd) eine petroleum, 
lampe ert,ellt, feine '2tff iflen3. 3Die "6ebamme, bie narl'otijtercn 
f ollte, war unterwegs, bie 2tngel;örigen bes erj1id'enben l\inbes 
3u einer "6ilf eleij1ung nid)t 3u bewegen. Sd)lieijlicf) ij1 ein for, 
fd)es U1cibd)en aus bem t:J:ad)bart,auf e bereit. Sie t,cilt bas 
l\inb, wcit,renb icf) narfotifiere unb foll bann weiter auftropfen. 
2tls ber erj1e Scf)nitt gefüt,rt wirb, feint aber aud) bief e "6ilfe 
um. lDas dJirurgif cf)e '.Jnj1rumentarium bes jungen l\ollegcn, 
ben icf) t1ertrat, bej1anb ausf cf)IieijlidJ aus bem befannten fleinen 
;?;,ej1ed' für einjcit,rig,freiwillige lir3te, es blutete red)t j1arf ufm. 
Wenn in f old)en jcillen bie 13.anüle glüd'lid) fil:,t, unb bas :fünb 
wieber rul)ig atmet, bann weiij man, was man getan. 

'.JdJ t,abe micf) immer fd,wer geärgert, wenn bie 2tffij1enten 
ber grogen 1Uinifen unb :Branfent,ciuf er l;od)mütig auf ben 
!Lanbar3t [;,erabf et,en, im wot,leingerid)teten !Laboratorium unb 
:Xöntgen3i11mter bie lDiagnofe bemängeln, im ©perationsf aal fid) 
auft,alten über bie nid)t red)t3eitig erfolgte Q:inlieferung bes 
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ltranfen ufn,. lDiefe ~erren follten einmal tauf d)en, n,enn aud) 
nur für einige monate. jür bie 2Cusbilbung unf eres 'i;;Jad)• 
n,ud)f es n,äre ein 'Jal)r 2Cff ijlentcntätigfeit bei einem viel be• 
f dJäftigten !Lanbar;t ebenfo roid)tig, roenn nid)t roid)tiger, als 
bas 'Jal)r, bas unfere U1ebi3inalprahifanten in ben grojjen 
ltranfenl)äuf ern ;ubringen. 'Jebem jad1ar3t, befonbers jüngeren 
ltollegen, rate id) bringenb, il)ren Urlaub ;u einer Uertretung 
auf bem !Lanbe ober in ber 1tleinj1:abt ;u benugen. 't) o m f ü n f• 
t i g e n ~ o cf) f cf) u ll e 1) r e r f o.ll t e b e r 'n a cf) n, ei s v e r• 
l a n g t n, e r b e n, b a j3 e r e i n :; a 1) r [ a n g fL a n b p r a,: i s 
g e t r i e b e n 1) a t. lDa er ja bodJ ein bis ;rod 'Jal)r;el)nte 
warten mujj, um fein 3iel 3u erreid)en, fäme es nidJt bar auf an, 
n,enn ein 'Jal)r ber praFtif d)en 'i!:'.ätigfeit geroibmet n,äre. 2Cuf 
beiben Seiten, forool)[ bei ben lDo;enten als bei ben Stubieren• 
ben, mürben bie Uorteile einer berartigen 1(usbilbung f el)r über• 
3eugenb ;ur ©cltung fommen. 

4. 1Die 'Uffiflentenjal)re 
,,'llusruenbig lernen fei, mein 601,Jn, bir eine Pflid)t, 
X,erfiiume nur babei inruenbig lernen nid)t. 
'.?Cusmenbig ijt gelernt, mas bir vom ITTunbe flie ~t , 
:Jnmen<lig, mas im Sinn lebenbig fid) erfcfJ [ieijt." 

Xild'ert. 

mein fel)nlidJjler U,unf dJ roar begreiyiid)erroeif e ber, Uoll• 
ar;t 3u werben, b. 1). 1CUgemeinpraftifer auf bem fladJen !Lanbe 
ober i11 ber lt!einjlabt. 1Hs idJ im ~erbfi J903 von meiner 
vierten unb legten Seereife ;urücffel)rte, rourbe alles f d)nell ge• 
orbnet. 3Der ©rt ber 'nieberlaffung, ein grojjes, ojlpreujjif d)es 
3Dorf, roar bejlimmt, bas Sd)ilb fertig, bie 2Cn3eige für bas 
ltreisblatt aufgefegt. lDer ffotf d)Iujj, f d)on mit z, 'Jal)ren in 
bie pra,:is 3u gel)en, n,urbe mir f el)r erleidJtert burd) meine 
völiige U1ittellof igfeit. mein Uater roar geflorben, als id) 
J, 'Jal)re alt n,ar, unb bas Stubium mir nur ermöglid)t burd) 
ben üblidJcn Weg ber jreitif d)e, bes Stunbengebens unb ber 
Stipenbien; bcn Kejl l)atten Uerroanbte vorgej'dJoff cn, bercn 
jinan;fraft jegt el)er ;u f.Enbe ging als il)r Uertrauen. ::,m legten 
2Cugenblicf f prangen gute jreunbe für mid) ein. Q:benf o arm 
roie idJ, l)atten fie fiel) f ofort nad) bem Q:,:amen niebergelaff en 
unb eine magere pra,:is gegrünbet in ber 3eit, ba id) mid) nod) 
auf ben meeren l)erumtrieb. Sie legten jegt ;ufammen unb 
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l)alfen mir über bie erfie 3eit l)inweg, bis icf) eine, wenn aucf) 
bürftig be3al)lte, '2lff ifientenfielle erl)ielt. 

3unäcf)fi war icf) -oier monate X>olontäraffifient einer Uni, 
-oerfitäts,jrauenfünif. lEs war, um bics gleid) tJorwcg3uncl)men, 
bcr unerfreulicf)lte ~eil meiner !Lel)rjal)re. feine fleinc 6tabt, ein 
geringer :Rranl'en3ugang. 3u f et,en unb 3u lernen gab es natürlicf) 
aud) l)ier genug, bef onbers für ben '.2!nfänger. 'Ubcr ber ©eilt, ocr 
bief er :Rlinif bas ©epräge gab, war grunb-oerf d)ieben tJOn allem, 
was id) bist,er fenncngelcrnt l)attc, bas -s;,aus bcr -oollfommcne 
©cgenfat:; 3u ber 'Uni½alt, in ber id) mit ben Wunbcrwerfen bcr 
C!:t,irurgic -oertraut geworben war. t)cr <z:t,ef, ein f cf)on älterer 
tl1ann, tJon etwas brutalem 1iuijeren unb 2Cuftretcn, mit ausge, 
prägtem lerwerbsfinn, f,,atte groije X>erbienj1e um ben '2lusbau ocr 
opcrati-ocn ©ynäfologic unb fonntc auf eine Neil)e bebcutf amcr, 
wiff enfcf)aftlid)er X>eröffentlid)ungen 3urücfblid'en. ier war 3wei, 
fclfos ein glän3enber ©perateur, ein erfa!,,rener ©ynäfologc, ein . 
anerfannter jorf d)er, aber er war - fein '2lr3t. 3um erfien male 
ging mir in feiner :Rlinif bas -oollc X>crfiänbnis bafür auf, baß 
m c b i 3 in c r u n b '2! r; t 3 w ci g an 3 tJ er f d) i c b c n c 2; c, 
griff c f in b, b a ij je nt an b o r b e n t l i cf) c r Prof e ff o r 
bcr mebi3in fein unb bocf) tJOnt Wefen bes 'Ur3tes 
a u cf) n i d) t e i n c n -s;, a u cf) i n f i cf) t r a g e n f an n. t)ief e 
jefifiellung ifi beswegen f o wicf)tig, weil fie uns -oiele i!:rf cf)ci, 
nungcn, unter bencn !,,eutc ber 'Ur3t unb bie :Rranfen leiben, ol,ne 
weiteres crflärt: bas mißtrauen weiter :Rrcife gegen bie 6cf)ul, 
mebi3in, bic 6cf)eu, aucf) bes erfaf,,rcnen '2lr3tes, feine i!:rfa!,,rung 
bem t)ogma bes jorf cf)ers entgcgen3uficllen, bas finfcnbe '2lnf c!,,cn 
bes 1ir3tefianbes unb tJieles anbere me!,,r. 

'.jcf) muij eine fo fcf)werwiegenbc jefifiellung, bie micf) bamals 
aus allen -s;,immeln riß, nä!,,er begrünben. 2Cus allen -s;,immeln 
riij, weil icf) im ©perateur immer nocf) ben mann f af,,, ber 3iel, 
bewußt unb tJerantwortungsfreubig bie :Rranf!,,eit mit bem 
meff er anging unb ja!,,relange !Leiben mit einem 6cf)lage bef ei, 
tigte. '2lls 6tubent !,,atte icf) -oon meinem glül)enb tJere!,,rten 
!Let,rer ber <l:t,irurgie immer wieber gel)ört, baß ber <l:!,,irurg 
-oor allen anberen 1Ir3ten begnabet f ei burcf) feine weiten mög, 
licf)feiten, ben U)unf cf) 3u l)elfen unb 3u l)eilen auct, tJerwirf, 
licf)en 3u rönnen ; bafür f ei er aber fittlicf) gebunben, bas meff er 
nur aus genauefier '.jnbifation 3u fül)ren. -s;,ier, in meinem 
neuen !Lerngebiet, f a!,, icf) 3um erfien male bas inbifationslof e 
©perieren als metl)obe ber Wa!,,l. '.jcf) benfe nicf)t an bie -oielen 
X>erlagerungen ber ©ebärmutter, bie operatitJ befeitigt wurben. 
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3Das entfprad) ben bamals l)errf d)enben 2!nf d)auungen. "';5eute 
finb wir weiter, wiff en, bafj bie überwiegenbe tl1el)r3al)l bief er 
!fogeabweid)ungen für bie iCrägerin t?Öllig belanglos i\1, bajj 
bal)er eine <Dperation nur ausnal)msweif e in jrage fommt. 2!ber 
l)ier lag bie Sad)e bod) anbers. 'jebe jrau, bie auf irgenbeinem 
U)ege in bie lUinif fam, wurbe auf ben i!:'.ifd) bes "';5aufes gelegt, 
jebe gering\le Senfung operiert, jeber flein\le ~ert?iJ:ri\j genäl)t, 
fa\1 immer bie :Ro[potomie t?orausgef d)id't, bie 2!bnei:e t?Or• 
gel)o[t, Q:ier\föd'e, bie mir t?Öllig gef unb erf d)ienen, betupft, ge, 
11id)elt, t?edleinert ufw. Q:ntf egt fragte id) ben <Dberar3t, einen 
trefylid)en mann, ber leiber einige 'jal)re fpäter als <Drbinarius 
einer feptifd)en 'jnfeftion erlag, fragte il)n: ,,'ja, wie mujj benn 
eigent[id) eine jrau ausf el)en, bie man nid)t operiert~" ,,3Die gibt 
es l)ier nid)t", lautete feine 2!ntwort. Unb fo war es aud). B'.id)t 
immer gingen bief e überfliiff igen <Dperationen gün\lig aus. 

Q:s gibt feinen '2!r3t, beffen Seele nid)t bela\fet i\1, feinen '2!r3t, 
ber fiel) nid)t l)ier eine Unterlaff ung, ein 3u,n,cnig, bort eine 
abereilung, ein 3U•t?iel t?or3uwerfen l)at, feinen '2!r3t, ben nid)t 
ber ©ebanfe an ein irgenbwie t?erlorenes menfd)enleben f d)wer 
bebrüd't. 'jd) gel)e weiter unb f age, ber wirflid)e '2!r3t i\1, folange 
er lebt unb f d)afft, in \fänbigem ©ewiffensfampf. 'jd) bin aud) 
alt genug unb l)abe f elb\1 t?iel 3u t?iele f d)were unb t?erl)ängnis• 
t?olle jel)ler begangen, als bajj mir bie Xolle bes pl)arifäers 
irgenbwie 3u ©efid)t j1änbe. Unb auf ber anbe::en Seite, id) über, 
fel)e feineswegs, bajj ber :Beruf bes afabemif d)en 1tel:)rers natur, 
notwenbig t?iel t?om t11ebi3iner in fiel) trägt unb tragen mujj. 3u 
ber '2!ufgabe bes '2!r3tes, bes "';5eifers unb "';5eilers, fommt l)ier nod) 
bie Pflid)t l)in3u, einen ungel)euren unb unentbel)rlid)en 'Wiff ens, 
j1off auf bie Stubenten 3u übertragen. 3Die flinif d)en 't)orlefungen, 
bie 3al)lreid)en :Rurf e ufw. l)aben nid)ts mit ber ~eilung ber 
:Rranfen 3u tun, f onbern bienen nur bem 3wed' bes 1tel)rens. 3Die 
mel)rfad)en Unterf ud)ungen, bie ein :Rranfer ober eine ©ebärenbe 
über fid) ergel)en laffen mujj, nügen nid)t bem Unterfud)ten, 
f onbern bem 1ternenben. B'.od) ein 3weites t?er!angen wir t?om 
afabemif d)en 1tel)rer: bie jorf d)ung, bas 'Weitertragen ber !Er• 
fenntnis in bisl)er unbefannte ©ebiete. 'jd) gebe ;u, bajj es für 
unf ere profeff oren nid)t immer leid)t fein wirb, in il)rem 1teben 
unb 'Wirfen neben bem 1tel)rer unb jorf d)er aud) _ ben '2!r;t 3u 
feinem Red)t fommen ;u laffen. 

'2!lle bief e !Erwägungen fönnen aber mein Urteil in bief em 
bef onberen jall nid)t änbern: Was id) in jenen i;,ier monaten 
fal), bas l)atte mit bem 'Wefen bes '2!r;tes faum nod) etwas ;u 
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tun. !.Es roar bejtenfalls ein roiff enf d)aftiid) gefärbtes metii3iner, 
tum, uned)t tmrd) unb burd). 

'Jd) roi!I nid)t a~s bem 23etriebe bief er einen lUinil' irgenb, 
roie verallgemeinern, obroof)I foid)e "Oorl'omnmiff e, roie roir ja 
alle roiff en, nid)t verei113c!t finb. mebi;inertum unb Sd)aum, 
f d)fiigerei finb f elbjfoerftänbfid) nid)t auf Univerfitätsinflitute 
bef d)ränft; man trifft biefe 3errbirber ber ';)eil!'unjt überall, roie 
es neben priejlern immer Pf afren gegeben E)at unb geben roirb. 
1Cnbererf eits renne id) unter unferen Univerfitätsl'linil'en eine 
aeil)e von är3t[id1en muj1eranfralten, l'enne unter unf eren pro, 
feff oren eine erf)eblid)e 1!n;af)l roirflid)er fü3te, benen id) mid) 
jeber;eit unb of)ne weiteres anvertrauen mürbe, aber bie 3af)I ber 
anberen, ber mebi3iner, ifl bod) viel 3u groff. 

3Die 6d)ulb liegt an unf erem E3yfl:em. 1Cusf d)laggebenb bei ber 
23ef egung einer Stelle finb neben jlubentif d)en, gef ellf d)aftlid)en, 
verroanbtf d)aftlid)en, l'onfeffionellen 23e;iel)ungen ufro. bie n, i f• 
f e n f cf) a f t l i cf) e n !!. e i j1 u n g e n b e s 23 e n, er b e r s , n i cf) t 
feine per f ö n I i d) I' e i t a [ s 2! r; t. 'Jd) roerbe auf bief e für 
ben llr3tefranb !jod)bebeutf amen "Oerl)ä[tniff e nod) ausfül)rlid)er 
;u f pred,en l'ommen. 

Wir roaren alles in allem fieben 2lffi:;lenten, nid)t beff er, aber 
n,09[ aud) nid)t f d)Ied)ter als anbere. Wir mufften, baff vieles 
von bem, n,as um uns vorging, unäqtlid) roar, fprad)en aud) 
untereinanber barüber burd)aus abfä!Iig; vor bem ([f_)ef fiel fein 
Wort bes Wiberfprutl,s, nid)t einmal eine 3roeifelnbe jrage. TTan 
braud)t ja fein llolleg über är;tlicfie letf)ii' 3u E.,ören; fie [äfft fiel) 
gan; einfad) in ben 6a13 ;uf ammenf<1ffen: ,,!Liebe beinen tJäd)fl'en 
roie bid) f elbfl" ober für ben, ber bibrtf d)e 1Cnflänge nid)t roünf d)t, 
in bas alte E3prid)roort: ,,Was bu nid)t roi!Ijt, bas man bir tu', 
bas füg' autl1 reinem anbern 3u." 'Jdj glaube, roas uns bama(s ben 
ITTunb verf dj[oj;, roar weniger jeigf)eit als t, i e f a l f dJ e le 9 r, 
f u r cf) t v o r t, e m m o [ o cf) W i ff e n f d) a f t. 'Jaf,re l,at es 
gebauert, 'Jaf)re bes 'Jntmerroietierprüfens unb ber 1Crbeit an mir 
felbfi, bis idJ von bief em rrtofod) frei rourbe. f.Erjl feit bief em 
2!ugcnbfici' glaube id) roirflid1cr 1Cr3t 3u fein, fann roieber 23üd)er 
unb 3eitf d)riften Ief en, :Rongreff e befud)en, of)ne vor falf d)en 
©ögen 3u 3ittern. 2futl1 bar über i\1 fpäter nod) einiges 3u f agen. 

!tef)ren wir 3u unf erer lUinii' 3urüci'. 3u bem Wiberfprud), 
ben id) a[s 21'.r;t empfa1101 Pamcn anbere f.Enttäuf d1ungen l)in3u. 
23is!;er l;atte id1 alles C5ebrucfte, bas aus Univerfitätsinflituten 
!'am, für m1bebingt roal) r geryarten. mein !!.elyrer in ber ([lyirurgie 
lyatte uns immer bie Waf)dieitsliebe unb ben Wal,>rl,>eitsmut 
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tneijler 23 i l l r o t l) s t'Or '2!ugcn gefügrt unb gab uns f ~lb~, was 
:Rritif am eigenen 'itun anlangte, bas bcn~bar bejle ::?3~1fp1el. ~r 
gatte mid) ;u einer e,:perimentellcn '2!rbe1t angeregt, 1~ ber 1d) 
genau bef d)rieb, was id) gefcl)en_ unb_ gemeffen gatte, ~1d)t mcl1r 
unb nid)t weniger. '.Jet.;t lernte 1d) eine anbere '2!rt w1ffenf d)aft, 
lid)er 'itätigfeit fennen. :Rur; t'Or meiner 3eit gatte ein frügerer 
2!ffijlent ber :Rlinif fyjlematif d)e !Leufo3rten3äg[ungcn bei franfen 
unb operierten jrauen angejlellt unb bie Q:rgebniff e t,eröff~ntlid)t. 
'.Jd) follte biefe 2!rbciten fortfet.;en, aber göd)jl fcltfam - tdJ fam 
bei ber benfbar gröijten tnüge nid)t weiter. '.Jn ber erwägnten 
'2!rbeit jlimmte alles groijartig: ber pojloperatit'e l(njlieg ber 
!Leufo;yten, ber bann wieber ;urüd'ging; gin unb wieber ein 
plöt.;lid)er 2!njlieg; aga, Q:itert'erga[tung! Sie wirb befeitigt, unb 
wieber ijl alles in fd)önjler ©rbnung. Wie gefagt, bei mir flappte 
t-as gar nid)t. '.Jd) glaubte an jegler ber 'ited)nif, t'erboppcltc 
meine 2!njlrengungen, alles t'ergeblid). 6dJlie6lidJ erbarmte fiel) 
ber 6tationsar;t meiner: ,,60 werben Sie nid)t weiter fommen. 
Q:rjl müff en Sie bie Q:rgebniff e, wenigjlens bod) in ungefägren 
ttmriff en, fejllcgen unb bann '.Jgre ::?3efunbe abaptieren." '.Jd) brad) 
bie 2!rbcit ab; bas 2!baptieren lag mir nid)t. 

Ungenau waren unf ere 3aglcnrcigen über bie 'itemperatur, 
jleigerungen ber UJöd)nerinnen, über bie 6terblid)feit nad) ·be, 
jlimmten operatit'en !t:ingriffen. '.Jm 2!ffijlentenfafino unb im 
!Laboratorium wurben bief e 'Oertuf d)ungen burd)aus abfällig 
bef prod)en, unb aud) ber >;,inwcis, baff an anberen :Rlinifen bas 
©[eid)e gef d)äge, nid)t für ausreid)enb erad)tet. 1lber bei bief en 
ungegörtcn protejlen t'erblieb es. 

1!us ben tiielfad)en Unterl,)altungen unb ltebefämpfen, bie im :&reife 
von 2lffijienten üblid) finb, ijl mir eine Streitfrage in !Erinnerung geblieben, 
beren Wiebergabe l,)ier tierlol,)nt: angenommen, ein 1tr3t werbe wegen !ebene, 
brol,)enber 2;lutung 3u einer :&reißenben gerufen. ier finbe einen tior, 
Iiegenben ober fejl l,)aftenben tlluttetfud)en unb müffe eingreifen. 3um Un, 
gliicf l)abe er feine <15ummil,)anbfd)ul,)e mit, 3eit 3um orbnungsmäßigen ltles, 
infi3ieren ber ~änbe fei aber nid)t mel,)r gegeben. Soll er trot:3bem ben 
'l:lerfud) mad)en, bie :&ranfe burd) einen inneren !Eingriff 3u retten~ ltlie 1(n, 
fid)ten waren fdtfamerroeife geteilt. lfine erl,)eblid)e 2ln3al,)I von Stimmen 
war bafür, bas 2;anner ber 2lfepfis unter allen Umjlänben l)od) 3u !,,alten, 
b. 1,). bit :&ranfe verbluten 3u laffen. 

'.2Cls <15egenbeifpiel 3u biefer tl,)eoretifd)en terörterung ein roirflid)es lfrleb, 
nis, für beffen füd)tigfeit id) bürge: ein :&ollege wirb 3u einer jrau mit 
fd)roerer \;J:ad)geburtsblutung gel,)olt. lDie jrau fd)roebt in äußerjler, afuter 
J!ebensgefal,)r. Sie leibet baneben aber aud) an frifd)er Sypl,)ilis, bie gan3e 
'l:lultia ijl von 3al,)lreid)en, breiten, näffenben 11:onbylomen bebecft. <15ummi, 
l,)anbfd)ul,)e finb nid)t 3ur Stelle. lDer 2lr3t mad)t, ber <15efal,)r tiöllig be, 
mußt, bie manuelle J!öfung unb erPranft trot:3 nad)träglid)er, forgfältigjler 

{irr, l'ltr '2fr!tunb frint 6rnbung. t. 1'ufl11gr. 
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lDesinfeftion einige U,od)en fpiiter an Srpl)ilis, So l,)anbdt nur ber 2!r;t, 
nid)t ber ITTebi;iner. 

lDiefer unb jener iLefer wirb meine 2;;erid)te als 1Uatf d) be• 
;eid)nen, ;um minbeµen als majjlof e Übertreibung. f.fr beweiµ 
oamit nur, bajj er bie 't>erl)ciltniff e nid)t rennt. ',jmmer wieber 
lel)ne id) eine 't>erallgemeinerung burd)aus ab. :Jd) will aus 
fold)en 2;;eobad)tungen nur eins folgern: lD i e 1[ e lJ r ci m t er 
für ;ul'ünftige ltqte gel)ören in bie ~cinbe -oon 
lt r; t e n, n i dJ t -o o n ITT e b i 3 i n e r n. Unter ben Iegteren 
finb 3weifeUos -oide l)od)begabte jorfd)er; gut, bann mögen fie 
an befonberen jorf d)ungsinj¼ituten arbeiten unb nid)t l'ranl'e ITTen• 
f d)en bel)anbdn. lDer feinflujj, ben lnebi3iner ol)ne cir3did)e ~eilt• 
mungen auf bie l)eranwad)f enben ltr3te ausüben, l'ann nur -oon 
Unl)eiI fein; bei mir l)at bie überwinbung bes feelif d)en iCraumas 
Jal)re unb ',Jal)re erforbert. 

'jd) will gegen bie erwcil)nte 1Uinil' nid)t ungered)t fein. :Jd) 
l)abe in ben -oier ITTonaten -oid gelernt, bef onbers in ted)nif d)er 
2;;e3iel)ung. t'Jiemals l)abe id) 3. 2;;. f o ausge3eid)nete -oaginaie 
©perationen gef el)en wie l)ier. 'Wert-ooller aber als alle ltenntniff e 
war für mid) bie ferfal)rung, bajj jorfd)ung unb 'Wiffenfd)aft 
ben 2Cr3t in uns töten l'önnen, bie über3eugung, oajj b er 2C r 3 t 
e i n e n a n b e r e n U, e g 3 u g e lJ e n lJ a t a l s b e r ITT e b i• 
3 i n er. lDief e ©ebanl'en l)aben mid) nie wieber -oerlaff en. 

über meine ncid)µe Stelle als 2Cffij¼ent an ber d)irurgif d)en 
2Cbteilung eines wej¼beutf d)en ltranl'enl)aufes l'ann id) mid) für3er 
faffen. ITTein ([l)ef, ein guter, Älterer, jo-oia[er ITTann, war fein 
l!:l)irurg -oon ©ottes ©naben. feine fongjcil)rige Sd)ule, bie groije 
ferfal)rung, bie ein ltranl'enl)aus gewcil)rleiµet, befcil)igten il)n 3u 
leiblid)er lDiagnof e unb befonnenem ~anbeln. lDas tciglid)e pen• 
fum bes l!:l)irurgen wurbe red)tf d)affen getan, aber ber grojje 3ug 
fel)lte. jür aUes t'Jeue, für aUes Ungewol)nte fel)lte ber Sd)wung. 
So nal)m id) eines iCages aus ber polil'Iinil' einen dfjcil)rigen 
ltnaben auf, mit einer -oeralteten fellbogen-oerrenl'ung. feine un• 
blutige feinrenl'ung war unmöglid). ITTein erµer iLel)rer ber 
l!:l)irurgie l)atte über einige 5wan3ig, -oor;üglid) gelungene, blutige 
ifinrid)tungen berid)tet. lDer bef agte ',junge follte a{fo aud) operiert 
werben, aber es blieb bei ben beiberfeitigen ~autf d)nitten. lDie 
weitere jreilegung ber ©denl'enben n,urbe als 3u gewagt ab• 
gdel)nt, bie U,unben wieber -oerncil)t. 2Cuf meinen :Rat - ba;u 
l)ielt id) mid) bod) für moralif d) -oerpfiid)tet - ful)r bie ITTutter 
in bie d)irurgif d)e ltlinil' ber benad)barten Unh,erfitcitsµabt. lDcr 
',Junge erl)ielt bort fein beweglid)es ©den!'. 
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t:Jad) neun ITTonatcn vcrlicfj id) bas :Sranl'cn!_,aus in bcm ©c, 
fü!_,l, bafj !_,icr fein ITTeifter !_,crrjcf)tc, bei bcm es ficf) lo!_,nc, 
länger ©cf eile 3u bleiben. Sc!_,r viel bcff cr traf icf) es an ocr 
näd)ftcn 1(rbcitsftättc, einem grofjcn, norbbcutf d)cn :Sranl'cn, 
!)auf c. 3Dcr ((!_,cf war 3weifcUos ein bcgnabctcr ((!_,irurg, ein 
ITTann von umfaffcnbcm Wiffcn, ein jorfd)cr von Ruf, bcffcn 
't:Jamc aus ocr ©cf cf)icf)tc unfcrcs jacf)cs nid)t f cf)winbcn wirb, 
ein rul)igcr unb gcf cf)icl'tcr 'iCccf)nil'cr. '.Jcf) !_,abc f c!_,r viel von i!_,m 
gelernt. ITTit als bas Wicf)tigftc möd)te icf) anf c!_,cn feine unvor, 
eingenommene, f acf)Hcf)c 1(rt bcr :Sranl'cnuntcrfud)ung. :Seine 
1(n!_,icbsbiagnof cn, 3u bcncn bcr junge 1(r3t in f eincr Sclbftübcr, 
!_,cbung f o f c!_,r neigt, f onbcrn jcbcn jall untcrf ud)cn, als ob es 
ocr crftc f cincr 1(rt wäre. Wie oft !_,at uns ba ocr ((!_,cf tief bc, 
fcf)ämt! 

lfin junges tnäbd)en wirb eines ~ad)ts eingeliefert. Seit 24 Stunben 
l,)ol,)es jie&er, u&elfeit, lfr&red)en, Sd)mer;en unb lDrucfempfinblid)feit in 
ber red)ten 23aud)feite. Unfere Sd)nellbiagnofe: afute 23linbbarment;ün, 
bung. lDer 4:1,)ef wirb gel,)olt unb unterfud)t fo genau, als o& er nod) nie 
einen äl,)nlid)en jall gefel)en l,)ätte: !!ei& aufgetrie&en, bie gan;e red)te 
23aud)feite brucfempfinblid), refleftorifd)e Spannung angcbeutet. ,,©ewijj, 
es fönnte wol)l eine Appendicitis fein. ~a&en Sie a&er ben Urin unter, 
fud)h" ,,~ein." :Satl)eterismus: trü&er, eitriger Urin. l!)iagnofe: red)ts, 
feitige Pyelonephritis. lDer weitere 't'Jerlauf &ejlätigte biefe 1!nnal)me. 

~äd)jler jaß. 3wölfjäl)riger Junge mit Sd)mer;en in ber ~lifte feit 
einem Jal)re, l)infenber ©ang. 1!ffijlentenbiagnofe: Coxitis tuber culosa. U)ieber 
unterfud)t ber 4:l)ef, ber fid)er taufenbe l:lon ~üftgelenfen a&getajlet IJat, 
gan3 genau, id) möd)te fagen , pebantifd). lDies unb jenes 3eid)en fprid)t gegen 
eine Coxitis. ~öntgen&ilb: Coxa vara. 

'.Jcf) !_,abc bief cn meinen !Lc!_,rcr niemals eine nicf)t notwcnbigc 
©pcration ausfü!_,rcn f c!_,cn. Wenn er f..Eingriffc macf)tc, bic wir 
!_,cutc verwerfen, wie bic Gastropexie, bic Nephropexie, fo lag 
bas in bcn allgemeinen 1(nf dJauungcn feiner 3eit bcgrünbct. f..Er 
war 3roeifcUos von ber t:lüt_;Hd)l'cit, ja t:Jotwenbigl'eit bicf er 
f..Eingriffc über;cugt. X,cröffcntlicf)t wurbc nid)t übcrmäfjig viel. 
Reine :Saf uiftif weiter3ugcbcn, lc!_,ntc ber ((!_,cf ab. Was er, 
f d)ien, aus feiner unb bcr 1(ffiftcnten jcber, war ungcf cf)minft. 
3Dafj er gclegentlid) nid)t rcd)t !_,cran wollte, aud) f d)lccf)te f..Er, 
fa!_,rungcn 3u anberer t:Jut; unb jrommen befannt;ugebcn, blieb 
mcnfd)licf) verftänblid). 

3Die :Sranfcn l'lagtcn vicl über bic Wortfarg!_,eit, bie äufjcrc 
Sd)roff!_,eit unf crcs '1:!_,cfs. 3Dief c :Slagcn waren nur ;um 'iCcil 
bcrcd)tigt. f..Ein vcrbinblid)cs Wcf en, eine Wärme, wie fic ;. 1'. 
von ocr pcrf önlid)l'cit meines crftcn !Lc!_,rers ausftra!_,ltc, waren 
!_,icr nid)t gegeben. 3um 'iCcil aber war bicf c Sd)roff!_,eit bic 

3* 
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nid)t f elten ;u beobad)tenbe Sd)ugwanb bes Sd)werarbeiters, 
bes -oon gröffter X,erantwortung belafieten mannes, bie Sd)ug, 
-wanb gegen viele unnötige jragcn. 'Wer bief en abweif enben 
mann im !\reife feiner jamilie ober feiner jreunbe wieberfa9, 
erfannte il,m nid)t wieber: ';5umor, überfprubelnbe lLufiigl'eit, 
l'Ieine Reimereien uf w. 

'Was mir im <13egenf ag ;u ben Uni-oerfitätsflinil'en, bie id) 
l'ennen gelernt 9abe, gan3 aufferorbentlid) gefiel, war bie freiere 
Umgangsform ;wif d)en bem '2:9ef unb uns 'Uffifienten. !\einer 
-oon uns lieff es je an ber f d)ulbigen 'Ud)tung fe9(en ; neiblos er• 
fannten wir bas überlegene 'Wiffen unb l\önnen unferes meifiers, 
bie einbrud'svolle l\raft feiner perf önlid)l'eit an. 'Uber es gab 
auf unf erer Seite !'eine l\ried)erei, !'eine 'Unrebe in ber britten 
perfon ufw. 

reinige :Ja!Jre fpiiter !Jabe idJ auf einer mel)rmonatlicfJen Stubienreife 
;al)lreid)e amerifanifdJe Unit>erfitiiten befud)t. ~ier n,ar bie allgemeine lln• 
rebe, audJ ben Profefforen unb lUinifsleitern gegenüber, ber einfadJe 
„;ooftor". X,iele amerifanifcfJe (Cl)irurgen er;iil)lten mir, bei einem :BefudJ 
beutfd)er lUinifen fei eine il)rer ~auptforgen bie rid)tige llnrebe Ccl>ber, 
ar;t, t:lireftor, profeffor, ©el)eimrat, ~ofrat, renellen; ufn,.) 

lDod) icf) f d)weife wieber einmal ab. itrog aller 'Uner, 
l'ennung, ja, id) möd)te fagen, 2,ewunberung, blieb in ben gan;cn 
vier '.Ja9ren, von benen icf) breiein9a(b '.Ja9re erfier 'Uff ifient 
unb X,ertreter bes '2:9efs war, fowie barüber 9inaus, eine unfid)t• 
bare, aber beutlid) gefü9lte SdJranl'e ;wif d)en uns. ';5eute weiff 
id), · worin fie befianb. f.er war nur '1:9irurg, mit voller 'Ubficf)t 
einf eitig - icf) war ;unäd)fi 'Ur3t unb bann erfi '2:9irurg. f.er 
bacf)te, wie fo -oiele groffe '2:9irurgen, rein med)anif d)•materia• 
lifiif cf), leugnete eine Seele wo9( nid)t gerabe, übcrfa9 aber, be• 
wufft ober unbewufft, ben feelif cf)cn 'Unteil bei ben l\ranl'en, bie 
er unterf ucf)te unb be9anbelte. '.Jcf) l'onnte ba nicf)t mit. '.JdJ f al) 
überall, bei bcr f.entfie9ung wie im X'erlaufe von l\ran1'9eitcn, 
feelif d)e f.einflilff e eine me9r ober weniger groffe Rolle fpielen. 
lDie d)irurgif d)en f.Eingriffe f d)ienen mir nur mittel unter vielen, 
unb nicf)t einmal immer bie beficn unb ungcfä9rlid)fien, bie lDis• 
9armonie bes ©rganismus wieber ;ur "6armonie 3urüd'3uf ü9ren. 
Sd)liefflicf) finb bas 'Weltanfcf)auungsfragen, bie aber boct, bas 
'Wef en bes '2Cr3tes aufs innigfie bcrü9ren. 

'Wenn ict, nad) -oier '.Ja9ren meine Stellung aufgab, fo ge• 
f ct,a9 bies, weil icf) nict,t länger meine jüffe unter einen fremben 
il:ifd) fired'en mod)te. meine '2Cusbilbung fcf)icn mir genügenb. 
lDaff wir 1lr3te niemals auslernen, bas freilict, war mir fcf)on 
längfi aufgegangen. 
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'jn ber f clbfiänbigen ~ätigl'eit ging es raf dJ aufwärts. 3u• 
näd)fi auf rect,t l'ümmerlict,e tnietsräume angewicf en, fonnte idJ 
mir nact, brei 'jal)ren eine eigene 1Uinif bauen. Sie ifi meine 
liebgeworbene '2!rbeitsfiätte geworben. tJur einmal l)abe idJ 
bar an gebadJt, bief en engen Raum mit einem gröjjeren Wir• 
fungsfreife 3u vertauf dJen. 'jdJ bewarb midJ um ein :Rranfen, 
{)aus. 'jn ber Wal)lfommiffion f ajjen 3al)lreid)e tir3te, bie mid) 
unb meine '2!rbeit feit :o 'jal)ren fannten. 'jl)r Urteil lautete 
ein{iimmig: 11!!.. fommt nid)t in jrage." 'jdJ fage es gan3 offen, 
bief e '2!bful)r f dJmer;te, aber fie war wol)l verbient. 'jdJ neige 
im allgemeinen nid)t 3ur 6elbfiüberfd)ä13ung unb glaube meine 
©aben unb ©ren3en l)inreidJenb 3u fennen. ~ier l)atte id) mid) 
bodJ einmal vergeff en. '2!ber nodJ ein 3n,eites l)atte id) vergeff en, 
ein in glild'Iid)er 6tunbe geprägtes Wort bes feinen, viel 3u 
frül) ge{iorbenen paul Römer: 11Wer fein l'.lafein lebiglidJ auf 
fein 6dJaffen grünben n,ill, l)at von ben menf dJen nid)ts 3u er• 
warten." 

5. ?!qt uno ltranf er 
· ,,l!:lie Qlefunben hebürfen bes 21:r;tes nid)t, 

fonbern bie :Rranfen." 
i!ufas,re"angelium. 

3Dief er 2lbf dJnitt n,irb mit ber für3e{ie bes vorliegenben 
I;ud)es fein. l'.la jeber :Rrarife feinen eigenen '2!r3ttyp braud)t, 
finb biefe gan3 perföniid)en I;e3iel)ungen niemals erf d)öpfenb 3u 
bel)anbcln. '2!1lenfalls laffen fidJ einige allgemeine I;etrad)tungen 
über ben Unterf d)ieb 3n,if dJen '2!r3t unb tnebi3iner anfnüpfen. 

'2!ls idJ midJ nieberliejj, fagte mir ein älterer jreunb, ein vor, 
treffiidJer '2!r3t: 11tJimm bidJ jebes :Rranl'en, er f ei, wer er n,olle, 
er l)abe, n,as er n,olle, f o an, als f ei er einer beiner liebfien '2!n, 
gel)örigen; vor allen l'.lingen, l)abe 3eit für il)n!" ~eute n,eijj 
id), bajj bie tir3te fidJ im allgemeinen il)rer eigenen '2!ngel)örigen 
red)t n,enig annel)men unb f clten 3eit für fie l)aben. man l'önnte 
bal)er beffer f agen, 11n,ie bu felbfi als :Rranl'er bel)anbelt n,erben 
möd)tefi." 'jn bief er einfad)en jaff ung ijl bie gan3e är3tiidJe 
(unb menf dJiidJe) ietl)il' entl)a[ten, gieidJ3citig aud) bie ©runb, 
bebingung jebes är3tiidJen ierfo[gs. 

l'.las "Oertrauensverl)ä[tnis 3n,if d)en '2!r;t unb :Rranl'en mujj 
fo bef dJaffen fein, bajj ber '2( q t immer u n b unter a II e n 
U m jl ä n b e n b a s © e f ü l) I b e l) ä I t, ü b er b e m :R r an, 
l' e n ; u jl e l) e n, b a s © e f ü l) I, b e r © e b e n b e ; u f e i n. 
l'.lie ~atf ad)e bes ~onorars l'ann bar an nid)ts änbern. Wirb bies 
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natürlid)e X,eri)äitnis verf d)oben, bejlei)t irgenbein 3roang, f o 
. !'ann für &eitle 'tCeiie nid)ts ©ef d)eutes i)erausfommen. 

t:Jotroenbig foigt aus bief er t)orausf et:;ung, bajj fein 2!r3t aUen 
l\ranl'en gered)t fein l'ann, bajj ii)m bie lentf d)eibung vorbei)alten 
bleiben mujj, n,en er bei)anbeln n,ill unb bei)anbeln l'ann. 3!'.'l i e 
t r ei e 2! q t n, a i) I b a r f n i er, t e i n f e i t i g, n u r 3 u <5 u n• 
jl e n b e s 1' r a n l' e n, b e j1 e i) e n. >;5ierbei benfe id) nid)t etroa. 
an einen u&ergriff bes 1lr3tes auf frembe, von ii)m nid)t bei)errf d)te 
©ebiete. lein fold)er u&ergriff läge vor, roenn id) ;. 1'. eine Star• 
operation vornei)men wollte, ein ©i)renar;t einen l\nod)enbrud) 
bei)anbeln wollte ufro. man i)at ja i)eute, in einer 3eit, ba bie 
privatpra,:is mei)r unb mei)r fd)roinbet, ben leinbrud', als ob ber 
praftif d)e 2!r;t i)äufiger 3!'.'linge übernimmt, bie er beffer bem jad)• 
ar;t überiiejje, ber jad)ar;t roieberum ben lJegriff ber ©ren;• 
gebiete erjlaunlid) n,eit f ajjt. tnand)er jrauenar;t bci)anbdt 
nai)e;u alle l\ranfi)eiten ber jrauen, für bief en ober jenen 
l\inberar;t i)ört bie l\inbi)eit feiner Patienten anf d)einenb 
nimmer auf ufro. 2!ber roir wollen nid)t !'{einlief) fein. letroas 
ernjler Hegen bie 3!'.'linge bort, n,o ber 2!r;t aus 2!bneigung, einen 
3ai)[ungsfäl,)igen l\ranfen n,eiter;ugeben, eine 'Jnfel'tion, eine 
pi)[egmone, eine l,linbbarment;ünbung, ein l!:mpyem ber ©allen• 
blaf e ;u lange bem <!:i)irurgen vorenti)ält. Wir bürfen babei 
aber nid)t überf ei)en, oajj oft genug bie Sd)uio an ber t)er• 
f d)leppung auf feiten ber l\ranl'en liegt ('.2!ngjl vor bem tneff er, 
roirtf d)aftlid)e t:Jot). 3!'.'lod) all' bas nebenbei. 

>;5ier f oU von etroas gan; anberem bie Rebe fein. Sei)en n,ir 
von ber vorliegenben l\ranl'i)eit ab unb benl'en nur an ben 
l\ranl'en ais an eine pcrf önlid)l'eit. '.Jd) meine, b er n, a i) r e 
2!r;t follte bie lJel,)anblung eines l\ranl'en nur 
b a n n ü b er n e i) m e n, n, e n n b e jl i mm t c f e e l i f cf) e lJ e, 
;iei)ungen ;roifd)en ii)m unb bem >;5i[fefud)en • 
b e n f i cf) er g c jl e l lt f i n b. ©ibt ber 2!r;t bem l\ranl'en fein 
lJejles, feine perfönlid)l'eit, fo i)at er aud) ein füd)t auf eine 
entfpred)enbe l!:injlellung bes l\ranl'cn. 

3!'.'ler 2!r;t mujj foviel Selbjlentf agung üben, auf foviele 
jreubcn bes !Lebens ver;id)ten, bajj er roenigjlens an ber Würbe 
feines lJerufes fejli)alten follte. lE r m u jj v o n b e r U b er 3 e U• 

g u n g g et r a g e n f ei n, b a jj f ei n e !Lei jl u n gen auf 
e i n e m <5 e b i et l i e g e n, a u f b e m e i n e n, i r l' l i er, e l!: n t• 
[ o i) n u n g g a r n i cf) t m ö g [ i cf) i jl. Wir finb ja nod) nic!Jt 
foroeit ameril'anifiert, um aud) ben Wert moralif d)er t)erpflidJ• 
tuttgen in 3!'.'lollar ausbrüd'en ;u l'önnen. 
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!.!:in reicl)er :Raufmann, &ei beffen jrau icl) foe&en ein grojjes Ovarial
kystom fejige\rellt IJa&e, fragt micl) : ,,>;Serr lDoftor, ein 'Wort, fcl)lagcn Sie 
bie (l)peration t>or, weil jie wirflicl) notwenbig ili, ober nur um ©elb 3u 
uerbienen~" ::Jcl) glaube nicl)t, bajj biefer tnann nocl) einmal an einen 2lr;t 
oine berart untierfcl)iimte jrage gejiellt l)at. lDajj aber biefe ©ebanfengiinge 
übert.,aupt möglich, finb, bas IJa&en wir '.ltr3te bcn ©efcl)iiftsmebi3inern ;u 
t>erbanfen. 

6old)e groben !Entgieif ungen finb immerl)in lCusnal)men . 
..:,äufiger merft man fd)on nad) ben erflen Worten, bajj '2Cr3t 
unb :aranl'er tierf d)iebene 6prad)en reben, bajj ein fedifd)er 
3uf ammenl'Iang nid)t 3uflanbe l'ommt. !Es ifi nid)t immer ITTijj, 
trauen, bas ben llranl'en bewegt, es ifl nur eine fa{f d)e !Ein, 
fleUung, bie ben f.frfolg ber :Oel)anMung f el)r fraglid) mad)t. iDer 
eine tierfongt eine bef onbere grilnblid)e Unterf ud)ung, weil er 
©emeinbetiorflel)er, ein anberer, weil er präfföent ober gar 
2:,anfbireftor f ei. :Jd) lel)ne ab, in ber 6pred)flunbe gibt es weber 
©emeinbetiorflel)er nod) iDirel'toren, fonbern nur llranfe . ..:,äufig 
lel)ne id) aud) unfere ©fljuben ab. tJid)t aus antifemitif d)er !Ein, 
fiellung, f onbern weil id) aus tiidfad)er !Erfal)rung weijj, bajj für 
bicfe geiflig lCrmen ber wirl'lid)e '2Cr3t erfl beim profeffor an, 
fängt, id} il)nen a[f o nid)t bas fein l'ann, was fie braud)en. 
:J e b er 1l ran l' e b e b a r f f e i n e s e i g e n e n 1C r 3 t es, 
ber 3u il)m pajjt unb bem er fiel) ol)neXücfl)alt 
u n t er w i r f t. !Es gibt ll:r3te, bie tior reid)en ober gef eUf d}aft, 
lief) l)od)flel)enben llranfen ein weid)es Xilcfgrat befommen. · iDas 
ifl nid)t nur l'liiglid), f onbern beeinträd)tigt aud) fd)wer bie U)ir, 
fung bes är3tlid)en ~uns. ITTid) l)at tior biefer falf d)en !Einfldlung 
gefd)ilt.;t bie !Erinnerung an ein fel)r Fluges Wort :0 i s m a r cf' s: 
11ITTeine frill)eren l'lr3te l)abe id) bel)anbdt, er (b. i. 6 cf) wen i n, 
g er) jebod) bel)anbdt mid}." 3u ben frill)eren tir;ten :Oismarcfs 
gel)örte aud) ein f o berill)mter ITTann wie 11. erb e n. 

iDas \1erl)ältnis :0 i s m a r cf s 3u feinen 'ltr3ten ifl (eiber 
feine lCusnal)me. !Es gibt tiide, viele :nr3te, bie fid) tion il)ren 
llranl'en bel)anbeln laffen. iDajj l)ierunter bie lCusfid)ten ber ..:,ei, 
lung geringer werben, ifl ol)ne weiteres tierflänMid). Um auf bas 
:Oeif piel 6 cf) w e n i n g er s 3urild'3ufommen, f o will id) gar 
fein Urteil barilber abgeben, ob er f ad)lid} feinen grojjen llranfen 
rid)tig bel)anbe(t l)at; bas l)ätten vielleid)t bie übergelel)rten 
mebi3inif d}en ..:,albgötter beff er getan. iDarauf fam es crfl in 
;weiter 11.inie an. perf önlid} l)at 6 cf) w e n i n g er jebenfalls bie 
bem lCr;t 3ul'ommenbe Stellung bem jürflen gegenüber ein~u• 
nel)men gewujjt. :Jeber llranfe, aud) ber ..:,öd}fljlel)enbe will 
geleitet fein. iDer fejlen jill)rung 6 cf) n, e n i n g e r s l)aben wir 
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;u ,banl'en, bajj 2; i s m a r d' trog f d)werj1er Q:nttäuf d)ungen, trog 
bitteren · ~er;eleibs bem beutf d)en 'Ooll'e faj1 nod) ;wei 'Jal)r, 
;el)nte erl)alten blieb. 

1'or Q:ntfd)eibungen geringeren 'Uusmajjes werben mir 21:r;te ja fel)r l)iiufig 
gef}ellt. 1'or einigen :Jal)ren ;og mid) ein l\ollege ;u einem neureid)en "5anbels, 
l)errn ;u, bcr eine fd)mere :Jnfeftion ber <Sanb l)aben follte. Wir gel)en in 
bas 23üro, warten eine U,eile im 1'orraum unb werben bann tior ben ©e, 
maltigen gelaffen. lDie :Jnfeftion erwies fiel) als eine faum fid)tbare puflel 
an ber 6trecffeite eines jingers. lDer l\ollege bat mid), bie weitere 23el)anb, 
Jung allein ;u übernel)men. 6d)on nad) ;mei iCagen Iieij mid) >;5err meier 
wieber l)olen, b. 1,). er tierfud)te es. :Je!) lel)nte ab mit ber l;;egrünbung, 
bajj es mir angemeffener fd)iene, wenn >;5err meier ;u mir fiime. jalls id) 
etwas tion il)m wollte, mürbe id) il)n ja aud) auffud)en. lDer uberbringer 
ber 23otfd)aft, ein junger mann, n,ar überrafd)t unb mies auf ben unge, 
l)eurcn :Xeid)tum feines >;5errn l,)in, ber il)m geflatte, aud) unnötige 23efud)e 
;u be;al)Ien. :Je!) lel)ntc jet,t erfl red)t ab. lDie jolge war, bajj >;5err meier 
felber fom, meinen 6tanbpunft n,ürbigte, unb bajj mir mit ber 3eit fafl gute 
jreunbe murben. 

l\ollegen, mit benen id) über bief en jall fprad), l)ielten meine 
2!uffaffung für falf d), für unangebrad)ten Stoh; man l'önnte bod) 
jebe überl)eblid)l'eit ber patienten burd) l)ol)e Red)nungen j1rafen. 
mir leud)tet bas nidJt ein. 'Jd) meine, wir 2tr;te l)aben, nament, 
lief) burd) bie l\affenar;ttätigfeit, f d)on fo unenblid) ,;,ie[ ,;,on 2!n, 
f el)en ,;,erloren, baff wir bas bisd)en Würbe, bas unf erem Stanbe 
nod) geblieben, ängj1Iid) l)üten f ollten. 'Jd) l)abe nie bie 3urüd'• 
ttJeif ung eines Patienten ;u bebauern gel)abt. Was man nid)t 
mit innerer jreube tut, f d)lägt niemals gut an. 

!Die freie Wal)I feitens bes 2!r;tes, bas 2;ewujjtfein, jlets ber 
©ebenbe ;u fein, fegt natürlid) bie äujjere unb innere jreil)eit 
bes 2!r;tes als ©runbbebingung feines Wirl'ens ,;,oraus. 'JcfJ 
entfinne mid) nod) gan; genau ber erj1en monate meiner f elb, 
fl"änbigen ~ätigl'eit. 'Jd) nal)m 60-so marl' im monat ein unb 
l)atte für ben gleid)en 3eitraum allein Joo marl' miete ;u ;al,)len. 
!Ocr 2!r;t, ber ben :Rranl'en baraufl)in anf el)en mujj, ob er il)m 
©elb ins ~aus bringt, ij1 nur ein l)alber 2!r;t. meines !Lebens 
frol) wurbe id) erj1, als id) unabl)ängig war unb jeber nid)tär;t, 
IidJe tJebengebanl'e weg fiel. 

t;Jeben ben llr;ten, bie fidJ ,;,on il)ren :Rranl'en bel)anbeln laffen, 
gibt es nod) einen befonbers unerfreulicfJen ~}'P, ben bes l\ried)ers, 
ber tiefe 2;üd'linge mad)t, bie ~änbe füjjt uf w. !Da;u barf fid) 
ein 2!r;t nid)t l)ergeben, unb bie :Rlientel, bie bas ,;,erlangt, wollen 
wir bief en !Ool'toren gönnen. !Ocr 2!bj1anb ;wif d)en 2!r;t unb 
:Rranl'en mujj unter allen Umjlänben gewal)rt werben. Weld)e 
'Oerad)tung jebe :Rried)erei - aud) wenn fidJ geij1ige ©röjje11 
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erjrer COrbnung ba;u l)ergeben - bei aufrect,ten ITTännern auslöjr, 
;eigt a,n bejlcn bas Urteil 2;; i s m a r cf s über 2Cle,:anber 
~on ~um b o l b t (aus ben lfrinnerungen lf. ~ o 1) e n s, bes 
~ausar;tes von jriebrid)srul) in ben :Ja!Jren JSS0-s4): 

,,:5 i s m a r cf fanb ii,m (>;, u m b o I b t ) burd)aus roürbelos, !ried)enb nad) 
'6öflingsmanier, von ben 1,Jöl,Jeren ITTilitiirs oft fpöttifd) bel,Janbelt, 2!ber 
er liejj fiel) alles gefallen, antid)ambrierte oft Stunben lang bei Jriebrid) 
U,ill,JelmIV." 

:Jmmer wieber f el)e ict,, baF nid)t U,iff en unb '.Rönnen bes 
2Cr;tes - bas als felbjlverjlänblict, vorausgefegt -, fonbern in 
erjler Reil)e feine perf önlid)l'cit über ben Q:rfolg ber 2:;el)anblung 
entf d)eibet. ©elegentlict, langt auct, bei einfact,en pral'tifcrn bie 
'.Braft ber perf önlid)l'eit für alle 2Crten von menf ct,cn aus. 2:;ci 
anberen lir;ten, bie im ©runbe nid)t mel)r wiff en unb l'önnen, finb 
es gewäl)lte '.Bleibung, vorncl)mer Umgang, ein alter l;:lamc, 3u, 
gcl)örigl'eit ;u einer jlubcntif d)cn X,crbinbung, ein groFCS X,cr• 
mögen, am l)äufigjlen aber ~itel unb gcl)obcnc Stellung, bie il)nen 
ben Rücfen jlärfen, ben notwenbigcn 2Cbj1anb ;um '.Branl'en fict,ern. 
:Jd) werbe auf bie grOFC 'Wid)tigl'eit folct,er, f d)cinbar äuFcrlict,en 
lDinge noct, im 2Cbf ct,nitt 9 ausfül)rlict, ;u fprect,en fommen. 

lDer U:influ» ber perfönlid)fcit bes 2Cr;tes 
I' an n n i ct, t 1) o ct, genug g e f cf) ä tJ t werben. 2Cusf ct,lag, 
gcbenb ijl ber ©rab bes t)crtraucns, bas er bem ~ilfcfuct,enbcn 
ein;uflöFett vermag. :Jd) wei» fcl)r wol)l, ·man l'ann gegen einen 
mann wie 6 cf) wen i n g er vieles vorbringen, eins muF man il)m 
laffen: er war ein gan;er :BcrL Unb wenn wir nid)ts weiter von 
il)m WÜFten als bas eine, jlo(;e Wort, bas er l)äufigcr feinen :Bran, 
l'en f agte: ,,6ie werben mict, nie am lfnbe meiner mittel fcl)en!" 

lDcr 2Cr;t f elbjr, bef onbcrs bcr von all;u groFer 'Wiff cn, 
f d)aft belajlctc, übcrficl)t bicfcn pcrf önlid,cn Q:influF ()äufig unb 
f d, icbt il)n ;u Unrcct,t bcr 2Crt bcr ;?;;el)anblung ;u. :Jn f cl)r 
vielen jällcn ijl es volll'ommen g[cid)gültig, ob bcr 2Cr;t ein 
mcbil'antcnt auff d)rcibt, ober ob er ekl'trificrt, pfrct,oanalr• 
fiert, ja operiert. lDer '.Branl'c wirb nid)t burd) bic 2:;cl)anblung, 
f onbcrn, id) möd)tc fajl f agcn, bcm lDol'tor ;u ©efallcn gcfunb. 
©an; bcf onbcrs gilt bics natürlid) von bcn jraucn. Wie fie ;ur 
~e[benverel)rung neigen, fo aud) ;ur t)erel)rung unb lDanl'barl'eit 
gegen ben 2Cr;t, ber über eine perf önlid)l'eit verfügt. t,iele 
jraucn werben gcf unb, weil fic in il)rem 2Cr;te enblid) einen 
!cbensfül)rer gefunben l)aben, ober il)n gar liebenb im ~cr;cn 
tragen. mand)e jrauen l'ommen in bic 6pred)jlunbc angcblict, 
;ur 2:;cl)anblung, tatf äd)lid) ab.er ;ur 2:;eid)te. 
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:Jd) l'enne eine Xeil)e grotjer ([l)irurgen, tiie mir er3äl)len1 tiajJ 
fie .fiel) aus tler Spred)fluntie f el)r wenig mad)en unti in feiner 
Weife tiief en 3weig il)rer ~ätigl'eit pflegen. ITTir gel)t es geratie 
umgel'el)rt. Wenn man zo :Jal)re reid)lid) operiert l)at, tiann 
l)aben tiod), für mid) wenigflens, tiie rein ted)nif d)en jragen tien 
~auptrei3 tierloren. 23d tier ©peration 3. 23. tier <13allenfleine 
ifl es für mid) tion untergeortineter 23etieutung, ob id) tiie ©allen, 
blafe tiom Fundus otier tiom Cysticus aus löfe, wie id) tien 
Stumpf tierforge, ob id) tirainiere ufw. X>iel wid)tiger f d)eint 
mir tiie jrage nad) tier f.entflel)ung tler Störungen im ©allen, 
gangfyflem, 3. 23. nad) il)rer '.llbl)ängigl'eit tion feelif d)en f.erfran, 
l'ungen (ITTotilitätsneurof e). 3u Problemen unti jrageflellungen 
regt tiie Spred)fluntie mintleflens ebenf o tiiel an wie tier 
©perationsf aal. 

f.eins ifl rid)tig, tiie Spred)fluntie ifl tiid anflrengentier. '.llud) 
id) operiere lieber 3-4 Stuntien l)intereinantier, als tiatj id) eine 
Stuntie lang :Rranl'e berate. 3Dort ijl nur tier '.llr3t l)antidnti, 
l)ier ringen Xetie unti <13egenretie, f.einflujJ unti Witierjlanti. 
<13rötjere :Runjl unti gröjjere ileijlung liegen m. f.e. in tier 23era• 
tung tier :Rranl'en, nid)t in ted)nif d)en f.eingriffen. 

tJod) etwas l'ommt freilid) l)in3u, wesl)a[b geratie unf ere 
grotjen, abgel)egten ([l)irurgen fo l)äufig tiie Spred)jluntie f d)euen. 
f.es ifl ~atf ad)e, tiajJ uns li:r3ten tiiejenigen :Rranfen am meijlen 
3eit l'oflen, tiie, tiom '.llr;t aus gef el)en, tien geringjlen '.llnlajJ 3u 
:Blagen l)aben. 

/.Ein terle&nis, bas fid) bei mir red)t l)iiufitt wieberl)olt: :Jd) l)a&e am 
'Pormittag viel ;u operieren unb laffe 3meimal in bas Warte;immer l)inein, 
fagen, bati id) mid) vorausfid)tlid) um J-1 S tunben verfpiiten merbe. :Jd) 
bitte bal)er, baji nur bie allerbringenbften l\ranfen &leiben, bie anberen möd), 
ten am t:rad)mittag ober am niid)ften ~ age micberfommen. 

2!ls id) bann mit ;weiftünbiger 'Perfpiitung, erfd);:\pft, ins Spred);immer 
fomme, finb vier l\ranfe ;urüd'ge&lie&en: bie erfte jrau l)a&e id) vor vier 
:Jal)ren megen einer fleinen, gutartigen lfierftod'sgefd)mulft operiert. Sie 
fommt mir alle paar Wod)en er;iil)Ien, baß fie einen :Krebs l)a&e. So aud) 
biesmal. 111s id) nad) genauefter Unterfucliung il)r fage, bati nid)t ber leifcfte 
'Perbad)t auf :Krebs vorliege, befommt fie einen Weinframpf unb &el)auptet, 
id) fage il)r nid)t bie Wal)rl)eit. a3enau fo liegt es bei ben übrigen brei 
l\ranfen, bie mel)r als 3n,ei Stunben gemartet l)aben. Sie l)abcn ausnal)ms, 
fos funftionelle Störungen Ieid)ter t):atur, belanglos für bie a3efunbl)eit unb 
l!ebensermartung, nid)t belanglos allerbings für bie a3emütslage bes l\ranfen. 

t):un bin id) aber bod) fel)r neugierig, mas ben 3man3ig l\ranfen fel)lte, 
bie auf meine ~ittcn l,>in aus ber S pred)ftunbe fortgegangen finb. 2!m t:,ad), 
mittag unb am niid)ften ~age fommen fie: ein älterer utann mit utagen, 
fre&s, eine jrau mit einem großen :Kropf, ein junger utann mit gutartiger 
't>erengerung bes utagenausgangs, ein junges utiibd)en mit eingemad)fenem 
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l;J:agcl ufro. ITTit einer cin;igen 2!usnal)me l)ahcn gerabe bie l\ranfen roarten 
fönnen, bie organifd), ;um ~eil fd)roer, erfranft n,aren. 

iDief e iDinge wieberl,)olcn jtdJ immer wieber. lnit ben ltranl'en, 
bie wirflidJ etwas l)aben, l'ann ber 2!r3t gut unb f acfJlidJ 'Oerl)an, 
bcln. iDie ltranl'en mit funl'tionellen, ner'Oöf en Störungen nel,)mcn 
bie 3eit unb bie ©ebu{b bes 1Cr3tes oft ungebill)rlidJ in 1Cnf prud). 

Wer 'Oicle Äranl'e fiel)t unb l)ört, wer fidJ auf ben 1Crbeits, 
felbern anberer ltr;te umfd)aut, bem fällt fel)r halb auf, baij bie 
ltranl'en mit "t'orliebe bie tcr3te auffud)en, bie, wenn idJ fo f agen 
barf, gan3 tl)erapeutif dJ eingejlellt finb. iDiefe ltr3te l)abcn groije 
ierfolge, f clbjl wenn il,)re iDfognof en nid)t immer jlimmen. :; n , 
jlinl'tmägig wilnfd)t ber ltranl'e, nid)t als ein 
Rät f el betr a dJ t et 3 u werben, b a s 3 u l ö f e n i jl, 
f o n b er n er will b e 1) an b el t fein. iDas Wiffen bes 
1Cr3tes fpielt oft eine t:Jebenrolle, wenn nur ber Wunf dJ unb 
iDrang 3u l)clfen ba ijl unb 'OOm Äran!'en emprunben wirb. iDas 
erl'lärt aucfJ 'Oiele ierfolge ber lturpfuf d)er. 

Wie jebe ierl'ranl'ung, unb f ei fie an fidJ nocfJ f o l)äufig, im 
iein3elfall immer wieber etwas neues unb 23ef onberes barjlellt, 
fo grunb'Oerf d)ieben finb aud) bie perf önlid)l'citen, bie bem 1Cr3te 
gegenübertreten. 6 e i n e, b es 1C r 3 t es lt u n jl, b e j1 e 1) t 
j a g e r a b e b a ri n, f i dJ a u f b i e ei n ; el n e n m e n f dJ e n 
immer wie b er .ri dJ t i g ein 3 u j1 el l e n, f o wo 1) l auf 
b i e lt r a n l' e n f el b j1 w i e a u f i 1) r e 1C n g e 1) ö ri g e n. 

U:,iil)renb bes '.arieges roar id) eine 3eitlang ;u einem ~efertlcla3arett 
einer ITTittcljlabt 11!,fommanbiert lfines fd)önen ~ags ;eigte mir bie jrau 
eines im jelbe jlel)enben Jlollegen il)r erjles l\inb, ein ~öd)terd)en tlOn 
7 ITTonaten, mit allen 3cid)en ber ~ad)itis. :ld) fagte: ,,<15niibige jrau, bas 
Jlinb leibet an englifd)er Jlranfl)eit; geben Sie il)m i!ehertran unb roed)fcln 
Sie bie l;J:al)rung." lOie ITTutter n,ar entfet3t barliher, baij ausgered)net 
il)r Jlinb an ~ad)itis leiben follte. l;J:ad) ctroa 14 ~agen fprad) jie 
mid) n,ieber an, biesmal gllicfjlral)lenb. Sie mliffe mir heid)ten, 
baij bie Sorge flir il)r ein;iges Jlinb fie ;u einem befannten Jlinberar;t in 
ber protlin;iall)auptjlabt getriehen l)ahe. lOiefer Spe3ialar3t l)ahe jie tlOII•· 
fommen herul)igt: ,,:acine Spur i,on ~ad)itis, gniibige jrau! '.jl)r Jlinb 
l)at lebiglid) eine l\nod)enerroeid)ung, bie Scotts lfmulfion, Jlanbiolin, 
tahlctten unb eine leid)te ~nberung ber lOiiit fd)nell hef eitigen roerben." 
Wie man jiel)t, roar mir ber l\ollege nid)t als lOiagnojlifer, n,ol)l aher als 
2cr3t unb ITTenfd)enfenner ilherlegen. 

't)icle ltranl'en l)aben ein feines ©efill)l bafilr, ob ber iDol'tor 
il)nen uneigennil;ig l)clfen ober an il,)nen nur ©clb 'Oerbienen 
will, mit anberen Worten, ob fie einem 1Cr3t ober einem 
lnebi;iner gegenilberjlclJen. 

lfs giht eine, tlielleid)t nur erfunbene Q5efd)id)te tlOn ;roei ~r;ten, bic 
einen Jlranfen, ber an irgenb einer i!iil)mung leibet, fel)en. ,,Wie roerben 
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Elie ben :Rranfen &el,)anbe!n, "5err :Ro!Iega?" ,,tnit bem eleftrifd)en Eltrom.11 

11Unb wie lange gebenfen Elie bie l;el,)anblung fort3ufe13cn? 11 „l;J:un, id) benfe 
fo &is JlO tnarf.11 

'Jd) {)alte bief e 2!rt, ben l\ranfen an;uf el)en, für unär;tlid) unb 
baneben äuijerjl unflug. 'Jebe unnötige l;el)anblung, jeber über, 
flüff ige ~ag l\linifaufentl)alt ijl nid)t nur bem 2Cnf el)en bes 
lir;tejlanbes abträglid), f onbern, auf bie ll:lauer unb t,Om ifin, 
;elf all abgef el)en, aud) bem betreffenben 2Cr;te f elbjl. Prolongare 
curationem lucri maioris causa, infame est (jriebridJ ~ o ff, 
man n, J746). 

2(!e bae Salt,arfan erfunben rourbe unb bas Sd)lagroort „therapia magna 
sterilisans" bie ©eijler umne&elte, !afen mir in vielen iir3t!id)en :51iittern, 
3. :5. im iir;tlid)en l:>ereine&latt, &eroeglid)e :Rlagen von lDermatologcn, bie 
&evorjlel,)enbe 2luerottung ber en,l,)ilie mürbe il,)re lf,:ijlen3 &ebrol,)cn ober 
;um minbejlen il,)re lfinnal,)men fd)mii!crn. 

6old)e ©ebanfen fann nur ber mebi;iner, nie ber 2Cr;t l)egen 
unb nieberf d)reiben, unb immer wieber frage id) mid), ijl es wirf, 
lief) flug, ijl es menf d)lid) gewefen, baij wir bie "Oerbrängung bes 
2Cr;tes burd) ben mebi;iner ;ulieijen, ja t,je[fad) begünjligten~ 

~ierl)in gel)ört aud) bas ©el)eiml,Jaiten t,On irgenbweld)en wirf, 
f amen 2Cr3neien ober nüglid)en 'Jnjlrumentcn Cid) erinnere an bie 
©eburts;ange) ;wecFs gef d1äftlid)er 2Cusbeutung. ll:ler wirl'lid)e 
2Cr;t wirb beji:rebt fein, burd) feine ifrfinbungsgabe möglid)ji: 
t,ielen l\ranfen uneigennügig ;u l)elfen. jür ben mebi;iner ijl 
bie ~eilt'unbe ein ©ef d)äft wie jebes anbere. 

©elegentlid) nimmt bie gefd)iiftlid)e 2!uebeutung jormcn an, bie bem 
rofrfüd)en 2lr;t bie Eld)amröte ine ©efid)t trei&en. :::;er, benfe ba&ei 3. :5. an 
bie erjlen 3eiten bes 1Cu&erfulins unb Ela!varfane. ©elel,)rte jorfd)er erl,)alten 
bieje tnittel vor ber allgemeinen jreiga&e, um burd) geroiffenl)afte :5eo&, 
ad)tungen l;J:u13en &3ro. Eld)aben fejl;ujlellen. Unter biefen ©elel,)rten roarcn 
nid)t gerabe roenige tnebi;iner, bie bas vorübergel,)enbe tnonopol l,)emmunge, 
los ;u eigener :5ereid)erung auenu13ten. Elie verjlanben fid), roie ein 2!r;t 
einmal fagte, auf bie Umroanb!ung ber lflemente, b. 1,). fie n,ed)felten 2Crfen 
gegen ©olb. 

lfin roeiteree :5eifpiel: "5iiufig fel,)e id) jrauen, bie irgcnbeine gan; belang, 
fofe 2!&roeid)ung il,)rer Unterleibeorgane l,)a&en, fagen roir eine Eltred'ung bee 
Uterus, ein leid)t vergröjjertes ©var. l;J:od) l,)iiufigcr l)anbelt es fid) um 
un&ejlimmte l;efd)roerben in ber red)ten Unter&aud)gegenb, bie man fo gern, 
a&er mit Unred)t, auf eine d)ronifd)e 2!ppenbicitie ; urüd'fül,)rt. lDiefe j rauen 
fel,)ren von einer Urlau&erei fe ; urüd' unb jlellen fiel) mir mit einer frifd)en 
:5aud)nar&e roieber vor. :::;er, l,)öre : ,,:::;a, id) l,)a&e in :5erlin bod) nod) eine 
2(utoritiit &efragt - mein tnann &ejlanb barauf - unb ba jlellte fiel) 
l,)eraue, bajj eine ©peration bringenb notroenbig roar. lfe roar fo eilig, bajj id) 
gleid) in ber :Rlinif &lei&en mujjte unb am niid)jlen morgen operiert rourbe." 

,,©ut", wirb man fagen, ,,bu bij1: eben ein fd)led)ter ll:liagno, 
jlifer unb l)ajl ernjle i!eiben jlräflid) überf el)en. 11 ll:las fann nid)t 
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red)t {iimmen. jd) f el)e tlod) ;al)Ireid)e :Rranfe, bei tlenen ;. ~. 
tlie über{iür;te jortnal)me tles U,urmfortfat:;es nid)t tlas gering{ie 
an tlen ~ef d)wertlen geäntlert l)at, im ©egenteil, tlie :Rranfen 
Plagen 'Oiel mel)r als \Jorl)er. lDod) id) bin, wenn id) aud) 'Oiele 
taufent, ~Iintltlarmfranfe fal), unt, etwas über J400 operierte, nur 
ein fleiner U,altlwiefend)irurg. 1;)Ören wir alfo, was mei{ier 
:R ö r t e auf tlem ~l)irurgenfongrejj J9JJ uns f agte: 11'.jm jnter, 
\Jall operiere er nur nod) tlann, wenn er f elb{i otler ein il)m als 
3u\Jerläffig befannter 1Cr;t \JOrl)er einen fid)eren, afuten 1Cnfall 
beobad)tet l)abe." 11 jreilid),11 fügte er l)in;u, ,,berul)igten fid) 'Oiele 
:Rranfen nid)t tlabei, tlie jrauen (um f o{d)e f d)eint es fid) aud) bei 
il)m gröjjtenteils gel)antlelt ;u l)aben) gingen ;u einem ©ynäfo, 
logen, tler tlann l)äufig X,erwad)fungen ;wif d)en 1Cppentlii; unt, 
f.t:ier{iod' fe{i{iellte unt, ein ooer beioe ©rgane l)erausf d)nitt." 

jd) f d)Iiejje wieoer, metli;iner uno 1Cr;t, uno bleibeoabei,oajjtlie 
~l)irurgie ebenf owenig wie tlie übrigen 3weige tler ';)eilfunoe ourd) 
tlas überl)antlnel)men tler metli;incr untl '['.ed)nifer gewonnen l)at. 

Wie 'Oiel oer 1Cr;t aud) \Jerlorenen :Rranfen fein fann, tlas 
fällt mir immer wietler bei :Rrebsfranfen auf. 

3ur 3eit bel.)anble id) einen älteren mann mit einem inoperablen magen, 
far;inom. Jn einem :Rranfenl.)aus ijt bie lOiagnofe uöllig e,:aft gej¼ellt 
(23eobad)tung, 2Iusl.)eberung, Xöntgenbilb ufw.), bann bem manne gefagt, 
il.)m fei nid)t mel.)r ;u l.)elfen, er fönne nacfJ ~aufe gel.)en. lOie f!!l.)efrau er, 
fii!Jrt auf il.)re jragen, ba~ ber Qlatte IJöcfJjtens nocfJ 7 monate ;u leben 
!Jabe. ~ro13 ausbrücflid)jten t>erbots er;ii!Jlt fie natürlicfJ alles fofort bem 
manne. lOiefer fi13t nun uer;weifelt ;u ~aufe unb ;iil.)lt bie ~age unb 
Stunben bis ;u feinem ~obe. 'Wie fold)en l[euten ;u mute ijt, · !Jat uns 
lO i cf e n s in feinem ,,©liuer ~wijt" fe!Jr anfcfJaulicfJ gefd)ilbert (an einem 
t)erbred)er, ber bie Stunbe feiner ~inrid)tung erfii!Jrt). Unb bod) l}at es ber 
21r;t fo unenblicfJ leid)t, aucfJ biefen :Rranfen ;u l.)elfen. JcfJ fage bem manne, 
gewi~, er lJiitte wo!Jl eine Sd)wellung am magen, man fü!Jle fie ja unter bem 
füppenbogen, aber ob es wirflicfJ :Rrebs fei, bas fönnte man fo o!Jne 
©peration nid)t gan; fid)er fagen, es . fiimen aucfJ gutartige Sd)wellungen 
uor. Jebenfalls fei feine Xebe bauon, i!Jn auf;ugeben; ;um minbejten Io!Jne 
ein t>erfucfJ ber 23el.)anblung. JcfJ fd)reibe eine gan; bünne i[aubanon,l[öfung 
auf, bie ;uniicfJi¼ einmal bie Sd)mer;en auflJebt, ferner etwas '1:onburango; 
wöd)entlicfJ fpri13e icfJ eins ber ;al.)llofen :Rrebsmittel ein, bie bie e,:afte 
jorfcfJung auf ben marft wirft. 2Ils mann ber U,iffenfd)aft !Jalte icfJ biefe 
mitte! bis!Jer tro13 aller bicfen 2Irbeiten, t>ortriige, i[id)tbilber, :Rranfen, 
gefd)id)ten für lauter Unfinn unb Selbjtbetrug; als 2Ir;t freue icfJ mid), ben 
:Rranfen fagen ;u fönnen, ba~ biefer ober jener berü!Jmte Profeffor ein Qle, 
fcfJwuljtmittel erfunben !.)litte. <brtlicfJ be!J~nble id) bie QlefcfJwuljt mit lOia, 
tl.)ermie unb gelegentlid)en Xöntgenbej¼ra!Jlungen; Xei;bofis unb t>ernicfJ, 
tungsbofis finb ja wo!Jl wiffenfd)aftlid)e, praftifcfJ aber nid)t !Jaltbare 23e, 
griffe. Je13t finb 7 'Wod)en uergangen. patient ijt ein gan; anbmr menfcfJ 
geworben, fiel)t beffer aus, l)at an Qlewid)t ;ugenommen, ii¼ fd)mer;Ios, 



21qt unb Äranfer 

l)at neuen J.!e&ensmut. rer finbet bie <15efd)rouljl fel,)r tiiel fleiner; tatfiidJiidJ 
ijl bies nid)t ber jall. lDer :aranfe wirb 3ugrunbe gel)en, wal)rfd)einlidJ fo• 
gar in ber il)m genannten 3eit tion 7 ITTonaten. 2c&er es ijl bodJ ein geroa(, 
tiger Unterfd)ieb, wie er biefen bunflen U,eg 3ur ~obespforte 3urücflegt. 
'JdJ l)offe, er roirb feinen <15ang ol)ne 6d)mer3en unb mit nie gan3 tierfiegen, 
ber ';)Offnung &eenben fönnen. 

©erabe bei unl)eilbaren '.füanfl)eiten 3eigt fiel) oft bie Seelen, 
gröije eines menf d)en. jd) l)abe gefunben, baij l)ier bie jrau fafl' 
immer ben mann weit überragt. 

3u 2:,eginn meiner fel&jliinbigen ~iitigfeit tiertrat id) einen jrauenar;t 
wiil)renb feines Urlau&s. 3roei U::age t1or feiner 2/&reife l)atte ber :aollege 
eine junge jrau operiert, leiber a&er einen nid)t mel)r 3u entfernenben reier, 
jlocffre&s gefunben unb ben 2:,audJ roieber ol)ne roeiteres gefd)loffen. :Jn 
meiner erjlen 6precf)jlunbe fitJt ber ITTann biefer unglücflid)en ,,rau unb 
fragt mid), roas feiner jrau fel)le; er l)a&e mit bem lDr. 3€. nid)t mel)r 
fpred)en fönnen. :JdJ teile il)m btn traurigen SadJtierl)alt mit, &itte il)n a&er 
bringenb, feiner jrau nid)ts bation 3u fagen, um il)r nicf)t jebe ';)Offnung 3u 
nel)men. '.2/ls idJ fur; barauf 'l:)ifite macf)e, &ietet fidJ mir ein il&err,,fd)enbes 
2:,ilb. lDer &efagte ret,,emann . fi13t weinenb am 2:,ett ber :aranfen unb liil3t 
fidJ t1on il)r tröjlen. 'Was ijl gefd)el)en~ lDer ITTann ijl aus meiner 6predJ, 
jlunbe fpornjlreid)s in bie '.alinif gelaufen, l)at feiner jrau er3iil)lt, bal3 fit 
in roenigen U,od)en fler&en milffe unb il)r 'l:)orwilrfe gemad)t, il)n mit i :ain, 
'bern 3urilcf3ulaffen. lDie jrau tröjlet il)n unb riit il)m, nad) il)rem ~obc 
eine jreunbin, bie finberlie& fei unb bie audJ il)n gut tierforgen werbe, 3u 
l)eiraten. 60 gefd)al) es benn aud). lDie jrau jlar& wie ein '6e!b; !)er tnann 
l)eiratete bie jreunbin. 

Sold)e 'Oorfommniff e finb burd)aus nicf)t -oerein3elt. jcf) 
jloije bei gelegentiid)en ©efpräd)en immer auf Wiberfprucf), wenn 
id) bie jrau im allgemeinen als tapferer erfläre, aber es ijl f d)on 
fo. jcf) operiere lieber 3el)n jrauen als einen mann. '.2!uf bem 
Scf)lacf)tfelbe Hegen bie 30inge bod) fo, baij ber mann nie roeijj, 
ob bie :Rugel aucf) il)n treffen wirb. Wer ben ©perationsf aal 
betritt, n,eiij gan3 genau, baij il)m bas mejf er gilt. 

jn ben ©eficf)tsfreis bes praftif d)en '.2!r3tes treten l)eute mel)r 
als je biologif d)e unb raffenl)ygienif cf)e jragen. je eingel)enber 
ber '.2!r3t fid) mit biefen 30ingen bef d)äftigt, befl'o beffer wirb er 
neben bem ,:,eiler aud) ber f..er3iel)er 3u förperiid)er unb feelif d)er 
©ef unbl)eit fein fönnen (n,as nebenbei ber ,:,ausar3t alter 3eiten 
ol)ne jeben groijen, n,iff enf cf)afdicf)en '.2!pparat n,ar). jd) braucf)e 
aber faum l)er-oor3ul)eben, baij ber '.2!r3t bem re i n 3 e l f r an f e n 
gegenüber immer '.2!r3t bleiben muij; biologifd)e unb raffen, 
l)ygienif cf)e f..ern,ägungen müffen l)ier -oor är3tlicf)en 3urücftreten. 
©elegentlicf) l)anbelt ber '.2!r3t, mcnf d)lid) gef el)en, gerabe3u un, 
finnig. 

'l:)or 'jal)ren l,)atte idJ als :aranfen einen 87jiil)rigen ITTann, ber an einem 
fleinen, fajl fymptomlofen 6timm&anbfre&s litt. rer fam 3u mir roegcn 
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<einer faujigrojjen tnetajiafe im t:):acfen, bie il)m burd) lDrucf auf t:):ertJen 
unb 1lnod)en furd)t&are Sd)mer3en &ereitete. 2ln eine ©peration war nid)t 3u 
benfen. 1töntgen&ejiral)lungen l)atten feinen !Erfolg. tnorpl)ium milberte 
wo()[ bie Sd)mer3en, l)o& fie a&er nid)t auf. \;J:ad) fed)s Ulod)en n,urbe id) 
telefonifd) gerufen, ber 1lranfe l)a&e fiel) bie Pulsabern aufgefd)nitten. '.Jd) 
beeilte mid) nid)t fonberlid). 2lls id) fam, fal) id), bajj ber fraftfofe 2llte fiel) 
mit bem 1tafiermeffer eine U,unbe am linfen ~anbgelcnf &eige&rad)t l)atte. 
lDurd)trennt waren a&er aujjer ber ~aut nur eine o&erf[iid)lid)e Sel)ne unb 
eine 1'ene. 2lls id) bie Ulunbe 3uniil)te, fagte mir ber patriard): 11~err 
lDoftor, was mad)en Sie nur! 'Jd) &in ein alter tnann, l)a&e alles gel)a&t, 
was bas J!:e&en einem tnenfd)en &ringen fann: 2lr&eit, !Erfolg, eine gute 
jrau, gefunbe 1linber unb lfnfel. 2ln Sie als menfd)en unb als 2(r3t l)a&e id) 
nur bie eine 2.;itte, mid) tlOn meinen <nua[en 3u erlöfen. 'Jfi es red)t, bajj Sie 
meine Sd)mer3en tlediingern, jiatt fie auf3ul)e&cnl" 

3Der a[te mann l)atte red)t, unb bod) wirb ber 2!r3t aud) in 
bief en jcillen nur feinem ©ewiff en fo[gen t'önnen. 3Das meine er, 
laubte mir nid)t, ein kbensunwertes !Leben 3u \Jernid)ten. 

X>on ber "()erantwortung unb ben Sedent'ämpfen bes 2!r3tes 
l)aben bie wenigjlen menf d)en eine X>orjleUung. 

'.Jn einer 2l&enbgefeUfd)aft ffogte mir ein angefel)ener 1laufmann fein 
J!:eib. !Er l)a&e fd)foffofe t:J:iid)te ()inter fiel), ba il)n eine jal)rliiffigfeit 
feiner 2,;ud)l)a[terin &eint 2lufge&cn eines 1Celegramms mit einem gröjjeren 
Q5elbtJerlufi &ebrol)t l)a&e. Seinem !Eingreifen fei es mit tnül)e unb t:):ot 
!Jelungen, biefen 1'erlufi 3u tJcrmeiben. 11Um we[d)e Summe," frage . id), 
111,)at es fiel) wo()[ gel)anbeltl" ,,nun, es wiiren leid)t 2ro lDoUar gewefen." 
'.Jd) bad)te in meinem '.Jnnern, bas 3el)n,, bas 3wan3igfad)e, bas &elie&ig 
tJielfad)e biefer Summe würbe id) mit gröjjter jreube opfern, wenn id) 
tlor einer U,od)e bie ©peration &ei einer 2,;afebon,franfen unterlaffen l)iitte. 
lDie jrau war tlier l!:age nad) bem !Eingriff gejior&en; id) mad)te mir 
immer wieber ben 1'ornmrf, bajj id) in einer ungünjiigen pl)afe operiert l)iitte, 
unb bajj e& lieffer gewefen wiire, bie 1lranfe nod) einige U,od)en tlor3u&ereiten. 

1'er[ujie, bic mit Q5elb wieber gut 3u mad)en finb! lDu Iie&er ~immel, 
wenn wir '2\r3te feine anberen Sorgen l)iitten ! 

3um Sd)[uffe nod) eine gan3 t'ur3e ~emert'ung über bie är;t, 
Iid)e Sd)weigepfiid)t. '.Jd) bin g[cid) in ber erjlen 3eit meiner 
pra,:is bdel)rt worben, bajJ ber 2!r;t barin nid)t \JOrfid)tig genug 
fein fann. 

!Es l)anbelte fiel) um einen ©rmnafialprofeffor mittleren 2llters, ber an 
allen möglid)en funftione[len unb organifd)en Störungen litt, bie fiel) &efon, 
bers im Q5efiijjge&iet unb in ben ~arnorganen auswirften. lDer 1lranfe war 
burd) fein J!:eiben allmiil)lid) 3u einem fd)weren ~)'pod)onber geworben, ber 
mid) 3. 2,;, l)iiufiger t:):ad)t& wecfte aus 2lngfi, er l)a&e 3u wenig Urin ge, 
laffen ufw. 2luf einer <!Sefellfd)aft werbe id) tlon einem 2lmtsgenoffen bes 
~errn x. gefragt, wie es bem 1lranfen eigentlid) ginge. '.Jd) l)öre aus ber 
jrage nur bie Sorge bes jreunbes l)eraus unb will &erul)igen, inbem icf) 
erfliire, es l)artble fiel) um nertJöfe Störungen unb fein ernjies J!:eiben. 2lm 
niid)jien l!:age liegt auf meinem Sd)rei&tifd) ein 2.;rief bes 1lranfen, ben id) 
nie tlergeffen merbe: bie jal)relange 1lranfl)eit l)a&e l)iiufig ba3u gefül)rt, 
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bajj er Urlaub nel)men müffe; · in biefer 3eit l)iittcn iljn bie Jlollegen 
vertreten. Jet;t fei burd) meine unvorfid)tige ~ujjerung im Q5ymnafium 
befannt, bajj er nur an nervöfen Störungen litte, bal)er feien bie Jlollegen 
weniger bereit, feine 'l:>ertretung ;u übernel)mcn. 

jd') l)atte in bief em jalle bem manne fid')er f d')n,eres Unred')t 
getan. f.Einige jal)r fpäter nal)m er feinen '2!bf d')ieb unb 
jlarb balb bar auf. Seit ber 3eit l)alte id') meine 3unge beff er ge, 
bunben. 

3Damit f d')Iiefje id') einen '2!bf d')nitt, ben erf d')öpfenb ;u belyan, 
bcln !'einem '2!r;te gegeben ijl. !Lelyrt uns bod') gerabe auf bief em 
'15ebiete jeber "['.ag etn,as t'Jeues. 

6. 1lr3te unb fo3fole Derfid)erungen 
I. l\ r a n I' e n v e r f i d') e r u n g. 

)Der ITTcnfd) wel)rt fid), folange er fann, btn 
'iCoren, ben er im :?:;ufen l)egt, ;u verabfd)ieben, 
einen "6auptirrtum ;u befcnnen unb eine U,al)rl)eit 
ein;ugejlel)cn, bie il)n ;ur 'l:>er;roeiflung bringt." 

Q5oetl)e. 

'U'1s id') ;u 23egfnn meiner f eibjlänbigen "['.ätigl'eit bie l\aff en, 
pra,:is aufnal)m, n,ar id') fejl über;eugt von ber t'Jüt:;lid')l'eit unb 
bem Segen bief er f.Einrid')tung, nid')t nur für bie unbemittelten 
unb bisl)er ungenügenb verf orgten Sd')id')ten unf eres 'Ooll'es, fon, 
bern aud') für ben '2!r;t. Um mit let:;terem an;ufangen: jeber, ber 
ben Sprung aus bem l\ranl'enlyaus mit feinem übermafj an '2!rbeit 
in bie pra,:is burd')gemad')t l)at, n,eifj, bas f.entf et:;lid')jle ber erjlen 
3eit ijl bie er;n,ungene Untätigl'eit, bas !Lauern auf ben l\ranl'en. 
f.fin geijliger menfd'), fagt man n,ol)l, l)at !'eine !Langen,eile; aud') 
ber unbefd')äftigte '2!r;t l'ann lefen unb n,iffenf d')aftlid') arbeiten. 
'15ut gef agt, aber bie UJirl'lid')l'eit fiel)t etn,as anbers aus. f.erjl 
mufj bie Sorge um bie nacfte f.E,:ijlen; bef eitigt fein, bann n,irb 
Plag für geijlige jreuben. jd') l)atte fel)r f d')nell eine umfang, 
reid')e l\aff enpra,:is. f.es n,aren nid')t bie grofjen jälle bes l\ranl'en, 
l)aufes, aber bod') fel)r vieies, an bem man fein är;tlid')es l\önnen 
;eigen l'onnte: 'Oerlet:;ungen aller '2!rt, jnfel'tionen, !'(eine Q5e, 
f d')n,üljle, ab unb an aud') eine 23linbbarment;ünbung, ein ©allen, 
jlein(eiben ufn,. 3Dann !'amen bie erjlen !Leute, bie mir nid')t ge, 
fielen, junge l'räftige 23urfd')en ;. 23. mit mil'rofl'opifd')en ~aut, 
verlet:;ungen. mit f o(d)en lumpigen 'Oerlet:;ungen ;um '2!r;t ;u 
laufen, bas f d')ien mir n,enig mannl)aft. t'Jod') n,eniger mann, 
lyaft ber U,unf d'), arbeitsunfälyig gefd')rieben ;u werben. jd') (el)nte 
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ab. ll's !'am eine jrau, bie laut il)res :Rranl'enbud)es bereits 
41 2\:r3te aufgefud)t l)atte. 'Jd) war ber 41. 'Jd) unterfud)te fel)r 
f orgfältig unb fanb nid)ts. t'lod) l)eute f el)e id) bas l)offnungs, 
Iofe ©efid)t ber jrau, als id) il)r bies f agte. 11'Ja", fprad) fie, 
11wenn id) nur ©db l)ätte; bie 1lr3te geben fiel) mit uns :Raffen, 
l'ranl'en nid)t weiter ab." lDie jrau war aud) f ad)lid) im Unred)t. 
t'lel)men wir an, bie jrau wäre begütert gewef en, unb id) l)ätte 
il)r gef agt: 11©näbige jrau! lDaff 41 lir3te im !laufe ber 'jal)re 
nid)ts an 'jl)nen gefunben l)aben, beweijl 3um minbejlen, baff eine 
irgenbwie ernjle Störung l'aum t,Orliegt. 'jm ©egenteil fprid)t 
bie itatfad)e, baff Sie 41 verfd)iebene 23el)anblungen ol)ne wefent, 
lid)en Sd)aben überjlanben l)aben, für eine red)t gute :Ronfli• 
tution. ©el)en Sie nad) ~aufe unb nel)men Sie fiel) vor, min, 
bejlens 3tt1ei 'jal)re l)inburd) feine 1lr3te 3u l'onf ultieren, mid) 
natürlid) miteinbegriffen." ~ätte id) bas gef agt, fo l)ätte fie fiel) 
wal)rf d)einlid) furd)tbar geärgert, für biefen negativen Rat 
10 marl' 3u be3al)len; aber id) l)ätte il)r genüt;;t, t,ie[(eid)t fogar 
f el)r genüt;;t. lDie :Raff enl'ranl'e ijl verbittert t,On mir gegangen, 
in bem ©lauben beflärl't, bie 1'r3te l)dfen nur reid)en !Leuten. 
23eobad)tungen, wie bie eben mitgeteilte, l)äuften fiel) Cid) l)atte 
mid) nid)t nur als !l)irurg, f onbern aud) als jrauenar3t nieber, 
gdaffen). Was mir aber am wcnigjlen gefiel, war bie itat, 
f ad)e, baff b er :R ran I' e n f cf) ci n b e m :Raffen mit g liebe 
ci n Ne d) t gab auf m ci n e ä r; t li er, e !L ci fl u n g. Sd)on 
bas 3erjlört ober t,erf d)iebt bod) t,On vornl)erein bas ein3ig mög, 
lid)e t>erl)ältnis 3wif cr,en '2!r3t unb :Rranl'en. 

'Jd) gab bie itätigl'eit als :Raffenar3t nad) z 'Jal)ren auf, l)abe 
aber bief e für bie t>o[fsgef unbl)eit wie für ben tlr;teflanb f o 
wid)tige Q:inrid)tung weiter t,erfolgt. 'Jd) lef e regdmäffig unf ere 
gewerl'f d)aftlicr,en 23lätter, bin mit t,ielen :Raffenär3ten befreun, 
bet, f el)e aud) l)äufig l\aff enangel)örige als Privatpatienten in 
meiner Spred)flunbe, f o baff id) midJ bered)tigt fül)le, ein Urteil 
ab3ugeben. iDies um fo mel)r, als id) unbefangen bin. 'Jd) werbe 
nie wieber 1'aff enar3t werben. Sollte - was ©ott t,erl)üte -
bie beutf d)e tlr;tef d)aft fo;ialifiert werben, fo l)änge icr, bie pra,:is 
an ben t'lagel unb werbe 23auer. 'jm f cr,limmjlen jalle lieber 
Steine l'lopfen als bas Sl'lat,enbrot ber :Saffen eff en. 

Wägen wir einmal in aller :Rür;e t>orteile unb t'lad)teile ber 
:Rranl'enl'aff en gegeneinanber ab. 

A. t> o r t e i l e f ü r b i e 1' r an I' e n : ben minberbemittelten 
Sd)idJten unf eres t>oll'es, bie nid)t bas ©db l)aben, ben . freien 
'2!r3t 3u bqal)len, wirb ausreid)enbe är3tlid)e t>erf orgung ge, 
litt, J:,rr 'lfr3t un i) ftine E5tnbung. 2, '.lluf{agt. 
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fid)ert. 3Durd) bie fad)gemäj;e :?3d)anblung werben :Rtanfe unb 
\'>edet:;te f d)neUer gel)eilt, bie f.Erwerbstätigfeit frül)er l)er• 
gcjleUt, bamit bie ©efamdeijlung bes bcutfd)en \'>o[fes erl)öl)t. 
3Die frü1)3eitige f.Etl'ennung von 'Jnfeftionsfranfl)eiten (~U• 
berfulof e, 3tlipl)tl)erie, ~ypl)us, 6ypl)i[is ufro.) fommt bem 
©ef unbl)eits3uj1anb bes gan3en \'>o[fes 3ugute. 3tlen ärmeren 
\'>olfsf d)id)ten wirb bas nieberbrüd'enbe ©efül)[ bes '.2![mofens, 
bas ber :?3el)anblung burd) '.2!rmenär3te anl)aftet, genommen (:?3ei, 
träge ber :Raff enmitglieber, 6elbj1vern,a[tung ber :Rranfenfaffen). 
30ie :Rranfen l)aben ferner bas RedJt, ben '.2!r3t il)res \'>ertrauens 
frei 3u n,äl)len. 'Uuj;er är3didJer :?3elJanblung geroäl)ren bie :Raffen 
'.2!r3neien, \'>erbanbjloffe, '.2!pparate, :?3rillen, :?3äber u. bgL, im 
jalle ber '.2!rbeitsunfäl)igfeit ein angemeff enes :Rranfengelb, bei 
f dJweren Q:rfranfungen '.2!ufnal)me in ein :Rranfenl)aus. 

B. \'> o r t e i I e f ü r b e n '2f r 3 t: 3Dem jungen '.2!r3t wirb bie 
©rünbung einer f.E,:ij1en3 wef entlief) edeid)tert. f.Erfal)rungsgemäj; 
bauert es bodJ redJt lange, bis eine ausreid)enbe privatpra,:is er, 
obert ij1. minbejlens ebenf o l)odJ 3u veranf dJ[agen ij1 ber \'>orteil 
einer ausreid)enben 3tlauerbef dJäftigung, bie bem '.2!r3t ermöglidJt, 
feine :Renntniff e unb jäl)igfeiten 3u erl)a[ten unb 3u erweitern. 

Soweit bie \'>orteile. '.2!uf ben erjlen :?3lid' bodJ aUerl)anb, ein 
n,al)rer Segen für bas X,o[f wie für bie l1r3te . .[aff en wir uns aber 
nid)t von Programmen blenben -wir l)aben bamit überall fdJ[edJte 
f.Erfal)rungen gemad)t -, fonbern prüfen wir, bevor wir ein cnb, 
gfütiges Urteil abgeben, audJ bie t:Jad)teile ber :Rranfenfaff e. 

a) t:J a dJ t e i [ e f ü r b i e :R r an f e n : 
J. 3 n, i f dJ e n b a s n a t ü r [ i dJ e \'>er trauen s ver• 

l)ä[tnis '.2!r3t-:Rranfer fdJiebt fidJ ein jlörenbes 
30 r i t t es, e i n e b ü r o f r a t i f dJ g e [ e i t e t e X, er n, a l , 
t u n g. 3tlas mag 3iemlid) glcidJgfütig fein bei einer \'>ede13ung, 
etwa bei einem :RnocfJenbrudJ, ij1 es aber nidJt mel)r bei ben 3al)l, 
fof en Q:rfranfungen, bei benen :.Körper u n b Seele betroffen finb. 
jür viele ij1 es fein erl)ebenbes ©efül)l, nidJt nur l)ilfel)eif dJenber 
:Rranfer 3u fein, fonbern g[eid)3eitig '.2!.©.:a. t:Jr. ;47s<,, 

:i. 3Die :Rranfenverfid)erung untergräbt bie 
mannl)aftigfeit, fül)rt notwenbig ;u förper , 
I i dJ er u n b f e el i f dJ er X, er n, ei dJ l i dJ u n g. 'JdJ benfe 
an mein fflternl)aus. mein X,ater war Seminadel)rer mit 
fleinem ©el)alt. f.Einen '.2!r;t fal)en wir :Rinber in J; 'Jal)ren 
l)ödJjlens ein bis 3n,ei mal. ©enau fo war es in ben benad)barten 
jamilien. 'Wir 'Jungen l)ätten uns aber aud) gef d)ämt, mit einer 
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f[einen 9d)nittwunbe, einer bdanglof en 'Ubf d)ürfung, einer ge, 
f d)woUenen ITTanbd gleid) nad) bem 3Doftor ;u rufen; bie /.Eltern 
l)ätten uns ausgdad)t. Unb l)eute f el)e man fiel) einmal bie -cr:'.age, 
büd)er unf erer :Saff enär;te an. ITTit wdd)' läd)edid)en :Sleinig, 
feiten wirb ber 'Ur;t überlaufen, wie forgf am werben t)eurai}l)enie 
unb ~ypod)onbertum l)eranbilbet. 

Jm benad)barten polen weijl .bie l\ranfenfaffenjlatijlif eine befonbere 
nummer auf: ,,t:i:il)ilitis". 

'Uls bie Sd)wei; bas utilitiirverfid)erungsgefet:i einfül)rte, jlieg bie 3al)l 
ber angeblid) :aranfen fo rafd), bajj re. 2;; i r cf) e r in einer öffentlid)en X>olfs, 
verfammlung erfliiren fonnte: 11U,enn es fo weiter ginge, würbe in 20 bis 
;o Jal)ren bie :aompagnie am bejlen beim !l!inrücfen gleid) ins Spital ver, 
legt werben." t;i:ad) 23 a Im er jlieg allein bie 3al)l ber überfül)rten Simu, 
Ianten von 21S pro;ent im '.Jal)re )909 auf s,; Pro;ent im Jal)re J9U. 

Jmmer wieber beob<1d)ten wir ur;te, bajj :Rranfl)eiten unb X>erle13ungc11 
bei ;?;;eamten unb jejl11ngejlellten ftl}r viel langf11mer l)eilen als bei 'Un, 
gel)örigen ber freien ;?;;erufe. lD er U) u n f cf) u n b b i e not n, e n b i g feit, 
f cf) n el I w i e b e r g e f u n b u n b a r b ei t s f ii l} i g ; u w e r b e n, b e • 
g ü n jl i g e n b i e ,:; e i I u n g g a n; au jj c r o r b e n t I i cf), wo 1) I, 
g e m e rf t au cf) i n ob j ef t i v n ad) w e i s b a r e m m a jj e. Wir fel)en 
fofort unb ausn.il)mslos eine fd)nelle l!bnal)me bcr ,:;eilun9sneigung unb 
,:;eilungs3eit, foruie ein freier U'tenfd) l\ranfenfaffenmitglieb wirb. Umgefel)rt 
wirft ber 'Ubb<1u 3n,eifellos gefunbl)eitsförbernb. lDas alles ijl nad) bem ©e, 
fagten ol)ne weiteres verjliinblid). 

'Uud) bie freie 'Ur;twal)l wirft burd)aus in ber :Xid)tung ber 
\)erweid)lid)ung. 3u wem jlrömen benn bie :Saff enfranfen~ 3um 
'Ur;t, ber feinen 23eruf aud) als I.Er;iel)eramt auffaj3t, ober ;u 
bem, ber leid)ten ~er;ens :Sranfl)eit unb 'Urbeitsunfäl)igfeit be, 
fd)einign man I,[icfe einmal in bie l..fntf d)eibe ber :SontroU, 
fommiffionen unb man wirb jlaunen: l)unberte 23efd)einigungen 
ber 'Urbeitsunfäl)igfeit f eitens e i n es 'Ur;tes in fur;er 3eit; bis 
auf einige wenige werben aUe arbeitsf äl)ig erad)tet. 

3Der freie 'Ur;t wirb aufgef ud)t, um Rat unb ~ilfe ;u 
erlangen, ber :Saff enar;t oft genug, nid)t um ©efunbl)eit, f onbern 
ben :Saff enf d)ein, ber ©db bebeutet, ;u erl)a[ten. t"iid)t nur l..fpi, 
bemien, mel)r nod) 'Wirtf d)aftsfrif en füllen bie U,arte;immer 
ber :Saff enär;te. 

Jn einer tltittdjlabt werben eines 1:ages 10 teifenbal)narbeiter entlaffen. 
9 von il)nen werben nod) am gleid)en 1:age von einem 'l(r3te franfgefd)rieben. 

tein mir befreunbeter jabrifbefit:ier mujjte vor einiger 3eit N U'tiibd)en ent, 
laffen. t:):id)t weniger als 49 l)atten in ben näd)jlen 1:agen il)ren :Sranfenfd)ein. 

3'. 3D er wirf [ i d) :Sr an fe f o mm t n i d) t ; u feinem 
Xe d) t. 23ei ber jämmerlid)en 23e;a(;,[ung ijl ber :Saff enar;t, wiU 
er mit feiner jamilie leben, auf ben ITTaff enbetrieb angewief en. 
Jet, fenne l\:r;te, bie ~ag für ~ag s-o unb 60, ja Joo unb zoo 

4* 
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Xaffenpatienten in ilJrer Spred)j1unbe fel,)en. ;?;ei biefem Ramfd)en 
müff en naturnotwenbig beibe ~eile ;u fur; fommen, ber 1lr;t 
unb ber Xranfe. Wenn id) ;. ;?;. Jo bis ,: Xranfe in einer Spred), 
j1unbe unterf ud)e unb berate, lJabe id) genug ;u tun. Wie gel)t es 
benn in ber S pred)j1unbe l)er, bie von Joo patienten befud)t wirb~ 
!l:in mir befannter 2Cr3t vertritt einen Xaff enlöwen. iDer erj1e 
Xaff enl'ranfe, bcr il,)n auff ud)t, wirb eines ;?;rujl[eibens wegen 
bel)anbclt. 113iel)en Sie fid) , bitte, aus! " 11U)as", fagt ber l,)öd)j1 ver, 
bu13te mann, 11aus3iel)en, bas l,)abe id) bei iDr. x . nie braud)en." 
Q:s f oll fid) bort, wie id) l)öre, nod) nie ein Xaff enfranrer l,)aben 
aus;iel)en milffen. Was fommt l)eraus~ iDas 3errbilb einer är3t, 
lid)en ;?;el)anblung, unwürbig unb unfrud)tbar für beibe ~eile. 

4. iD i e lJ e u t i g e X r a n I' e n v e r f i cf) e r u n g a r b e i t e t 
n i cf) t n u r f cf) [ e cf) t u n b u n ä r; t [ i cf), f o n b er n a u cf) 
u n g e lJ e u e r t e u er. 'jcf) f el)e einmal ab von ben riefigen 
l.)erwa[tungsfojlen, bie nad) einem 1luff a13 in ben lel;;ten 112ir3t, 
licf)en mitteilungen" ; . ;?;. für bie utittclj1anbsl'aff en ,o pro;ent 
ber Q:innal)men betragen. Wenn icf) nur baran benfe, was in 
meinem ff(ternl,)auf e für 1lr;t unb 1lpotl)el'e ausgegeben wurbe, 
ober was icf) in meinem eigenen ~aus!,)a[t in ;wan;ig 'jal,)ren 
bafür aufgewenbet. fJätte, wenn id) nid)t 1lr;t wäre, f o finb bas 
gerabe;u verfcf)winbenbe Summen gegenüber ben ;?;eträgen, bie 
ein Xranl'enfaff enmitglieb erforbert. t-"Jacf) einer 1lufj1e[[ung, bie 
icf) f oeben in ben 112ir;tlicf)en utitteilungen" [ef e, l)at bie beutf cf)e 
Xranfenverfid)erung im le13ten 'jal,)re runb eine utiniarbe ©olb• 
marf erforbert. Redinen wir (Jod) 40 uti!Iionen Xaff enverforgte, 
fo fämen zs- marf auf ben Xopf, für eine jamilie mit brei 
:fünbern a[fo JZS' marf jäl)dicf). iDas ij1 eine außerorbentlicf) l)ol)e 
Summe. :,et, glaube nicf)t, baß meine Q:[tern in il)rer gan;en 
ad)t;el,)njäl)rigen Q:l,)e für eine jami[ie von fünf Xöpfen f o viel 
für 2Cr;t unb 1lpotl)efe ausgegeben l,)aben. iDer Q:inwanb, baß 
f o;ia[ f cf)[ecf)ter gejle[(te Xreif e mel)r von Xranfl,)eiten bebrol)t, 
ber 'jnbujlriearbeiter mel)r Unfällen ausgef el3t f ei a[s ; . ;?;. ein 
;?;eamter, ij1 ricf)tig. 2Cber aucf) bann bleibt immer nocf) ein f el,)r 
großer 2Cbjlanb. ffin ~auptgrunb bief er l.)erf cf)wenbung liegt 
;weife[(os in ber foj1enlof en g_ieferung är;tlid)er ~ilfe unb 2Cr;• 
neien. iDas ijl menf cf)lid). 2Cuf jejlen mit jreibier wirb er, 
fal)rungsgemäß f el,)r viel mel,)r getrunfen als auf fo[cf)en, bei 
benen jeber ©ajl f clbjl be;al)[t. 

2Cber aud) iit vielen anberen punften finbe id) bie ©rgani, 
f ation un;ureicf)enb. Wir lelien in einer Stabt von zs-o ooo rein~ 
wol,)nern mit ;iemlicf) [ebl,)after 'jnbujlrie. t,"Jun benfen wir ein, 



3' q t e u n b f o 3 i a l e \') er f i cf) er u 11 !J e 11 65 

mal, es pafficren täglid) Joo Unfälle. l,iefe Joo \')erlegten 
gel,)en, il,)ren 2tr;t frei wäl,)Ienb, ;u Joo 'lir;ten. 'Jeber l\ollege 
fod)t feine 'Jnjlrumente aus, verf d)reibt ein meter X,erbanbmuU 
unb eine 23inbe, beioe forgfältig eingewicfelt, umf d)nürt unb 
etifettiert. t'lel,)men wir an, ber 2!r;t verbraudJt bie Rejle bes 
X,erbanbmaterials nur für anbere l\aff cnfranfe, felbjl bann, 
weld)' finnlofe X,erfd1wenbung an :ßraft, Stoff unb 3eit! ~ier bin 
id) aud) als 2!r;t für bas 2!mbulatorium ober, fagen wir, für bie 
är;tlid) geleitete Unfalljlation. 2!llcs ijl für X,erle13ungen bereit. 
!:ler funbige unb geübte 2!r;t bel,)anbdt bie Unfälle f el,)r viel 
f d)neller unb oft fid)er aud) f ad)gemäffer als bie vielen i.ein;där;te. 
llnb bann vergleid)e man nur einmal bie preif e, bie man für einen 
23allen X,erbanbmull ober 23inbenmull in bcr jabrif be;al,)lt, mit 
t-en 2!potl,)eferpreif en für fleine pacfungcn! 'Jnnere :ßranfe freilid) 
in 2!mbulatorien ;u bel,)anbdn, l,)alte id) für ein Unbing unb un, 
är;tlid). 

;. U, e n n m an u n s 'li r; t e n er; ä 1) l e n w i l l, b i e 
aIIgemeine 23efferun -g bes ©efunbl,)eits;ujlan , 
b e s u n f er es X, o l f es, b i e f i n f e n b c S t erb l i cf) f e i t 
unb bamit bie l)öl,)ere !!ebcnserwartung bes 
i.ein;elnen fei mitbebingt burd) bie Segnungen 
ber :ßranfenverfid)erung, fo erlaube id) mir, 
f ei n U, o r t b a v o n ; u g l au b e n. ~ier f pielen gan; anbere 
Umjlänbe mit, auf bie wir 'lir;te feinen feinfluff l,)aben: politifd)e 
!!age nadJ auffen unb innen, U,ol)nung, l.{:infommen, !!:rnäl)rung, 
Steuerbrucf, möglid)feit ber Q:l)ef d)Iieffung ufw. man ;eige mir 
bod) einmal bas :ßinb, bas er;eugt wurbe, als jolge ber är;tlid)en 
l\onttniffionen, bie wir überaU grünbetcn, als es galt, ben ©e, 
burtenrücfgang ;u befämpfen. © e f e 13 g e b er u n b tt r; t e 
bilben fid) vieles ein unb red)nen fid) l,inge ;u, 
b i e g a n ; a n b c re n fe i n fI ü ff e n u n t e rI i e g e n. 

'.jd) erinnere an bie furd)tbare 'l!:uberfulof ejlerblid)feit nad) 
bem l\riege. tlr;te l)atten wir genug, besgleid)en ~eilmittd, 
fpe;ifif d)e unb unfpe;ifif d)e. 2!n :ßranfenfaff en fel)Ite es aud) 
nid)t, unb trot3bem ein völliger 3uf ammenbrud) ber 'l!:uberfulof e, 
bcfämpfung. 

6. !:l i e 1' r a n fe n v e r f i d) e r u n g f ü l) r t n i cf) t n u r 
;u förperlid)er X,erweid)Iid)ung, fonbern aud) 
; u m o r a Ii f cf) e r fe n t a r t u n g. f.es finb jet3t aUentl)alben 
neue Sd)id)ten ber 23evölferung mit :ßranfenfaffen ' beglücft 
(;. 23. 23eamten, unb mittdjlanbsfaffen). Was fel)en wir~ ~arm, 
Iof e !!cute, bie rul)ig il)rer 'l!:ätigfeit nad)gingcn b;w. il,)ren 
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!!.ebens<tbenb "erbrad)ten, ol)ne "iel auf bie l'leinen t):arben bes 
!Lebens unb bes 2Clterns :;u ad)ten, überlaufen nun ben 2Cr:;t; benn 
fie . finb ja "erfid)ert, fie l)aben 3eit, unb bie l\affe :;al)lts. Unb 
mo finb l)eute bie tir:;te 3u finben, bie f old)e unnötig :ßranfen 
abmeif en~ man l)at es glüd'lid) burd)gef e13t, aud) in bief e bisl)er 
är;tlid) nid)t gejlörten !Lebensabläufe Unrul)e ;u bringen, n,eitere 
"t)oll'sfd)id)ten auf ben Weg ber t:Jeurajl[)enie unb ~ypod)onbrie 
;u ;min gen. '2Cber bas ijl nid)t aUes. jajl jeber bief er neuen "t)er, 
fid)erungsträger bittet mid), bod) ;u bef d)einigen, baff es fiel) um 
l'ein altes !Leiben, f onbern um eine neue :ßranl'l)eit l)anbdt. mit 
anberen Worten, "t) e r l e i t u n g 3 u m 2; e t r u g. 3Dem ;?;etrug 
gefeilt fiel) gar nid)t felten bie U: r p r e ff u n g. 3Die l\affe 3. ;?;. 
;al)lt so pro;ent ber 2Cr;tfojlen. ©l)ne ;u erröten, bittet ber 
:ßranfe ben 2Cr3t, eine 6d)einred)nung (U:rl)öl)ung um 20 pro;ent) 
aus;ujlellen. Weigert ber 3Dol'tor fiel), bann mirb einfad) gebrol)t, 
ben 2Cr3t ;u n,ed)feln. mir fd)eint biefe feelif d)e "t)edumpung "id 
gefäl)did)er als bie materielle "t)erarmung unf eres "t)olfes. 

b) ober bie t): ad) t ci l e bes "t) er f i cf) er u n g s n, e f e n s 
f ü r b e n 2C r 3 t fann id) mid) mef entlief) für;er faff en. U:s flnb 
bies ja 3Dinge, bie mir tir;te täglid) um uns f el)en. 

J. re s i j1 eine allgemein gültige iC a t fad) e, baß 
f a j1 i mm er j ü n g er e 1! r:; t e (2 ; - ; ; 'j a l) r e) 1' a i f e n, 
l ö n, e n f i n b. WoE,er~ man f o([te bod) umgel'eE,rt annel)men, 
baß erjl ber ältere 2Cr:;t banl' feiner gröfferen U:rfal)rung fiel) bas 
"t)ertrauen n,eiter :ßreif e ermirbt. 3Der 2Cufftieg l'ommt in ber iCat 
nid)t auf bief cm überlebten Wege ;ujlanbe. "t)ielmeI:,r n,irb ber 
junge, um bie ©rünbung feiner U:i;ijlen:; bef orgte 2Cr:;t leid)ter 
geneigt fein, maI:,nungen bes är;tlid)en ©emiff ens ;u überI:,ören; 
b. I:,. er jleUt ©efäUigl'eitsattejle aus, bef d)einigt n,eitI:,er:;ig bie 
2CrbeitsunfäI:,igfeit, finbet meI:,r als tatf äd)lid) "orI:,anben ijl, 
ober gibt belanglof en "t)eränberungen eine nid)t :;utreffenbe ;?;e, 
beutung. :ßur:;, er I:,anbelt als ©ef d)äftsmann, nid)t als 2Cr:;t. 

2. 3D e r m a ff e n b e t ri e b f ü I:, r t n o t n, e n b i g :; u 
6 cf) l u b e r a r b e i t. U:s leibet bie jäI:,igfeit unb ber wme bes 
2(r3tes, gen,iffen()aft ;u unterfud)en unb forgf am ;u beI:,anbeln. 
U:s gibt l\aff enär;te, bie als ben n,id)tigjlen iCeil il)rer iCätigfeit 
bas U:intragen ber l\ranfen in bie !!.ijl:en anf eI:,en. lOann gilt es 
nur nod), ben l\ranfen für bas näd)jle "t)iertdja()r mieber ;u 
bejleUen, um il)n als neue t):ummer fül)ren ;u fönnen. 3Das, n,as 
bie freie 1!r3tn,al)l ;u f d)ü13en "orgibt, bie inbi"ibueUe ;?;el)anb, 
lung bes :ßranfen, mirb, fid)er gegen ben wmen ber ©cf e13, 
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geber unb ber är;tiid)en ©ewerl'f d)aft, bie für bie freie '2!r;twal)l 
l'ämpft, in bas ©egenteil verl'el)rt. 

ltommt nod) eins l,Jin;u: bie U,irfung bes '2lr;tes l,Jiingt, gan; abgefel,Jen 
von feinem U,iffen unb ltönnen, in l,Jol,Jem <!kabe ab von ber U,ertung ber 
iir;tlid)en l!eiftung feitens bes ltranfen Cf. aud) '.2!bfd)nitt s-). :Jd) will nun 
nid)t gerabe fagen, baj3 bas ,6onorar einen ibealen U,ertmeffer barftellt, aber 
es weift mand)en ltranfen bod) nad)brücflid) barauf l,Jin, baj3 bie iir;tlid)e 
'.2!rbeit einen U:,ert l,Jat. lDies ©efül,Jl felJlt nur ;u l,Jiiufig bem ltaffenfranfen. 
ler erwirbt burd) feine U,od)enbeitriige ein lted)t auf „'2lr;t". lDie 23e;al,Jlung 
bes '.2!r;tes aber übernimmt bie bürofratifd) geleitete '.aaffe. U,ie überaus 
jiimmerlid) biefe 23e;al,J[ung ift, wiffen viele ltranfen gar nid)t. 

5. lD er m a ff e n b et ri e b l ä jj t b e m '2! r; t e w e b er 
3 ei t ; u r U, ei t er b i l b u n g n o d) ; u r i.E r () o l u n g. 
:Rommt l)in;u, bajj aujjer ber '2!bfertigung ber :Rranl'en eine Un, 
maffe von 6d)reibereien ;u erlebigen ijl. 3wif d)en '2!r;t unb 
:Rranl'en erl)eben fid) immer l)öl)ere 23erge papier, fluten immer 
breitere Ströme iCinte, in benen f d)Iiej;lid) jebe jreube an ber 
'2!rbeit erjlicl't. 

leer ©ef e13geber ijl l)ier mit bejlem 23eifpiel vorangegangen. 
lDie Reid)sverfid)erungsorbnung umfajjt Jooo paragrapl)en, ba• 
von betreffen gan;e 3wei bie är;tlid)e 23el)anblung. 

t>on all' ben t>erfpred)ungen, bie uns bie U1iinner ber Xevolution im 
t'):ovember J9JS gemad)t l,Jaben, ift aud) nid)t eine in !.Erfüllung geg„ngen. 
leine ber fd)limmften l!ügen w„r bie 3uf„ge, uns von ber :?;;ürofr„tie ;u 
befreien. U,er im tiitigen !!eben ftel,Jt, weij3, baj3 unter bem „verrud)ten 
.,(ten Srftem" bie :?;;ürofratie niemals fo allmiid)tig gewütet l,Jat wie im 
je13igen 3eit„lter bes freien menfd)en. 

4. lDie :Raff enpra,:is erleid)tert ol)ne 3weifel bem '2!nfänger bie 
:5egrilnbung einer i.E,:ijlen;. lD i e g r o jj e n i.E i n n a () m e n 
b e r :a a f f e n l ö w e n, b i e v o n m u n b 3 u m u n b w e i t e r• 
g e g e b e n w e r b e n, f i n b a b e r e i n e g e w a l t i g e 
J! 0 ci' U n g f il r V i e[ e t:J: i d) t b e r U f e n e, m e b i ; i n ; U 

jl u b i er e n. lDie :Raffen l)aben Red)t, wenn fie f agen, es gäbe 
;u viel ~r;te; nur f age id), nid)t ;u viel ~r;te, fonbcrn ;u t,id 
metii;iner. leenl'en wir uns bie :Raffen fort, ber freie Wett• 
bewerb würbe gan; von fdber bem '2!r;t bie befferen '2!usfid)ten 
im :Rampf ums leaf ein geben, wäl)renb bie :Rranl'enl'aff en bie 
maff enprobul'tion von metii;inern verf d)ulben. man verf e13e fid) 
nur einmal in bie eigene 6tubien;eit; es waren immer bod) gan; 
bejlimmt geartete :Rommilitonen, bie eine :5eamtenjle[[ung ber 
Unfid)erl)eit ber freien pra,:is vor;ogen. 

5'. lD i e iC ä t i g 1' ei t bei b e 11 :a a ff en () a t b e 11 ~ r; t e, 
jl a n b f e () r r a f d) p r o l e t a ri f i e r t. lDie 6ad)e lag ;u, 
näd)jl bod) fo: bie ~r3te, in il)rer i.E,:ijlen; gefid)ert burd) bie 
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Privatpra,:is, erf[ärten fid), aus bem ©efül)[ l)eraus, verf d)enfen 
;u fönnen, bereit, bie unbemittelten Sd)id)ten bes X>o[fes ;u gan; 
geringen Sät;en ;u bel)anbeln. ©enau wie alle tcr;te vorl)er unb 
nad)l)er bief en ober jenen tnenf d)en, aud) ol)ne 2Crmenar;t ;u fein, 
umfonjl bel)anbclt l)aben. 2Cllmäl)[id) brel)te fid) aber ber Spieß, 
unb aus ben "6erren wurben l\ned)te, b. l). bie 'li:r;te gerieten in 
wirtf d)aftlid)e 'Ubl)ängigfeit von ben l\aff en, bie fid) immer mcl1r 
ausbreiteten unb l)eute ja ben gröjjten iCei[ ber beutf d)en ::?;.;evöl, 
ferung umfaff en. :Jmmer weitere !\reife wollen an ber billigen 
X>erforgung tei[nel)men. t:ler lLeip;iger X>erbanb l)at es wol)l 
burd)gefet;t, baß nid)t mel)r ber i.ein;elar;t Sffot,c ber l\aff e 
ijl (l\olleftivverträge), aber a]l ber vöHigen Unterjod)ung bes einjl 
freien ::?;.;erufes l)at er nid)ts änbern fönnen. U,as aber vielleid)t 
nod) f d)limmer wirft, bas ijl bie i.entwertung ber är;tlid)en iCätig• 
feit. :Jd) meine l)ier nid)t bie fd)led)te ::?;.;e;al)[ung, fonbernbiemora• 
[if d)e ©eringf d)ät;ung. U,er einmal ben rid)tigen faff enär;tlid)en 
©roßbetrieb mitangefel)en l)at, wirb ;ugeben müff en, baß l)ier von 
är;tlid)em U,efen red)t wenig übriggeblieben ijl. U,ie aber beri.ein, 
;elmenf d), f elbjl ber innerlid) freie, gebunben unb in feiner ©emüts, 
foge weitgel)enb bejlimmt ijl burd) bie Sd)ät;ung feiner mit, 
menf d)en, fo natürlid) aud) · ein gan;er Stanb. t:las erf{ärt b e n 
t i e f e n m i ß m u t, b i e t:J i e b e r g e f cf) { a g e n l) ci t, b i e 
1) e u t e f O V i e [ e tc r 3 t e u n b O f t g e r a b e b i e b e lt e n e r , 
g r e i f t. :Jd) befit;e ;al)lreid)e ;?;.;riefe von wirflid)en tcr;ten, bie 
an bem Sinn il)res ;eitigen iCuns völlig ver;weifeln unb fid) viel• 
fad) mit bem ©ebanfen tragen, il)ren ::?;.;eruf, trogbem fic an il)m, 
b. 1). an ber :Jbee bes 'Ur;ttums l)ängen, auf;ugeben. 

Unter bem Sd){agwort 11fo;ia[" l)at man ben 2Cr;t proletari, 
fiert, genau wie man unfer X>o[f mit ben Sd){ag1vorten ,,t:le1m,, 
fratie, X>ölferbunb, ewiger jrieben" verff{avt l)at. Unb ber 'Ur;t 
l)at, genau wie unf ere X>o[fsmaff e, babei bas ©efül){ gel)abt, 
wunber was ©ewa[tiges unb ©roßes für bie menf d)l)eit getan ;u 
I;,aben. t:lie tnöglid)feit, burd) gef d)icfte X>erwenbung bes Sc!)[ag• 
roortes 11f o;ial" billigjle är;tlid)e -.:6ilfe ;u erl)a{ten, l)aben fid) 
natürlid) aud) viele !\reife bes X>olfes ;u t:Jut:;en gemad)t, ,m bie 
;unäd)jl weber ©efeggeber nod) tcr;te gebad)t l)atten. So fel)en 
wir immer weitere unb l)öl)ere Sd)id)ten bes X>olfes, bis l)inauf 
;u ben l)öd)jlen ::?;.;eamten unb ::?;.;anfbireftoren, fid) in l\aff en ;u, 
fammen;uf d)ließen. 2Cnfangs wirb ber 2Cr;t nod) voU be;al)lt, bann 
beginnen in befannter U,eif e bie X>ereinbarungen unb jejlf egun, 
gen, bie bisl)er immer nod) ;u einem -.:6erabbrücfen t-es ar;tlid)cn 
-.:6onorars unb bes tcr;tejlanbes gefül)rt I;,aben. 



ITTan f'önnte nun eins einwenben: bie proletarifierung ber 
1'r;te ijl ein · natürlid)cr, unuermeibbarer "Oorgang. 1!nbere 2.Je, 
rufe finb f d)on läng\1 ben gleidJen Weg gegangen. 3!:las ijl rid)tig. 
1!1s idJ uor Jal)ren einmal burd) bie l)iefüten Werften 9efilbrt 
wurbc unb bie uielen tauf enbe 1!rbeiter bei il)ren "Oerrid)tungen 
f ai), fiel eins mir f djwer auf bie Seele. 3!:liefe fogenannten ge, 
lernten 1!rbeiter, bie SdJmiebe, ScfJloff er, ©ieger, i!:'.if djler ufw„ 
waren uor J eo Jaf)ren nodJ f elbjtänbige ITTeijler, angef el)ene 
2.Jürger, bie in eigenem ';)aufe f agen, ii)re alten 3ilnfte i)atten ufw. 
Unb nod) mei)r als bas, fie fd)ufen. bamals in ibrer U)erfjlatt 
eigenes unb gan;es: SdJ{öff er, ©itter, Pflüge, Spinbe ufw. f!ängjl 
finb biefe ITTeij1er untergegangen in bie unübcrf ei)baren 1!rbeiter, 
maff en, i)aben ii)re Selbj1änbigfeit uerloren. Sie arbeiten im 
1!f'forb, macfJen täglidJ i)unberte unb tauf enbe 'CJieten, ITTuttern, 
2.Jol;en für irgenbein Sd)iff ;. 2.J., niemals aber wieber etwas 
©an;es, etwas "Oollenbetes. 

Unfere 'U)irtfd)aftler ;ucfen bie 1!cfJfeln: jolge ber über, 
uölferung, unuermeiblicfJe 2.Jegleiterf cfJeinung ber Jnbuj1riealif i, 
rung. ©ei)t es uns 1'r;ten nid)t ebenfo~ 'CJur mit einem Unterf d)iebe. 
1!us ber 1!rbeit ber uielen tauf enb Q:in;eli)änbe entj1ei)t f dJlieBlidJ 
bocfJ etwas in feiner 1!rt "Oollenbetes, bie f!ofomotiue, bas Sd)iff, 
ber ltran. Unf ere, bie är;tlidJe 1!rbeit ijl gan; auf bie perf ön, 
lid)feit eingejlellt. Q: i n e 1! ff o r b a r b ei t, w i e f i e u n f er e 
lt a f f e n ä r; t e b e t r ei b e n m ü ff e n, i jl m i t b e m 'U) e, 
f e n b e s ~ r ; t e s u n u e r ei n b a r. 

II. U n f a 1 1 u er f i dJ er u n g. 
"Oon ii)r gilt bas ©leid)e, was id) eben uon ber ltranfenuer, 

fid)erung ausfüi)rte. (5 u t gemeint, aber in i i) r e n 'U) i r , 
f' u n g e n n u r ; u o f t b a s (5 e g e n t e il u o n b e m, w a s 
b er (5 e f e 13 gebe .r wo 11 t e. 3Die Unfalluerfid)erung i)at ben 
3wecf, bie burd) ben Unfall gefegte SdJäbigung bes "Oerfid)erten 
möglid)jl f cfJnell unb möglidJjt uolljlänbig ;u befeitigen; 
ifi feine uöllige Wieberi)erjlellung ;u er;ielen, fo f oll eine ange, 
meff ene Rente bem "Oerlegten bas erf egen, was ii)m an 1!rbeits, 
fäi)igfeit uerloren gegangen ijl. ©ewifj gan; flare unb einbeutige 
füd)tlinien. 'CJur eins i)at ber ©ef eggeber überf ei)en, bie i!:'.rieb, 
f'räfte ber menfd)Iid)en 3DurdJf d)nittsfeele. 3Diefe bebingen, von 
verf d)winbenben 1!usnai)men abgef ei)en, ba6 auf Seiten ber 'Ocr, 
fid)erten ber a5runbf ag i)errf d)t, aus bem Unfall fo uiel als mög, 
lief) i)eraus;uf d)Iagen, ei)rlid), wenn's gei)t, wenn es nid)t gei)t, 
~ttd) unel)rlid). 3Das gilt, wie jeber von uns wei6, nid)t nur vom 
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2!rbeiter, fonbern -oon allen ©efe!Ifd)aftsl'laffen; bie Unfall-oer, 
fid)erung bemoralifiert. 

'Uls einjiil)rig,freiroilliger 'Ur3t rourbe icf) für fed)s U,od)en 3u einem fel)r 
1:>ornel)men Xegiment als jlellt>ertretenber 23ataillonsar3t abfommanbiert. 
Unter meinen erjlen l\ranfen roar ein junger ©fföier, 1Criiger eines ur, 
abligen t:iamens. !.Er roar 1:>or einigen 1Cagen beim TL:urnen aufs ©cfiijj ge, 
fallen. :Jd) fanb nid)ts mel)r unb erfliirte ben \'.>erlet;ten für bienjlfiil)ig. 
l!:larob grojje !l:ntrüjlung unb bas ))erlangen, roenigjlens nod) 3el)n 1Cage bie 
'Urbcitsunfiil)igfeit 3u befd)einigen; bann fei gerabe bas neue Xab be3al)lt. 

über bie 23eget.,rungsfuqit (ein beff eres Wort als ber anfangs 
gebraud)te 2!usbrud' traumatif d)e tJeurofe) finb gan;e 23ib(io, 
tl)efen 3uf ammengef d)rieben u,orben. '6anbdte es fid) bod) um 
eine neue maff enerfranl'ung, beren Urf ad)e ausf d)liejjlid) bie Un, 
fa!I-oerfid)erung war. '.Jd7 befd)ränfe mid) auf einige 23eifpide. 

X,or bem l\riege gab es l)ier in l!:lan3ig eine fel)r l)iiufige l\ranfl)eit, bit 
mir ben Morbus kassubikus nannten. l!:ler l!:lurd)fd)nittsbauer ber benad), 
&arten l\affubei, eines armen, wenig frud)tbaren !fonbjlrid)s, fal) fein !!ebens, 
3id crjl erreid)t, wenn er eine Unfallrente l)atte. uteijl l)anbelte es fid) um 
l\reu3fd)mer3en1 bie nad) einem fagenl)aften Unfall aufgetreten waren, unb 
für bie ein objeftit>tr 'Unl)alt nid)t 3u finben roar. utit grojjer !.Erbitterung 
aber rourbe ber gan3e :Jnjlan3enroeg bis l)inauf ;um Xeid)st>erfid)erungsamt 
burd)gefod)ten. 

'Uls in ,6amburg nad) bem (Cl)olerajal)r J 89; grojje !.Erbarbeiten ausge
fül)rt rourben, fiel es auf, baff bie frembliinbifd)en 'Urbeiter nad) ))er, 
let;ungen fel)r t>iel fd)neller gefunb rourben als bie einl)eimifd)en. l!:las 
Xiitfel n,ar fd)nell gelöjl: bie 'Uusliinber waren bamals nod) nid)t 1:>erfid)e, 
rungspflid)tig. eobalb ber ©efe139eber bies nad)gel)olt l)atte, waren bie 
Unfallfolgen bei ben 'Uusliinbern genau fo mül)fam unb fo langfam 3u be, 
feitigen roie bei ben lDeutfd)en (!!au e n jl ein). 

:Jn ,6ollanb roar es t>or !l:infül)rung ber Unfallgefe139ebung ben 1lr3ten 
aufgefallen, bajj X,errenfungen unb l\nod)enbrücf)e weit fd)neller l)ei!ten alij 
in l!:leutfd)lanb. l!:lie !einfül)rung ber Urlfallt>trfid)erung ()90)) l)ob biefen 
Unterfd)ieb fofort auf (nad) 23 er n l) a r b). 

X,or :Jal)ren bel)anbelte id) g!eid)3eitig einen 'Ur3t unb einen 'Urbeiter 
wegen l\nöd)elbrud)s, beibe gleid)altrig, am felben 1Cage t>erlet;t; bie l\nöd)e!, 
brüd)e 1:>on gleid)er 'Urt. l!:ler 'Ur3t1 'Unfiinger unb unt>erfid)ert, lag ein.e 
U,od)e; in ber 3roeiten U,od)e fajj er bereits mit ©ipst>erbanb in ber 
Spred)jlunbe, nad) t>ier U,ocf)en ging er leiblid) mit fejlen Scf)nürfd)ul), nad) 
fed)s U,od)en roar er roieber gefunb unb t>oll erroerbsfiil)ig. 'Unbers ber 21rbeiter. 
1Crot; genau fo glatten ,6eilt>erlaufs 'Urbeitstierfud) erjl im t>ierten utonat, 
bann ber üblid)e Xentenfampf. 'Uls id) nacf) einem :Jal)r nad)unterfud)te, finb 
feinerlei Unfallfolgen, nicl)t einmal im Xöntgenbilbe, nacl)roeisbar. ,,:;u, 
gegeben", fagt ber utann, ,,aber id) bin 23rafer ('Urbeiter auf "'5ol3flöffen) unb 
mujj, um auf ben glatten "'5ol3jliimmen arbeiten 3u fönnen, einen gan3 ficf)eren 
jujj l)abtn. 11 :Jd) laffe ben anberen Unterfd)enfel entblöjjen; fd)roerjle 'Utropl)ie 
1:>on Unterfcl)enfel unb jujj, bebingt burcf) einen gan3 fd)led)t gel)eilten l\nöd)el, 
brud) im, J. !!ebensjal)r Cjall tiom l\irfd)baum, iir3tlid) nicf)t bel)anbclt). ,,:Ja," 



fagt ber 2Cr&eiter auf mein fragenbes l!Sejid)t, ,,an biefen juji l)abe id) 
mid) gewöl)nt." ,,t:J:ein," lautete meine 2Cntroort, ,,ber fd)led)t t>erl)eilte 
l\nöd)elbrud) jlammt t>on einem nid)tt>erjid)erungspflid)tigcn Unfall, bal}er 
ber Unterfd)ieb." 

3tlie 3tlinge liegen ja t,,eute [eitler fo, baß bei Unfällen irgenb, 
mdd)er 'Urt oft genug für bas gan;e weitere !Leben entf d)eibenb 
ifl, ob ber Unfall in eine X,erfid)erungspflid)t fällt ober nid)t; ent, 
f d)eibenb in bem Sinne, baß bie X, er f i cf) er u n g eine 
f cf) w er e :R o m p [ i f a t i o n b a r fl e [ [ t. ~at jemanb 3. :8. 
burd) einen gewöl,,nlid)en Unfall eine X,erj'leifung bes ~üft, ober 
:Rniegdenfs erlitten, fo fann er burd) eine plafiif d)e <Operation 
wieber ein beweglid)es ©denf erl,,a[ten. 2:;ei einem verfid)erungs, 
pflid)tigen Unfall aber ifi jeber ifingriff völlig ausfid)tsfos unb 
barf bal,,er unter feinen Umfiänben verfud)t werben CP a V r). 3tlie 
Unfallfranfenl)äufer l)at man nid)t mit Unred)t als ~od)f d)u[en 
ber Simulation be;eid)net. 

:Jd) fat,, einmal einen alten italienifd)en ifrbarbeiter, ber vor 
:;at,,ren ben red)ten iDaumen unb 3eigefinger verloren l)atte (v o r 
ber Unfallgef e139ebung)1 ber aber babei feinen plag ausfüllte unb 
nad) wie vor für feine 'Urbeit ben vollen !Lol)n erl,,idt. ifr l)atte 
fid) eben bem iDefeft angepaßt. 'Uls id) il)n f al), l)atte er eine 
völlig bdangfof e unb ot,,ne jolgen gel)eilte jingerquetf d)ung 
burd) einen verfid)erungspflid)tigen Unfall erlitten. ifr fül)rte 
feit vielen tnonaten einen erbitterten unb ausfid)tsfof en Renten, 
fampf, ber il)n ;u einem unbraud)baren tnenf d)en gemad)t l)atte. 

~aben wir biefe !Leute burd) bie UnfaUverfid)erung glilcflicf) 
gemacf)n ~at jemanb von uns f d)on einen ;ufriebenen Renten, 
be;iel)er gef el)en~ :;cf) muß auf ©runb reid)er ifrfal)rungen beibe 
Jragen verneinen. Set,,en wir vom iein;dfall ab, fo f d)einen mir 
aud) in bief em 3weige ber fo;ialen jürforge bie t'lad)teile (lang, 
f amere unb unvollfommenere ~eilung, moralif d)e 3errüttung, 
'Uuf;ud)t von ~ypod)onbern) bie X,orteile weit ;u überwiegen. 

'Wie ber Staat burd) bie jegige 'Urt ber Unfallentf d)äbigung 
gdegentlid) fdbfi bie von il)m fo fel,,r gef d)ügte fe,:uelle tnora[ 
untergräbt, möge folgenber jall ;eigen: 

lfin junger :8au1Janbwerfer jlür;t uom l!Serüjl unb ijl auf ber Stelle tot. 
~ie junge Witwe ;iel)t nad) einiger 3eit mit einem orbentlid)en 'llrbeiter 
;ufammen. ~as une!Jelid)e paar er;eugt nad) unb nad) 7 Rinber unb lebt in 
einer ,5armonie, um bie fie mand)e lfl)e beneiben fann. t:):ur gefe13lid) l]eiraten 
fönnen fie nid)t, benn bann t>erliert bie jrau fofort il]re zopro;entige ltente. 
~ie lfntrüjlung ber poli;ei unb ber l!Seijl'lid)feit fd)eiterte an ber tnad)t ber 
wirtfd)aftlid)en "Oerl]iiltniffe. ~ie lfinwol)ner bes gan;en ,5aufes jlanben, wie 
id) mit "Oergnügen fejljlellte, burd)aus auf Seiten ber fiebesleute. 



(10 '.l!r;tc unb fo;ialc ).)crjid)eruugen 

III. J n -o a l i b e n -o er f i dJ er u n g. 

,:,ier l'ann idJ micfJ n,ef entlief) für;er faff en. 3Der ©ebanfc, 
ben Jn-oaliben ber '2!rbeit unb bes i!ebens ein f orgenfreies '2!lter 
;u -oerf dJaffen, ijl menfd)lidJ gen,ijj f cfJön unb eines grojjen l\ul, 
tur-oolfes n,ürbig. '2!ber audJ i)ier l)at bie Umf et;;ung bes ©e, 
banfens in bie WirflidJfeit burd) ben 6taat bie urf µrünglicfJe 
Jbee arg -oer;errt. Was f ei)en n,iri prunfi)afte "Oern,altungs, 
µaläjle, einen riefigen 23eamtenaµµarat, unüberf el)bare 23erge -oon 
'2!ften1 ©utacfJten, 23ericfJten ufn,.1 enblof e 6d)erereien ber '2lrbeit, 
geber unb ber "OerfidJerten mit l\arten, :.ßlebemarfen, :.ßontrollen 
- unb auf ber anberen 6eite bann als f.Erfolg bief er Riefen• 
organif ation ein µaar marf Jn-oa!ibenrente, ;um i!eben 3u n,enig, 
;um Sterben ;u -oief. 3Dajj burcfJ bie '2!1ters-oerfidJerung ber 6µar, 
finn bebroi)t, -oielfacfJ -oernicfJtet wirb, ijl eine oft gemad)te 
23eobacfJtung. Wäre es nicfJt flüger, n,ir tajleten ben 6µarfinn 
bes normalen menfdJen nidJt an, 3ai)lten bie :.ßojlen ber ober, 
organif ation in ©ejlalt befferer i!öi)ne bireft an unfere '2!rbeiter 
unb liejjen ben f.Ein;elnen n,ieber f elbjl für feinen i!ebensabenb 
forgeni 

'.Jn unferen eigenen lteil)en wirb gerabe je13t "Oiel Stimmung gemad)t 
für eine grojj;ügige ).)erforgung unferer 'Witwen unb U,aifen. Sel)r fd)ön, 
man überfiel)t aber aud) l)ier bie ).)ernid)tung bes Sparfinns unb bie mora, 
lifd)e !.!:rfd)üttcrung. '.Jd) fanntc "Oiele '.l!r;te, bie ein grojjes !.!:infommen 
l)attcn unb forglos alles ausgaben, ipt l:>crtrauen auf bie 23erufs"Oerbiinbe, 
bie fd)on alles mad)cn würben. Unb es gibt nid)t ;u wenige 2!r;twitwen, 
bie bei befd)eibenen 2!nfprüd)en fel)r gut ausfommen fönnten, unb bie bod) 
il)r !!eben erfd)öpfen in fortwiil)renbem :Begel)ren, im '.Rampfe um bie jiilJr• 
lid)e 23abercifc unb anbcre überflüffige lDinge. U,cnn id) an meine eigene 
'.jugenb ;urüd'benfe unb an bie '.Rnappl)eit, bie nad) bem !tobe meines 
l:>aters in unferer jamilie i,)errfd)te, fo fage id): lieber trocfenes, aber 
fdbjl"Oerbientes :8rot, als bie erbettelte U,urjljlullc. 

IV. f.f r n, erb s I o f e n -o er f i dJ er u n g. 
über ben Unn,ert, ja ben fcfJn,eren 6d)aben ber jet;;igen jorm 

ber f.frwerbslof enunterjlüt;;ung finb wir uns ja alle einig, unb 
;war bis weit in bie Xeii)en ber '2!rbeiterfüi)rer i)inein . . Jd) benfe 
babei, n,ie id) fdJarf betonen möcfJte, in feiner Weife an bie ©elb, 
ausgaben. Jn unf erm fleinen jrcijlaat -oerf d)Iingt ;ur;eit bie 
'2!rbcitslofenunterjlügung Jo pro;ent bes ©ef amtetats; ba;u 
fommen bie f ei)r fragn,ürbigen t:J:otjlanbsarbeiten, bie 70 pro;. 
teurer finb als bie f.Erwerbslof enunterjlügung. man wirb faum 
fei)l gei)en mit ber '2!nnal)me, bajj mittelbar ober unmittelbar ein 
6ed)jlel ber 6taatseinnal)men in bies i!ocfJ abfliejjen. 3Dief e ©elb, 
-oergeubung ijl jebod) bebeutungslos neben ber moraiif d)en 6d)äbi, 
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gung. 1[ o 1) n o 1) n e i[ ei fi u n g b e b e u t e t a u f b i e 3D a u e r 
'2C r bei t s f dJ e u, U n 3 u f rieben 1) ei t, \')er n i dJ tun g 
bes 6 p a r f in n s. 6el)r gute :Senner ber U,irtfd)aft fd)ä13en 
bie 3al)[ ber Q:rwerbslof en, bie je13t a r b e i t s f dJ e u werben, auf 
minbe11ens ;o pro3ent. 

l!anbar&eiter, bie !frn,er&slofenunterftill;iung &e;iel,)en, uerbienen &ei um, 
mel,)r als il)re fd)n,er arbeitenben ©enoffen. :Ricine !figentümer, bie neben 
~er i!<1nbn,irtfd)aft nod) irgenbein Q'len,erf treiben, erad)ten bie lfrn,er&e
Eofenunterjiügung, obn,ol,)I jie ol,)ne jie le&en fönnten unb frül)er gelebt 
l)aben, als eine fel)r n,illfommene 23eigabe, als bie i!ie&esg<1be bes fleinen 
tnannes. 

lDie 23aul)anbn,erfer l,)a&en frül)er aud) nur ben Sommer i,)inburcr, ge, 
arbeitet. Sie fparten fiel) fouiel uon il,)rem !!ol)n, bajj jie ben 'Winter !,)in• 
burd) leben fonnten. ~eute iji bas nid)t nötig unb gefd)iel,)t aud) nid)t mel,)r, 
ba im ~erbft bie Stempelei beginnt. 

lDie Stauer in unferem ~afen arbeiteten aud) in normalen 3eiten nur 
; &is 4 .Cage in ber U,od)e; es fommen e&en nid)t tiiglid) Sd)iffe ein. lt,a 
bie !frn,erbslof enunterftügung erft ;n,ei .Cage nad) bem 'l:)erluft ber '2!rbeit 
einfegt, lel,)nen jegt uiele Stauer bie '.Ur&eit überl)aupt ab, um fiel) nid)t 
,,bie Stempe[farte 3u uerfaucn". 

:Je!) fenne feit :Jal)ren eine lteil,)e 23etriebsleiter grojjer 'Werfe, bie 
n,arm für il)re '.l!r&eiter empfinben unb n,eitgel)enbcs 'l:)erjiiinbnis für ii,)re 
t:J:öte l,)a&en. 'Was er;iil)len fie~ jrül,)er n,ar eine 23etrie&sminberung ein 
fd)n,erer !fingriff; uon jall 3u jall n,urbe bie !fntlaffung forgfiiltig er, 
n,ogen, jamilienuiitern unb fonftigcn !frniil,)rern bie 2Crbeit gelaffm. ~eute 
ift es gan3 anbers. lDie 23etriebsleitcr werben ;war aud) jcgt ,;,on ii,)ren 
'.Urbeitern bebriingt, aber im entgegengefegten Sinne: jeber n,iII mal jiempeln, 
b. 1,). faulen3en. 

'l:)iele '.Ur&eitfud)enbe &ered)nen l,)eute gan; fd)arf ben Unterfd)ieb 
;n,ifd)en bem burd) bie angebotene '.Urbeit ;u erreid)enben 1.1:infommen unb 
ben laufenben Stempeleinfünftcn. '.Jft ber Unterfd)ieb nid)t gan; gen,a[tig -
unb bas n,irb bei ber jegigen n,irtfd)aftlid)en i!age bod) nur feiten ber jall 
.fein -, fo n,irb bie ange&otene Stelle a&gelel)nt. jür ein paar ©ulben mel,)r 
gibt man bie Stempelei nid)t auf. lDer fittlid)e 'Wert ber '2!rbeit, bie 'l:)er, 
lumpung unferes n,erftiitigen 'l:)o!fes unb namentlid) ber '.Jugenb, bas finb olle 
:Ramellen, um bie fiel) bie l,)errlid)e neue 3eit anfd)einenb n,enig Sorgen mad)t. 

3Die anberen jormen ber fo3ia[en jürforge übergcl)e icf) f d,on 
um U,ieberl)o[ungen 3u "ermeiben. man f el)e alle bief e 3Dinge ein, 
mal nid)t als '2Cr3t, f onbern als i;io[oge an, benl'e nid)t an ben ein, 
3elnen llranl'en, bie ein3elne jamfüe, f onbern an ein gan3es \'>oll'. 
'.jfl' es t,on einem fo[d)en 6tanbpunl't aus w_irl'lid) wiinf d)~nswert, 
ba~ wir jebcn, aud) bcn benl'bar f d)Icd)t t,crc.n[agtcn Säugling, 
l)od)3iel)en~ '.jfi es l'[ug, ba~ wir 'jbioten unb !fpfüptil'cr in 
mufieranfia[ten pficgen, wäl)renb gefunbe, arbeitsfreubige \')o[fs, 
genoff en n,eber ©bbadJ nod) l;:Jal)rung finbem U, a s n, i r t r e i, 
b e n, i fi g an 3 b e n, u ~ t e, n e g a t i " e '2C u s [ e f e, i 11 j ö r, 
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berung ber U.ebensfd)tuad)en unb U.ebensuntüdJ• 
t i g e n ; u U n g u n j1 e n b e r g u t X, e r a n I a g t e n. 

:Jn ben vielen unb immer weiter ausgebauten 3weige11 ber 
jürf orgerei blü!)t unb gebei!)t bie :Rranl'!)eits;üd)tung. :Jd) t-enl'e 
nur einmal an bas Un!)eil, bas ein U,ort wie 11bie gefd)loff ene 
t:uberfulof e" angerid)tet !)at. t"J: ä g e I i !)at in feiner bel'annten 
'.ltrbeit nad)gewief en, bajj man bei ber Sel'tion von ITTenf d)en über 
J ~ :Ja!)ren in nid)t weniger als 9s pro;ent t:uberfulof e finbet. 
ITTan l'önnte ba!)er bod) mit me!)r Xed)t bie jrage aufwerfen, wer 
!)at l'eine gef d)loffene '1!:uberfulofe~ Wie bie moralif d)e 3er• 
rüttung in jürf orgejlellen unb ';)Ciljlätten vor fid) ge!)t, !)aben 
uns :a I a b u n b ()Die :Rranl'!)eit") unb ITT a n n ()Der 3auber• 
berg") f e!)r einbrud'svoll gef d)ilbert. 

:Jd) faffe ;uf ammen: b i e !) e u t i g e f o; i a I e j ü r f o r g c 
ijl me!)r :Rranl'!)eits;üd)tung als Q3efunb!)eits• 
p f I e g e. Sd)on vor ber f o;ialen X,erfid)erung l'annten wir ben 
X,organg ber :Rranl'!)eits;üd)tung (t"J:ofotrop!)ie, p I a t o), aber 
bod) nur im ein;elnen. :Jd) !)abe ;. ;?.;. wä!)renb eines Stubien• 
femejlers viel in einem vegetarif d)en Speife!)aus verfe!)rt. iDort 
trifft man U.eute, beren ein;iger ;?.;eruf es ijl, auf i!)re ©cf unb!)eit 
;u ad)ten: Xo!)fojller, U,oUapojlel, Sonnenbrüber, ;?.;arfüjjler, 
jeinbe bes '.ltffo!)ols, bes '1!:abal's, ber U.iebe ufw. ;?.;ieten fie einen 
irgenbn,ie erfreulid)en '.ltnblid'~ ©an; gewijj nid)t. ifs finb burd) 
bie ;?.;anf :Rede o!)ne ITTarl' unb Saft, bie f d)liejjlid) an nid)ts an• 
beres me!)r benfen als an i!)r liebes :Jd). U,as !)ier bie Sel'te an 
ein;elnen perf onen verbrid)t, was in ifinfinbere!)en bie über• 
ängjllid)e ITTutter bem :Rinbe antut, !)at ber moberne Staat grojj, 
;ügig an einem gan;en X,olfe verf ud)t. 

'Wir lfuropäer l)aben bie ;al)lreid)en parabiefe ber lfrbe fall rejlloe, 
;erjlört burd) unfere 3il'ilifation. lDa;u bienten uns neben ben ted)nifd)en 
jortfd)ritten, insbefonbere ben fogenannten mobernen lfrrungenfd)aften, in 
erjler l\eil)e 2!lfol)ol unb Sypl)ilis. nad) meiner l'.lber;eugung fönnten n,if' 
ein glücflid)es naturl'olf aber aud) baburd) l'erberben, baß n,ir il)nen bit 
fo;ialen 'l:)erfid)erungen auf;wängen. nur würbe babei ber niebergang 
etwas langfamer l'or fid) gel)en. 

iDer natürlid)e 3ujlanb bes ITTenf d)en ijl bod) ber, bajj Cl! fo 
gut wie nid)ts von ben junl'tionen feiner lebenswid)tigen <Organe 
merft, bajj er, feinem :Jnjlinfte folgenb, bas tut, was feinem 
:Rörper frommt, unb bas meibet, was i!)m abträglid) ijl. iD e r 
X, er f u cf), b e n :J n jl i n f t b ur cf) U, i ff e n ; u er f e tJ e n, 
IJ a t m ei jl b i e j o I g e, b e n o !) n e IJ i n u n f i cf) e r e n J n • 
jlinft bes ;ivilifierten menfd)en nod) weiter ;u 
f cf) n, ä cf) e n. X,om morgen bis ;um '.ltbenb auf feinen ltörper 



3u ad)ten, fül)rt mit Sid)erl)eit 3ur l;:1euraftl)enie unb ~ypod)onbrie. 
30er 2(qt ift vernünftigerweife im !!eben bes 
t ä t i g en m e n f cf) e n b o cf) n u r ei n 2( u s n a l) m e f a l l , 
n i cf) t a b e r b e r t ä g l i cf) e 23 e g ( ei t e r. 

Unf ere fo3ialen 'l.)erfid)erungen werben nur 3u l)äufig unb nur 
;u laut als erl)abene :Kulturgüter gepriefen. mir f d)eint, fold)e 
lfinrid)tungen l)aben mit ber :Kultur eines 'l.)olfes gar nid)ts 3u 
tun. 30ie alten ©ried)en l)atten bod) unbeftritten eine :Kultur, bie 
fein 'l.)olf ber lerbe f eitbem erreid)t l)at. mir ift itid)ts bavon be, 
fannt, bajj es im alten ~ellas 1'ranfenfaffen unb Unfalltier, 
fid)erungen gegeben l)ätte. lebenf o wenig f d)eint mir aber aud) bie 
3ivilif ation notwenbig ;u biefen lerrungenf dJaften ;u fül)ren. 
2!merifa 3. 23. ift uns, was 'jnbuftrie anlangt, nad) 2!usf age aller 
berufenen :Kenner um minbeftens ;o 'jal)re voraus unb nad) 
menf d)lid)er 23eurteilung nid)t wieber ein3ul)olen. Unb bod) fennt 
man bort bie f o;ialen 'l.)erfid)erungen nid)t. 'jd) l)abe mit vielen, 
geiftig l)od)ftel)enben 2!merifanern gefprod)en, 2!lle fannten bie 
©efal)ren ber 1'ranfl)eits3üd)tung. Sie f al)en fel)r wol)I ein, bajj 
ber :Kampf ums 30af ein in il)rem !!anbe mit rüd'fid)tslof er ~ärte 
unb mit vielen, vielen ©pfern gefül)rt werbe. Unb tro13bem, es 
fei eine wünf d)enswerte 2!uslefe, bie bem 3äl)en, 1'lugen, !!ebens, 
tüd)tigen, jleijjigen einen weiten 'l.)orfprung gäbe vor bem Un, 
tüd)tigen unb jaulen. 

S tri n b b er g l)at bas einmal umgefel)rt ausgebrüd't~ 
,,"Wiberftreben gegen alles Starfe bebeutet nid)t Seligfeit unb 
'l.)erbefferung ber menf d)l)eit." 

'l.)on weld)er Seite id) aud) unfere fo;ialen 'l.)erfid)erungen be, 
trad)te, id) fomme immer roieber 3u bem gleid)en Sd)lujj: l) i er 
u n b b a n ü 13 I i cf) f ü r b e n Q: in 3 eI n e n, tJ er b erb l i cf) 
f ü r e i n g an 3 es 'l.) o l f. Wir werben ja f el)r balb bal)in ge, 
langt fein, bajj nur nod) ein fleiner 't'.eil unf erer 23evölferung 
arbeitet unb f d)afft, ber gröjjere 't'.eil aber aus Rentenempfängern 
btfiel)t. 

'l:>or wenigen 1Cagen erfd)eint in meiner Spred){runbe dn fau&er ge!lei, 
bdes rtl,iepaar. :Rranf i{r bie jrau. 2luf meine jrage nad) bem :8eruf bes 
etwa 4ojiil;>rigen, &lül;>enb ausfel;>enben Utannes erfolgt bit {roI;e 2!ntn,ort: 
,,So;ialrentner". 

tlurd)aus ar&eitsfiif,)ige Utenfd)en mittleren '2!lters &ltten mid) um ein 
:Jn"alibenatte{r. :Jd) Ief,)ne a&, frage a&er bod) er{raunt, wie bie ::?;etreffenben 
ü&erf,)aupt auf ben Q5ebanfen einer :Jn"alibenrente fiimen. 11:Ja,11 l;>eijt es . 
b~nn, ,,mir l;>a&en fd)on biefe ober jene ltente (Unfall,, :Rriegarente ufw.); 
fommt je13t nod) bie :Jn"alibenrente f,)in;u, fo l)a&tn wir unfer 2!usfommen." 

:feber, btr bie ©efd)id)te, bie politifd)e wie bie 'Wirtfd)afts, 
gtf d)id)te, fennt, weijj, bajj ein 'l.)olf, beff en arbeitsfäl)ige ©lieber-
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in einem Nentnerbaf ein il)r '.Jbeal erblid'en, feine 3ufunft mel)r 
l)at. '.Jd) f age bal)er: bem Staate, roas bes Staates ifi, alfo 
ITTaj;regeln ber allgemeinen ~)'giene (Wol)nung, Waff er, :SanaH, 
f ation, Seud)enabroel)r, jabrit'auffid)t, 1:)erfel)r ufro.). Sobalb ber 
Staat aber in grober X,ert'ennung biologif d)er ©cf e13e bas ))er, 
l)ältnis ;roifd)en 2k;t unb :Srant'en anfaj;t, t'ommt nid)ts ©e, 
f d)eites l)eraus. 

iDenft man alle bief e iDinge burd), fo gibt es für bie !.!:in, 
fül)rung ber mannigfad)en X,erfid)erungen nur eine,, Q:rflärung : 
ba ber ©ef e13geber bod) unmöglid) beabfid)tigt l)aben t'ann, ein 
gan3es 1:)olf pfanmäj;ig ;u t1erlumpen, fo l)at er fid) f d)roer ge, 
täufd)t in ben ©runb;ügen ber menf d)lid)en tJatur, l)at eine t1or, 
nel)me ©efinnung t1orausgef el3t, bie alle roirflid)cn ITTenf d)cn, 
t'enner bod) für ein äuj;erfi f eltenes 1:)orfommnis ()alten. ITTan 
braud)t ja in ber ITTenf d)ent1erad)tung nid)t fo weit ;u gel)cn roie 
j r i e b r i cf) b e r © r o j; c (in einem .!,rief an X, o l t a i r c: 
11iDer ITTenf d) bleibt, tro13 aller Sd)ulen ber pl)ilofopl)ie, · ba& 
f d)limmfie itier ber Welt. 'Uberglaubc, Q:igennu13, Nad)fud)t, ))er, 
rat, Unbant' ufro."), t'ann aber ber Wirffid)feit bod) etwas mel)r 
Ned)nung tragen als unf ere 'jurifien unb X,ern,a[tungsbeamten 
es getan l)aben. '.Jn einem frül)eren 'UuffatJ l)abe id) gefd)rieben: 

,,1llle fo;ialen \'.)erjicf)erungen jinb jicf)er fel;r gut gemeint unb. l;iitten aucf) 
eine fel)r gute 'Wirfung, n,enn bie menfd)en mit ber mafd)ine gej¼an;t 
n,iirben CJ.)riigung: Uneigenniit:;igfeit, t;J:iid)j¼enliebe, 1lrbeitsfreube, tt>al)r, 
l;eitsliebe ufn,,). Solange bie menfd)en aber nocf) in altl;ergebrad)ter 'Wtife 
er;eugt werben, werben bie t;J:acf)teile in 23e;ug auf förperlicf)e unb feelifcf)e 
©efunbl)eit bes \'.>olfes red)t oft bie \'.>orteile fiir ben I.Ein;elnen iibern,iegen." 

Wir leben im 3eitalter eines übertriebenen Staatsf o;ialis, 
mus (11bcr moberne Staat ij1 im 2,egriff, fid) in eine ))er, 
fid)erungsgemeinf d)aft um;un,anbeln") unb l)aben aus allen !.fnt, 
täuf d)ungen bisl)er nod) nid)ts gelernt. :Jm unb nad) bem :Stiege 
t1erf d)roanben reid)[id) t1orl)anbene !Lebensmittel (2,utter, Q:ier, 
ITTild)) pünt'lid)j1', f oroie ber Staat bie Sad)e in bie ~anb nal)m. 
113Die Wol;mungsämter", fd)rieb it raub t1or einigen itagen, 11finb 
ber itob bes Wol)nungsbaues". tJid)t anbers gel)t es mit bem per, 
fönlid)fien ©ut bes ITTenf d)en, feiner ©efunbl)eit. E5obalb fid) ber 
Staat mit feiner bürot'ratif d)en ITTaf d)ine (man bent'e nur einmal 
an bie eine ITTillion poli;eit1erorbnungen preuj;ens) einbrängt 
;roif d)en 'Ur3t unb :Sranfen, f d)roinbet, immer im gan3en gef el)en, 
bie ©cf unbl)eit eines 1:)o[t'es, bfill)t bie 1'rant'l)eits3üd)tung. 

Wenn man fiel)t, roie alle älteren Staaten bief e Q:inrid}tungen 
einfül)ren, ;. 2'. t1or t'ur;em Q:nglanb, fo t'ann es fel)r rool)( fein, 
.baj; mir in bief en f d)einbaren :Jrrroegen ein t1öllig gef e13mäj;iges 
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Symptom einer auslaufenben ltultur vor uns f)aben. Unfere 
l)eutige 3eit erinnert ja in vielen 3ügen gan; überraf d)enb an ben 
Untergang ber antifen Welt. 

Xeben, mie fie ;. ::?:;. in 'lltl)en um bas '.Jal,)r 400 "· l!:l)r. gel)alten n,urben, 
fönnten ol)ne mefentlid)e l\nberungen als Xeben im l)eutigen Xeid)stag ober 
als l!eitartifel einer bemofratifd)en 3eitung burd)gel,)en. Oberfet.;en mir weiter 
ben 6d)rei „Panem et Circensesl" ins lDeutfd)e ,,J.ermerbslofenunterjiüt.;ung 
unb 1Uno", fo finb mir fofort im l;ilbe. 

'Jegt aber f)öre id) 3wei l!:inwiinbe, auf bie id) liingfi gewartet: 
J. ,,©ewijj," wirb man f agen, ,,f)afi bu in bief cm ober jenem punfte 

red)t". '2lber gibt es benn tiberf)aupt irgenb eine menf d)lid)e !!:in, 
rid)tung, irgenb ein 3uf ammenleben von tnenf d)en of)ne tniingel 
unb \:1ad)teile. !!:in X>olf fann bod) in feiner ©ef amtf)eit ef)rlid) 
fein, aud) wenn ein paar 3Diebe unb 2:;etrüger mit unterlaufen; 
felbfi in ben '2lugujhagen von J9J4 gab es einige Sd)weinef)unbe, 
bie unfer X>aterlanb verrieten. U,esf)alb alf o in ber ltritif ber 
fo3ialen X>erfid)erungen f o majjlos übertreiben, nur Sd)atten 
f ef)en, wo bie Sonne ber \;1iid)fienliebe alles überfiraI,,len f ollte~ 

3Die '2lntwort: ,,©ut gef agt, aber tatfiid)lid) falfd). U,ill man 
über bie jolgen ber fo3ialen ©ef ege etwas ©enaueres erfaI,,ren, 
fo frage man nid)t bie \;1ugniejjer bief er l!:inrid)tungen, alf o web er 
bie Rentenempfänger nod) bie ltaff enbeamten, weber bie ©ef eg, 
geber nod) bie ltaff enlöwen. 'Jd) f)abe über bief e 3Dinge oft unb 
viel gefprod)en mit unabf)iingigen, furd)tlof en, waI,,rI,,eitsiiebenben 
tniinnern, barunter vielen tlr3ten, unb f)abe meine '2lnf d)auungen 
ausnaf)mslos befiiitigt gefunben. 3Den X>orwurf ber Übertreibung 
lef)ne id) baf)er ab." 

:i. l!:inwanb: tnan wirb mir fagen: ,,3Du lef)nfi, wenn wir bid) 
ridJtig verfianben f)aben, bie f)eutigen f 03ialen l!:inridJtungen ab, 
;um minbej'iens bod) wof)l ltranfen,, Unfall,, 'Jnvaliben, l!:rwerbs, 
lof enverfidJerung, bie vielen jürf orgefiellen, J.!ungenf)eilfiiitten 
ufw. 3Das tufi bu als '2lr3t, als berufener i!:'.riiger ber tnenf dJlidJ, 
feit, als geborener -.:,elfer ber '2lrmen, Sd)wad)en unb ltranfen, 
unb bas alles wagj'i bu in einem 3eitalter, bas wir voller Stol3 
bas „f 03iale" . nennen~" 

'Jd) antworte: ©emadJ, man f)at midJ bodJ nid)t ridJtig ver, 
j'ianben. 'J dJ I e f) n e b i e f) e u t i g e j o r m b e r 1' r a n f e n , 
faffen ab, aus vielen ©rünben, vor allem bes, 
w e g e n, w ei I f i e b ei b e iC'. ei I e, 1' r an f e w i e 11 n t e, 
e n t f i t t li cf) t, m i t un g e f) e u r e n 1' o fi e n n i dJ t s U, e, 
f e n t li cf) e s f dJ a ff t, b er X> o I f s g e f u n b f) ei t n i cf) t 
n ü g t, f o n b e r n f i e f dJ ii b i g t. l:1id)t, bag bie ltranfenfaff e 
bie iir3tHd)e J.!eij1ung f dJledJt be;af)lt, werfe idJ if)r vor, fonbern, 
1itr, :t'ltr 1'r3t un~ feint 6rn~ung • .i. 'Uuflagt, 
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bajj fie ein perf önlict,es ~un, bas !liebe unb 3eit erforbert, ;u 
einem Xamf ct,betriebe l)erabwürbigt, bajj fie bem 1{r;t bas f.Er, 
;iel)eramt läl)mt unb t,erlcibet. ober bie Wege ;u einer linbe, 
rung liejje fiel) fel)r t,ic( f agen. 3unäd)jt müjjte natürlict, bie ©e\1e 
bes 1{lmof ens unter aUen Umjtänben l'ermieben werben. 'Jeber 
1{r;t wirb gern bei armen l\i:anfen auf bas ~onorar t,er;ict,ten, 
aber als 3Dauer;ujlanb bebeutet bies immer eine moralif ct,e 
6d)äbigung bes 23ef ct,enl'ten. 3Das \".lerantwortungsgefül)l ber 
\".lerfict,erungsträger, gleict,gültig we[d)er gefeUf d)aftlid)en 6d)id)t 
fie angel)ören, burct, einen '2lppdl an bie ©cf innung ;u ()eben, ijl 
Papier unb nuglos. 3Da l)dfen nur prartifd)e majjnal)men. it'ir 
Xeid)st,erfict,erungsorbnung gejlattet ;. 23. bie majjnal,>me, bajj 
bie \".lerfid)erten einen ~eil ber 1(r;neifojten f dbjl tragen müffe:t. 
!:lie :Raffen, bie bief e möglict,feit ausnugten, bemerl'ten f-'fort 
eine '2lbnal)me ber :Rranl'ntdbungen. Wesl)alb f al)rcn wir r1icht 
auf bief em Wege fort, bie 6elbjlt,erantwortung ;u l,>eben~ 

3Den jlörenben bürol'ratif d)en '2lpparat l'önnten bie lir;te ba, 
burct, ausf d)alten ober wenigjlens milbern, bajj fie f elbjt :Raffen 
grünben unb t,erwalten. Unb wenn bies nur ben f.Erfo[g l,>ätte, 
bie enbfof en 6ct,reibereien etwas l)erab;uf egen, wäre f ct,on t,id 
gewonnen, fiele mand)em '2lr;t eine f d)were l!ajl t,Ont ~er;en. 

3Die neuen :Raffen miljjten fiel) fkeng auf bie unbemittelten 
:Rreife bef d)ränl'en. 'Jd) t,abe nie bie jlaatlict,e \".lerfid)erungs, 
orbnung t,erjlanben, nact, ber jeber '2lrbeiter, auct, wenn er, f ei 
es banf get,obener 6teUung, f ei es fonjl wie, ein gröjjeres fein, 
fommen l)at, einer l\aff e angel,>ören m u jj. U n f e r e n e u e n 
mitteljlanbs, unb 23eamtenfranl'enfaffen be, 
t r a ct, t e i ct, a l s ei n n a t i o n a l es U n g l il cf u n b, f o 
f e r t f a m b a s I' l i n g e n m a g, a l s f dJ n, e r e 23 e b r o IJ u n g 
b i s IJ e r l ei b r i ct, g e f u n b e r \".l o l f s f ct, i ct, t e n. 

U:in :Beifpid: Seit t>iclen '.Jal)ren fcnnc id) eine l!el)rerin, bie mid) 
frül)er in red)t gro~en 3wifd)enräumen auffud)te. Seit einiger 3eit gelJört 
fte einer freiwilligen :Raffe an. 2ln :Beiträgen ;al)lt fie, bei einem '.Jal)res, 
gel)alt t>on 6000 ©ulben, monatlid) uso ©ulben. 2!lfo i6o ©ulben jäl)rlid). 
'.Jd) glaube, ba~ fie i6o ©ulben im '.Jal)re frül)er niemals für 2!r3t unb 2!r3, 
neien ausgegeben l)at. U:,ä!Jrenb bic lDame frül)er ;u mir nur bann fam, wenn 
fie wirflid) etwas l)atte, ad)tet fie je13t peinlid)\l auf jeben förperlid)rn 'Oor, 
gang unb entbecft immer wieber etwas t:J:eues, wofür fid) nid)t bcr !leringjle 
objeftit>e 2!nl)alt finbet. Wenn id) ablel)ne, läuft fie ;u anberen ~r;ten. 
'Oon tnal ;u tnal fann man bie unt>ermeiblid)e U:ntwicflung einer t:):eur, 
ajll)enie t>erfolgen, einer :Rranfl)eits3üd)tung in fd1önjler jorm. 

1{d), wirb man einwenben, bas finb boct, 1{usnal,>mefälle.6timmt 
nict,t. ~unberte äl,>nfidJe jäUe, bie idJ weiter t,erfolgt l)abe, fJnntc 
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id) burd) genaue l\ranfengef dJidJten belegen. 6inb . menf dJen mit 
fd)wad)em t'i:ert1enf yj1em erj1 einmal in einer UerfidJerung, bann 
fudJen fie förmlidJ il)ren l\örper nadJ einer l\ranfl)eit ab. man 
!'.önnte fall fagen, bas l\ran!'f ein wirb 3um 2'eruf. iEs 
cntj1el)t bie l'ranfl)afte Uorj1eIIung: id) gel)Öre einer l\aff e an, 
jegt mujj idJ audJ 11etwas aus il)r 3ie9en". 

lfine junge jrau flagt nad) ber Qleburt bes er{ten lUnbes über ©lieber, 
fd)mer3en. !!:in objeftiuer :Befunb i{t bei ber friiftigen, bltil)enb ausfel)enben 
jrau nid)t ;u erl)eben. Sie bittet mid), il)r für einige U,oc!)en ;nmfs Jfr, 
langung bes l\ranfengelbes völlige 1/rbeitsunfiil)igfeit 3u befd)einigen; ber 
~ausar;t IJiitte es abgelel)nt. :Jd) lel)ne natürlid) aud) ab. ,,:Ja, aber ~err 
lDoftor, fönnen n,ir benn fon{t nid)ts aus ber l\ranfenfaffe IJerausl)o!en? U,ir 
3al)len bod) fo l)ol)e :Beitriige. U,ie n,/ire es 3. :>.;;. mit ~öl)enfonne ober 
mebi3inifd)en :Biibern?" lDarauf id): 11lDie ~ö!Jcnfonne, bie ber liebe ©ott 
je13t im 21ugu{t ~ag für ~ag fd)einen liijjt, i{t taufenbmal beffer ale alle 
ftin{tlid)en Sonnen, unb ein :Bab in ber See, bie Sie in JO tninuten erreid)en, 
n,iegt allt :Babm,annen ber U,elt auf." ,,lDann bitte id) um ein Stiirfungs, 
mittel." :8ei J6o pfunb l\örpergcn,id)t! :Jd) lel)ne ab. ,,lDann aber bod) ein 
~aarn,affer", unb fo gel)t es fort. 

Weiterer Q:inwanb: lDie erj1erwäl)nte lDame fönnte bodJ ein, 
mal ernj11idJ fran!' werben, f agen wir einen 'll:ypl)us befommen, 
einen l\nod)en bredJen. ©ewijj, aber t>Or bem Uerl)ungern ij1 fie 
bodJ als 2Jeamtin burdJ ©el)alt unb penfion gefdJügt, unb was bie 
1'oj1en für 2!r3t1 2!r3nei, Uerbanbjroff anlangt, was gef dJal) benn 
frül;>er, 3. 2'. in meinem Q:lternl;,aufe~ \;l:un, ba wurbe bas fel;>r 
fnappe ©el;>alt nidJt gan3 aufgebraud)t, fonbern ein 6pargrof dJen 
3urücfgelegt. ~eute rebet man t>iel t>on brutaler 6parf am feit, 
aber jebcr über(äjjt fie freunblidJfr bem anbern. Wir l\inber finb 
in unf erer 1'1einj1abt aufgewad)f en ol;,ne l\affee, Süjjigfeiten, 
'.Upfelf inen, Wein, 3igaretten, ol;,ne l\ino unb 'll:an3tee, · bafür aber 
mit 'tlid mild), 2'rot, ©emüf e, ©bfr unb 2'ewegung in freier l!uft. 
Wir finb alle grojje, jrarfe, arbeitsfreubige menf cf)en geworben. 
jür nicf)ts banfe icf) meinen !.Eltern fo, wie für meine l;,arte unb 
bocf) fel;>r fröl;>licf)e 'jugenb. 

lDie U n f a ( 1 'tl er f i cf) er u n g würbe icf), l)ätte icf) etwas 
3u fagen, gan3 abfcf)affen, 3um minbejren in il;>rer jegigen jorm. 
'jdJ l;>abe eigentlidJ nur ungfrnj1iges 'tlon il;>r gef el;,en. lDie Renten, 
fucf)t 'tlerbirbt jeben menf cf)en, ben ~ocf)gejrellten ebenf o wie ben 
'.Urbeiter. Wollen bie Reicf)en fidJ 'tlerberben, fo mögen fie es tun; 
aber unf erm. arbeitstücf)tigen t>olfe, unf eren 2'auern unb Werf, 
leuten, ber unt>erfieglicf)en <nuelle unf erer Uolfsfraft, f ollten 
n,ir wirflicf) bies Unglücf fernl;>alten. 'ja, was wirb bann aber 
mit ben Sct,wer'tlerlegten, bei töblicf)en Unfällen mit ben Witwen 
u11b Waifem 'jn frül;>erer, patriardJalif cf)er 3eit l;,aben bie be, 
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treftenben 2.Jetriebe ober bie ©emeinben für bie <Dpfer ber '2!rbeit 
gcforgt. \;Jad) f!:infül)rung bce lUaff enfantpfee ijl, bae gebe id) 
3u, bief e 1!rt ber \)erf orgung nid)t ntöglid), eine gef eglid)e füge, 
[ung nid)t 3u untgel)en. '2lber fint, oa;u roirflid) oie untjliinMid)irn 
f!:inrid)tungen bcr 2.Jerufegenoffenf d)aften notn,enoig, bie fo un• 
gel)euer vid 3eit unb ©clo l'ojlen, beioes 3!:linge, oie bcff er an• 
gen,anot werben fönntem 2.Jei ntiißigen UnfaHsfo[gen ijl ntöglid)jl 
f d)neUc uno einmalige 1!bfinoung erforoerlid). :Jmmer n,ieo~ 
frage id), l)at jemano f d)on einen ;ufriebencn UnfaHerentner 
gefel)en~ '.Jd) nid)t, aber um fo mel)r f al) id) \)erbitterung, 1!rbeits• 
f d)cu uno ein ;erriff enes !!eben. 

1!ud) bie 'J n v a [ i t, e n v e r f i d) e r u n g würbe id) jlrcid)irn. 
U,unoervoHe \)ern,a[tungsgebiiubc, ein großer, tüd)tigcr 2-,e, 
amtenapparat, unenMid)e Sd)reibcrei uno tnarfenflebcrei, :Bon, 
trolle uno überfontroHe. Uno ber f!:rfolg für bie \)crfid)crten 
rinc gan3 un;uliinglid)c Rente. Wer befreit uns 3!:lcutf d)c einmal 
von unfcrer t'.lbcrorganifatiom IDcr Starfe würbe im ©eoiid)tnie 
vic[cr tnenf d)en fortleben, n,ie l)cute ein 23 i s nt 4 r cf fortlebt. 
X,icllcid)t roüroc es bann ood) nod) einntal gdingcn, bcn alten 
bcn,iil)rtcn . Spartopf n,icocr 3u Q'l)rcn 3u bringen. jür '.jnva, 
Hoen bcr 1!rbcit, bic nid)ts crfparcn Ponntcn, ;. 2.J. infolge 1!uf• 
;ud)t vider 2'inocr, ntüßtc bcr Staat forgen, wie er ja aud) feine 
:Bricgsinva[iocn untcrl)iilt, ol)ne tnarfcnflcbcn. 

U,as von bcn \)erfid)crungcn gilt, ntuß aud) von ben 3af)[, 
fofen 1!bartcn ber jürf orgerci gef agt werben. Sie bienen in l)ol)ent 
tnaße bcr \)ern,cid)Hd)ung uno 2'ranfl)eits3üd)tung. '.j d) l) a b e 
n i d) t b e n Q: i n b r u cf, t, aß b i e 2.J e r a t u n g s jl c [ [ c n 
n, i rf [ i d) f o 3 i a [ c ~ a t c n f in b. Sie fd)eincn ntir ntel)r 
'2!bf d)lags3al)[ungen in gan3 flcincr tnün;e, 2.Jerul)igungspiUen 
für bas ©cn,iff en bes f attcn 2.Jürgcrs. ID er f d) n, c r jl e \) o r• 
n, ur f i jl b er, baß n, i r b a s f o 3 i a [ e t'.l b cl, b a s nie• 
nt a n b v o n u n s [ e u g n e t, n i cf) t a n b e r U, u q e [, f o n• 
bern grunbf iig[id) an bcn iiujlcrjlcn 3rocigen an, 
f a ff e lt. . 

:Brauß l)at burd)aus red)t, n,cnn er in feinent fel)r [cfensn,crtcn 
1!uffag „1!r3t uno 2.Joocnreform" cm.m.u,. J9Z6, t'Jr. J6) fd)reibt: 

„res genügt nicf)t, fejl3ujlellen, bap bie fo3iale jürforge unferer 1l:age 
geeignet ijl, jebe rentroicflung bes ITTenfd)en 3u einer freien, felbjlberoupten 
perfönlid)feit, jeben ITTut, jebe rel)rlid)feit unb jebe ):)erantroortungs, 
freubigfeit 3u untergraben, fo bap jlatt biefer roerh:iollen reigenfd)aften ba& 
Streben nad) l:lollfommener QSefid)ertl)eit, jeigl)eit unb t:)'eib, Sd)abenfreube 
unb .!Wgenl)aftigfeit gropge3ogen n,erben. res mup an bit Stelle bes un, 
moralifd)en 2Clmofens, burd) bas man fid) l:lOn ber t:)'ot bes anberen fosfau~ 
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unb bas eigene <l,eroiffen befcf)roicf)tigt, ber rettenbe '.2lrm treten, ber bem 
9cf)roanfenbcn n,irflicf) IJilft, roieber fe{ien ~oben unter bie jüjje ;u befommen." 

t'):id)ts !)at mir in biefer 23e;iel)ung fo bie 'Uugen geöffnet, als ein 
f.frlebnis, bas id) fur3 f dJilbern mödJte: Wir !)atten l)ier in 3Dan3ig 
vor bem :Sriege dne f ogenannte Walberl)olungsjlätte. 23lutarme, 
unterernäl)rte, jämmerlid)e Sd)ulfinber, mit viel Rad)itis unb 
3Drüf entuberfulof e, wurben morgens mit einem Weid)f clbampfer 
in l)alb\lilnbiger jal)rt nad) bem jläbtifd)en Walbe '6eubube ge, 
brad)t unb abenbs wieber auf bem gleid)en Wege nad) '6auf e. 
tler 'Uufentl)alt in guter lLuft, Sonnen, unb Seebäber, reid)lid)e 
ifrnäl)rung fül)rten fajl ausnal)mslos 3u raf d)er ifrl)olung unb 
©ewid)ts;unal)me. 1{l[e f ed)s Wod)en famen anbere :Rinber l)eran, 
insgefamt etwa Joo :Sinber im 'Jal)re. 

t'lun fojlete aber ber 23etrieb tJiel ©db, etwa J; ooo marf 
jäl)rlid). 23eil)ilfen ber Stabt, ber faif erlidJen Werft, einiger f 03ia, 
(er \'>ereine langten nid)t gan; {)in. 2Ufo bef d)Iiej;t ber är;tlid)e 
lLeiter ber Walberl)olungsjlätte, tlr. ([ a t o i r (im Sept. J 9 J; 
in Ruj;lanb gefallen), ein f eltener mann reinjler ©efinnung unb 
wärmjlen '6er;ens, ben id) mit Stol; meinen bejlen jreunb nennen 
burfte, einen öffentlid)en Werbevortrag. Was er uns f agt unb 
in lLid)tbilbern ;eigt, ijl aUes l)öd)jl einfad). tla finb ;unäd)jl 
;al)Ireid)e p!)otograpl)ien ber Wol)nungen, aus benen bie f.fr, 
l)olungsfinber jlammen: :Sleine, bunfle, feud)te Räume, nein 
'6öl)len, in bie nie ein Sonnenjlral)l faUen fann, bie 'Uusfid)t auf 
enge, f d)mu13ige '6öfe unb l)ol)e mauern. Wir f el)en, baj; bie 
Wänbe bief er f ogenannten Wol)nungen von pil;raf en überwad)f en 
finb, baj; in ben f.fcfen f(eine Rinnf a(e ficfern; un;ureid)enbe 
:Süd)en, unmöglid)e 'Uborte ergän;en bas 23ilb. tlann folgen gan; 
f d)lid)te 3al)len über ben :Subifinl)alt ber Räume unb bie 3a!)I 
il)rer 23ewol)ner. f.fntfetJt l)ören wir, baß ber Staat ;war eifrigjl 
barüber wad)t, baß ben 'Jnf affen ber 3udJtl)äufer ber :Subifraum 
lLuft ;ur \'>erfügung jlel)t, ben bie wiff enf d)aftlid)e '6ygiene als 
minbejlmaß be;eid)net, baß aber ein groj;er 'lCeiI ber l)eran, 
wad)f enben 'Jugenb unf eres \'>olfes in Räumen atmet, bie nur 
einen geringen 23rud)teil bief es minbejlmaj;es pro :Sopf um, 
faffen. Wir l)ören fd)aubernb bie 3al)I ber menf d)en, bie ein 
fold)es feud)tes lLod) aufnimmt, l)ören von Sd)lafburf d)en ufw. 
X>erf d)winbenb wenige :Sinber l)aben ein eigenes 23ett. ,,rein beut, 
fd)es :Sinb muß erjl Waif e werben, um fein Xed)t auf eine eigene 
Sd)Iafjlelle ;u erl)alten" (tl am a f d) f e). 

©enug unb übergenug. Wer ein ein;iges mal f old)e 23ilber 
unb f old)e 3al)Ien gef el)en unb überbad)t l)at, ber fül)lt fidJ nie 
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mel)r fo rcd)t n,ol)I in feiner groffen, I,,eUen ll-'ol)nurtg, in feinem 
bel)aglid)en 2'ett. Unb er n,eiff aud), baff a l I e j ü r f o r g c ~ 
~ e i e n, b i e :R in b er ,, ~ r in I' er,, '[: u b er!' u ( o f c , 
f ü r f o r g e, ii ö II i g u n ; u r e i cf) e n b f i n b, b e ft e n , 
f a II s f r m p t o m a t i f cf) e 2, e I,, an b I u n g. '2!Is id) nad, 
bem Uortrage mit meinem jreunbe nad) '6auf e ging, l)atte id) 
ben,egten '6er;ens nod) einige jragen an il)n: 

J. ,,UJie iiiele itlan;iger :Rinbedeben n,ol)I in biefen !!.öd)ern)" 
,,'[:aufenbe." f.er nannte genaue, gan; erf d)recfenbe 3al)(en, bie 
mir aber entfaUen finb: 11i0aneben natürlid) nod) bie Q:rn,ad)fenen, 
jebenfaUs ein f el)r erl)eblid)er '[:eil ber ©ef amtbet>ölferung." 

z. 11UJic t>iefe iion biefen unglücflid)en :Rinbern nimmft itlu 
jäl)did) in bas UJaiberl)o(ungsl)eim." ,,Joo." 

3. ,,UJie fange bleiben fie bort~" ,,Sed)s UJod)cn, freilid) nur 
je J z '[:agesfiunben, im gan;en a[f o brei UJod)en." 

4. ,,Unb n,o leben fie in ben übrigen 49 UJod)en bes 'jal)rcs~" 
,,'jn ben foeben ge3eigten1 feud)ten !!.öd)ern." 

itlarauf id): ,,'.ja, ijl bas nid)t ein iioUl'ommener UJal)nfinn, 
unf ere 'jugenb 49 UJod)en bes 'jal)res in bief en '6öl)Ien ver, 
l'ümmern 3u laffen unb bann mit ber ©efte eines UJol)(täters 
einen n,in3igen 2'rud)teil bief er :Rinber für brei UJod)en in ben 
UJa(b 3u f d)icfen? 'jft es nid)t vöUig n,al)nfinnig, in biefen 
:ReUern erft bie '[:uberrulof e cntftel)en 3u laffen unb bann in ben 
jürforgefteUen Spucfflaf d)en gratis 3u verteilen? '.jft es nid)t 
finnlos, I,,ier bie Nad)itis in U1affen 3u 3üd)ten unb fie bann in 
ber 2,eratungsftclle mit pl)ospl)orlebertran 3u bel)anbeln~ UJer 
von uns U1ännern n,ürbe in bief en '6öl)Ien bes ©rauens nid)t ;ur 
2'ranntn,einflafd)e greifen? fein f d)öner '[:roft, bafür !'oftenlos bie 
~rinferberatungsfteUe auff ud)en 3u bürfen! 

itlas ©an;e nennen n,ir bann f 03ia(e jürf orge unb laffen uns 
in jeftreben unb jeftf d)riften gebül)renb feiern. t1id)ts n,eiter als 
Sd)aumfd)[ägerei unb Selbftbetrug. mein jreunb (( a t o i r 
n,urbe an biefem '2Cbenb Uorfämpfer ber 2,obenreform, einer 
2:;en,egung, ber id) feit 'jal)ren f d)on angel)örte. 

'.jd) n,iU bei bief er ©elegenl)eit gar nid)t bar auf eingel)en, ob 
bie 2'obenreform iO am a f cf) !' es n,irl'Iid) b er UJeg ;ur Q:r, 
löfung vom fo3ia(en übe( ift. '2Cber fid)er ift fie ein UJeg, ber 
Uerfud) n,enigftens einer !'auf a(en ~l)erapie gegenüber ber bisl)er 
geübten, rein f rmptomatif d)en. f.Eine UJal)rnel,,mung l)abe id) 
immer gemad)t: bie tl'.r;te finb 2'obenreformer, n,enn fie bie 2,e, 
n,egung überl,,aupt l'ennen, bie U1ebi3iner Iel,,nen bie 2,obenreform 
ab. Uor '.jal)rert wo Ute id) einmal in unf erm är;tlid)en Uerein 
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einen 'l.'.)ortrag über 112!r;t unb 23obenreform" ()alten; bic ~anb, 
f d)rift liegt nod) in meinem Sd)reibtif d). 3!:ler 'l.'.)ortrag nmrbe aber 
als nid)t wiff enf d)aftlid) abgeiel)nt. l!n feiner Statt fiicg ein 'l.'.)or, 
trag 11ober bie operative 23el)anblung ber 23Iinbbarment;ünbung 
an ber ~anb von einigen )oo jä[[en" ober fo äl)niid). 

!?ins mujj man wiffen: So;iaic ©efinnung unb fo3iaiijlifd)c 
partdüber;eugung finb ;wei gan; verf dJiebcne 3!:linge. 

!Einer meiner jrrunbe befud)te einmal · einen berül)mten profeffor, btr 
übcr;eugter 6o;ialijt war. überrafd)t jtanb mein jnunb in ber fürjtlid) ein, 
gerid)teten 'tJilfo: ,,nun, Sie rool)nen nid)t fd)led)t; für einen 6o;ialijtcn 
allerl)anb." lDie Untroort: ,,lDas ijt bas tnobell. So, münfd)en mir, follm 
alle 1trbeiter l)aufen." 

So[d)e So;iaiiflen l'enne id) f el)r viele, gerabe aud) unter ben 
tir;ten. Sie fprechen viel von ber f d)wiciigen l!rbeiterfaufl, 
meiben aber il)re 23erül)rung ängjliid)fl. !Lernt man fie näl)er 
fennen, f o f iel)t man, bajj aUe il)re Set,nf üd)te fiel) in nid)ts von 
benen bes verl)ajjten 23ourgeois unterf d)ciben, bis auf einen 
jlarl'en pro;entf ag t'ieib. 

!?in ©egenjlücf aus bem !!eben eines wirfiid)en l!r;tes: 
3!:ler bel'annte ~uberl'ufofeforf d)er profeffor X ö m er jlarb 

wäl)renb bes :Rrieges ()9)6) am jlecftrpl)us. Jn bem t'Jad)ruf, 
verfajjt von ~ans m u d) (ITT.m.u,. )9)6, t'Jr. l4) fanb id) 
folgenben Sag: 

,,!Ein Sol)n bes Jfonbes, liebte er ben 23oben unb l)olte fid) von il)m immer 
mieber feine bejten ltriifte, bem QSro6jlabtleben unb feiner ltulturfeinblid)fcit 
im :Jnnerjten abl)olb. So fonnte es nid)t unterbleiben, ba6 er ftd) immer mel)r 
unferer grö6ten, neu;eitlid)en ltulturberoegung, ber 23obenreform, ;uroanbte 
unb il)r fünftigl)in feine miffenfd)aftlid)en unb menfd)lid)en ltriifte roibmen 
wollte." 

7. ?!qt, i!:ed)nit unb Wiffenfd)aft 
,,!Ein !eben lernt man nid)t aus bem fennen , 
was bie ;ünftige !itcratur fagt, fonbern 
baraus, roit bic !Ernjten unb Stillen l)anbeln." 

lt r e 1) 1. 

J n ber ©efd)id)te ber meoi;in jlojjen wir immer wieber 
auf 'l.'.)erf ud)e, ben l!r;t ;u rationaiifieren. :Reine 3eit aber ijl in 
bief er 23e3ie!Jung fo weit gegangen, wie bas vorige Jal)rl)unbert. 
!?ine unüberf el)bare jülle von naturwiff enf d)aftiid1en !:erl'enntniff en 
unb ted)nifd)en jortf d)ritten l)at fiel) über uns ergoffen, bie ~eil• 
funfl fd)ien auf bem bejlen Wege ;u einer e,:aften U,iffenfd)aft. 
Sd)on wurbe bie perf önlid)l'eit bes l!r;tes entbel)rlid), ;um 
minbejlcn fein unmittelbarer 'l.'.)erfel)r mit bem :Rranl'en. 
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©ft genug l,)at man ben :Ramµf bes 2lr;tes gegen bie :Rranfl,)eit mit einer 
8d:,lad:,t t>erglicf)en. !.Es il} ein falfd:,es 23ilb, bleiben mir aber einmal babei. 
t'J:ocf) bis ins J 9. 'JalJrl,)unbert l,)inein fel,)en mir ben jelbl,)errn an ber 6pi13e 
ber fed:,tenbcn U::rupµe ober 3um minbel}en in 6el,)meite ber 6olbaten. lOie 
l:>erbefjerung ber oµtifcf)en '.Jnl}rumente, bie f.Erfinbung bes jernfµrecf)ers, 
bie gel}eigerte 'Wirfung ber 6cf)ußmaffen gel}atteten eine macf)fenbe riiu111, 
lid:,e !.Entfernung. lOas 23ilb einer 6cf)lad:,t aus bem le13ten 'Weltfriege: ber 
jelbl,)err fiel,)t, aud:, mit bem bel}en ©lafe, feinen ein3igen feiner 6olbaten 
mel,)r. !.Er fi13t l,)unbert :Rilo111eter unb nocf) meiter !,)inter ber jront über bie 
!\arten gebeugt, auf bentn Stellung unb 8tiirfe ber U::ruppen t>er3eicf)net 
ftnb. 6ein 3immer il} bas Q5el,)irn ber 2lr111ee. 2/uf bcn t'):ert>enbal,)nen (1!:ele, 
pl,)on, junfjprud:,) fo111men bie ITTelbungen t>on t>orn unb löfen bie ent, 
fprecf)enben ;?;efel,)le aus. 

©an; äl)nlict, wiro uns ocr „1!r3t oer 3ufunft" gef cf)iloert, 
vor allem in 3al)Ireicf)en oer fo beliebten füf cf)igen 2'iloer3eit• 
f cf)rifren. lDief er glücflicf)e :Rollege a[fo fil;;t vor einem grojjen 
'11:if cf) mit '21pparaten uno erl)ält von feinen, '11:aufenoe von :Rilo• 
metern entfernten patienten alles Wiffensmerte oral)tlicf) uno 
oral)tlos übermittelt: '11:emperaturen uno '2!temfurve, ,6er3gröjje 
uno ,6er3töne, 2'Iutorucf ufw . . lDie 2'efunoe oes 2'Iutes, ocr Sefrete 
uno !.E,:frete, oer ©ewebeproben, in grojjen ifoboratorien von 
e,:ahen jorfcf)ern aufgenommen, weroen auf oen Sct,irm geworfen. 
lDie 2,el)anolung ijt natürlicf) aucf) eine jernbel)anolung. Jet, l)abe 
oiefen 3uftano, vie!mel)r oas Streben oal)in, als oie !.E n t f e e • 
1 u n g Oe r 16 e i I f u n Oe be3eicf)net cm.m.m. J9ZS-, t:Jr. 36). 

©an; 3utreffeno ijt ocr 1!usorucf nicf)t. jür · oie fed)tenoe 
'11:ruppe ijt es ja aud) ourd,aus nicf)t gleicf)gilltig, wen fie in 
il)rem weit ;urücfliegenoen ©el)irn wirfen weijj, ob einen f cf)Iott• 
rigen Jammermann ober einen tapferen, flugen uno verant• 
wortungsfreuoigen Soloaten. Uno f o wiro ficf) ein :Rranfer aud) 
nur von oem '2!r3t fernbel)anodn laffen, ;u oem er, berecf)tigt ooer 
unbered)tigt, "Oertrauen l)at. '2!ud) oie jernbel)anolung entbel)rt 
nid)t oes fedif cf)en 1!nteils. 

,6ier foII von etwas anoerem oie ~eoe fein. Jft ocr mann, orr 
aile oie vorl)er angefül)rten ted)nif cf)en ,6ilfsmittel befil;;t, ocr 
'2!r3t alfo, oer über ein gan; mooernes maf cf)inenl)aus verfügt, 
wirflid) ocr bef f ere 1!r30 J!eijtet er oem :Rranfen mel)r a[s ber 
f d)lid)te J!anoooftor, ocr vieileid)t nur '11:l)ermometer unb ,6örrol)r 
fein eigen nennt, baneben freilid) reid)e f.frfal)rung, f d)arfen "Ocr• 
jtanb, !)dien Sinn unb ein warmes ,6er3~ Q3efül)lsmäjjig würbe 
id) mid) lieber bem tnenf d)en als bem '11:ed)nifer anvertrauen. 
'l!ber bas genügt nid)t ;ur ;Beantwortung ber jrage, wie weit 
jortfd)ritte ocr '11:ed)nif uno oer Wiffenfd)aft oas Wefen oes 
'.Ur;tes berül)ren. 



1!uf meinem Sd)reibtif d) liegen '2!bbilbungen ber n,unbertJollen 
utalereien bes ~öl)lenmenfd)en aus Spanien unb bem füblid)en 
jranfreid). :Jl)r '2![ter n,irb auf etn,a i,-000 :Jal)re gef d)ä13t. Uon 
ted)nif d)en ~ilfsmitteln ijl nid)t tJiel bie Rebe: Sein ITTateria[ 
fanb ber Stein;eitmenf d) in unb tJOr feiner ~öl)lc als <!)cfererbe, 
!!el)m, Ruj3. ?Der pinf d n,urbe nod) burd) ben jinger erf etJt. leine 
:Runjlal'abemie n,irb es bama[s n,ol)[ aud) f d)n,er[id) gegeben 
l)aben. :Rönnen n,ir aber besn,egen biefem Uor;eitmenfd)en ben 
lJeruf bes :Rünjl[ers, bes gottbegnabeten uta[ers, abfpred)en~ 

Wäl)renb ber Uorfal)r unfereruta[erbie Wänbe ;ierte, fd)nitJte 
fein ©enoff e mül)f am 'cr:ier• unb utenf d)engejla[ten aus ~0[3, ~orn, 
Stein, nad) feinen Werfen ein .!.,ilbl)auer genau n,ie fein moberner 
:Rollege, ber mit ber eleftrif d) betriebenen jräfe arbeitet. 

'2/nbere ©enoffen ;ogen in;n,if d)en auf bie :Jagb, erlegten mit 
il,,ren rol)en Waffen Wif ent unb '2!uerod)s, Wolf unb .Bären. 
Waren fie etn,a n,eniger :Jäger als ber l)eutige Waibmanm 'Jd) 
f.enne . tJiele moberne t:Jimrobe, bie trotJ bejlen utaga;ingen,el)rs, 
trotJ aUer :?Jel)errfd)ung wiffenf d)aftlid)er 23aUijlif aUenfaUs 
Sd)iej3er, nie aber :Jäger finb. 

?.Denfen n,ir nun an unf ere är;tlid)en Uorfal)ren. ?Das 1Cr;ttum 
ijl l)ertJorgegangen aus bem Urtriebe ber t;Jäd)jlenl)ilfe, ben n,ir 
fd)on beim 'cr:iere beobad)ten, beim Urmenf d)en mit aUer Sid)er, 
l)eit tJorausf e13en fönnen. Wie es bama[s geborene utalcr, 
Sd)ni13er, :Jäger gab, fo taud)ten in ben ~orben fel)r ba[b men, 
fd)en auf, bie eine natürlid)e :?Jegabung befonbers geeignet mad)te 
für bie ~ilfe bei Unglücfsfällen unb bei lerfranfungen. 'Jl)re 
befferen, tJon ©efd)lcd)t ;u ©ef d)led)t tJererbten :Renntniffe tJOm 
lJau unb ber Uerrid)tung ber :Rörperorgane, il)r un;n,cifell)after 
!Einf [uj3 auf :6ranfl)eiten, il)re 1.erfo[ge umgaben fie mit bent 
3auber bes ©el)cimniff es, bes öbernatürlid)en. 23d ben foge, 
nannten t:JaturtJÖ[fern f el)en n,ir ja l)eute nod) bie tlr;te gleid), 
;eitig als priefler unb 3auberer. Uieles batJon flecft l)eute nod) 
im '2!r3te, aud) n,enn es ber StoI; bes Wiff enfd)aftlers nid)t ;u, 
gibt, ja, nod) mel)r, tJieles ijl untrennbar tJerbunben mit bem 
Wefen unb ber Senbung bes 1!r3tes. 

©el)en n,ir einen Sd)ritt n,eiter unb jleUen n,ir uns einmal 
tJor, ein groj3er 1!r3t, fagen n,ir ~ i p p o f rate s, jliege n,frber 
1ur !Erbe l).ernieber. !Er fennt. fein 'lt(:)ermometer, fein Stetl)offop, 
gef d)n,eige benn einen Röntgenapparat. ?Dürfen n,ir aber aud) nur 
tinen '2!ugenblicf ;weifein, baj3 er I:,eute wie einjl ber f d)arfe 23e, 
obad)ter, ber gewaltige :6önner, ber gütige ~dfer fein n,ürbe} ffr 
würbe fid)er n,eber p(:)yfifum nod) . Staatse,:amen bejlel)en, ber 
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:Rreisar;t würbe il)n bei ber '2!nmelbung ;ur pra,:is in bte !Lijle 
ber :aurpfuf d)cr eintragen. Unb bod) würben il)m bie l\ranfen ;u• 
jlrömen, wie vor 1:;00 'jal)ren. iD i e p e rf ö n l i dJ feit, n i dJ t 
~ed)nif unb Wiffen bebingen ben Q:rfolg bes 
'2! q t e S. 

iDamit ijl nid)t gef agt, batj ber '2!r;t bie jortf d)ritte ber 
-0::ed)nif gering f d)ägen ober gar ablel)nen f oU. 'jdJ würbe mir 
f elbjl läd)edid) vorfommen, wenn id) bem jagbbaren Wilbe mit 
bem Wurff pietj ober ber '2!rmbrujl nad)jleUen woUte. '2!ber id) 
bleibe mir bod) bewußt, batj meine moberne :5üd)f e mid) nod) 
nid)t ;um 'jäger mad)t. 2!Uentl)alben f el)en wir f)eute eine matjlof e 
öberfc!Jägung bes -0::ec!Jnif d)en. iDas f d)arfe tneffer ijl unbebingt 
notwenbig ;ur '2!usübung ber {l)irurgie. f.fs jlempelt aber ben 
glüd'lic!Jen 2-Jef it:;er noc!J lange nic!Jt ;um {l)irurgen, gef c!Jroeige 
benn, was viel l)öl)er jlel)t, ;um '2!r;t. 

©an; äl)nlic!J wie in ber -a::ed)nif liegen bie iDinge in ber 
W i f f e n f dJ a f t. '2!ud) jie ijl nur ein ~ il f s m i tt e 1, a b e r 
n i dJ t b er Ur g r u n b bes '2! r; t es. 2!r;t unb jorfd)er 
f c!J[ietjen fid) natüdid) nic!Jt aus, jlel)en aber nid)t in unentbel.,r• 
lid)er :5e;iel)ung ;u einanber. tnir ijl f d)on fel)r frül) eins auf, 
gefallen: Wir aUe fennen l\oUegen, bie eine ausge;eid)nete, jal)r, 
;el)ntclange '2!usbilbung l)inter fid) l)aben, unbänbig viel wiff en 
unb bod) in ber pra,:is vöUig verf agen. iDer l\ranfe fud)t, einem 
vedäfjlid)en 'jnjlinfte folgenb, nod) etwas anberes beim '2!r;t, 
etwas WertvoUeres als 2!pparate unb Wiffen. So fel)en wir fel)r 
l)äufig 7ir;te, bie bie 'C):ot bes i!ebens ;wang, f ofort in bie pra,:is 
;u gel)en, 7ir;te, bie feineswegs :5ibfiotl)efen verf d)lud't l)aben 
unb bod) vor 3ulauf ber l\ranfen fid) faum retten fönnen. Sir 
l)aben bas, ~as wir mit bem f d)önen jrembwort ber 'jmponbera• 
bilien be;eid)nen, bas Unwägbare unb Unmejjbare, bas nid)t ;u 
Q:rlernenbe unb nid)t ;u f.frwerbenbe, bas eigentlid)e Wef en bes 
2!r;tes. Sie würben wal)re 7ir;te fein, aud) wenn jie nid)t ein 
ein;iges Semejler tnebi;in jlubiert l)ätten. 

Unf ere 3eit verf ud)t aUes ;u med)anifieren, aucfJ bas ©eijlig(, 
über bas weber <lief ege nocfJ "l'erorbnungen ©ewalt l)aben. 

<llerabe in biefen 1Cagen ijl bei ber 'l!fabemie ber 'Wiffenfd)aften in 2,er, 
!in eine „Seftion für lDid)tfunjlH errid)td n,orben. JdJ male mir immer 
wieber aus, wie fd)ön es wiire, n,enn bie alten unb bodJ ewig jungt• 
jreunbe unferer tnupejlunben bie l;>errlid)e 3eit erlebt l;>iitten. ~ o m e r .:111 
<llel;>eimrat unb orbentlid)es ttlitglieb, ~ o r a ; als . auperorbentlid)es ufn,. 
<llan; anbers fiil;>e es in ber lDid)tung aus. rt e r tl an t e s, ;um forrefpon, 
bierenben tnitglieb ernannt, l;>iitte uns ;roeifellos einen britten :8,mb feines 
unjlerblid)en ,,lDon <nui,:ote" gefd)enft. 
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!Ein ;?;;eifpiel aus ber Welt b_es 2!r;tes: Unfere ©efetJ, 
geber tun fiel) nid)t genug, immer neue \'.>orf d)riften 
über bie 2(usbiibung bes 2!r;tes ;u crlaff en. Sie gel)cn -
unb müff cn bies naturnotwcnbig - an bcm Wef en bes 
lfr;tcs vorbei. 3Der ©cf cggebcr fennt nur abgejlcmpeltc ITTcbi, 
;iner, aber feine nr;te. \'.>on unfercn 23erufsorganif ationen wer, 
bcn \'.>orf d)riften erlaffen über bie 3eit ber 2!usbiibung, bic ein 
lfr;t nad)weif en mu!J, bevor er fid) jad)ar;t C~l)irurg, jrauen, 
ar;t, 2!ugcnar;t ufw.) nennen barf. Scl)r fd)ön; aber eins wirb 
babei überfel)en, bie Q: i g nun g. Unbebingt falf d) ijl ;. 23. bic 
\'.>orausf egung, ba!J man bic ~l)irurgic erlernen fönnc. ITTan wirb 
als ~l)irurg (wie als 2!r;t) geboren, ober man wirb es nie. Was 
man erlernen fann, bas ijl bie ~ed)nif, ein gewi!J notwcnbiger, 
aber bod) ;weitrangigcr 23cfig. jd) verfennc burd)aus nid)t ben 
Wert einer guten Sd)ulc, aber wir fommen nid)t an bcn 23eob• 
ad)tungen bes tägiid)en ,l[cbens vorbei: es gibt ~l)irurgen, bie 
eine ;cl)njäl)rige, trefflid)c 2!usbi!bung l)inter fiel) l)abcn unb bod) 
verf agcn, weil il)nen bas Wefentlid)e fcl)lt. Unb auf ber anberen 
Seite ~l)irurgcn - id) benfc ;. 23. an bie 23rüber ITT a r o -, bie 
nid)t einen ~ag jad)ausbiibung gcnoff en l)aben unb bod) ITTeijler 
unb jül)rer geworben finb. 3Das ijl ja aud) gan; natürlid). :Rann 
ein jlrebfamer, junger ITTann baburd) etwa ITTaler werben, ba!J er 
eine :Runjlafabemie befud)t, ober baburd) 3Did)ter, ba!J er fici!Jig 
füimle,:ifa jlubiern ©ft genug fann man fiel) bes ifinbrucfs nid)t 
erwcl)ren, bajj f old)e einf d)ränfenben Q:rlaff e wie bie eben er, 
wäl)nten mit vom ©cfül)I bes t:lcibcs biftiert werben. 3Dem 
wirflid)en 2!r;tc fönncn fic nid)ts anl)aben, ber ijl ein von t:latur 
Reid)cr. ITT e b i; in c r, au d) ja d) m c b i; in er, f ö n n c n in 
b c I i c b i g c r ITT e n g e g c I i c f c r t w c r b c n, lt r ; t e 
n, i r b c s i m m c r n u r w c n i g c g c b c n. 

~ritt man bcr Wiffcnf d)aft als 2!r;t unb fritif d) entgegen, 
f o wirb nur ein 3Dummfopr ober ein 23öswilliger leugnen, baß 
fic uns trr;ten unenb(id) viel gegeben, ba!J fit bie ITTöglid)feiten, 
:Rranfl)eiten ;u erfennen unb ;u l)eiien, gan; unüberf el)bar er, 
roeitcrt l)at. 3Darüber mcl)r ;u f agen, ijl überfltiffig. Q:ine ©cgner, 
fd)aft ;wifd)cn 2!r;t unb Wiffcnf d)aft beginnt erjl bort, wo bie 
Wiffenf d)aft il)r ©cbiet überf d)reitet unb bas Wefen bes 2!r;tes 
antajlet. 3Diefer Sag flingt, id) gebe es ;u, etwas bunfel; befon, 
bcrs ber e,:aftc jorfd)cr wirb il)n als myjlifd) ablel)ncn. jd) muß 
bal)cr meine Stellung etwas ausfül)rlid)cr bcgrünbcn. 3Dabei gel)e 
id) aus von einem ©cbiet, bas mir aus täglid)er praftif d)er unb 
wiff enf d)aftlid)er 23ef d)äftigung am bejlen vertraut ijl, ber 
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~l)irurgie. U,ir werben ;uiegt Jel)en, bajj bief e 6d)Iüff e aud) für 
bas weitere Q3ebiet ber ~eilfunbe gültig f inb. 

©erabe in bief en 'tCagen l)at 23 o r cf) a r b an[äjjlicf) ber 
;o. 'tCagung ber 30eutf cf)en ©cf ellf cf)aft für ~l)irurgie 
2'iriefe aus ,;,ergangenen -0::agen ans iLicf)t gebracf)t, eine 
-0::at, für bie mir il)m nur banfbar fein fönnen. 30ie 
2-'riefe flammen aus ben 6oer unb 7oer 'jal)ren bes ,;,origen 
'jal)rl)unberts, a[fo aus ocr 3cit bes t.'lbergangs ;ur anti,, fpäter 
afeptifcf)en U,unbbel)anblung. Q:rfcf)üttert lefen mir ,;,on ben "Oer, 
müfiungen, bie 2',Iut,;,ergiftung, Rof e, U,unbbipl)tl)erie, ~ofpita[, 
branb uf n,. in ben bamaligen jnfiituten anricf)teten. Unb bann 
taucf)t ocr );;J:ame iL i fi er auf. Wir fel)en bie ITTorgenröte an, 
brecf)en, bie 2'ilüte ber ~1;,irurgie. Q:s finb 2'iriefe ,;,on ~eroen. 
'jeber ~l;,irurg f ollte fie mit 1Cnbad)t Ief en unb banfbar bie fl:r, 
innerung bief er grojjen ITTänner pflegen. ITTicf) l)at bief e Ueber, 
gangs;eit immer gan; befonbers gefeff dt. 30ie jungen ~l;,irurgen 
müff en l)eute fo ,;,je[ ,;,eröffentlicf)en, ba)1 il;,nen feine 3eit für bas 
6tubium bcr ©ef d)id)te unf erer :Runfi bleibt. 1Cber aud) bem 
Q3el)egtefien empfel,)le id) bie beiben 23änbe ,;,on 30 i e f f e n b a cf) 
11©peratfoe ~l)irurgie" J s4;. ITTan fannte bamais n,eber );;J:arfof e 
nod) 2'ilutlcere nocf) 1Cfepfis. ©an; fe[tf am mutet es uns an, wenn 
30 i e f f e n b a cf) ,;,on bem 2',lutregen fprid)t, ber ben ©perateur 
unb bie 1Cffifienten überf d)üttet. U,as weiter tun, n,enn bei 2',aurf-,, 
f cf)nitten (meifiens l)anbclte es fid) um fl:ierfiocfsgefd)mülfle) bie 
:Rranfe ,;,er 6d)mer;en fd)reit unb bie 30ärme aus ber U,unbe 
prejjt. 30 i e f f e n b a cf) s Rat: je ein 1Cffifient mad)t an ben 
1Crmen einen 1Cberiajj; es wirb fo ,;,ie[ 231ut abgdaff en, bis bie 
l\ranfe ol)nmäd)tig wirb unb bamit bie 23aud)preff e aufl;)ört; 
Unb bas nod) ,;,or so 'jal;)ren! ©ber ein anberes 2'iilb: g_ an gen, 
b e cf f iel)t in einer il;,m eng befreunbeten jamilie ein liebes 
ITTäbd)en ;u einer f d)önen :Jungfrau erblül)en. 1C[s "Oeriobte 
fommt fie ;u ©nfe[ i[ a n g e n b e cf unb bittet il)n, einen fleinen 
©rügbeutd am llopfe, ber fie beim :Rämmen fiört, ;u bef eitigen. 
i[ an gen b e cf miberflrebt, [äjjt fid) aber enblid)bod)ermeid)en. fl:r 
entfernt ben Q3rügbeutd, unb wenige 'tCage barauf gel)t bie :Rranfe 
an einer U,unbrof e ;ugrunbe. U,dd)e Q3en,iff ensquaien bamals 
unf ere är;tlid)en "Oorfal)ren burd)gemad)t l)aben, fönnen wir 
uns nid)t mel)r ,;,orflellen. 'jn ,;,ie[en ,;,erf eud)ten :Rranfenl)äuf ern 
war ber ffntf d)[ujj ;ur ©peration fo gut n,ie ein 'tCobesurteiI. 

U,ie es l)eute in unf eren ©perationsf ä[en ;ugel)t, n,dd)e un, 
geal;,nten fl:rfo[ge bie ~l)irurgie er;ielt l)at, braud)e id) l)ier nid)t 
;u f d)ilbern; bie Q3rojjtaten unf erer llunfl finb in aUer ITTunbe. 
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Selbjl bie l)eftigjlen ©egner ber Sd)ulmebi;in, bie fanatif d)en 
lturpfuf d)er aller Sd)attierungen, mad)en in il)rer lhitif l)ier 
:!)alt. 

3DodJ nun bie lM)rf eite. jür ben geringjlen Sd)atten bes 
glän;enben 2-jilties möd)te idJ tiie i!:'.atf ad)e anf el)en, bajj fo mand)e 
([l)irurgen überl,,eblid) nmrtien, il,,rer eigenen perf on tiie X,er, 
bienjle anred)neten, tiie eine gan;e ©eneration grojjer männer in 
l,,arter '2!rbeit t,Or il,,nen gef d)affen. 3Das ijl menf d)lid) nur ;u t,er, 
j1änMid). :,etier t,On uns t'ennt tien 'i!:ypus bes d)irurgif d)en 
lUinit'ers, t,Or alfem tier jüngeren 'Uffijlenten, tien id) l)ier meine. 
:,t,,r "5od)mut l)at ungefäl,,r tiie g[eid)e 2-jered)tigung, mit tier ein 
,(5artieoffi;ier auf tien ltameratien ber i!inie l,)erabf al), otier im 
Weltfriege tier ietappenlcutnant auf tias „jrontf d)wein". "5ier ijl ein 
Wantiel unt,erfennbar, aud) tier junge ([l,,irurg wirti wietier leutf elig. 

3Daß ted)nif d)e jortfd)ritte tias perf önlid)e :Rönnen tics '2!r;tes 
oft genug beeinträd)tigen, wirti l)äufig überf el,,en. Wir tun f id)er 
unred)t, unfere är;tlid)en X,orfal,>rcn im t)crgleid) mit uns f elbjl 
für 3Dummt'öpfc 3u !,>alten, nur ticswegcn, weil il,>nen unf erc ted), 
nif dJcn "5ilfsmittel fel,>lten. "5 i p p o t' rat c s l)atte fein iCl,,crmo, 
meter; er prüfte bie :Börperwärnte mittels tier aufgelegten "5anti 
unti wirti ;wcifelfos mit tiicf em einfadJen X,erfal)ren Sd)lüff e 
ge;ogen l,>aben, tiie !,>inter unf eren nid)t weit ;urücfjlantien. :,cf) 
erinnere weiter, wie gut int mittelaltcr ;. 2-j, tiie 2-jeobad')tung 
bes pulf es ausgebiltiet war. man unterf d)icti ;citweif c l)untiert 
t,erf d)ictiene 'Urten ties pulf es. Wer weiß, ob nid)t tiie alten 
tcr;te t,ieles aus ber pulstajlung entnal,>nten, wo;u uns l,)eute 
pert'uffion, 'Uust'ultation, Röntgenbilti, ieleftrotiiagramm uner, 
läßlid) erfd)einen. 3Die naturt,ölfer l)aben - tias ijl genau er, 
wief en - an fiel) feine bcff eren Sinnesorgane als wir. Unti wie 
unentilid) finti uns bod') tiief c primitit,en menf d)en in tier 2-jeob, 
.ad)tung ties Wilties, int jintien t,On Spuren, in tier <Orientierung 
im Urwaltie überlegen. Q:s bejlel)t wol,)l faunt ein 3weifel, tiaß tiie 
alten tcr;te tiurd) ©efid)t, ©erud), ©el)ör, iCajlung unti audJ 
tiurd) :fnjlint't t,ie{es wal)rnal,>nten, wo;u uns l,>eute nur tiie t,er, 
wicfeltjlen :,njlrumente befäl,>igen. man blättere einmal in tien 
alten i!el)rbüd)ern, wie wunbert,o{{e 3Diagnof en gejleHt wurtien, 
3. 2-j_ bie ein;elnen jormen tier :Bnod)enbrüdJe, 'Uustiel)nung unti 
2-jrud)linien, genau erfannt wurtien. "5eute ijl banf tier Röntgen, 
pl)otograpl)ie tiief e :Bunjl uns t,Ö{{ig t,erloren gegangen. 

t)on i! a r r e y, bent ([IJefd)irurgen t:):apoleons, l)ören wir 
burd)aus glaubl,>aft, bajj er für eine 'Untputation b;w. ll:,:artifu, 
lation nid)t ntel,>r als J ~ bis J 7 Sefunben braud)te, tiie 3eit für 
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bic Unterbinbungen freilid) nid)t eingered)net. tler gan;e f.fingriff 
mit Uerbanb erforberte nid)t mcl)r als 4 minuten. nur f o ijl es 
i;,erjlanblid), bal3 f!.. in ber 6d)fod)t i;,on 2:Jorobino auj3er ber 
f!.citung bes gefamten 6anitätswefens in l4 6tunben loo 2!mpu, 
tationen perf önlid) ausfül)rte. 'Jd) möd)te ben ([l)irurgen fel)en, 
ber il)m bas l)eute nad)mad)t. t:larfof e unb :Blutleere l)aben ol)ne 
3rocifcl bas ted)nif d)e :Rönnen beeinträd)tigt. 

Unb bie f.frfolge f!. a r r er s~ 70 bis so pro;ent "';5eilungen; 
i;,on J J iei;artifulationen im 6d)ultergclenf fommen 9 burd). :Bei 
UJitebff e,:artifuliert f!. a r r e y einen Ruff en im >;5üftgelenf in 
4 minuten. t:iie UJunbe ijl nad) lS' 'Q::agen i;,erl)eilt. 3um Uer, 
gleid): 'Jm UJeitfrieg bel)anbelte id) als ([l)irurg eines jelb, 
la;aretts runb Jl ooo Uerrounbete. Uon 70 ©berfd)enfclamputier, 
ten, bie id) felbjl operierte, jlarben 38 = S-4 pro;ent, barunter feimt, 
lid)e (4) im >;5üftgclenf f.f,:artifulierte. man i;,erjlel)e mid) nid)t 
falf d). 'JdJ fül)re bies aUes nid)t an als laudator temporis acti, 
f onbern nur um ;i. ;eigen, ba» bie :Runjl ber tliagnof e unb ber 
©peration nid)t an ted)nif d)e jortf d)ritte gebunben ijl, bal3 n,ir ;u 
einer überl)ebung feinen 2!nfol3 l)aben. mit bief er jejljleUung ift 
n,eber ein 2:Jebauern i;,erbunben, nod) ber UJunf d) einer UJieberfel)r 
ber alten Uerl,)ä[tniff e. tlas n,äre fo, als n,oUte idJ l)eute einem 
Reifenben bie pojlfutfd)e an 6teUe ber ieifenbal)n empfel)len. 

6d)n,erer als bie unbered)tigte überl)ebung n,iegt f d)on bie 
'Q::atfad)e, baij bie groije ©efal)rlofigfeit operatii;,er f.eingriffe (an 
ben frül)eren 3ujlänben gemeff en) i;,ielfad) ;u inbifationslof en 
©perationen i;,erleitete. UJir n,o[[en nid)t überf el)en, baij f dbj1 
bie eine 3eitlang f o beliebte probelaparotomie eine 6terblid)feit 
von JO pro;ent aufroies. 2Cud) l)ier finb n,ir ;urücfl)altenber ge, 
morben, i;,or aUen tlingen aus bem ©runbe, n,eil bie Röntgen, 
unterfud)ung ber inneren ©rgane ben probef d)nitt bis . auf '21us, 
nal)mefäUe überflüffig gemad)t l)at. ' 

f.es ijl ferner nid)t ;u bejlreiten, baij l)ier unb ba ©perationen 
n,eniger mit Rücffid)t auf ben :Rranfen als im >;5inblicf auf ben 
©elbbeutel bes ©perateurs ausgefül)rt n,erben. Wenn n,ir . ltr;te 
bas ;ugeben, f o l)anbcln n,ir el)rlid)er unb flüger, als n,enn n,ir 
bie befd)ämenbe 'Q::atf ad)e leugnen. :Rein i;,ernünftiger menfd) 
n,irb ben '.2!nn,altsjlanb l)erunter;icl)en, n,cil einmal ein t:lotar 
münbelgclber unterf d)lägt, ober unfere f!.el)rer, n,eil ein einjclner 
fid) an feinen 6d)ü[erinnen i;,ergel)t. man fönnte ficf) f ogar auf 
ben 6tanbpunft jleUen, l)ier liegt ein '.2!ft ausgleid)enber ©ered), 
tigfcit i;,or: ber Reicf)e n,irb burcf) ben mebi3iner mel)r gefäl)rbet 
als ber '.2!rme. 



2l q t, ~ e dJ n i f u n b 'W i f je n j dJ a t t 79 

'jd) teile bief e 'Uuffaff ung natildid) nid)t. jinan;operationen 
finb unter aUcn Umjlänben bes '21r3tes unwürbig unb aufs f d)ärfjle 
3u verurteilen. Sie l)aben unferem Stanbe fd)wer gef d)abet. l)or 
wenigen U,od)en f al) id) in ::?3erlin ein cnglif d)es l!.ufüpiel ,,lnij; 
Q:l)eneys f.enbe". iDarin verteibigt ein ©auner feinen ©runbfa13 ber 
„IE,:propriation ber ::?3cfi13enben" unb fül,lrt als ::?3eifpid an: ,,/Ein 
'2!r3t, ber weit;, baj; eine :ßranl'e 200 pfunb Sterling 3u viel 
~efi13t, wäre f d)ön bumm, wenn er il,lr nid)t ben ::?3Cinbbarm 
l,lerausf d)nitte./1 iDas publirum brilUte. 'jd) überfd)ä13e fold)e 
S;enen gan3 gewij; nid)t, übcrf el,le aud) nid)t, baj; 3u aUen 3eiten 
Cf iel,le 21 r i jl o p l,l an es unb p l a u t u s) ber '21r3t aus leid)t 
verjlänblid)en ©rünben eine wiUfommene 3idf d)eibe ber U)i13, 
bolbe war. · Unb bod) werbe id) bas ©efül)l nid)t los, baj; l,lier 
wiebcr ein Stücf von bcr Würbe unf eres Stanbes abbröcfelt, 
leiber nid)t gan3 ol,lne unf ere Sd)ulb. 

Sel,len wir aber einmal ab von bief en jinan3operationen unb 
!;alten an ber jil'tion fejl, bat; fie verf d)winbenbe '21usnal,lmen bil, 
ben, bie wir rul,lig überf el)en l'önnen. '21ud) bann bleibt bie ~at, 
f ad)e, baj; eine groj;e füil,le von ©perationen völlig überf[üffig 
finb. Q:s ijl f d)wer 3u f d)ä13en, wie viele bas fein mögen. '.jd) 
meine aber, es wirb bod) bie gute ~älfte fein. :Rein mit;verjlänb, 
nis, bitte, ber Q:l)irurg l,lanbelt nad) bejlem U,iff en unb ©ewiff en. 
f.er gel,lt nur von falfd)en l)orausfe13ungen aus. iDamit fomme id) 
3u bem f d)werjlwiegenben l)orwurf, ben man ber Q:l)irurgic 
unf erer 1/:age unb vielen il,lrer jül,lrer 3u mad)en l,lat: m i t , 
f d) u l b a n b c r l) e r f( a cf) u n g b e s ä r; t l i cf) e n iD e n• 
l' e n s, p f [ e g e ei n er g r o b m e cf) an i f cf) , m a t e ri a l i , 
jlifd)en '21uffaffung bes gefunben unb l'ranl'en 
!! e b e n s, l) er n ad) l ä f f i g u n g, n, e n n n i d) t l) er a cf) • 
t u n g f e el if d) e r l) o r g ä n g e. ©erabe bas l!et3tere l)alte id) 
für eine Silnbe wiber ben ©eijl ber ~eilfunbe. iDer ~ergang ijl 
jebem, ber einmal über bief e iDinge nad)gebad)t l)at, leid)t ver, 
jlänblid). t-1ad)bem burd) bie l!:infül,lrung ber t-1arfof e unb bcr 
'21fepfis bie ::?3al,ln für ein erfpriej;Cid)es d)irurgif d)es Sd)affen frei 
gemad)t war, feierte bief er 3weig ber ~eilfunbe feine f d)önjlen 
~riumpl,le, wo{;![ 3u bead)ten ba, n,o med)anif d) bebingte Störun• 
gen vorlagen, alfo bei ber blutigen Q:inrid)tung verrenl'ter ©e, 
Ienfe, bei ber ©erabejlellung verl'rilmmter :Rnod)en, Q:rf a13 von 
Sel,lnen, '21usfd)altung ober Umgel,lung verengter Stellen im 
magenbarml'anal, l)erfdJluj; fel,llerl,lafter Spaltbilbungen ufw. 
~ierl,lin gel,lört aud) bie '21usrottung f dJn,erfranfer unb entbel,lr• 
lid)er ©rgane, 3. 23. bie jortnal,mte ber tuberfulöf en t-1iere, ber 



jlein, unb eitergefüUten ©aUenblaf e, bes frebfig entarteten 1lel)[, 
fopfs, bie );')erfkinerung ber franfl)aft t.1ergröfjerten Scf,ilb
tirüf e ufw. ober bief e f egensreid)en ©perationen Worte ;u t.1er, 
lieren, wäre finnlos. iDann aber fam bie Q'ntg[eifung, bas u b er• 
g r e i f e n a u f © e b i e t e, b i e b e m ITT e f f e r n i d) t lf e • 
l) o r d) e n. iDie ([l,)irurgen, ober rid)tiger gef agt, bie f!'pigonen 
eines '6eroen;eitalters mafjten fid) an, alle 1Cbweid)ungen, bie il)nen 
t.1or 1Cugen l'amen, med)anifd) 3u erl'lären unb med)anif d), b. 1). 
operativ, 3u bel)anbeln. iDie t'Jiere ijl beweglid)er als in ber 
t'Jorm - fie wirb angenäl)t; ber ITTagen jlebt unterhalb bes 
t'Jabels - er wirb oben fi,:iert; bas ([oecum ijl ;u beweglid), 
ber Uterus falfd) gelagert - bas ITTcffer ijl bei ber '6anb ufw. 
:feber f!efer fann bief e f!ijle beliebig verlängern. janb ber ([l)i• 
rurg eine, meijl völlig belanglofe unb von taufenben ITTenf d)en 
ol)ne t'Jad)teil getragene '\)eränberung, fo t.1erbeff erte er fie nad) 
bem 1lanon, ben er in feinem 1lopfe ober im anatomif d)en f!el)r,, 
bud) fanb. t'Jod) t.1or wenigen :f al)ren l'onnte ein grofjer ([l)i• 
rurg ben jlol3en Sa13 nieberfd)reiben: 11Wir finb l)eute imjlanbe, 
f ämdid)en ©rganen il)re normale !Lage 3u geben." Weld)' eine 
);')erl'ennung fred't in bief en wenigen Worten, weld)' unbio[o, 
gif d)es unb unär;tlid)es iDenl'en! !Es l'ommt bod) nid)t auf ©röfje 
unb !Lage eines lebenben ©rgans an, f onbern lebiglid) auf bie 
junl'tion! !Ein ITTagen, eine t'Jiere l'önnen im l'leinen 2,;ed'en 
liegen unb einwanbfrei arbeiten. !Ein ITTagen, umgel'el)rt, l'ann 
genau nad) bem Sd)ema gebaut unb gelagert fein unb bod) funl'• 
tionsunti.id)tig fein (3. :8. bei ©ravibität, bei i!:abes). 

!Ein anberer ©rofjd)irurg f d)reibt wörtlid): 11iDie t'Jatur 
lieferte fein ITTeijlerwerl', afs fie für bie 2,;ereitl)aftung ber ©alle 
bas l'ompli3ierte ©allengangfyj1em f d)uf." ITTit anberen Worten, 
gegen einen rid)tigen !E,:aften ijl ber liebe ©ott bod) nur ein 
elenber Stümper. 

ITTir l'leinem manne gel)t. es · gerabe umgel'el)rt. :fc mel)r id) 
in irgenbein ©ebiet ber 2,;iologie einbringe, bejlo gröfjer werben 
meine !El)rf urd)t unb mein Staunen vor ben Wunberwerl'en bes 
lebenben ©rganismus. Weld)' ein überaus funflvoUer 2,;au bient 
ber 1Cbleitung ber ©alle! Weld)' umfaffenbe jürforge ijl für bie 
2!ufred)terl)altung ber junl'tion getroffen! iDreifad) bie Sid)e, 
rung! 112!utocfJtl)one, enbol'rine, nervöf e 1lräfte" (2,; a u er) greifen 
ineinanber ;um 3wed'e benl'bar volll'ommenj1er ©rganifation. 
iD a fj i n b i e f e m W u n b e r b e t r i e b e S t ö r u n g e n v o r• 
l' o m m e n, b a r an 1) a t n i d) t b er l i e b e © o t t f d) u ( b, 
f o n b e r n b e r g r o b e U n f u g, b e n b e r ; i v il i f i e r t e 
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m e n f d) m i t f e i n e n © r g a n e n t r e i b t. ©egenüber 
bem finntJollen unb ;ielfid)eren 3uf anunenarbeiten unferer :Bör, 
perteile erf d)einen bie funftreid)ften, d)irurgif d)en f.t:ingrifte un, 
enMid) ein fad) unb rol,). 1Clle lCdJtung tJor unf ern d)irurgif d1cn 
~albgöttern! 1Cber fe13en wir ben jall, es gäbe eine Wieberfel,)r 
alles f!ebenben unb man ftellte mid) bei ber näd)ften "Oerförperung 
tJor bie Wal,)l, auf natürlid)e 1Crt ober tJon unf eren Q:,:ahen fon• 
jlruiert auf bie Welt ;u fommen, id) ;öge gewijj ben erften 
Weg tJor. 

Wenn id) f old)e Worte bes öbermuts, bie fid) in ben 1Crbeiten 
unf erer ©rojjd)irurgen reid)lid) finben, lef e, fo fällt inir immer 
ein Sa13 ein, ben X. -:,. :n a r t f d) in feinem „f!ufas Rabef am" 
fd)reibt: ,,3 w i f d) e n b e mm e b i; in er u n b b e m © e 1,) ei m• 
nis ber t:Jatur baut fiel) bie mauer ber f.fitelfeit 
o b e r bes -:, o n o r a r s au f ." 

23 i er (23erliner 'lir;tlid)e 3eitf d)rift, 'jal,)rgang 2, -:,eft n foll 
einmal gef agt l,)aben, ,,bas tJiele <Operieren tJertiummt". lDas ijl 
etwas grob ausgebrild't, aber gemeint ift basf elbe, was ich feit 
'jal,)ren befämpfe, unb was id) bas jl a r r d) i r u r g i f d) e lD e n• 
f e n nenne. Wer über tiief e, nid)t nur für tien ~l)irurgen, f on• 
bern aud) für tien 1Cr;t wid)tigen lDinge ©enaueres wiff en will, 
ben mujj id) auf meine ;al,)lreid)en 1Crbdten tJerweif en. 

"Oiele ~l,)irurgen l,)aben bie jäl)igfeit ;u ä r; t I i cf) er 
jragejlellung gan; tJerloren, ;um mintieften tJerfümmern laffen. 
Sie fragen nid)t mel,)r: ,,wie !,)eile idJ ben :Branl'en?", fontiern 
„wie !,)eile id) il,)n operatitJ?" otier, falls er f d)on einmal operiert 
ijl, ,,weld1en f.t:ingriff f d)lage id) jc13t tJori" 

'jm 23ud)e 23 i r f s (,,Stral,)lenbel)anMung bei :Bintierfranf, 
l,)eiten") lefe id) tien Sa13: ,,3Der 23efi13 eines Röntgenapparates 
tJerpflid)tet nid)t tia;u, alle möglid)en :Bintierfranl'l,)eiten mit 
Röntgenjlral,)len ;u bel,)antieln." ©ilt tiief e jeftftellung nid)t aud) 
für tlen 23efil3 eines f d)arfen lneffers~ lDen Ungläubigen, tl. 1,). tlen 
:Bollegen, tler meine !Darlegungen für übertrieben l,)ält, bitte id), 
fiel) einmal mit einem Q:in3el3n,eige tler operatitJen ~l)irurgic 
näl)er ;u bef d)äftigen, ;. 23. mit tler operatitJen 23el)antllung tier 
©bftipation. Q:r wirb bort als tJOrgeblid1e Pfatifintier erjle Sterne 
bes ~l)irurgenl,)immels fintlen, untl er wirb entf e13t fein über 
bie tJöllig abwegige 1Crt il,ms lDenfens. t:Jod) auf tler le13ten 
"Oerf anunlung tieutf d)er 'lir;te untl t:Jaturforf d)er (lDüffeltiorf, 
September J926) jlieg ein grojjer "Oortrag über Nefe jrage: 
l)untierte tJOn <Operationen, jetie ein;ige für tlen är;tlid) tlenl'entlen 
3ul)örer eine glatte Unmöglid)feit. f.t:rfi gegenüber einer fold)en, 
fid, !:,tr '2tr3t unb fdnt E5tnbung . .t. '2tufliigt. 
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gan; bej1immten jragefiellung begreift man, wie unenblid) f d)wer 
es für viele von uns ij1, auf einem einmal bef d)rittenen '.jrrweg 
hen juä wieber ;urücr;uwcnben. 

:.Den ©runofel)[er oief es fladJcn :.Denl'ens, tiem wir immer 
n,ietier, uno nid)t nur auf d)irurgif d)em ©ebiet, begegnen, möchte 
id) an ber ~anti eines bej1immten jaHes flarlegen. 

fein junges ITTiibd)en f!agt über irgenbweld)e ITTagenbefd)werben, i)ie brr 
inneren Z'>e!)anblung tro13en. lDcr l!!)irurg entfernt ben U)urmfortfa13, ber 
etwas lang unb mit :Rot gefüllt fiel) erwci(i. lDie Z'>efd)werben ber :Rranfen 
!)ören auf. lDer l!!)irurg folgert nun 311, eicrlei : J. !Es lag eine c!,ronifd)e 
2Cppenbicitia . vor, 2 . bas ITTiibd)en i(i burd) bie 2Cppenbeftomie gel)eilt . 

.oeioe 6d)[ugfolgerungen finh natüdid) - has weiä jeher 
erfal)rene unb l'ritif d)e 1!r;t - vö([ig un3ulciffig. :.Die !Länge bes 
Wurmfortfages wed)felt tvie ©röäe uno jorm jebes anbern 
<Organs von ITTenf d) ;u ITTenfd). XöntgenunterfudJungen von ©e, 
funoen l)aben bewiefen, tiaä bie jüllung bes Wurmfortfages bie 
Regel ij1. :.Das erwcil)nte ITTcibd)en ij1 gewiä gel)eilt, aber nid)t 
ourd) bie jortnal)me bes gefunoen Wurmes, fonbern burd) ben 
ifingriff als f old)en, burd) bie gewaltige f uggej1ive Widung einer 
<Operation, mit anoeren Worten: hurd) ci r 3 t l i cf) e n 3 a u b er. 
ITTand)e ([l,)irurgen, 3 . .o. lt ü t t n e r, f)aben in f old)en jcillen ben 
.oaud) of)ne weiteren f.Eingriff gef d)loffen, alfo nid)t einmal ben 
gefunoen Wurmfortf ag entfernt, unh bod) fofortige unb bauerntie 
~eilung er;ielt. 

f.Es ij1 burd)aus falf d), 3u glauben, tiaä tiief er 3auber nur bei 
funftionellen, nid)t aber organif d)en i[eitien wirl'f am fein rann. 

/.Ein l!l)irurg aus i!ob; teilt mir folgenbe Z'>eobadJtung mit: fein pa(ior 
leibet an einem ausgebel)nten ITTagenfrebs. lDer :Roßege le!)nt bie <Operation 
ab. lDer :Rranfe fiil)rt nadJ lDeutfdJlanb, wo einer unferer er(ien l!!)irurgen, 
rin Univerfitiitsprofeffor, ben i!eib probeweife öffnet. ler finbet einen vor• 
gefd)rittenen, nid)t me!)r ;u operierenben ITTagenfreba unb niil)t gleid) wieber 
;u. Unb brr /.Erfolg~ lDer förperlid) unb feelifd) ;ufammengebrod)ene ITTann 
blül)t förmlid) auf, fann nod) viele ITTonate feinem fd)weren l:)eruf nad)gel)en. 
Seinen 2\qten fommen :;weife! an ber füd)tigfeit ber lDiagnofe, fie wenben 
fid) an ben <Operateur mit ber l:)itte um nod)malige 2Cuafunft. /.Er(i J4 '1Cagr 
vor bem '1Cobe brid)t ber Patient ;ufammen unb wirb arbeitsunfiil)ig. 

6 old)e .oeobad)tungen mad)en wir f el)r IJciufig. '.jd) l)abe ab• 
fid)tlid) bie .oeobad)tung eines fremben 1!r3tes angefül)rt, um 
nfr d)t als befangen 3u gelten. '.jcf) werbe auf bief en wid)tigen 
punl't nod) einmal im 1!bfd)nitt 111\urpfuf d)erei" 3urücrl'ommen. 

'.jn tier gerügten unl'ritif d)en Weife wirb an vielen Stellen ge, 
arbeitet. '.jd) erinnere nur an oie 6rmpatl)il'usoperationen wegen 
Asthma bronchiale. :.Die .c,en,eisfüI)rung ber 1!nf)cinger bief er 
<Dperationen ij1 für oen cir;tlid) o~nl'enben jorf d)er vö((ig unver, 
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jlänMid). 11mesl)alb", fo fragte mid) l'ür3Hd) einer unferer bejlen 
d)irurgif d)en Unitierf itätsprofeff oren, 11roesl)aib nennen Sie bief e 
©perationen 3auber unb nid)t cinfad) Sd)roinbeh" iDesroegen 
nid)t, rod{ id) an bie bona fides glaube, rod{ id) aus ben f onjligen 
1Crbciten rodij, baij Me ierfinber bief er ©perationen mebi;inif d), 
aber nid)t är3tiid) benfen. 

U,ir finb ja l)eute f o weit, baij man 3roei Unterarten ber 
l[l)irurgie f d)arf unterf d)eiben fann: b i e ro i ff e n f cf) a f t , 
I i d) e u n b b i e ä q tI i d) e I[ () i r u r g i e. ierfiere wirb be, 
trieben an mand)en Univerfitätsflinifen unb groijen :Rranfen, 
l)äuf ern unb finbet il)ren 1Cusbrud' in ben l:11aff enveröffcnt, 
Iid)ungen. iDie Icgtcre ijl bie, nad) beren ©runbf ägcn roir tlr3te 
uns f db\t unb bie uns anvertrauten :Branfen bel)anbeit roiff en 
wollen. U)er bas nid)t glaubt, ber gel)e auf unf ere :Bongreff e 
unb Ief e unfere jad)biätter. l!:iniges weitere über biefe iDinge 
werbe id) nod) im 1Cbf d)nitt über bie roiffenf d)aftiid)en "Oerörfent, 
{id)ungen 3u f agen lJaben. 

l!:inen mann l'ann id) erjl bann als einen grot1en ad)ten, 
wenn er ben mut l)at, begangene '.jrrtümer freimütig ein3uge, 
\lel)en. Siel)t man fid) unfere d)irurgif d)en ~aibgötter baraufl)in 
an, fo wirb man 3u crf d)red'enb !'leinen 3a!)[en fontmen. Wie bem 
aud) fei , bie i[l)irurgie wirb bas il)r 3ufommenbe '21nf e!)en fiel) nur 
bann erl)aiten fönnen, wenn fie nad) 3roci Rid)tungen !)in abbaut: 

J. iDie l[[)irurgie muij roieber är3tiid)er werben. iDer l[l)irurg 
l)at ben 'Ur3t in fiel) 3u weit !)inter ben i!:'.ed)nifer unb jorf d)er 
3urüd'treten laffen. '.jd) werbe nid)t miijverjlanben. iDie i!:'.ed)nif 
in l)öd)fien fl.:l)ren. '.jd) f al) l[l)irurgen an ber llrbcit, bie bid'e 
ßüdjer gef djrieben l)atten unb operativ Stümper waren; b>lS 
wirb uns immer ein unmögiidjer lCnbiid' fein. Unb bie jor, 
f djungi t"Jun, roir fel)en in ber ©efdJid)te ber l:11ebi3in gewaltige 
23al)nbred)er, bie 3ugicidj tlr3te l)ödjfien ©rabes waren. '.je 
weiter ber ~ori3ont bes 'Ur3tes, um fo beff er für bie :Branfen. 
iD a s i fi j a, ro a s i dj v i e( e n u n f e r e r () e u t i g e n 
jül)rer immer roieber vorn,erfe, bie l!:nge 
il)res ©efidjtsfreifes, begren3t burdj bas 
meffer unb einige von il)nen angegebene 
6 p e 3 i a [ i n fi r u nt e n t e, b i e "O er a dj t u n g b e s 6 e e, 
l i f cf) c n u n b ü b c r f i n n Ii cf) e n, b c r m a n g e l ei n er 
U) cI t a n f cf) a u u n g, b i e m a ij I o f e ü b e r f dj ä tJ u n g 
b e r f o g e n a n n t e n e,: a I' t e n U) i ff e n f dj a f t, b a s 
~ e r a b f c () e n a u f 'U n b e r s b e n f e n b e. U,ären bie 
l[l)irurgen etwas mel)r pl)ilofopl)en - eine jorberung, bie fdjorr 
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~ i p p o f r a t es an jeben 2Cr;t flellte -, wal)rlid), fie wären 
bef d)eibener unb bulbf amer. 

z. iDer ([l,)irurg mu)1 fiel) wieber mit bem ©ebanl'en t,ertraut 
mad)en, ba)1 feine ~ätigfeit 'l'iclfad) nur einen t"):otbel)elf bar, 
flellt unb burd)aus nid)t immer bem 'jbeal bes ~eilens entfprid)t. 
'jd) meine bas fo: ibeal nenne id) bie ~ätigfeit bes 2Cr;tes, bie 
einen l'ranfl)aften \')organg wieber in ben normalen ;urücffül)rt, 
bie iDisl)armonie burd) ~armonie erf e13t. iDas tut ber ([l)irurg 
f)äufig genug. !er rid)tet ;. 23. ein 'l'errenftes ©elenf wieber ein, 
näl)t eine l'laffcnbe U,unbe ;u, f d)He)1t ~af enf d)arten unb ©au, 
menfpalten, bef eitigt über;äl)lige jinger ufw. ~ier l'ommt ber 
2Cr;t feinem grö)1ten l\ollegen, ber t"latur, am allernäd)j1en, ja 
übertrifft il)n gclegentlid) f ogar, wie ;. 23. bei ber U,unbnal)t. 
'jn t,iclen anberen jällen f d)lie)1t aber bod) bie 2Crbeit bes ([l,)i, 
rurgen mit \')erflümmelung unb iDefel't: 2Cbf e13en eines ©liebes, 
Ref eftion ber Struma, 2Cusf d)neiben eines tnagengef d)würs ober 
l'rebfig entarteter ©rgane ufw. 2Clle bief e !eingriffe finb gan; 
gewi)1 nü131id), ja lcbensrettenb, aber im ©runbe bod) nur t"Jot, 
bel)dfe. :Rein wirflid)er 2Cr;t fann baran ;weifcln, ba)1 ber 
mann, ber einen :Rropf unblutig t,erf d)winben mad)t, b. 1). eine 
franfe Sd)ilbbrüf e in eine gef unbe ;urücfoerwanbdt, ©rö)1eres 
leijlet als ber gef d)icftefle ©perateur. iDie ©peration ifl oft nur 
ein gewaltf amer, rol)er \')erf ud), einen franfl)aften 'l:.)organg ;u 
bef eitigen. t"lod) t,ie[ mel)r gilt bas 'l'On :Rranfl)eiten wie ©allen• 
jleinen, magen• unb 3wölfiingerbarmgefd)würen ufw. iDie junl'• 
tionsilörung ber ©allenwege ;u bef eitigen, be'l'or unl)eilbare '2Cb• 
weid)ungen fiel) bilben, bie magengef d)würsfranff)eit ;u l)eilen, 
ijl, är;tlid) gef el)en, eine grö)1ere ~at als bie degantefle ©pera, 
tion. !ein wie fümmerlid)er, wenn aud) nod) unentbebrlid)er tl:ot, 
bel)e[f ber blutige !eingriff bei ber :Rrebsfranfl)eit ifl, bas erleben 
wir alle ~age. 

!es ij1 nid)t ;u 'l'erfennen, ba)1 in bief er 23e;iel)ung in ber 
([f:,irurgie fid) ein gewaltiger Umf d)wung \ioll;iel)t, ja, in man, 
d)en ~eilen f d)on t,ol13ogen l)at. iDie Röntgenbeflral)(ung ber 
tuberfulöfen ilrmpl)brüfen unb ber mvome, bie Sonnen,, ilid)t, 
unb iluftbel)anblung ber :Rnod)en, unb ©elenftubert'u(of e finb 
bie befl-en 23eifpieie. 2Cber aud) bie ~eilung bes magengef d)würs 
-auf nid)toperati'l'em 'Wege ijl gerabe -oon d)irurgif d)er Seite 
(23 i er f d)e Sd)u(e) mit -oie(-oerfpred)enbem !erfolge -oerfud)t 
n,orben. 

iDie ([l)irurgie wirb, will fie weiter ernfl genommen werben, 
©ebiete aufgeben müff en, auf benen fie nid)ts ;u f ud)en unb nid)ts 
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3u erl)offen l)at. 'jd} benfe l)ier bef onbers an bas -:,eer ber t"Jeu, 
rofen. !Die 3eit ifi "Oorüber, in ber bie 2lr3tewelt wol)lwollenb 3u, 
f al), wie ber '1:l)irurg bei funftionellen Störungen mit nai"Oer 
Unbefangenl)eit in menf d}lid}en Jleibern l)erumf d}nitt, l)ier ein 
©rgan löfie, bort eins annäl)te, ein brittes entfernte. 

3Die -:,älfte ber :ßranfcnbetten j1änben 3u 
a n b e r w ei t i g e r "() e r f ü g u n g f r ei, b i e -:, ä lf t c b e s 
papiers bliebe unbefdJrieben, fönnten unfere 
© r o j3 cf} i r u r g e n fi cf} e n tf cf} li e j3 e n, w i e b er ä n t, 
lief} 3u benl'en unb nid}t mel)r t"Jeurofen mit 
b e m m e f f e r a n 3 u g e l) e n. 

iDarüber ifi man fiel} aud} im d}irurgif d}en Jlagcr, wenigjlens 
bei ben "Oertretern ber är3tlid}en '1:l)irurgie, "Oöllig einig. !Das 
f d}were, wiffenfd}aftlid}e ©ef d)üg, bas immer nod} in biefen 
jragen aufgefal)ren wirb - entwicflungsgef d}id}tlid}e unb ana, 
tomif d}e Stubien, :ßanindJene,:perimente, ein 1.)erg 'OOll l\ranfen, 
gefd}id}ten -, fd}recft uns llr3te nid)t mel)r. 'jdJ l)abe über bie 
Srmpatl)ifusoperationen, insbef onbere über bie 1.)el)anblung bes 
2!fil)mas, "OOn feiner Seite fo f d}arfe, unbebingt ablel)nenbe Urteile 
gel)ört als gerabe "Oon naml)aften '1:l)irurgen. 3Die Seele lägt fiel} 
nid}t mel)r wegleugnen, bas Rätf el bes franfen menf d}en ijl nid}t 
mel)r auf;ulöfen in patl)ologifd},anatomifd}e Präparate, mifro, 
ffopif d}e Sd}nitte u. bgl. Unb bas ifi gut f o. Wo b er m e, 
b i 3 i n e r au f l) ö r t, b e g i n n t b er 2{ r; t. iDer '1:l)irurg 
wirb fiel} wieber bewujjt, bajj er erfi 2!r3t unb in ;weiter Jlinie 
©perateur ifi. 3Das fann für il)n unb feine l\ranfen nur 'OOll 
"Oorteil fein. 

Was id} "OOn ber '1:l)irurgie f agte, gilt aud} "OOn ben übrigen 
3weigen ber -:,eilfunbe. ifs gel)t eine grojje Welle ber ifinfel)r 
über uns. W i r g e w i n n e n - t r o g a 11 e r 't: e cf} n i f. 
trog aller Wiffenfd}aft - bie perfönlid}feit 
b es 2{ r 3 t es, f e i n e ur e i g e n e S e n b u n g w i e b er 
3 ur ü cf. Wie unenblid} rol) erfd}einen uns l)eute f d}on bie "Oor, 
fiellungen aus ber 1.)lüte;eit ber 1.)afteriologie. 1.)afterien be, 
fHmmter 2!rt bringen in ben l\örper ein unb mad}en il)n franr, 
ber 2lr3t tötet bie 1.)afterien unb {)eilt f o bie l\ranfl)eit. ©enau 
bie "Oorfiellung, bie wilbe t"Jatur"Oölfer 'OOlt bem l\ranfl)eits"Oor, 
gang l)aben, nur baj3 fie "OOn 3Dämonen unb "OOn böf en ©eifiern, 
wir aber n,iffenf d}aftlid} "OOn 1.)afterien fpred}en. 3Dem 2lr3t, ber 
"Oor bem Worte Wiffenfd}aft nod} ;ufammenfnicft, rate id) brin, 
genb, fiel} in bie 'jmmunitätsn,iff enf d}aft 3u "Oertiefen. i.Er wirb 
erfiaunt unb erf d}recft fein, wie wenig n,ir n,iff en - trog unge, 
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l)euerlid)jlen jieijks, trog genia[jler jorf d)ung, trog gan;er Q'5c, 
birge tJOn 'Urbciten. Wir fönnen einige X,orgängc, bie im Ieben, 
ben 1törper bei ber 'Ubwd)r tJon l.;afterien fiel) auswirfen, etwas 
genauer bef d)reiben, l)aben aber jlatt f(arer ü:infid)t nur ein 
gan;es ~eer neuer lJegritf e. Wir al)nen wo!)[, ba~ fiel) l)ier an 
ben iCrägern bes !!ebens, ben 3ellen, l)öd)jl wid)tige X,orgänge 
abfpieien. Was ba aber · eigendid) gef d)iel)t, wiffen wir ebenfo, 
wenig, wie wir bas Nätf e[ !!eben nid)t gelöjl l)aben unb wo!)[ 
niemals [öfen werben. 

3Das 2'ejle, was id) im l.;ereid) ber inneren ITTebi;in über bas 
t)erl)ä[tnis tJOn Wiffenf d)aft unb 'Ur;t gelefen, jlel)t in ber \!:in, 
fül)rung unb E5d)[u~betrad)tung tJon 1t r e l) [ s 11patl)ologif d)e 
pl)yfiologie". Wer einige Säge liejl, wirb mir ;ujlimmcn: 
fül)ler jorf d)er unb wal)rcr 'Ur;t finb feine <i5egenf äge. '.Jd) rate 
jebem 1tolfegen bringenb, bas l.;ud) tJon 1t r e 1) [, wie bie 'Urbei, 
ten l,; i e r s immer wieber ;u [cf en. Was bem burjligen Wan, 
berer bie ©af e in bürrer Wüjle ijl, ijl bem benfenben 'Ur;te ein 
gutes lJud) in ber uncnMid)en ITTaff e all' bes bl!nttnen 3eugs, bas 
burd);ulef en unf er 2,eruf uns iCag für iCag ;wingt. 

s. l)er l)cutige Wiffenf d)atfabetrieb 
,,t>iel 23üd)ermad)ens ift fein !Enbe." 

p r e b i g e r S a l o m o. 

3u feiner 3cit wo!)[ ijl bcm 'Ur;tc fo tJiel <i5elegenl)eit ;ur 
jortbi[bung geboten, wie in unf eren iCagen. <i5an;e l.;erge tJon 
3entra[b[ättern, Wod)enf d)riften, 'Urd)itJen ufw. l)äufen fid) auf 
feinem E5d)reibtif d) an. jortbilbungsfurf e aller 'Urt, t)orträgc, 
1tongreff e folgen in ununterbrod,ener Reil)e. E5elbj1 bis in bie 
f päten 'Ubenbjlunben l)inein finbcn fiel) allererjle <i5e[el)rte bereit, 
mittels 1tino unb Rabiofunf uns mit weiterer Weisl)eit ;u füllen . 
'.Jd) will einmal, um einen 2(nl)a[t ;u gewinnen, mir f elbjl Red)en, 
f d)aft geben über bie legte Wod)e: 

23eruflid)e '.2/rbeit burd)fd)nittlid) s &is JO Stunben tiiglid), barunter 
3 &is 4 fel)r anftrengenbe Spred)ftunben. U,as IJabe id) nun in biefer U,od)e 
3u [efen, um roenigftens notbürftig auf bem laufenben 3u &lei&en~ 

J. >Das 3entralblatt für l!IJirurgie, 68 Seiten. 
::. tninbeftens einen 23anb unferer 3 gro6en d)irurgifd)en 3eitfd)riften 

(2Crd)h,, 3eitfd)rift, 23eitriige); in mand)en U,od)en finb es aber z bis 3 
23iinbe. ':5in3u fommt ein 23anb Xöntgenfunbe (,5ortfd)ritte ober Stral)len, 
funbe), alle paar U,od)en ein ':5eft ber Q'5ren3gebiete. 

3, tnünd)ener meN3inifd)e U,od)enfd)rift; biesmal n Seiten !Ce~t, mu6 
id) lefen, um nid)t ,5ad)banaufe ;u werben. 

4. JO bis p überfanbte Sonberbrud'e. 
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; . lninbeftens bod) eine tnonograpl)ie aus bcm weiten Q5ebicte ber 11:l)i, 
rurgie. 

6. 'lir;tlid)es 't)ercinsb(att unb iir3t!id)e lnittei!ungen (,6artmann,2'unb). 
!Das ift aber liingft nid)t alles. Will id), was id) für ben '2lr3t als bringenb 

notwenbig erad)te, mit ben übrigen t)"aturwiffenfd)aftcn in einiger jül)lung 
bleiben, fo mug id) aud) l)icr rege!miiijig !efen. !Das ©leid)e gilt von bcr 
PlJilofopl)ie, ©efd)id)te, po!itif, fdJöngeiftigem SdJrifttum. 3wei bis brei 
'.Ubcnbe t>cr Wod)e oe!Jcn für 't)ortriige l;lin; einige Stunben wicber möd)te 
man fiel) frei IJa(tcn für eigene '2lrbeitcn. 

man fann angcficf)ts bicf es ungcl)curcn :5crgcs bcbrud'tcrt 
Papiers 3wci Wege cinfcf)lagcn: ficf) burcf)frcffen ober tiorficf)ti!.J 
l)crumgcl,)cn. jcf) fennc l,)crtiorragcnbc jacf)gcnoff cn, bie grunb, 
f ä13lid) bas lc13tcrc tun, alfo rticl')ts lcf cn, gclcgcntlicf) . tiiclleicf)t 
einen :5lid' ins 3cntralblatt werfen - unb trol3bem als tir;tc 
fcl,)r ~ücf)tigcs Icijlcn. Wer nun aber felbjl f cf)reibt, ober wie id) 
wenigjlcns 3eitweifc bem Sd)rcibtif d) ticrfallcn ijl (bei bicfcn 
COuartalf d1reibcrn, wie icf) fie nennen möd)te, wcd1feln periobcn 
wütcnbcn jlcij3cs mit pcriobcn bcfd)aulid)er ~rägl,)eit anmutig 
ab), ber mu\3 wol,)l ober übel fid) mit bcr il,)n bcbrängcnbcn 
papierflut abfinben. 

1Cn fid) fönnte ja biefe ungel,)eure wiffenf d)aftlicf)e probuftion 
als ein recf)t gutes 3eid)cn geijligcn 1Cuff cf)wungs unb eines l,)ol,)cn 
llulturjlanbes gelten, unb f o lcf cn wir es ja aud) oft genug in 
jcjlf cf)riftcn unb jubiläumsrcbcn. jn Wirflid)feit liegen bic 
~ingc aber bocfJ gan3 anbcrs. Um es fur3 3u fagcn,. b i c m e 1,) r• 
3 a 1,) l b i c f er 1( r b e i t e n i j1 ü b c r f l ü ff i g, all 3 u t1 i e l e 
f i n b t1 ö I I i g w e r t I o s. 

Wenn in jebem :5anbc unf erer 3eitf cf)riften, in jcbem ,:,cft 
bcr Wod)cnf d)rift eine gute 1Crbcit jlcl,)t, bie 3u lcfcrt Iol,lnt, fo 
ijl bas f d1on ein red)t gutes i!:rgcbnis. ~as wiffen unfcrc Sd)rift, 
[citcr am bcjlcn. jn bcwcglid)cn lllagen wcnbcn fic ficf) tion 3cit 
3u 3cit an bie Welt ber Scf)reiber unb bitten, fid) red)t fur3 3u 
faff cn, feine llafuijlif 3u bringen ufw. (\)ergL aud) bie Reben 
tion Sauer b r u d) auf bem ~l,)irurgen,llongre\3 J9l~ unb tion 
jr. ti. m ü II er auf ber ~agung für innere mcbi3in J9Z6.) 1Cber 
bie ).)erl,)ältniff e finb jlärfer als ber gute Wille. ~er llampf 
ums ~af ein 3wingt tiie[en tir;ten immer wieber bie jeber in bie 
~anb. i!:s ijl garnicf)t - ober bocfJ rtur in 1(usnal,)men- bas 
l,)ei{ige innere jeuer, ber Scf)öpferbrang, ber werttioUe Werfe 
l)erausfprubcln Iäj3t, f onbern bas bittere mujj. ).)erf e13en wir 
uns einmal in bie 3eit, ba nod) b er 1C r 3 t t1 o r b e m j o r. 
fd)er gewertet wurbc. 

't)or etwa JOO '.Jal)ren l)atten wir l)ier in lD an 3 i g einen ausge3eidJ, 
neten ©&erar;t am d)irurgifd)en Stabtla;arett, U,. 2; a II m, ber J84i a(s 
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©rbinarius nad) ©reifsroa[b unb llOn bort in gleid)er l!:igenfd)aft nad} 
©öttingen &erufen rourbe. l!Jurd) feine 3eitgenoffen roiffen roir, bajj 23 au m 
nid)t nur ein l)erllorragenber 21r;t unb J!el)rer, fonbern aud) einer ber be, 
[efenjlen :ur3te feiner 3eit roar, befonbers belefen im ausliinbifd)en 6d)rift• 
tum. Unb roas l)at biefer tnann, ber llOn geijlig l)ol)er Warte auf bie 
tnebi3in !;erabfal), gefcl)riebeni 21:ujjer feiner l!Joftorarbeit C„23eitrag 3ur 
patl)ologie bes U)eid)fel;opfes") einen fel)r befd)eibenen 21:uffa!J tiber bie 
23el)anblung ber l\rii13e. 

!.Ein 3roeites 23eifpiel aus ber inneren tnebi3in: 6 cf) ö n I ein, ber grojje 
l\linifer unb roeitbertil)mte J!e!;rcr bes llorigen :Jal)rl)unberts, l)at gan; 
wenige, fleine 21rbeiten losgelaffen; es finbet fiel) barunter freilid) bie l!:nt, 
becfung bes jalluscrregers. 

Diemanb wirb glauben, bajj 2.J a u m unb S cf) ö n l e i n nid)t 
aud) l)ätten f d)reiben rönnen, befonbers nad) bem l)eute beliebten 
Sd)ema: ober Joo jälle uon .... fein neues \)erfal)ren 3ur .... 
lUinif d)e \)or[efung über .•.. ufw. ufw. Sie taten es nid)t, 
wal)rf d)einlid) aus innerem Stol3, uieUeid)t aud), weil eine 
ITTaff enprobuftion bamals nod) nid)t nötig war. :Beibe, 2.J a u m 
wie S cf) ö n l e i n, würben l)eute, auf il)re win3ige geijlige pro, 
burtion l)in, nid)t bas rleinfie l\reisl'ranfenl)aus befommen, ge, 
f d)wcige benn ein ©rbinariat. 

©ewijj trägt 3u bief en \)erl)ältniff en bie überuölferung bei, 
bas tllaff enangebot tüd)tiger i[eute. '2!ber baneben jlojjen wir 
bod) immer wieber auf bie u b e r f cf) ä 13 u n g w i f f e n f cf) a f t• 
l i cf) e r '2! r b e i t, a u f b i e \) e r b r ä n g u n g b e s '2! r 3 t e s 
b ur cf) b e n ITT e b i 3 i n er. 3Denren wir einmal an bie ~aupt, 
jlätten wiff enf d)aftlid)er ~ätigfeit, unfere Uniuerfitätsflinifen. 
'.Jjl' ber ([l)ef nod) jung unb will weiter, fo mujj er arbeiten unb 
unentwegt arbeiten laffen. '2!lle uon uns rennen f old)e l\linifen, 
bie gerabe3u als jabrifen wiffenf d)aftlid)en Sd)rifttums be3eid), 
net werben müff en. 2.Jänbeweif e fliegen '2!rbeiten l)eraus. ~alt, 
wirb man f agen, bie grojjen ITTalerfürjl"en l)aben bod) aud) eine 
gan3e Reil)e uon Sd)ülern an il)ren ©emälben mitarbeiten 
laffen, wesl)alb follte nid)t ein mebi;inif d)er ~albgott, ben l\opf 
3um Springen uoll neuer '.jbeen, feine '2!ffijlenten an bief em 
unerl)örten Reid)tum teilnel)men laffem 3Die '2!ntwort fann 
fiel) jeber f eibjl geben, ber einen fold)en 2Janb burd)blättert; 
ba fpringt nid)ts, unb bem ~of enboben gebül)rt mel)r preis 
als bem ©el)irn. 

3Dief e 3wangsarbeit ijl längjl nid)t mel)r auf bie Uniuerfitäten 
befd)ränl't. '.jd) renne 3. 2'. ([l)efär3te jläbtif d)er l\ranfenl)äufer, 
bie grunbf äglid) nur nod) '2!ffijlenten anjlellen, bie wiffenf d)aftlid) 
arbeiten. Was babei l)erausfommt, [el)rt uns jeber 2Jfüf in un, 
fere 3eitf d)riften. Wäre es nid)t beffer, es würben tüd)tige ltr3te 
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l)erangebilbet, unb bie wiff enf d)aftHdJe 1Crbeit ben wenigen über, 
laffen, bie 3eug unb i!ufl ba;u l)abem 

!\ein 3weifd, bajj audJ tüd1tige 'li:r;te in bief en 3wangsfouf 
mit l)ineinge;ogen werben. man tJerf e13e fidJ einmal in bie l,)eutige 
i!age eines jungen '2Cffi\1enten. Irr f ei ber geborene 1Cr3t, ein 
glän;enber '['.cd)nifer, ein unermüblid)er 1Crbeitcr tJoll f oliben 
Wiff ens unb l\önnens. '2((s 3iel feines l[ebens f et3t er fid) bas 
weite U)irl'ungsfe[b eines l\ranl'enl,)auf es. Q:s gibt nur einen 
Weg - idJ fel,)e tJon bcr l\onnel'tionsjlrippe einmal ab -, fdJrei, 
ben unb wieber f cf)rciben. Unb nun erf dJeint 1Crbeit an 1Crbeit, 
benen man ben 3wang auf ben erflen ,l;[id' anfiel,)t. 'jfl '['.ite( 

unb Stellung erreidJt, f o f et3t oft bas geijlige SdJafren wie mit 
einem Sd)fogc aus. man l)ört orbentlid) ben Seufäer ber !.Er, 
leidJterung, mit bem bie jeber aus ber >;,anb gelegt wirb. 

Siel)t man fidJ bie 1Crbeiten genauer an, bic l)eute in f old)en 
maffcn erf d)einen, io ijt man gerabe;u erf dJüttert über ~ie ©e,, 
bant'enarmut. i!ängjl 2,.;e!'anntes wirb immer wieber tJOrgctragen. 
3u eingel,)enbem Stubium bes SdJrifttums fel)lt bie 3cit, t,a 
1Crbeit auf 1Crbeit folgen mujj. Uide l\linifen l,)alten es für unum, 
gänglidJ, uns jeben jall, ja jebes jälldJen, mit;uteilen. man l'ennt 
bas Sd)ema: ,,Unfere !.Erfal,)rungen bei Joo jällen tJOn ... " unb nun 
fommt es, 1Clter, ©ef dJledJt, SterblidJl'eit, !.Erfolge unb mijjerfolge. 

'.llr3ten &raud)e id) nid)t 3u fagen, baji feinem miffenfd)aftlid) arbeitenben 
'.2!r;te <!leminnfud)t bie .feber fiil;lrt. Unfere 6d)rift{¼ellerei bed't fajl: nie bie 
Unfoµen, ;umal unfer ";)<l1tbmerfs3rug, b. IJ. bie :Biid)er, un~erl;liiltnismiijiig 
teuer finb. lOie <!lefal)r, bie ben miffenfd)aftlid) ar&eitenben '.llr;ten ~on ber 
utonopolµellung mand)er '()erleger brol)t, braud)e id) l)ier nur an;ubeuten. 

So lange nur papier unb '['.inte tJergeubet werben, mag es nod) 
angel,)en. ©efidJert wirb aber l)eute ber ~uf eines jorf dJers erfl 
burd) '['.iertJerfud)e. 1CudJ id) l,)alte ben '['.iertJerf udJ für tJöllig 
unentbel)rlidJ. 1Cber eins mujj man bod) tJedangen: gan; einfad)e 
jrageflellung, einbeutige Uerfud)sanorbnung, leid)te · tiad)prüf, 
barfeit. man Ief e einmal bie 1Crbeiten unf erer grojjen 2,.;al)n, 
bred)er, immer wieber wirb man flaunen über bie tJerblüffenbe 
l!:infad)l)eit il,)rer grunblegenben Uerf ud)e. U) a s u n f er er 
3 ei t f e l) I t, f i n b w e n i g er © e Ibm i t t e I , '['. i er e, 
1C p p a r a t e, :, n fl i t u t e, f o n b e r n u r f p r ü n g l i dJ e 
© e b lt n I' e n. '.iDer Iebenbe ©rganismus mit anen feinen l!:in;el, 
trf d)einungen ifl nad) wie tJOr ein ungel,)eures, unfajjbares ~ätfel; 
itur ab unb ;u l'önnen wir einen l'(einen Streifblid' l,)inter bcn 
Uorl,)ang tun. U n f e r e m a ff e n f dJ r ei b e r f e l) e n lt b e r 
feine Probleme; fie finb ;u f(ug unb ;u fel)r 
mit Wiffen bel1tjiet. 
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jd) f al) einmal in ocn 11jfügenoen 2:llättern" ein fleines 23Ho: 
fein ~l)cmil'er will etwas erfinoen. !er l)äuft im l!.aboratoriuni 
\'.lor fid) auf eine Un;al)l \'.Ion Retorten, jlaf cf)en, 23üretten, 
Wagen, Qfosbrennern, 6al;en, l!.öf ungen ufn,. iDann legt er oen 
jinger an bic 'CJ:af e uno fragt ftcf) , n,as nun'? 60 äl)nlicf) wirb 
vielfacf) aucf) in oer e,:perimenteUen meoi;in vorgegangen. Was 
oabei l)erausfommt, ijl teils überflilffig, teils falf cf). Q:ine Selbjl:, 
l'ritil' fel)lt, an fremoer :Britif fel)lt es meijlens aucf), oa nur 
f elten einer l!.uj'l l)at b;w. 3eit, ficf) mit oief en abwegigen uno 
unn,icf)tigen iDingen ;u bef cf)äftigen. 

!Ein .Beifpie[: 'l:)or bem :Rriege erfd)ien eine '2!rbcit eines jungen, fel)r 
jd)reibfufligen ©del)rten über ben fünflfid)en :Rollatera[freislauf ber t;riere. 
lDurd) eine bcflimmte 'l:)erfud1aanorbnung n,ar ea il)m angcbfid) gelungen, bie 
natürfid)e .BiuttJcrforgung ber l;liere burd) fünfllid) gefd)affene :Rollateralen 
;u crfct:,en, b. 1). nad) '2!usbilbung biefcs neuen :Rreislaufs fonnte bie t:J:ieren, 
arterie unterbunben merben, ol)ne bajj bas !!eben ber wiere unb bamit bes 
©efamtförpers n,efent!id) gefiil,,rbet niurbe; 

:Jd) l)atte mid) bamals gerabe eingel)cnb mit biefen jragen befd)iiftigt 
unb prüfte bie ~erfud)e nad). l.er(Jebnis: bie '2!rbeit bes jungen ©efe!Jrten ifl 
tJOm erflen bis [e13ten Wort falfd). Un3ureid)enbe "Perfud)sanorbnung, falfd)e 
lDeutung, unlogifd)e Sd)[ujjfofgerungen. :Jmmerl)in, biefe nu13fofe, ja n,ie mir 
g[eid) fel,,en merben, fd)iiblid)e '2!rbeit mirb tJon bcr mebi;inifd)en jafu[tiit 
.Berlin afs >;5abi!itationafd)rift angenommen; aus ber inneren :Rlinif ber 
([l,,arite erfd)eint eine meitere '2!rbeit über Stoffn,ed)feltJerfud)e an ben 
operierten >;5unben ufn,. 

Wo;u, roiro mancf)er l!.ef er fragen, oie 2lufregung'? Wer 
nimmt oenn l)eute nocf) oiefe 2lrt von U,iffenfcf)aftsbetrieb ernjl'? 
mag fein, icf) fprecf)e aber l)ier als 2lr;t. iOer bef agte ©elel)rte 
l)atte aus feinen X,erf ucf)en gan; bejl:immte Scf)luj3folgerungen für 
oie 23el)anolung oer menf cf)lidJen 'CJ:ierenent;ünoung ge;ogen. ~ier 
als '2lr;t ;u f cf)roeigen, wäre falfcf). © e gen o a s f in n [ o f e Q: r, 
perimentieren an unfd)uloigen 't!:ieren our ct, 
U n b e r u f e n e m ö g e n, w e n n es n i cf) t an o e r s g e l) t, 
u n f er e 'tC i er f cf) u t; v e r e i n e j r o n t m a cf) e n, v o r o e n 
f r a n !' e n m e n f cf) e n m u 13 fi cf) o e r 2l n t jl: eI l e n. 

:Benn;eicf)neno für unf ere 3eit ijl audJ oie ungel)euerlicf)e ~afr 
ocr wiffenf cf)aftlicf)en l!::r;eugung. 2ln groj3en ©eoanfen fel)lt es. 
60 müff en fie erf et;t werben ourcf) Umfang uno Scf)neHigfeit 
ocr proouftion. Q:ine bef cf)eioene, tecf)nif cf)e llnoerung einer 
©peration, oie U,unoe ijl nocf) nicf)t gel)eilt, uno f cf)on paffiert 
oie 11vor[äufige l:11itteilung" oie Rotationsmaf cf)ine. 

jcf) überf el)e nicf)t, baj3 oief e geijl:ige Unrul)e, oie 2lbneigung, 
©eoacf)tes uno ©efcf)riebenes ausreifen ;u laffen, uralt fino. 'CJ:ict,t 
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umfonjl rät '6 o r a 3 „nonum prematur in annum", gcigclt 
'J u ti e n a l bie gef dJäftigen jebern, 11unl)eilbar l)ält in ben 
i.',anben tiide ber SdJrcibfudJt !Leib", unb weiter: 11töricfJte tnilbe 
nur ifl:'s, bas papier, bas bodJ umfommet, 3u fdJonen". p a r a c e l, 
f u s braud)t einen fel)r treHenben X,ergleidJ: 

„:Bill bu beruft ein ::Bud) 3u mad)en, es wirb nit tierfiiumt werben, follts 
fcd)3ig ober fieb3ig :J<ll,Jr Mllol)n unb nod) liinger. ©el,)ts in bir umb, unb 
empfinbells, fo fd)nall nit fo balb. fEs wirb nit bol,Jinten bleiben, es wirb 
1,Jerausmüfien, wie ein :fünb aus bem :Baud) feiner ITTutter. Was alfo 1,Jeraus, 
gel,)t, bas ill frud)tbar unb gut. - - - - Wietiiel taufenb ::Bonen werben 
mit grojjer 2Crbeit tierfd)rieben: So es alles us ill, fo ill es alles l;Jarrerei. 
Wiir bemfelbigen nit beffer, er gebiid)te: llanb llill, lajj bajj wai3en! 11 

Was p a r a c elf u s er3eugt l)at, finb -ooUfaftige :fünber, 
l)eute f el)en wir gar 3u -oiele fümmerlidJe jrül), unb miggeburten. 

JOer ([l)irurg X, o l f m a n n f pöttelte in ben 7oer 'Jal)ren 
über bie Incontinentia tincturae (l)eute -oerbeutf dJt in bas 11Unter, 
fidJ,laff en") ber jungen 'Uffijlenten. 

Was idJ im X,orjlel)enben tiom dJirurgif cfJen SdJrifttum 
jagte, gilt natürlid) audJ tiom SdJrifttum in allen übrigen ©e, 
bieten ber J;,eilfunbe. 'JdJ erfpare mir unb bem !Lef er weitere 
'Uusfül)rungen burdJ ein 3itat (\:,1: i g l e): 

„Wenn aber in einem ausnefprod)en prafüfd)en jad) wie bem ber 
ITTebi3in fall gan;e "s,eftc mand)er 3eitfd)riften bei aller papiernot tion :Uuf, 
fiit:;en erfüllt finb, bie fiel) mit ben ©efet:;miijjinfeiten im \)crlauf fünlllid)er, 
auf ben lebenben :Rörper niemals übertragbarer l\eaftionen befaffen, feinerlei 
::Be3iel,)ungen mel,Jr 3u ber 2iufgabe ber Xlerl,Jütunn, fErfennung unb "s,eilung 
von l\ranfl,)eits3u1liinben bcfit:;en, bie tiielmel,)r in i!Jren e,:perimentellen f,fr, 
gebnif[en nur irgenbeine mel,Jr ober minber fur3[ebige 1!:l,)eorie llüt:;en ober 
\Jerwerfen foUtn, fo müffen biefe jorfd)ungen, tiom tatenforbernben fErnµ 
ber 3eit aus betrad)tet, als blojje biologifd)e Spielereien erfc!Jeinen trot:; allen 
:Uufwanbs an Sd)arffinn, ITTül)e unb material." 

JOem franfl)aft gejleigerten tnitteilungsbebürfnis unf erer 
Wiffenf dJaftler jlel)en auger ber jadJpreffe nodJ weitere Wege 
offen. 3unäcfJjl bas i.',ucfJ. lDa» l)eute jeber ltl)irurg, ber etwas 
auf fidJ l)ält, fein eigenes !Lel)rbudJ f dJreibt, nun, bamit l)aben 
wir uns abgefunben. Unangenel)mcr ijl f dJon folgenbe f.erf dJei, 
nung: es taud)t irgenbein neues, meijl falf dJes \)crfal)ren auf -
id) benfe 3. i.',. an bie Sympatl)ifusoperationen -, !'eine tiier 
WocfJen, unb f dJon liegt eine bicfc tnonograpl)ie -oor uns. f.eiit 
'Jal)r fpäter, unb wir wiffcn, ba» es wieber einmal lauter 
Unfinn war. 

JOie jäl,)rlid)en jacfJfongreff c genügen längjl nidJt mel,)r. Sie 
finb nad) unten unb nad) oben weiter ausgebaut. \:,1'.acfJ unten: 
örtlid)e tlr3te, unb jadJ-oereine, X,ereinigungen nad) pro-oin3en 
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unb 6tammcsfrcif cn. naci, oben: internationale ltongreff e, 
ltr;te, unb naturforfd)er-oerfammlungen. Wer ©Iüd' l)at, fann 
bie · gieid)en 't)orträgc mcl)rere male l)intcreinanber l)ören, fann 
übcrbies il)ren :Jnl)alt 3u '6auf e in <5cjralt ber -oorläufigcn mit, 
tcilung, ber 3uf ammenfaff enben 2frbcit, ber abfd)Iiejjenben mono, 
grapl)ie genauer jrubieren. Wer uon ber ltongrejjfeud)e (activa seu 
passiva) befallen ijr, fann nad) bem -oorliegenben ltaienber 
nal)e;u jebcn ilag eine foldJe Wiff enf d)aftsparabe auffucf)en. 

!Ein böf er Spötter l)at einmal gef agt: 111tongreffe werben nur 
befucf)t von jungen Strebern unb alten narren". 'jd) teiie bicfe 
meinung burd)aus nid)t. <5ewiff trifft man beibc Spielarten bes 
'6omo f apiens in recf)t reid)IidJer 3al)I auf ltongreffen an. 1!ber 
-oicles !äfft fid) bod) 3ugunjren bief er 't)eranjla[tungen an, 
fül)ren: man fiel)t weitabwol)nenbe jreunbe einmal wieber, 
fpricf)t mit <5Ieicf)gefinnten ober jorf cf)ern gleicf)en ll'rbeits, 
gebietes, Iernt immer wieber etwas neues l)in;u. ©ft ijr es aud) 
u,ert-ooU, einen mann fprect,en 3u l)ören. l,er Sct,reibjril fann 
täuf d)en, bie Sprad)e tut es meijlens nid)t. :Jd) bringe jebenfaUs 
immer e i n e n wertvonen il:inbrud' nad) '6auf e, ben ber unge, 
!)euren ll'rbeit, bie a n b er e Ieijlen - einen 2Cnfporn 3u eigener 
ilätigfeit. 

!Es wiire m. re. eine lol,,nenbe 2!ufgabe filr einen pfyd)iater, ficf) mit ber 
ltongreßfeucf)e niii)er 3u befcf)iiftigen. Sicf)er fpielen ba bie Qlefet;e ber 
t11affenpfycf)ologie bie >;Sauptrolle. ::Jd) felbjl bin leiber 3u wenig pfyd)ologifd) 
!!tfd)ult, um burd)fd)auen 3u rönnen. ::Jeber :Blicf aber in bie ~ages3eitung 
;eigt mir, bap immer weitere unb bisl)cr gan; vernünftige unb unbefd)oltcne 
::Berufsjliinbe (;ulet;t waren es bic Sd)ornjleinfeger) von biefer 3eitfranfl)eit 
befallen werben. '.Je weniger ~aten, bejlo mel)r U,orte; je weniger Sein, 
bcjlo mel)r Sd)ein. 

't)on bcn 't)orträgen ijr kiber 3u f agen, bajj aud) l)ier bie 
maff e, nid)t ber :Jnl)a[t überwältigt. ll'uf unferen jad)fongreff en 
l)örten wir nocf) -oor 3wei :Jal)r3el)nten 3al)lreid)e präcf)tige 
©riginale. '6eute finb es nur gan; -oerein3clte . Säulen, bie -oon 
-oerf cf)wunbener prad)t ;eugcn. 23ei -oiclen 't)orträgen bleibt ber 
ifinbrud', bajj l)ier nur auf ben ltongrejj l)ingearbeitet ijl, bajj 
ber 't)ortragenbe f clbjl faum -oon bem Werte bes <5ebotenen 
über3eugt ijl. 't)iefe 't)orf cf)[äge finb rein mebi3inifd)1 aber nirf)t 
är3tiicfJ1 3. 23. ji,:ation ber Senfleber (l7 ©perationen mit 
:t ilobesfäIIen), ©efäj3anajlomof en bei ltrampfabern (:t3' ©per~, 
tionen, J töblid)), ll'ufflappung ber 23rujll)öl)le wegen ll'jrl)mas, 
grojje l,armoperationen wegen d)ronifd)er 't)erjlopfung ufw. 
:;er, frage mid), wenn id) foldJe 't)orf d)läge ()öre, immer wieber, 
ob n,ol)I ber ifrfinber bief e ifingriffe an fid) f elbjr würbe -oor, 



lD er 1,) e u t i g e 'U) i ff e n f d) a f t & b t t rieb 92, 

ttd)ntCn laff cn. meijlcns fann bic jragc rul)ig \Jcrncint werben. 
iDann, folgere id), fann aber nur ein mcbi3iner, fein '2Cr3t, f old) 
weitgcl)cnbe ©perationen empfcl)lcn. Würbe bief er einfad)c ©runb, 
f a13 befolgt, wie \Jielc 1Crbeiten, 6eftionsprotofollc, 'Oorträgc 
blieben uns crf parn -

'Oon tüd)tigen llo[(egen l)örc id) l)äufig bie lllage, bajj ber 
gewiff enl)aftc 23ef ud) ber 1longrcj3\Jorträge f o ungcl)cuer an• 
firengenb f ei, ber llräfte\Jerbraud) in feinem red)ten 'Ocr, 
l)ältnis jle!Jc 3um geijligen ©eniejjen. mir ijl es frül)cr genau 
f o ergangen, unb id) l)attc oft nad) bem llongrcjj bas peinlid)e 
©efü!Jl, burd) eine Wdngmafd)inc gegangen 3u fein. iDas ijl im 
l!aufc bcr 'jal)re beff er geworben, aber crjl, f citbem id) bcn 
'2Cutodtätsglauben unb bas fpe3icU d)irurgif d)e iDenfen braujjen 
laffe unb nur bie nüd)terne lldtif unb ben '2Cr3t in mir in bcn Saal 
l)ineinnel)me. 'je13t bin id) enblid) fo weit, bajj bie unerf d)ütter, 
lid)c Wid)tigfeit, mit ber p!attl)eiten \Jorgetragcn werben, 
mid) nid)t mcl)r 3u 23oben brüd't, bajj ber Weil)raud), ber 3u 
fel)ren ber eigenen pcrfon unb ber jürjlen ber Wiffenf d)aft \Jer, 
brannt wirb, mid) nid)t mcl)r betäubt. man mujj aud) 1longrcff e, 
wenigjlens \Jielcs auf llongreff en, nid)t aU3u ernjl nel)men. !.Eine 
geijligc !.Einjlellung, bie ja bem '2Cr3t burd) feine täglid)en 23eob• 
ad)tungcn bcfonbers nal)egelegt wirb, unb bies nid)t nur lton• 
grcff en gegenüber. 

'.Ul& t:'iad)bel,)anMung nad) ltongreffen empfel,)[e id) bringenb eine mel,)r, 
tiigige jufjroanberung. Jür mid) finb bie einfamen U)ege, bie id) im jrül,), 
ling unb -Gerb\l regelmiifjig auffud)e, ber jlets frifd)e <nuell förperlid)er unb 
feclifd)er ©ejunbl,)eit geworben. U)as un& .:öaum unb :Blüte, Je!s unb Q:rbe, 
Sonne unb Sterne, U)a[b unb -Geibe, 1!:ier unb Pflan;e, U)inb unb U,eUen 
er;iil,)len, i\l taufenbma[ flüger unb fd)öner als bas nias 1,:,ir foeben aus 
gelel,)rtefiem utunbe tiernommen. ltommt man bann aufgefrifd)t nad) -Gaufe 
unb l)at für bie langen '.Ubenbe nod) einige gute jreunbc, al& ©oetl,)e, lDicfen&, 
ICertiantes, nun, fo l,)iilt man bas !!eben, aud) bas be& '.Ur;tes, roieber eine 
U)eile aus. 

jal)ren wir nad) biefer '2Cbfd)wcifung fort. iDie maffen, 
probuftion wiffenf d)aftlid)cr '2Crbeiten fül)rt notwcnbig 3u geijli, 
ger 'Ocrf[ad)ung. Q:in profcff or ber IEl)irurgic, bcn id) aujjer, 
orbcntlid) l)od)f d)ä13e, f agte mir einmal über -cr::'.if d): 11Wcnn ein 
IElJirurg, ber über genügenb Reife, Q:rfal)rung, jlcijj, Selbjlfritif 
\Jerfügt, jebes 'Ja!Jr e i n e n guten ©ebanfcn l)at unb il)n weiter 
gibt, fo ijl bas f d)on ein rcd)t annel)mbarer iDurd)f d)nitt." Wort 
für Wort jlimmc id) bei. iDod) nun bas ©cgenjlüd' aus bem wirf, 
lidJett lLcben: 

'l:lor ;rod Jal,)ren erfd)eint in einer unferer gelefcnfien U,od)enfd)riften 
,ein '.Uuffai,, ber in 'Wort unb l3ilb ben ,;o. ©eburtstag eines beutfd)en 
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q:l)irurgen feiert Cfo frül) fd)on begel)t man l)cute raufd)cnbe :Jubiläen!). 
:Rül)menb wirb l)crt>orgel)oben, baji ber uncrmühlid)e ©elel)rte nid)t weniger 
als 200 wiffenfd)aftlid)e llrbciten gefd)ricben l)at. U,ieber hie uberfd)ii13ung 

· ber t11affe, bas ©lücf ber grojien 3alJI. :Jd) glaube, hiefe 200 '2lrbeiten fo ;iem, 
lief) a!Ic gelcfen ;u l)aben. );:)'ad) einem wirflid) grojien, befrud)tenbcn ©ebanfen 
l)abe id) aber t>ergeblid) gefud)t; t>ie!Ieid)t finb anbcrc glücflid)er gewcfen. 

ITTaff e unb Seid)tl)eit finb [eitler nid)t bie ein3igen 't?orwürfe, 
Ne man bem l)eutigen Wiffenfd)aftsbetriebe mad)en mujj. l.es 
fommt nod) ber fd)werftc 't?orwurf l)in3u, ber einer aU3u l)äufigen 
Unel)rlid)feit. 'Jd) wieberl)olc, was id) vor J ½ 'Jal)ren im -Urd)iv 
für flinif d)e c!:l)irurgie, :öanb '37, f d)rieb: 

,,l!:s l)errfd)t gegen bie l)eutige d)irurgifd)e Statijiif in ben :&reifen ber 
'llr;te, bis weit in bas d)irurgifd)e llager IJinein, ein tiefes tl1ijitrauen. :Jd) 
felbji l)abe bas grojie (ßlücf gel)abt, t>on einem llel)rer in bie q:l)irurgie ein , 
gefül)rt ;u werben, ber, ein 6d)üler 23 i 1 1 rot 1) s, nid)t nur ein l)ert>or, 
ragenber <!:l)irurg, fonbern, was nid)t immer ;ufammcnfiillt, aud) ein 
ausge;eid)neter, gütiger 2lr;t war, unb für ben unbebingte l!:l)rlid)feit unb 
fd)onungslofe 6elbjifritif etwas 6elbjit>erjiiinMid)es waren. itliefe 3ut>er, 
lii(figfeit l)errfd)t leibcr nid)t überall. 23 r ü n in g ;. 23. befprid)t in feinem 
2:>ud)e „itlie q:l)irurgie bes t>egetatit>en t:)'ert>enfrfiems" ;wei 2lrbeiten 
:J o n n e s c u s über bic d)irurgifd)e 2:>el)anMung ber !epilepfie burd) Sym, 
patl)ifusrefeftion. :Jn ber erjien llrbeit (J899) l)at :J o n ·n es c u 6 11::obes, 
fiille angegeben, bat>on 4 im epileptifd)en 2lnfall (2 am 11::age nad) ber 
<Dperation, je einen nad) 2 unb JO U,od)en, ebenfalls im epileptifd)en 2lnfall). 
:Jn feiner tnonograpl)ie (J9H) fprid)t :J o n n c s c u t>on J30 (!)perierten, t>Or. 
benen er nur J :&ranfen burd) ben 11::ob t>erloren l)abe, am epileptifd)en 2(n, 
fall nad) ber (!)peration. 

itlaji fold)e ©ebiid)tnisfel)ler unb 6d)önfiirbereien aud) an anberc1t 
Stellen unterlaufen, wiffen wir alle, fpred)en aud) barüber, geben aber biefe 
23eobad)tungen unb "Permutungen aus begreiflid)en ©rünben nid)t gern 
fd)riftlid) wieber. man bliittere nur einmal in unferen 3eitfd)riften !mb er, 
freue fiel) an ben /.Erfolgen ber :&rebsoperationen. Unb mit biefen erfrifd)en, 
ben 3al)len t>ergleid)e man bann bie gerabe;u nieberfd)metternbe 6tatijiif, 
bie :& r o e n i g uns über bas gleid)e ©ebiet auf bem q:l)irurgenfongreji J9J4 
t>orfül)rte. 

tl1iinner wie :a r o e n i g finb feiten, :J o n n e s c u s' l)iiufiger. !Es wiire 
3eit, baji wieber ein <!:l)irurg t>on ber ©röjie unb bem U,al)rl)eitsmute 
23 i II rot l)'s Cf. feine auffel)enerregenbe 6tatijiif über bie bamaligen /.Er, 
folge ber 2:>rujifrebsoperation) unter uns trete." 

3Dief e Unfiimmigfeiten unb Umbcutungen fommen natürlid) 
auf aUen 05ebieten ber '6eilfunbe vor. 'Jd) weife vor aUem l)in 
auf bie l.fmpfel)[ung ber 3al)Uof en neuen '6ei[mittcl, bie unf ere 
pl)arma3cutif d)e 05rojjinbufirie ununterbrod)en auf ben ITTarft 
wirft. 'Jeber f.empfel)[ung f inb eine Rcil)e von Sonberabbrucfcn 
beigefügt. 2Jci vielen l)at man burd)aus bcn f.einbrucf, bajj l)ier 
eine be3af)[te jeber gef d)rieben l)at, bei anberen wieber ben f.ein, 
brucf völliger l\ritiflof igfeit. 3Die jo[ge bief es wiberlid)en 
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~reibens ij1 X>erad)tung unferes 6tanbes. U,em tJon uns fteigt 
nid)t bie E5d)amröte ins ©ejtd)t, n,enn er 3. 23. eine 2!n3eige lieft, 
bie tJOr einigen ~agen in einer grogen 3eitung erf d)ien: 

111C\)em. plJarm. jabrif, 2:\erlin, fud)t X,erbinbung mit 2( r 3 t 3ur 2:\egut, 
ad)tung tion Präparaten. 2:\etior3ugt ~err, ber feinen l;J:amen, 11:itel CPro, 
feffor, ©e\)eimrat ufw.) als U)aren3eid)en eintragen läijt ufw. ufw.11 

mit bem ~iefjlanb ber E5d)reiberei unf erer 3cit tJerbinbet fiel) 
ein -.:,od)mut, ber olmegldd)en ift. iDer iDeutf d)e neigt ja an fiel) 
f dJon tJiel 3u fel)r 3u einer uberf d)ä13ung bes formalen U,iffens, 
einer Wertung, bie oft auf :Soften bes ([l,)arafters gel,)t. :Jn ber 
Welt ber ©eld)rten aber nimmt bief er iDilnfeI oft abfto~enbe 
jormen an. 

lein ITTebi3in\)ij1orifer tieröffentlid)t für;lid) ein l;änbd)en 6fi;3e11. X,orn 
bas 2:,ilb bes X,erfaffers, ein auffallenb fd)öncr ITTännerfopf. 'Jm X,orn:iort 
\)eiijt es, bas 2:,ud) fei feinen ltinbern gewibmct, ben leib!id)en wie brn 
geijligen. ltlann fommt ber 61113: 1160 weit ben lta\)men ber 'Wibmungs, 
träger 3u erjlrecfen, wie es meine ;!;,e3eid)nung als „X,ater ber mobernen 
©efd)id)te ber tnebi;in" burd) einen ita!ienifd1en ©ele!Jrten 3ulicije, liegt 
mir nid)t im 6inn." 

lein anberer ©cle\)rter cprofeffor ber ©efd)id)te), fdJreibt in ben „6elbj1, 
barjlellungen ;ur ©efd)id)tswiffenfd)aft ber ©egenwart": 113ur ~anbarbeit 
bagegen, wie fie tion unferen päbagogen empfo\)lcn wirb unb aud) mir 3u, 
gemutet wurbe, \)atte id) weber J.lujl nocf) ©efd)icf. ltlas mag ja für 'Jungen 
aus bem X,olf gltit3 gut fein, bie fid) bamit fpäter i\)r ;?;,rot tierbienen follen, 
aber id) \)abe nie begriffen, was bas uns nüt3en foll, bie wir 3ur fü\)renben 
ltlaffe ge\)ören.11 

-.:,äufig l,)öre id) tJon unf eren praftifern bie l\lage, bag il,)re 
wiffenf d)aftlid)e ~ätigfeit feitens ber UnitJerfitätsprofeff oren 
nid)t bie genilgenbe 23ead)tung finbet; bie jäl,)igfeit, 3u forf d)en 
unb 3u lel,)ren, fei bod) feinesn,egs an ein afabemif d)es 2!mt ge, 
bunben. :Jd) {)alte aus tJielen Q:rfal,)rungen l,)eraus bief e l\lage 
3um ~eil für bered)tigt. !Es gibt in ber ~at 23on3en, bie auf jebe 
wiff enf d)aftlid)e ~ätigfeit augerl,)a{b ber :Safte tJeräd)tlid) l,)erab, 
f el,)en. 2!ber bas als Regel l,)in3uftellen, tJermag id) nid)t. 3wei 
~atfad)en müffen n,ir uns tJOr 2!ugen !,)alten: J. bie wiffenfd)aft, 
Iid)c probuftion ift l,)eute f o gewaltig, bag aud) ber fleigigfte unt
gered)tej1e al'abemif d)e !Lel,)rer fie nid)t mel)r gan3 ilberf eben 
rann. z. :Jn unf erem übertJöfferten unb tJerarmten iDeutf d)lanb 
ij1 ber Wettbewerb begabter uno flei»iger !Leute f o gro», bcig 
aud) l,)ertJorragenbe !Leij1ungen nur 3u oft ber tJerbienten ©eltuttg 
cntbel,)ren. U,er unter uns mit bief en fcrrlärungen nod) nid)t 311, 
frieben ij1, ber tröfte fiel) mit ben 2!uslaff ungen E5 cf) o p e n, 
1) au er s ,gegen bie UnitJerfitätspl,)Hof opl,)en. iDas ©enie f e1;3t fiel), 
wenn aud) f pät, gegen ben l\aftcngeift burd); es ij1 auf bie iDauer 
nid)t tot;uf d)meigen. 
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3u bem <5dd)rtenbünfd red)ne id) aud) bie \'>erad)tung ber 
mutterfprad)e, bie Sd)änbung unf eres l'ojlbaren Sprad)gutes 
llurd) eine finnlof e jrembwörterei. :JdJ l)abe gegen bie SpracfJ• 
verwilberung im är;tlid)en Sd)rifttum ;rod 'Uutf ät:;e gef d)rieben 
(U1.U1.W. J9ZO, t:):r. z, unb J9U, t:J:r. S'J), auf bie idJ ben /Lefer 
verweif e. ~ier nur ein ein;iges lJeifpiel, bas id) vor einigen 
~agen in einem bid'en lJud)e über bas „'Ujll)ma" fanb, unb bas 
treffenb bie f o l)äufige \'>erbinbung von ~od)mut unb lDumml)eit 
;eigt: 

.r'ducation asthma tique gibt n,eit mel,)r als bie bcutfd)e t:i&erfe13u11g bas 
'\tlefen biefes l,)od)n,id)tigen jn,eiges ber 21111,)matl,)erapie an." 

mit ber education asthmatique (ed)tes lJerlin,Jran;öfif d)!, 
überfet:;t = ajll)matifd)e f.fr;iel)ung, gemeint ij1 Q:r;iel,)ung bes 
'.2Cj1l)mafranfen) wollen wir biefen 'Ubfd)nitt f d)lief3en. 

9. Sad)dqte unb ltranfenl)dufer 
,,rein ~itel muij fie erll vertraulid) mad)en, 
lDaij l?ure :aunll viel ltünlle ü&erlleigt." 

©oetl)e. 

Der jad)ar3t ij1 feine Q:rf d)einung ber t:):eu;eit. Sd)on bas 
alte Rom fannte bef onbere 'Uugenär;te, ©l)renär;te, <5eburts, 
l)elfer. Wunbär3te treffen wir f d)on bei ~ o m er. t:):eu ij1 
nur bie ungel)euerlid)e Q:ntfaltung bes jad)ar3tn,ef ens. :Jn vielen 
<5rof3j1äbten finb weit über bie ~älfte aller llr;te Spe3ialij1en. 
lDer Wirfungsl'reis ber praftifer ij1 l)ier wef entlid) eingef d)ränft, 
bie alte :1Je3eid)nung „praftif d)er '.2Cr3t, Wunbar3t unb <5eburts, 
l)elf er" nur nod) SdJablone, Worte ol)ne :Jnl)alt. 

lDie Q:ntwid'lung bes jad)ar;twef ens ijl leid)t begreif lief). lDas 
<5ebiet mebi3inif d)en Wiffens erweiterte fid) n,äl)renb bes let:;ten 
:Jal)rl)unberts in f o ungel)eurem maj3e, baf3 ein l.ein3dner bief e 
Wiffensn,dt n,eber überfd)at1en nod) weiterbilben fonnte. :Sam 
l)in3u, baf3 bie jortf d)ritte ber Unterfud)ungsverfal)ren unb ber 
operativen iCed)nil' eine jal)relange 'Uusbilbung unb fortn,äl)renbe 
obung ;u lJebingungen eines erfprieijlid)en '.2Crbeitens mad)ten. 
'.2Cm beutlid)jlen l'ommt bie 'Uutfplitterung in ber !Lel)rtätigl'eit 
;utage. Wir l)ören, baf3 nod) vor Joo :Jal:,ren ein profeffor 
gleid);eitig Q'.l)irurgie, 'Uugenl)eilfunbe, normale unb patl:,ologif d)e 
'Unatomie, pt:,armal'ologie, baneben wol)l aud) '1:l:,emie, Pl)vfil', 
3oologie, lJotanif lel)rte. lDas n,urbe im J9. :Jal)rl)unbert un, 
möglid). 3uerfi ;weigten fiel) bie naturwiffenf d)aftlidJen jäd)er 
ab, bann bie nid)tflinif d)en, wie '.2Cnatomie unb Pl)vfiologie; 
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;ulc13t fplittcrtcn aud) bic flinif d)cn auf. :Jn mand)cr :Bqict.,ung 
ein grofjcr 'Ocrlujl, aber ein notwenbiger unb unausbleiblidJet:. 
~as umfaffcnbc Wiffcn ber alten <5clel)rtcn 
mad)tc einem oft rcd)t engen jad)wiffcn pla13. 
tnan vcrgleid)e nur einmal bic prad)tvollc '2!natomic bes alten 
~ r r t l - aud) für ben vielbef d)äftigten praftifer eine Sonn, 
tagserfrif d)ung - mit ben neueren !Lel)rbüd)ern. 

'2!us ben ein3elnen 1Uinifen gel.,en nad) mel.,rjäl.,rigcr '2!us, 
bilbung bic '2!ffijlcnten als jad)är;te in bie pra,:is. ~ief e 
6pc3iatifierung war, wie gefagt, vöUig un-oermeiblid) unb im 
~inblicl' auf bic ll.ranfen aud) notwenbig. :Jd) bin ([l)irurg, 
würbe aber eine Staroperation f et.,r f d)(ed)t fertigbringen unb 
überlaff e fie ba()et: bcm geübten '2!ugenar;t. :Jm11ter neue 6pc, 
3ialitäten traten t.,in;u, wie 3. :5. in ben le13ten :Jal)ren bic 
:Röntgenologie. man fann fiel) babei nid)t bes <5cfül.,ls erwcl)ren, 
bafj wir t.,ier unb ba f d)on viel ;u weit gegangen finb. 60 erinnere 
id), bafj vor bcm ll.riege bic ;al)lreid)en jad)3citf d)riftcn für 
Urologie nid)t mcl)r genügten; es mufjte burd)aus ein 3cntral, 
blatt eigens für weib(id)e Urologie gegrünbct werben. 

'2!ls ttr3tc woncn wir aber nid)t bic grofjen l;Jad)teife bief er 
2Cuffplitterung überfel.,en. ~ie ausf d)liefj(id)e Q:injle[[ung auf ben 
:Beruf mad)t an fiel) einf eitig unb verengt ben geijligen ~ori3ont. 
~as mufj man f dJon vom 2([[gemeinpraftifcr f agen. man trifft 
;war nod) t.,ie unb ba einen 11oUegen, ber feinen ~ o m er unb 
feinen ~ o r a; bel,)errf d)t, einen anberen, ber mit 11 an t unb 
6 d) o v e n 1) au er eng vertraut ijl, einen britten, ber ein aus, 
ge3eid)neter :Botanifer ober 3oologe ijl. Seit vielen :Jal)rcn 
fennc id) einen alten 1Cr;t; nal)c ben 70, aber nod) ein jeuerfopf, 
ein jül)rer im Streit, ein ©riginal, wie fic leibet: immer mcl)r 
ausjlerbcn. 'Oor ;wei Jal)ren crfal)rc id) gan; ;ufällig \;On einem 
profcff or ber <5eologie, bafj bicfer 2Cr;t in jad)freif en als bcr 
befie 11enner foff iler 6d)wämme gilt. 2Cbcr bas finb bod) 2Cus, 
nal)men, Ie13te Säulen einer verfd)wunbenen prad)t, fd)on über, 
fd)wemmt vom :Bilbungsbanaufentum unferer 3eit. 

~ie <5cfal.,r ber Q:inf eitigfcit bebrol)t ben jad)ar;t in nod) 
viel l)öl.,crem mafje. ifr vcrgifjt ;u leid)t bie Xegel bes ~ i p v o • 
f r a t es unb aner grofjen ttr;te, ben gan;en 11örper ;u betrad)ten 
unb nid)t über bellt 6tubium bes ©tgans ;u vcrgeffcn, bafj bics 
©rgan nur ein il:'.eil ijl, finnvoU eingegliebert in bic grofjc ~ar, 
monic bes <5an3en. Unb ber jadJar3t vergifjt ein ;weites nod); es 
gibt i m R c i d) e b e s fL e b e n b i g c n f e i n <5 e f c 13, n u r 
c i n c :X c g c l, r c i 11 f e jl e s 6 cf) e m a, f o n b e r n b i e 
.E lrt, !Dtr 71r;t un.:-i ftim 6 rn~ung . .i. '2fuflagr. 
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uitgel)eure ;?:;reite, feinen 3ufiant,, fonbern ein 
u n a u f l) ö rI i cf) es j [ i e j; e n. 3!:ler jad)ar3t f iel)t 3u t,iel 
3!:linge, bie nid)t ba finb, rid)tiger Ueränberungen, bie belanglos 
finb, 1!bweid)ungen, narben, 1!bbauerf d)einungen, burd) bie eine 
finnt,o{[e ~armonie bes Qfan3en nid)t gefiört wirb. 1!uf bief e 
falf d)e Q:infieUung fiojjen wir überaU, auf wdd)es 6onbergebiet 
wir uns aud) begeben. :Jd) erinnere an bie furd)tbaren Uer• 
wüfiungen ber naf e unb il)rer nebenl)öl)Ien, bie 6i13 unb Ur• 
fprung aUer nur benfbaren Q:rfrant'ungen fein f oUten. :Jmmer 
wieber treffen wir auf ben gleid)en groben 3!:lenffel)ler: irgenb• 
eine Xefle,:neurofe als 3!:lysmenorrl)oe, d)ronif d)e <Obfiipation, 
1!fil)ma finb nad) einer nafenoperation gef d)wunben; alfo, fd)liej;t 
ber jad)mebi3iner, es befiel)t erjlens ein faufaler 3ufammenl)ang, 
3weitcns bie il.:rfranfung ifi . burd) ben 3wed'mäj;igen operatit,en 
Q:ingriff gel)eilt. il.:in :Jal)r3el)nt f päter wirb alles rid)tig ge, 
wertet, nämlid) als Unfinn. 

'Wer in ber ©ef d)id)te ber ITTebi3in einigermaj;en bewanbert ifi, 
finbet bief e :Jrrwege auf jeber Seite. ©an3 befonbers augenfällig 
finb fie in ber ©ynäfologie unb ([l)irurgie. :Jd) erinnere nur an 
bie 3u '/lauf enben nu13los geopferten f.fierfiöd'e. ~ r r t [ wetterte 
in prad)tt,o{[em Sd)wung gegen bas jus impune occidendi 
chirurgorum, 6 p r e n g e [ fprad) t,On einer förmlid)cn :Bajlra, 
tionswut ber t!r3teroelt. '.Jmmer wieber werben a n a t o m i f d) e 
tl n b ä q t [ i cf) e 3D i a g n o f e t, e r n, e cf) f eC t. :Bein 3weifd 
an ber Nid)tigfeit ber an a t o m i f cf) e n 3!:liagnof e: <Oopl)oritis, 
f.Enbometritis, parametritis, Xetrofle,:io, t,edängerte Portio 
ufw. 3!:lie ä r 3 t [ i cf) e 3!:liagnofe müj;te aber lauten: unglüd'lid)e 
f.fl)e, '.Jmpoten3 bes ITTannes, :Binberlofigfeit, pert,erfer Uerfel)r, 
ITTafiurbation ufw. nur 3u oft f el)en mir, baj; bie gelungenjle 
<Operation nid)ts an ben 2'ef d)werben änbert, ein U,ed)fel aber 
bes i!ebensablaufs nad) ber erf el)nten Seite l)in mit einem Sd)lage 
alle :Blagen bef eitigt. 

nod) f d)limmer fiel)t es in ber ([l)irurgie aus. f.fin ewiger 
U,edJfel: <Operationen in Serien 3u t,ielen ilaufenben, nad) einigen 
:Jal)ren t,ÖHige 1!bfel)r. 3!:lie anatomifd)en 3!:liagnofen rauten: 
U,anberniere, ©ajlroptofe, :Boloptofe, d)ronif d)e 1!ppenbi3itis, 
([oecum mobile ufw. f.fs wirb foparatomiert, anafiomofiert, e,:• 
lfirpiert Cf. i! an e : Xef eftion bes gan3e11 :Bolons mit einer 
Sterblid)feit t,On zo pro3ent wegen <Obfiipation, ja wegen 
6d)mer3en!). f.fin nut3lof es 2:;eginnen, :Jrrn,ege ber ([l)irurgie, bie 
nid)t bef d)ritten wären, l)ätten nid)t im ([l)irurgen ber 2Cnatom 
unb iled)nifer ben 1!r3t t,erbrängt. 
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fl:rjl in ben legten :Jal)ren "00H3iel)t fiel) . ein 'Wanbd "Oon ber 
ifarren anatomif d)en '.2!uffaffung 3ur funftioneHen, "Oon ber 
roiffenf d)aftlid)en ([l)irurgie 3ur är3tlid)en. 3Das ijl ein ©lüd'. 
©roge ll:r3te, wie ein l, i II rot 1), l)atten längjl getabelt, bag 
bie anatomifd)e unb ted)nif d)e füd)tung in ber ([l)irurgie bie 
.<Oberl)anb gewänne. t"Jeben l, i I Ir o t 1) mug man aus neuer 3eit 
aud) l, i e r nennen. '.2!m l,eif piel l, i e. r .s fiel)t man aber aoo) am 
f d)ärfjlen, weld)en '.2!nfeinbungen ein ([l)irurg, ber 3ugleid) '.2!r3t 
bleiben will, l)eute nod) ausgefegt ijl. 3Die 3eit aber arbeitet 
für uns. 

ll:l)nlid)e 'Wanblungen, wie bie l)ier angebeuteten, finb aud) in 
ber ©ynäfologie im ©ange Cf. bie '.2!rbeiten "Oon S e I I 1) e i m, 
S e i IJ, '.2! f d) n e r u. a.) • 

. :Jn ben legten :Jal)ren l)aben fiel) jorf d)er unb jad)är3te enb• 
lid) ben ; u lange "Oernad)läff igten jragen ber Xonjlitution unb 
ber 't'>ererbung 3ugewanbt. Sie füllen bamit eine !Lüd'e aus, bie 
ber (eitler ausgejlorbene J;,ausar3t ()inter lieg. 3Dief er är3tlid)e 
jreunb unb l,erater war ber berufenjle Sad)"Oerjlänbige in 
jragen ber Xonjlitution unb bes fl:rbgangs. Q:r f al) burd) ©e, 
f d)led)ter l)inburd) bie Xinber geboren werben unb aufwad)f en, 
f al) il)re Neaftion auf Xranfl)eitsfeime, lernte il)re Stärfen unb 
Sd)wäd)en genau fennen. :Jd) glaube nidJt, bag bie l)eutige 
wiffenf d)aftlid)e jorfd)ung jegt f d)on bas erfegen fann, was bie 
beutf d)e jamilie an il)rem J;,ausar3t "Oerloren l)at. 

'.2!uf eine gute Seite bes jad)ar3twef ens möd)te id) nod) l)in, 
weifen, bie 3u oft überfel)en wirb. Sie liegt in bem 3auber, ber 
"OOn bem 'Q:itel ausgel)t. jür ben Xranfert ijl es "OOn grögter 
l,ebeutung, in wdd)er feelif d)en fl:injleHung er bas Spred}, 
3immer bes '.2!r3tes betritt. ©el)t ber Xranfe 3u einem Spe3ia(, 
ar3t, fo erwartet unb erl)offt er etwas gan3 l,ef onberes, 3um 
minbejlen ein 'Wiff en unb :Rönnen, bas über bas ber bisl)er 
befragten ll:r3te l)inausgel)t. 'Wie weit bief e 't'>orausf egung in 
'Wirflid)feit 3utrifft, fpielt erjl bie ;weite Xolle. :;n bief cm rein 
feelif d)en 't'>organg l)aben wir bie Q:rf(ärung für "Oiele J;,eilungen, 
bie unf erem fritif d)en 't'>erjlanbe nid)t ein(eud)ten wo((en. Q:in 
t"Jaf enar3t ;. 23. erf(ärt bie obere t"Jaf enl)öl)le für bie l,rutjlätte 
3al)Hof er Xranfl)eiten. mit jeuer unb Sd)wert, nein, mit l,renn• 
eif en, ITTeff er, f d)arfem !Löffel, meigel ufw. rottet er bie Xranf, 
l)eitsf)erbe aus unb l)eilt bie patienten. 't'>on 3eit ;u 3eit f el)e id) 
f old)e !Leute in meiner Spred)jlunbe. Sie f)aben in ber 'Q:at if)re 
3Dysmenorrf)oe, if)r 2!jlf)ma, if)re Angina pectoris "Oerloren. 't'>oUer 
Stol; 3ief)en fie aus il)rer 'Q:af d)e ein jläf d)d)en, bas in Spiritus 

7* 
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bie corpora delicta entl)ält. t:J:ebenbei, id) bin immer t>On neuem 
·crftaunt, meld) ungel)eurc mengen ©crocbc eine mcnf d)lid)e t:J:af c 
cntbcl,Jrcn l'ann. ~er l\ranl'c f clbft ift ftol; unb gcrül,Jrt. 2!bcr, n,as 
t>iel roid)tigcr ift, er ift gcl,Jcilt. ~as Spiritusfläf d)d)cn ift glcid), 
fam fein 2!muktt. ~rol,Jt bod) einmal ein 2!nfaU, nun, bann fül,Jlt 
bic '6anb bas am 2:,uf cn geborgene jläf d)d)cn, unb bie ~rol,Jung 
gcl)t t1orübcr. !Läd)eln n,ir über bicf c ~ingc nid)t. Q:s l,Janbelt 
fiel) um einen uralten unb l)cutc roic t1or ;cl,Jntauf cnbcn '.jal,Jrcn 
n,irl'f amen 3aubcr. t:J:ur ber '.jnl)alt bcr jläf d)d)cn rocd)felt. 
U,arcn es ;. 2'. t1or Jo '.jal)rcn U,urmfortfät:;c, fo finb es l)cutc 
Sympatl,Jil'usganglicn. ~ic gute U,irfung bleibt. lir;tlid) ift 
gegen bicf c '6cilungcn natüdid) nid)t bas gcringftc cin;un,cnbcn. 
~er 2!r;t l)at f cinc 2!ufgabc, bcn l\ranl'cn ;u ()eilen, glän;cnb 
erfüllt. '.jd) n,ibcrfpred)c nur, n,cnn man uns 
biefcn 3aubcr als U,iffcnfd)aft -oorträgt. 

U)ic ber jad)ar;ttitel, fo bccinfluff cn aud) f onj1ige 'il:'.itel bcn 
'6cilungst1cdauf burd)aus günftig. ).') er t r au e n, '6 o ff n u n g, 
j r c u b c f i n b m ä er, t i g e 2( n r c g c r b c s !L c b c n s, 2( n, 
r C g Cr, b i C t, 0 n b Cr C): a f t C n U) i ff e n f d) a f t; U {Ci d) t 
ü b c r f c l) c n n, c r b c n. Sd)on bcr cinfad)c ~ol'tortitel 1,Jebt 
bic Stellung bes 2!r;tcs bcm l\ranl'cn gegenüber, -ocrftärl't bie 
U)irfung feiner U,ortc unb 'iCatcn. t:J:od) t1icl mcl)r gilt bics t1on 
ocn 1,Jöl,Jercn 'il:'.iteln roic profeffor, ©cl)cimrat, meoi;inalrat, 
'6ofrat ufn,. man f oUte fiel) als 2!r;t, gclegcntlid)er 2!usroüd)f e 
ungead)tct, nid)t über bic · 'il:'.itclf ud)t luftig mad)cn. U)ir n,iff cn 
;. 2'. aUe gan; genau, bajj es aud) unter ben profcff orcn nid)t 
gcrabe f clten jlad)l'öpfc gibt, bie il)ren 'il:'.itel mel,Jr bem '6of en, 
boben unb bem l\el,Jll'opf t1erbanl'en als bem ©el,Jirn. ©eroijj gilt 
aud) t1on ben 'il:'.iteln bas gleid)e, roas man t1on oen ©rben f agt: ,/es 
ift roid)tiger, bort ;u fein, n,o fie -oertcilt werben, als bort, n,o 
fic t1erbicnt werben." Uno trot:;bcm, id) ()alte bic 'iCitel für ;roccf, 
mäjjig, ja für uncntbel)rlid). 2!ud) fic geben Seltcnl,Jcitsrocrt unb 
roirfen l)cilcnbcn 3aubcr. Q:s ift ein gan; gewaltiger Untcrf d)icb, 
ob ein profcff or Natr. bicarb. t1erorbnet ober ein fimp[er U,alb• 
roicfcnar;t; ein Untcrfd)icb burd)aus nid)t nur im '6onorar, fon, 
ocrn aud) in bcr U)irl'ung. 

feiner meiner jreunbe erl.)ielt a(s praftifd)er 2fr;t auf Q5runb IJeruor, 
ragenber roiffenfd)aftlid)er 2frbeiten ben Profeffortitcl. l?r ijl nid)t nur ein 
r.11sge; eid)neter jorfd)er, fonbern aud) ein grunbgütiger ITTenfd), geborener 
2fr;t, frei tion j1:ber teitelfeit. Sel.)r anfd)au(id) fd)ilberte er mir ben geroal, 
tigen teinflujj bes neuen ~itels auf fein iir;tlid)es U:,irfen. U:,iffen unb 
1lönnen waren tior unb nad) ber ~itelucrkil.)ung gleid), bas 'l;)ertrauen ber 
1\ranfen aber unb bamit bie ~eiicrfo(gc roefentlid) gcjleigert. 
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'.Jd) fenne einen. ausm.irtigen .i[teren 2lr;t, ber, liber;eugter 803ialbemol'rat1 

fur3 tior 8d)luß bes l\rieges ben Sanitätsratstitel erl)ielt. :Jd) gratuliere il)m. 
,,Ja, benfen 8ie, biefer ltlufel! ©erabe tior 1Coresfd)luß, unmittelbar tior ber ~e, 
tiofution bin id)'s geworben." ltlarauf id): ,,'Jd) bin crilaunt, baß 8ie als after 
603ialijl' biefen 1Citel nid)t ablel)nen; benn erjl'ens, ernannt l)at 8ie bas alte, 
tierrud)te,bluttricfenbe Syilem; 3n,eitens '.Jl)r l\ated)ismus, bas berlil)mtelerfur, 
ter Programm, tierbietet bie jlil)rung tion 1Citel11.11 ltlie 21ntn,ort: ,,Jd) lel)ne 
nid)t ab; benn aus gefd)äftiid)cn ©rünben iil es tiorteill)aft, Sanitätsrat ;u 
fein." ©l)ne 3meifel tierfprad) fid) ber l\ollege. :Jd) fenne il)n fange :Jal)re als 
untierbefferiid)en :Jbeaiiilen (3. ~- als pa3ifii1en allerfd)merilen l\alibers) unb 
gen,iffenl)aften 2lr3t. ifr l)at fid) tierfprod)en: fagen wollte er „är3tlid)11 unb fagtc 
,,gefd)äft!id)". ifr wollte fagen, was aud) id) tiöllig unterfd)reibe, als 8anitäts, 
rat fann id), bas gleid)e U:,iffen unb bas gfeid)e l\önnen tiorausgefet:it, meinen 
1.tranfen fel)r tiiel mel)r fein, a[s wenn id) einfad)cr ltloftor bleibe. 

iDajj tiicf e meine '2!utfaff ung tlon ber ()ei{f amen Wirt'ung ber 
~itd ricf)tig il1, bajj bie :arant'en ben betitelten '2!r;t für einen 
befferen ()alten, bafür folgenbe wa()re ©efcf)icf)te: 

ifin jlingerer 2lr3t gel)t für ein :Jal)r aus feiner 1Ueirt\1abtpa~is fort, 
um in einer d)irurgifd)en l\Iinif ller .l!anbesunitierfität fid) fad)är;tlid) aus, 
3ubilben. Seine jrau b[eibt 311 J;Saufe. ifincs 1Cages erfd)cint bei il)r ein 
aites ~auernmeiblein unb fragt nad) bem ltloftor. ,,nun, 8ie n,iffen bod),11 

fagt bie 2lr3tfrau1 „mein U1ann iil in 1\., um fid) weiter aus3ubilben.11 „Ja, 
ja,11 fagt barauf bie Patientin, ,,mir miffen, ber J;Serr ltloftor gel)t auf ben 
Sanit.itsrat los." 

t,Jeben ben jacf)är;ten finb es bie :a r an f e n () ä u f er, bie 
bic :Rlientd ber prat'tifer immer me()r dnf cf)ränt'en. 'jcf) erinnere 
nur einmal an bie 2!bwanberung ber Q:ntbinbungen in bie ©ebär, 
flinit'en. E5elbjltlerflänolicf) fpielen 23equemlicf)t'eit, li:ngfllicf)t'dt, 
Nüd'ficf)ten auf bie :Roflen bei bief er '2!bwanberung eine grojje 
Nolle, aber gewijj nicf)t bie ~auptroUe. iDer ausf cf)laggebenbe 
©runb ifl bie () ö () e r e !L e i fl u n g. ©röjjere ©perationen 3. 23. 
im pritlat()auf e tlor;une()men, wenn ein :Rrant'en()aus erreicf)bar 
ifl, unb ber :Rrant'e nocf) irgenb transportabel erf cf)eint, ifl nicf)ts 
weiter ais 3eittlergeubung unb unnötige f!:r()ö()ung ber ©efa()r. 
'2!ber aucf) für tlide nicf)toperatitle f!:rt'rant'ungen ifl, wie 
l3 r au n bas t'ür;Ucf) in einem f e()r lef enswerten 2!uff ag für 
f cf)wierige :Rnocf)enbrücf)e ge;eigt ()at, bie :Rranfen()auspf{ege nicf)t 
nur bic bequemfle unb fidJerfle 23c()anblung, nein, Nöntgenapparat, 
lfogerungsf cf)icnen, flänbige är3tlicf)e 2!ufficf)t, nicf)t 3ulegt eine 
grojje f!:rfa()rung, bcbeuten f o wicf)tige '!;.')erteile, bajj eine ~aus, 
be()anMung · ein Unrecf)t an bcm :Rranfcn, a(f o burcf)aus unär3t, 
lief) wäre. ©egen bicf e mcct,anifierung ber ~eilfunbe ifl nicf)ts 
ein3uwcnben; fie fpart 3eit unb :Rraft unb fü()rt ficf)crcr ;um 
3ielc. 'jnt 3eitalter ber l!::if enba()ncn unb bes jlug3eugs wirb fein 
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i.,ernünftiger mcnf d) nad) ber pojlfutfd)e i.,erlangen. 'Wogegen 
id) mid) in i.,ielen '2!rbeiten gewanbt l)abe, bas ijl etwas anberes, 
ijl b i e m e d) a n i f i e r u n g b e s ä r 3 t [ i dJ e n, n a m e n t [ i cf) 
b e s d) i r u r g i f cf) e n i'D e n f e n s. 'jd) wenbe mid) gegen 
t<ie Xeffei:c · 2,rond)itis,'jpecacuanl)a, . pl)tl)if e,~uberfulin, ~oecum 
mobile,ji7=ation, U,anberniere,t;'1epl)rope7=ie1 Xetrof[ei:io uteri , 
1![e7=anber,1(bamsoperation. 'jeber, ber offenen '2!uges in ben 
'Werfjlättcn ber llr3te fiel) umf iel)t, wirb 3ugeben müff en, baij 
bief e med)anifierung bes ©eijles ol)ne t1otwenbigfeit einen er, 
f d)red'enben Umfang angenommen l)at. 

Wenn 2, r a u n in bem erwäl)nten '2!uff at3 ben lir3ten rät, 
mit ber 3eit mit3ugel)en unb nidJt an !.l:inrid)tungen fejl3ul)a[ten 1 

bie nur burd) il)r 1([ter el)rwürbig finb, f o l)at er gcwiij in i.,ielem 
red)t. i'Die · llr3te fönnten fiel), wie es in 1!merifa unb !.l:nglanb 
[ängjl gef d)iel)t, ;u '2!rbeitsgemeinf d)aften ;ufammentun, burd) 
gemeinfame Warte, unb 6pred)3immer1 gemeinfame Xöntgen, 
apparate ufw. i!Jren lJetrieb billiger unb, was bamit ;ufammen, 
l)ängt, [eijlungsfäl)iger gejla[ten. 6ecf)s lir3te 3. 2,. fönnten feid)tei: 
eine Xöntgeneinrid)tung bef d)affen unb rentabel macf)en, als es 
ein ein3elner i.,ermag. 'jcf) f el)e aber bie i'Dinge nid)t gan3 f o opti, 
miflif d) an wie 2, rau n. i'Die amerifanif d1en 't'erl)ä[tniffe fenne 
id) i.,on einer eigenen 6tubienreif e ()er. i'Da ijl bod) i.,icles 
anbers, für ben 1!r3t beff er als bei uns: es gibt feine :Rranfen, 
\'affen; ber '2!rbeiter be3al)[t feinen 1!r3t felbjl; ber mitteljlanb, 
bie ©runblage jeber är3tlicf)en !!:7=ijlen31 ifl ;al)[reid) unb wo(){, 
IJabenb. i'Die grogen :Rranfenl,)äuf er finb mit i.,erf d)winbenben 
'2!usnal)men nicf)t jläbtif d) ober jlaatlid), f onbern werben aus 
prii.,aten mitteln unterl)a[ten; bie reid)en :Rranl'en finb 3al)[ungs, 
willig, nid)t nur bem 1!r3te gegenüber; immer wieber wurbe mir 
er3äl)[t, bag ein prii.,atflod' ein bis 3wei g[eid) groge 6tod's, 
britter :R[aff e tragen müff e, · unb bag bie prii.,atfranfen bie.s 
't'erf al)ren fennen unb burd)aus billigen. 'jmmer wieber l)ört unb 
liejl man, bag ein reid)er mann, ber f elbjl ober beff en 1!nge, 
l)örige im :Rranl'enl,)aus ©enefung gefunben l)aben, einen :Rinber, 
pai.,illon, ein Unterf ucf)ungsinjlitut, eine Xöntgeneinrid1tung ufw. 
jliftet. i'Da3u bas ©egenbilb i.,on i'Deutfcf)[anb: Unfer mittel, 
jlanb nal)e;u rejllos i.,ernid)tet; minbejlens 3wei i'Drittel ber 2Je, 
i.,ölferung in :Rranfen\'aff en, bie :Rranfenl)äufer i.,orwiegenb 
{läbtif cf) b3w. · jlaatlicf), mit gewaltigen 3uf d)üffen arbeitenb (bie 
l)eute aucf) bie l'onfeffioneUen :Rranl'enl)äuf er . i.,ielfad) erl)a[ten). 
Stiftungen grogen magjlabes mögen im reicf)en Wejlen i.,or,, 
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gefommen fein, l)ier im ©jlcn fcnnc id) nur einige wenige aus 
bem J7. unb J s. '.jal)rl)unbert. 

'.Uus bcm J7. 'jal)rl)unbcrt flammt aud) bas Wort: ,,1:nb• 
lief) aber mü6t il)r eure '.Ur;neicn nad) :?Jef d)affenl)cit bes 
Patienten t1erl)altcn unb f ie lieber ben '.Urmcn umf onjl geben 
als ben Rcid)en ;u einem wol)lfci[en preife laffen." ';)eute wirb 
bei uns bas t1erl)ängnist10Uc Wort 11fo3ia[" bal)in mi6gebeutet,ba6 
aud) burd)aus bemittelte l\ranl'e umf onjl bel)anbclt unb operiert 
werben. t:lie ©berär;tc ber l\ranl'enl)äufer, bie gan3 auf feiten ber 
praftil'er jlel)cn, finb gegen bief e \'>erl)ä[tniff e mad)dos. \'>ergeff en 
wir nid)t, bau ein ITTann wie ([ 3 er n )' f d)on t1or einigen 'Jal)r• 
;el)nten ben :?Jebarf t:leutf d)lanbs an l!:l)irurgen als um bas \'>ier• 
fad)e gebecft anf al). ';)eutc finb bie \'>erl)ä[tniff e nod) f el)r t1iel 
fd)limmer geworben. 'Jd) fenne eine Reil)e t1on profeff oren, bie 
l\aff enpra,:is treiben. ITTan f el)e fid) einmal bie :?Jewerberlijlen 
an bei ber '.Uusf d)rcibung eines fleinen l\ranfenl)auf es; reid)lid) 
wirb man ITTänner barunter finben, bie man nad) '.U[ter, l!.ei• 
jlungen unb Ruf nid)t an bief er Stelle t1ermutet l)ätte. '.Ulles 
in allem, id) fürd)te unter ben obwaltenben \'>erl)ältniff en wirb nur 
ein fleiner iCeiI ber ttr;te bie an fid) bel)er;igenswerten Ratf d)läge 
2., r a u n s befolgen fönnen. t:ler anbere iCei[ t1erfällt rettungs• 
los bcr 603ialifierung. 

t:lie groue :?Jebeutung unf erer l\ranfcnl,)äuf er für bie <füfunb, 
l)eit bes \'>olfes, für bcn jortfd)ritt ber Wiffenf d)aft, für bie 
weitere '.Uusbilbung ber tlr;te ;u Icugncn, wirb feinem t1ernünf• 
tigen ITTcnf d)en cinfaUcn. 

t:lie ©cf al)r ber ITTed)anificrung, wol)lgemerft bcr gcijligen 
ITTed)anificrung, bie jeber ©ro6betrieb mit fid) bringt, liegt aud) 
in unfercn l\ranfenl,)äufern t1or. 'Jd) f d)ä13e biefe ©efal,)r nid)t 
all;u l)od) ein. 3ubem bleibt uns 1:in;clär;ten ja immer bie Waffe 
ber l\ritif. 

Wogegen wir ttr;te uns aber wel,)ren · müff en, ijl ber un• 
lautere Wettbewerb, ben uns bie l\ranfenl,)äuf er ol)ne jebe t'Jot~ 
wenbigfeit mad)en. t:l i e l\ r an f e n l) ä u f er f i n b l,) c u t e -
barüber müff en wir uns flar fein - bie jlärfjlen 
6d)rittmad)er auf bem Wege ;ur 603ialifie• 
r u n g u n f e r e s 6 t a n b e s. 

©erabe je13t lefe id) in einer ;?.;crliner 3eitun", gan; flein gebrud't, 
folgenbe tnitteilung: ,,U,äl)rrnb bislJer in ben jläbtifd)cn '.Sranfenanjlalten 
2,erlins Selbii;al)ler, bie ein lfinfommen bis ;u ;t)OO tnarf jäl)rlid) 1)<1tten, 
für fid) u.nb il)rt '2(ngel)ödgen nur bie >;Si;Ifte ber Sä13e ;u ;al)lcn l)atten, 
n,urbe von ber :Berliner 3entralgefunbl)eitsbeputation befd)loffen, bie l?in, 
fommensgren;e für bie termägigungen auf 7tOO tnarf ;u erl)öl)en." 
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'.Jn 3Dan3ig, aber aucfJ in vielen anberen Stäbten, barf in ber 
3n,ejten Alaffe ber pri-oatflation bei 23ürgern ber Stabt, ol,ne 
jebe XücfficfJt auf il)re "Oermögensverl)ältniff e, n,eber für innere 
23el)anMung nocfJ für ©perationen etn,as berecfJnet n,erben. Q:benf o 
bürfen für Xöntgenaufnal)men, Xöntgenbeflral)lungen, 3Diatber• 
mien, '6öl)enfonne ufn,. audJ bei bemittelten :ßranfen aller l\Iaff en, 
fcn,ol)l flationären n,ie ambulanten, nur bie SelbflFoflen berecfJnet 
n,erben, bie natürlid) n,eit unter bem minbeflf at:; ber ©ebül)ren• 
orbnung liegen. Unb all' bies aus nfo3ialen" XücfficfJten! 3Dabei 
crforbert unfer fläbtif cfJcs :ßranfenl)aus einen 3ufdJujj von 
<,eo ooo ©u(ben jäl)rlicfJ. man fagt uns immer n,ieber, bas 
:ßranfenl)aus fei eine U,ol)ffal)rtseinricfJtung. Sel)r f dJön, aber, 
jo frage idJ, audJ für bie n,ol)ll)abenben 23ürger, aud) für bie 
reicfJen 1Cuslänber~ Q:igentlidJ bocfJ ein etn,as fomifcfJes 23ilb : 
n,ir llr;te n,erben erbrticft burcfJ bie unglaublicfJ l)Ol)en Steuern; 
aus biefen Steuern werben bann 1Clmofen (freie 23el)anblung 
be3iel)ungsn,eif e 23eredJnung ber Selbfll'oflen) gegeben an l!.eute, 
bie burcfJaus bemittelt finb unb über bie n,irtf cfJaftlicfJe ~orl)eit 
ber llr3te lacfJen. 

3Dabei !;,alte icfJ bie materielle ScfJätligung bes lir3teflanbes 
nocfJ für bas geringere l'.lbe(. Se!;,r viel f cfJn,erer n,iegt bie 
moralifdJe !l:ntn,ertung. Q:ine J!eiflung, bie verf dJenl't ober 3u 
-:l!usverfaufspreif en abgegeben n,irb, fann niemals l)ocfJgen,ertet 
fein; bas ifl ein altes unb unabänberlicfJes ©cf et:;. 3Dief e moralif cfJe 
ifntn,ertung fcfJäbigt aber unferen Stanb aufs f cfJn,erjle. 

man benl'e fidJ einen äl)nlidJen "Oorgang bei ben 1Cnwä(ten. 
3Die Stabt ricfJte etwa eine juriflif dJe 23eratungsflelle ein unb 
crbne an, bajj pro3eff e ber 23ürger ol)ne XücffidJt auf il)re "Ocr• 
mögenslage l'ojlenfrei gefül)rt würben. !!:in völlig unvorjlellbarer 
jall. 3Die 1Cnwälte würben gan3 fidJer bie f dJnelle 23ef eitigung 
bief er ifinrid)tung burcfJf et:;en. 3Dafür erfreut fidJ i!;,r Stanb audJ 
gröjjerer 2!cfJtung. 

3Die 23ucfJbinber 3Dan3igt?. n,el)rten fidJ l'ür3IidJ mit f.Erfo(g 
bagegen, bajj in ben ©efängniff en 23udJbinberarbeiten nidJt nur 
für bie Staatsbetriebe, f onbern audJ für private ausgefül)rt 
werben. 

2!nn,ä(ten unb 23udJbinbern gelingt es, fiel} in il)rer gef ell• 
fdJaftlid)en J!age 3u !;,alten. Staat unb 23el)örben f el)en ein, bajj: 
I;,ier ~~tigfeiten vorliegen, bie nur ein wirtf dJaftlidJ gefid)erter. 
unb freier Stanb ausüben l'ann. 3Die Sd)lujj:fo(gerung für uns 
tir;te über(aff e idJ bem J.!ef er. 



JO. 1\urpfufd)erei 
„11'.lle falfd)e ltunjl:, alle eitle U,eisi)eit baucrt 
il)rc 3eit; ban11 enblid) 3erfrört fie fiel) fdbfr, 
unb bic l)öd)jl:e ltultur berfdben ijl: 3ugleid) 
ber 3eitpunft il)res Unterganges. " 1t an t. 

reins ijt feltf am: niemals in ben 6 :Jal)rtauf enben menf d), 
lid)er ©ef d)id)te l)at bie ~eill'unbe fo glän3enbe jortf d)ritte 
gemad)t, wie in ben legten s-o :Jal)ren. t):iemals "Oerfügten 
bie 'lir3te irgenbeiner 3eit über ein fo umfaffenbes U,iff en, eine 
fo weite unb grünblid)e '2!usbilbung wie l)eute. jorf d)ungs, 
injlitute aller '2!rt, reid) ausgejlattete !Uinifen unb :Rranfen, 
l)äufer, ein ungel)eures Sd)rifttum, jortbilbungsfurfe, :Rongreff e, 
);')orträge, :Rino unb Xunbfunf forgen bafür, bajj bies U,iff en 
t-er 'lir3te immer wieber aus Iebenbigen ©uellen gef peijt unb 
befrud)tet wirb. Unb auf ber anberen Seite, trog allem, eine 
ungel)eure 3unal)me ber :Rurpfufd)erei! 'Wdd)e t):amen fie im 
ein3clnen aud) t ragen mag, ob t):aturl)eilfunbe ober 2:Jiod)emie, 
ob ITTa3banismus, Sepbelenopatl)ie ober d)rijtlid)e U,iff enf d)aft, 
f elbjt in · ITTittcljläbten 3äl)[en il)re begeijterten '2!nl)änger ;u 
"öielen itauf enben. 

U,esl)alb nur, frage id), gel)t bas );')olf "öorbd am ~aufe bes 
jtaatlid) approbierten '2!r3tes, ber über bas U,iff en unf erer 3dt 
"öerfügt unb eine "öortrefflid)e 2!usbilbung !)inter fiel) l)at, 1t1es, 
l)alb läuft bas );')olf ;u ben meijt red)t ungebilbeten :Rurpfuf d)erm 
Unb bies gilt nid)t etwa nur 'OOn ben :Rreif en ber Ungebilbeten. 
Jd) l)abe mid) genügenb mit ber ©ef d)id)te ber :Rurpfuf d)erei 
befd)äftigt, um ;u wiffen, bajj bejtimmte, l)od)fl'el)enbe ©efell, 
fd)aftsf d)id)ten, wie ber '2!bd, bie ~ofleute ufw., feit jel)er 3al)I, 
reid)e, eifrige '2!nl)änger ber :Rurpfuf d)er jtellten. iDas ifi mir 
niemals befremblid) gewef en; in alten ©ef d)led)tern ermübet aud) 
bas ©el)irn. Was mid) l)eute jtugig mad)t, ijt bas );')erl)alten 
bes geijtigen ITTitte[jtanbes, ber :JnteUigen;. :Jd) Fenne ;. 2:J. 
;al)lreid)e '2!fabemifer, bis weit in bie ~od)f d)ulfreife l)inein, bie 
auf :Rurpfufd)er-oerfal)ren fd)wören: ein Sd)ulrat nimmt '2!ufbau, 
f al3e, bie in 3eitungsan3eigen aufbringlid) empfol)[en werben, ein 
l)ol)er :Jurifi ifi eingef d)riebenes ITTitglieb bes biod)emifd)en 
);)er eins uf w. 

iDie iDumml)eit ber l[eute, ben :Betrug ber :Rurpfuf d)er als 
aUeinigen ©runb für bie '2!bfel)r weiter );')olfsfreif e -oon ber 
Sd)ulmebi;in ;u be;eid)nen, {)alte id) nid)t für angängig. Wir 
würben uns bamit nur etwas -oormad)en. ©eringfd)ägung bes 



J 00 liurpfufd)erei 

©egners ijl aber immer nod) ein jel)Ier gewef en. ©ewi~ fprid)t 
bie 3Dumml)eit ber tnaff e unb bie 'iCäuf d)ung gdbgieriger :l;e, 
trilger eine f el)r grotk Rolle. '2Cber mit biefer jejljlellung ijl bie 
jrage ber :Rurpfuf d)erci nid)t edebigt. 

6el)en wir genauer l)in, f o ijl bcr jlubierte '2lr3t 3unäd)j1 ein, 
mal in 3wei 3Dingen ol)ne jeben 3weifd bem :Rurpfuf d)er weit 
überlegen, in bem !frfennen ber :Rranl'l)eit unb in ber X,orausf age. 
Was bie !!aienbel)anbler in ber 3Diagnojlil' neues gebrad)t unb 
geleijlet l)aben - id) benl'e 3. :!;. an bie '2!ugenbiagnofe -, ifi bod) 
3um überwiegenben 'iCeiI, wenn nid)t alles, 6d)winbd unb 6elbj1, 
betrug. '.jd) l)abe red)t l)äufig ©elegenl)eit, bie 3Diagnof en von 
Xurpfuf d)ern nad)3uprüfen; von gan3 verf d)winbenben '2!us, 
nal)men abgef el)en, ijl alles Unfinn gewef en. Wir l'önncn bal)er als 
erften ©runbf at:; fejllcgen: b er :Ru r p f u f cf) er e rf e n n t 
b i e :R r a n l' 1,) e i t e n n i cf) t. 3Das weiß im übrigen aucf) bas 
X,oll'. 'jd) l)öre ein ©efpräd) ;wif d)en 3wei jrauen mittleren 
6tanbes; bie eine fagt: ,,'.jd) l'omme foeben vom '2!r3t. 'jd) weiJ; 
jel3t, was mir fel)lt, nun fann id) rul)ig :l;iod)emie gebraud)en." 

3weitens, b er :R u r p f u f cf) er f a n n l' e i n e r i cf) t i g e 
X, o raus f a g e fl: e l l e n. 3Das folgere id) f d)on aus ben vielen 
'11:obesfällen in ber pra,:is ber :Rurpfuf d)er infolge verfd)Ieppter 
:l;linbbarment3ilnbungen, :Rrebf e ufw. Wir fönnen bod) unmög• 
lief) alle :Rurpfuf d)er als X,erbred)er ober tnörber anfel)en, bie 
fiel) Icid)ten ~er3ens burd) X,erf d)leppung einen unnötigen '11:obes, 
fall auf bas ©ewiffen laben. 'jd) glaube vidmel)r, es gibt unter 
ben :Rurpfufd)ern neben vielen 6d)winblern unb '2!usbeutern aud) 
gute tnenf d)en, wie 3. :!;. ben verjrorbenen Pfarrer :Rneipp. 

Was man fonft nod) ben :Rurpfufd)ern vorwirft, wiegt m. ff. 
nid)t all;u f d)wer, f o ;. :!;. bie Rel'Iame. Wir ..ille wiff en, baff bic 
Reflame aucf) in unf ern :Rreif en burd)aus nid)t unbefannt ijl. 
„X,ielfd)reiberei", fagte einmal !! a ff a r, ,,iff bie vornel)mfie 
jorm ber Reflame." 3Das glcid)e gift von vielen X,orträgen in 
X,ereinen, :Rongreff en ufw. '2!ud) bie 23enut:;ung bcr '11:ages, 
;eitungen ijl unf ern ©rojjen burd)aus nid)t unbefannt. 

2![s id) mid) tJor tJiden :Jal,Jren nieberfüjj, erfd)ien ein ausmiirtiger 
Journalijl bei mir mit bem 2!ngebot, glücflid)e jiille meiner pra,:is, ins, 
befonbere auffallenbe ©perationen, in gefd)icftejler .Weife in bie prefie 3u 
bringen. 2![s ifmpfel,llung 3eigte er mir eine gan3e iteil,le tlon allerbings 
fel,lr auffallenben preficnoti3en unb .nannte mir aud) eine Xeil,le tlon warnen, 
bie id) an biefcr Stelle nid)t tJermutet l,liitte. rer fagte mir, biefe prefl'e, 
mdbungen mürben · abfid)tlid) etmas laienl,laft gejlaltet, bamit ller betreffenbt 
2!r;t, für !Sen bie Xeflamctrommd gefd)[agen . mürbe, nid)t als X,etf.:ijjer 
eines Sdbjllobs blojjgejlellt mürbe. 
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'Jd) lel)nte natürlid) bief e 3umutung ab. Wer aber unf ere 
~ages;eitungen verfo{gt, fiel)t bod) f eltfame unb bes '2Cr;tes nid)t 
immer würbige 3Dinge: f eitenfonge, übertriebene 6d)ilberungen 
neuer, oft nur fd)einbar neuer unb völlig unerprobter 'l:>erfat,ren, 
:8ilber von jorf d)ern unb lfongreßrebnern in allen !Lebens{agen 
ufw. 'Jd) verl'enne nid)t, baß bie 6d)u{b meijlens nid)t auf feiten 
ber trr;te Hegt, fonbern auf feiten ber :8erid)terjlatter, bie ben 
fenf ationsfüjlernen !Lefern immer neue :8rocfen vorwerfen müff en. 
3Der 'l:>orwurf, ben man mand)en ltr;ten mad)en muß, ijl ber ber 
Unvorfid)tigl'eit. 'Jd) erinnere ;. ;t;. an bie bebenl'enfof e Rabjo, 
Rel'{ame, in bie angefet,ene trr;te, ja Univerfitätsfet,rer, fet,r 
gegen it,ren Willen, aber bod) nid)t ot,ne eigenes 'l:>erf d)u{ben, 
t,ineinge;ogen wurben. 

'l!l& bejonbers liici)erlid) empfinbt ici) jltts bie pl)otograpl)ifd)en ~uf, 
nal)men wiffenfd)aftlid)er 'l:)erfammlungen . . ju oft l)abt id) erlebt, bajj ernftt, 
wid)tige 'l:)ortriige unterbrod)en wurben, um bem pl)otograpl)cn einige 
l)unbert mel)r ober menigcr geijlreid)e ltöµfe auf bie platte ;u bringen. 
Wir follten biefe 'l!rt, vor bie <bffentlid)feit ;u treten, lieber ltaninci)en;Uci)ter, 
vereinen, Silberl)od);eiten unb iil)nlici) wid)tigen 'l:)eranjlaltungen Uberlaffen. 

(fügen bie ltr;terel'{ame burd) 6d)ilber, 3eitungsan;eigen ufw. 
wirb in unf eren jad)b{ättern fo viel gef d)rieben, baß id) mir 
eigene '2Cusfüt,rungen erf paren l'ann. 

'jm übrigen, man verjlet,e mid) nid)t fa{f d). lDer '2Cusbrucf 
„fül'fome" ijl ein l)äßfid)es Wort. Was bal)inter fiecft, ifi für bas 
Wirl'en bes '2Cr;tes burd)aus nüt_;fid) unb notwenbig. !Ein 1Cr;t, ber 
einen guten Ruf bat - verbient ober unverbient, wollen wir ba, 
t,ingejlellt fein laffen -, wirb feinem l\ranl'en viel beffer nüt_;en 
a{s ein anberer '2Cr3t von g{eid)em l\önnen unb Wiff en, aber obne 
Ruf. lDas wiff en bie trr;te ja f dbjl f ebr genau, unb ber f o bäufige 
neib in unf eren !\reifen bat bier eine feiner jlärl'jlen Wur;dn. 
Wogegen id) mid) nur wenbe, ijl bie marl'tf d)reierif d)e jorm, in 
ber fiel) är;tfid)e fül'fome gdegentlid) breit mad)t. lDaß bie !\ur, 
pfuf d)er t,ierin bi'efü;te weit übertreffen, barüber ijl fein weiteres 
Wort ;u verfieren. 

3Dod) ;urücf ;um l\urpfuf d)et unb '2Cr;t. Wir f eben bie unbe, 
bingte t'.lberlegenbeit bes '2Cr3tes in be;ug auf bie lDiagnof e unb 
prognof e. Wie liegen bie lDinge bei ber ~berapie~ ;?;ei ben 
l\ranl'beiten, bie von f dbjl beifcn ~ linb bas ijl bie überwiegenbe 
ITTebr;ab{ -, bat ber l\urpfuf d)er !'eine befferen !Erfolge als ber 
'2Cr;t;. !Er verfief)t es im allgemeinen nur bejf er, bief e !Erfolge für 
fid) aus;ubeuten. lD o r t, w o b i e n a t u r v e r f a g t u n b 
f rc m b e "';) i lfe not wen b i g wirb, i jl f i cf) er b er '2C q t 
b e m 1' ur p f u f cf) er u n e n b l i et, il b e r1 e gen; id) benl'e 
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nur an bas weite ©ebiet ber ([l,Jirurgie. ~ier f el,Jen wir 21r;te oft 
genug f ct,were Sct,äbigungen ber l\ranfen burct, l\urpfuf ct,erei. 

i.es bleibt aber, wenn wir bie genannten beiben ©ruppcn von 
1kanfl,Jeiten ausf ct,a[ten, eine ungel,)eure ITTenge von ©efunbl,Jeits, 
ftörungen, bie weniger auf organif ct,e als auf funftionelle, nervöfe 
'Ubweict,ungen ;urüd';ufül,)ren finb. ~ier fommen wir an einer 
bitteren i.erfenntnis nict,t vorbei: b i e 1' ur p f u f ct, er 1) ab e n 
b a 3 w e i f c[ [ o s i.e r f o [ g e, u n b 3 war g r o 13 e i.e r f o [ g e ; 
fie l,Jci[en viel 3u oft l\ranfe, an benen wir 'trr;tc 
v e r g e b [ i ct, u n f e r e 1' u n fr v e r f u ct, t l,J a b e n. 

man · lefe einmal bie fd)lid)te Sd)ilberung einer fo!d)en i;Seilung in ben 
befannten, vortrefflid)en rerinnerungen bes <öenerals ber 1Crtillerie, prin3e11 
3u i;S o !J e n I o !J e • '.J n g e I f i n g e n. 1Cfs junger J!eutnant ber <öarbe, 
Urtif!erie erleibet i;S. einen 8d)iibel&afis&rud). res blei&e11 :Ropffd)mer3tn 
31)rüd', bie bas Neiten unmöglid) mad)en. i;S. er!Jiilt von feinem :Regiment 
ein Ja!Jr Urlaub; fci er nad1 1C&lauf bicfer . 3eit nid)t n,icber völlig bienfl'• 
fäl)ig, fo müffe er feine11 1C&fd)ieb ncl)men. res n,erben nun eine ga113e Nei!Jc 
uon l(utoritiiten bes Jn, unb 1Cuslanbes befragt. i;S., mit J!ei& unb Seele 
Solbat, befolgt alle 1Cnorbnungen aufs pünftlid)fte, jebod) oi)ne rerfolg. Jeber 
't)erfud), aufs Pferb 3u fleigen, löfl' unerträglid)e :Ropffd)mer3e11 aus. '.Jet;t 
wirb i;S . . von einer 't)ern,anbten, einer !Jod)fl'el)enben lDame, auf einen 't)olfs, 
!Jeiler aufmerfjam gemad)t, einen Sd)reiner, ber im norben l3erlins n,o!Jnt. 
16- le!Jnt entrüfl'et ab; er fei ein ge&ilbeter Ulenfd) unb rt,ilrbe frd) nie einem 
plumpen Sd)n,inbler anvertrauen. lC&er bie :Ropffd)mer3en &leiben, unb 
immer n,ieber n,irb 16-, aud) von anberer Seite, auf biefen i;Seilfilnfl'ler !Jin, 
gen,iefe11. 1Cls fd)liejilid) fed)s U,od)en vor Sd)luti bes Urlau&sja!Jres ein 
2:>rief bes :Regiments einliiuft, ber an bie ge[eJ,te jrifl' unb ben brol)enben 
1Cbfd)ieb erinnert, wirft '5. feine l3ebenfen über l3orb. rer gel)t, von einem 
jreimbe begleitet, in fd)led)tem 3ivil unb in bunfler 1Cbenbflunbe, in bie 
betreffenbe Strajie. t?ine baufällige 1Creppe fül)rt i!Jn nad) oben in eine ein• 
fad)e 1Cifd)lern,erfftiitte. lDer i;Seilfunbige liitit bie 1Crbeit liegen unb be, 
ginnt fofort mit ber 23el)anblung. ITTit feinen ftarf nad) Sd)cllacf ried)enben, 
gr.oben 1Crbeits!Jänben ftreid)t er i!Jm ein paarmal über ben :Ropf unb erfliirt 
il)n bann für gegeilt. Unb fo ift es benn in ber 1Cat. i;S. nimmt feinen lDienfl' 
n,ieber auf, mad)t bie brei grojien :Rriege (J864-J87J) mit allen il)ren 8tra, 
pa;en · mit unb ljat nie n,ieber in feinem .!!eben über ltopffd)mer;en ;u 
flagen geljabt. 

iDief e ~eiiungen · finb burct,aus nict,t verein;clt. '.jct, möct,te 
fafr f agen, man fröj;t täglict, auf fie. U,ir f ollten nict,t mit bem 
~oct,mut bes eJ:aften U,iff enf ct,afders über fie l,Jinweggel,Jen. ITTict, 
jebenfalls l,Jat bie ltranfengef ct,icf)te .~ o l,J e n [ o l,J es feiner;eit 
f el,Jr nact,benflict, • gemad)t. 

•U:,ir fommen l,Jier nur weiter, wenn n,ir ben l;;egriff bes 
'Ur;tes anbers faff en, etwas weiter als es gemeinl,Jin gef d)iel,Jt. 
iD a s S t a a ts e J: a m e n, b a r il b e r m il ff e n n, i r u n s 
einmal f[ar fein, mad)t' n,ol,J[ ben ITTebi;iner, 
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niemals aber b e n '2! r 3 t. 3um '2!r3t wirb man geboren, 
ober man ift es nie. ©ütige ©ötter legen il)m ©aben in bie Wiege, 
bie nur gef dJenl't, niemals aber erworben werben l'önnen. Was 
unf ern ::81icf trübt, nid)t nur auf bem ©ebiet ber >;Seilfunbe, ijl 
bie ma~lof e überfd)ät:;ung bes formalen Wiffens, bie t:Jid)tad)tung 
-ober gar t)erad.Jtung geijliger unb feelif d)er i.!::inflüffe feitens ber 
c,:al'ten jorfd)er. 6el)en wir uns bod) einmal um in ber ©e, 
f d)id)te. Wir werben viele gro~e :nr3te finben, bie nid)t ein 
6emejter ntebi3in j1ubiert l)aben. man [efe einmal, gerabe als 
gerei7ter ntann, bie Q::vangelien. War nid)t <tl)rij1us ein '2!r3t 
-gan3 l)ol)en ©rabes, ein Pf rd)otl)erapeut, neben bem unf ere '2!nalr, 
tffcr gan3 win3ig crf d)einen. Unb woburd) widte <tl)rijlust ©enau 
·nod) wie l)eute jeber wal)re '2!r3t1 burd) bie be3wingenbe mad)t 
feiner menfd)[id)l'eit. 116tel)e auf unb wanble!" 

?ller auf ber "orange!Jenben Seite erroäl)nte prin; ;u ~ o 1) e n I o 1) e 
·ijl natüdid) nid)t gel)eilt roorben burd) bas Streid)en ber Sd)reinerl)iinbe. 
!er war &ereits gel)eilt, als er bie roacflige 1Creppe i)inaufjlieg. ,,tiein Q5lau&e 
l)at ?llir gel)olfen1 11 

Qlenau fo finb bie nid)t ;u Ieugnenben ~eilerfolge in I! o u r b es unb 
anberen Wunber•rten ;u erfliiren. 

Waren nid)t alle Neligionsjlifter, alle ()eiligen ntänner, alle 
-Q::rleud)teten gleid)3eitig erfolgreid)e :nr3tet ©laubt man im 
i.!::rnft, ba~ <t o u e ein 6d)winbler war, ba~ er nid)t un3äl)ligen 
:Rranl'en, bei benen bie 6d)ulmebi3in verf agte, >;Silfe gebrad)t l)att 
>;Satten nid)t !!aien wie p r i e ~ n i 13 unb >;S e f f i n g eine gan; 
vortrefflid)e är3tlid)e ::8eobad)tungsgabe, wu~ten fie nid)t il)re 
·©ebanl'en in l)elfenbe iCat um3uf et:;em 

Unb >;Sanb aufs >;Ser3 - wir finb ja unter uns - j1ecft nid)t 
in jebem von uns j1aatlidJ approbiertem '2!r3te ein gut iCeil "Bur, 
,pfufd)er. 3ugegeben, wir wiff en fel)r viel, faft all3uviel. Was 
wir im f!aboratorium erproben, ijl rid)tig. Was in unf ern 
::8üd)ern ftel)t, ijl mand)mal aud) rid)tig. '2!ber wie gan3 anbers 
-wirb bas alles, fobalb wir bem lebenben Q::in3elmenfd)en gegen, 
übertretent iDer <Drganismus ift !'eine d)emif d)e Retorte, in ber 
ficf) ein bejtimmter t)organg immer in gleid)er Weife abfpielt. 
'2!n ber Q:in3igl:,eit bes lebenben "Rörpers fd)ei, 
tert bie Nationalifierung ber >;Seill'unbe. So 
werben unf ere t)erfud)e, auf bief en <Drganismus, beff en cin3elne 
iCeile in verwicfelter unb f d)wer vorj1ellbarer Weife aufeinanber 
abgejlimmt finb, cin3uwirl'en, vie[fadJ ein iCaj1en, ein mel)r ober 
weniger unfid)eres iCaften fein. '.Jd) braud)e nur Worte 3u 
-nennen wie iCuberl'ulin, Nci31'örpertl:,erapic uf w. iDer :Jnftinl't 
-bes 'Ur3tes, feine :Jntuition finb in vieler >;Sinfid)t ebenf o wid)tig 
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wie fein Wiffen. 23 e i v i e ( e n ä r; t ( i cf) e n ITT a 6 n a fJ m e n, 
g n a b e a u cf) b ei v i el e n cf) i r u r g i f cf) e n ff i n g ri f f e n, 
i f1' v o n a u s f cf) ( a g g e b e n b e r 23 e i, e u t u n g, n i cf) t 
n, a s getan n, i r b, f o n b er n n, er es tut. iDas glaube id) 
in vielen 2Crbeiten f,,inreid)enb ben,ief en ;u f,,aben. 

Wenn man etn,a aus meinen Worten f,,erauslef en n,ollte, baj; 
id) bas Stubium ber ITTebi;in, ben ffrn,erb von 1lenntniff en für 
überflilff ig f,,alte, fo l)at man mid) mij;verf}anben. 

Wer fad) an ein Wunberroerf n,ie ben menf d)lid)en 1lörper 
l)erann,agt, fann es bod) guten ©en,iff ens nur bann tun, n,enn 
er über ben 23au unb bie junftionen ber ©rgane in gef unben 
unb franfen itagen eingel)enb unterrid)tet if}. '.Jeber vernünftige 
ITTenf d) n,irb es ablel)nen, feine f}el)engebliebene Ul)r einem tlid)t, 
fad)mann an;uvertrauen. Was ber erf et;baren Ul)r biUig if}, f ollte 
bem 1lörper, ben n,ir nur einmal mitbefommen, red)t fein. Wir 
lt q t e fJ an b el n b a fJ er b u r cf) au s r i cf) t i g, n, e n n n, i r 
ben 1lreis unferer ffrfal)rung mit f,,eij;em 23e , 
mül)en ern,eitern, immer mel)r unb mel)r ©efül)( , 
t e S l, U r cf) ff r f a n 11 t es, © ( a U b e n l, Ur cf) W i ff e n er • 
f e 13 e n. 2Clles Wiff en unb 1lönnen if} notn,enbig uni, nüt;lid), 
aber, nur bas n,j(( id) ;eigen, nid)t genug, um ben 23egriff 2Cr;t · 
aus;ufü((en. 

Wir 2Cfabemifer follten rul)ig etn,as von unf erem ~od)mut 
ablaff en. Wir follten f1'0(3 barauf fein, baj; n,ir trr;te ffob, nid)t 
aber barauf, baj; n,ir fo viel roiff en. uberfel)en n,ir aud) nid)t, 
baj; in ber 'Oolfsmebi3in f el)r viel ©utes unb 23raud)bares f}ed't, 
ungel)obene Sd)ät;e, an benen n,ir nid)t ad)tlos vorübergel)en 
follten. 

ll:in l,eifpiel: Seit :1al)ren bin id) ber Sypl)ilisforfd)ung gefolnt, mit 
befonberem reifer, nad)bem id) vor brei '.jal)ren felbft eine 3ufammenfaffenbe 
l!rbeit „ober bie S ypl)ilis ber :Rnod)en unb ©elenfe" gefd)rieben. 30a mad)t 
es mid) bod) ftut;ig , roie in ben let;tcn :Jal,Jrcn - · unb bas im l!agrr !ler 
eraften jorfd)er! - bie Stimmen berer immer mel)r unb mel)r 3unel)men, bfe 
in ber l,el)anblung ber Sypl)ilis ben natürlid)en "5eilfriiften (J!uft, Sonne, 
23iiber, ITTaffage, 3Diiit, :Rörperü&ungen ufro.) bas 'Wort reben, bie Stimmen 
berer, bie abraten, ben franfen :Rörper l)emmungslos mit Salvarfan 3u über, 
fd)wemmen. !Ein gan3 grojjer l(r3t unb jorfd)er gebraud)t bas 'Wort „Sa!, 
varjanrout". 

2(ud) l,Jier, bitte, fein ITTijjverftiinbnis. 3Die überaus erfreulid)e 1Catf~d)c, 
bajj bie Sypl)ilis in allen :Rulturliinbern im let;ten '.jal)r3el)nt wtfentlid) ab, 
genommen l)at, l)aben wir rool)I in erfter Xcil)e bem Salvarfan 3u3ufd)reiben, 
bas gan3 fd)nell, wenn nid)t bie :Rranfl)eit, fo bod) bie l!nftedungsgefal,)r 
befcitigt. '.Uber l)aben wir 2ir3te bie oben genannten, von ber "Oolfämebi;in 
feit '.jal)rl)unberten gebraud)ten, natürlid)en "5cilfriifte nid)t 3u lange vernrut,. 
liiffigt b;w. ü&erfel)en~ 
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3Die ftitif d)e 2:ietrad)tung ber nid)tjlubierten lir;te, il)rer 
lUientel, il)rer f!:rfolge fd)eint mir eins ;u ergeben: ber franfe 
ITTenf cfJ, n,eld)em 2:iilbungsfreif e er aucfJ immer angel)ören mag, 
fucfJt, n,ol)( injlinftmäffig, im 1Cr;te nid)t allein ben '.Jnl)aber 
groffen 'Wiff ens - bann biirften ja nur approbierte lir;te auf, 
gefud)t n,erben -, fonbern etn,as '.jrrationales. 'Wie n,ir bies 
oberfinnlid)e nennen - perf önlid)feit, menf d)lid)feit, ©iite, 
3auber -, ijl gleid)giiltig. 6id)er ijl aber eins: n,ir 6d)u(, 
1nebi3iner l)aben bie lturpfuf d)erei groffge;ogen baburd), baff n,ir 
bies Ubernatiirlid)e vernad)läffigten, baff n,ir uns ;u f el)r auf 
unf ec 'Wiff en verlieffen, b e n m e b i; i n er b e m 1C r; t e v o r, 
; o gen. 1Clles, n,as n,ir uns vor;un,erfen l)aben, gel)ört l)ierl)in: 
bie Un;al)l ber iiberfliiffigen <Operationen, bie moben ber mebi;irt, 
;. 2:i. jei:;t bie unfinnige intravenöf e 6prii:;erei uf n,., bie "Oernad), 
läff igung ber natiirlid)cn ~eilfräfte, bie gebanfenlof e 2:iel)anblung 
mit immer neuen, viclfad) unerprobten '2Cr;neien, bie ltanind)en, 
mebi;in unb vieles anbere mel)r. 

3D e r lt r a n f e f u cf) t i m 1C r 3 t b i e p e r f ö n l i cf) f ei t, 
b e n 6 e ( t e n l) e i t s n, er t, l)eute, nod), fann man fagen, b e n 
3 au b er er. 1Cuf 3auber ijl ein gtoffer iCeil unf erer ~eilerfolge, 
f elbjl in ber ctl)irurgie, ;uriicf;ufiil)ren. !Ein 2:iud), an bem id) 
f d)on lange f d)reibe (,,3Der 3auber in ber mobernen ~eilfunbe"), 
foll bariiber t'läl)eres bringen. ~ier nur ein 2:ieifpiel: 

3ur;eit tobt ber ltampf um bie ~omöopatl)ie. t'lel)men n,ir 
einmal an, n,ir n,iirben alle bis auf n,enige 1Cusnal)men ~omöo• 
patl)en. '.JcfJ bin fejl iiber;eugt, bann l)ätten bie '2Cllopatl)en volle 
'Warte;immer unb befämcn all bie 'Wunberfurcn fertig, bie l)eute 
ben ~omöopatl)en gelingen. 2:, i er n,eiff, n,ie f el)r id) il)n von 
meinen '.Jugenbtagen an verel)re. ©erabe er n,irb verjlel)en, n,enn 
id) f age: felbjl beim '.jobf d}n,efel in l)ol)er poten; ijl es nid)t 
gkid)giiltig, n,er bie iCropfen verorbnet, ob ein 1Cr;t von n,o[)[, 
verbientem 'Weltruf ober ein einfad)er praftifer. '.jd) jlimme 
'W a p l er bei: es fommt nid)t fon,ol)l auf bie ~ o cf) p o t e n 3 
an als auf ben ~ o cf) p o t e n; l er. mir finb. bei ;al)lreid)en (76) 
jällen von jurunfulof e nid)t bie !erfolge, bie 2:, i er er;ielt, be, 
f d)ieben gen,efen. 1Cuf bie l)öd)jl eigenartigen f!:infliiffe, bie Um, 
gebung, t'lal)rung, fei:uelle Spannung u. a. auf bie jurunfulofe 
ausüben, fann id) l)ier nid)t näl)cr eingel)en. 

'Wir fommen nuit auf eine grunbfäi:;lid) n,id)tige jrage: 
'War ein manit n,ie ([ o u e ;. 2:i. n,irflid) nur lturpfufd)er) man 
lef e fein 2:iiid)lein ,,3Die 6elbjlbcmeijlerung burd) ben,uffte 1Cuto, 
fuggejlion" (in fur;er 3eit in einer 1Cuflage von Joo ooo 6tiicf 
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-oerbreitet). ~as ijl bocf) alles gan; -oernünftig. ~.t ijl gar fein 
UJunber, fonbern nur eine ~atf acf)e: ((oue war 2Cr;t, trot:;bem er 
nicf)t mebi;in jlubiert 1,,atte. ~ie ;al,,lreicf)en 1\ranfengef cf)icf)ten 
finb nicf)t nur glaubroürbig, fonbern roeicf)en gar nicf)t ab von 
bem, was n,ir feit jel,,er als jo[ge är;tlicf)en UJirfens erfannt 
l,,aben. ~er e,:afte jorf cf)er macf)t immer einen I.Einwanb. l.fr 
f agt, funhioneUe Störungen mögen auf bief e völlig unwiff en, 
f cf)aftlicf)e UJeif e ((( o u e war 2!potl,,efer von ~eruf, nad)bem er 
feine 2!bficf)t, 2!r;t ;u werben, 1,,atte aufgeben müffen) gel,,eilt wer, 
ben, aber was bie J;,ei[ungen von organif cf)en ).)eränberungen, von 
~uberl'ulof e, Unterf d)enfelgef d)roüren anlangt, ba müßte man bocf) 
ein großes jrage;eicf)en macf)en. UJesl,,al& aber nur~ Unf er 
roiffenf cf)aftlicf)es Scf)rifttum wimmelt ja von UJunberheilungen, 
mitgeteilt von jorf cf)ern, an beren l.f,:aftl,,eit weber fie felbjl nocf) 
wir aucf) nur im minbejlen ;weifeln. 

'.Jd) erinnere nur an ben berüi,)mten jall ; "Oon ,;5 aber er, über ben n,ir 
ja immer n,ieber i,)ören unb lefen: ein 23afebow,7lranfer ift "OOn erften <CIJi• 
rurgen 3n,eimal an ber 6d)ilbbriife operiert, oi,)ne !.Erfolg. ,;5 a b er er ent, 
fernt bem bereits aufgegebenen t:nann ein Stücfd)en jettgewebe, bas mifro, 
ffopifd) aus jett mit eingefprengtem iti,))'musgewebe befte!Jt. Xed)nerifcf) 
i,)anbelt es fid) etwa um 1/•• ber iti,))'mus. <!)bn,oi,)l ,;5 aber er in Wort unb 
Sd)rift immer aufs bringenbfte warnt "Oor allen un"Oollfommenen itl,)rmus, 
refeftionen, erfolgt i,)ier bas grojje Wunber: ,;Seilung über "Oicle '.Jai,)re 
i,)inaus (fiei,)e meine ausfülJrlid)en :Oetrad)tungen über biefen n,id)tigen jaU 
in ber lDeutfd)cn 3citfd)rift flir <Ci,)irurgie, 23anb JC,6, J92J ). 

!.Einige 23eifpiele aus neuerer 3eit : Jl li mm e 11 mad)t bei einem Jlranfen 
mit b o p p e I f e i t i g e m, d)ronifd)em Unterfd)enfelgefd)n,lir eine e i n • 
f e i t i g e periarterielle S)'mpati,)ifusrefeftion; baraufi,)in rafd)e ,;Seilung 
bei b er Qlefd)n,lire. 

:Jn einem jall "OOn 7Iftl)ma legt lt li mm e 11 in ber irrtlim!id)en 2fn• 
nai,)me, es i,)anble fid) um einen t:nebiaftinaltumor, bie Sd)ilbbriife frei. 
Weiter gefd)iei,)t nid)ts, unb tro13bem ift bas 7Iftl)ma mit einem Sd)lage 
gei,)eilt. 

S i cf ("Oon X i e b e r mitgeteilt) will bei einem :Rranfen mit i,)anbteller, 
grojjem Unterfd)enfelgefd)n,ür, ber erfolglos "Oier Wod)en lang mit 23ettrui,)e, 
fcud)ten 1'erbiinben, Salben bei,)anbelt worben ift, bie periarterielle 8)'m,, 
pati,)eftomie mad)en. lOie Art. femor. ift aber in fo berbes Sd)n,ielengen,ebe 
eingebettet, bajj bie ©peration unterbleibt. itro13bem "Oerblüffenber !.Erfolg. 
JDas ©efd)n,lir i,)eilt in einigen itagen ab. '.Jn ;n,ei anberen iii,)nlid)en jiillen 
roirb baraufi,)in mir ein ~autfd)nitt gemad)t, tro13bem fcf)nelle ,;Seilung. 

'.Jcf) finbe gar feinen Unterf cf)ieb ;wifcf)en biefen eben mit, 
geteilten ~eobacf)tungen unb ben jällen ~ o u e s. 3um . ~eil 
jlimmen bie 1\ranfengefcf)id)ten wörtlicf) überein,;. ~- bei ~ o u e 
Seite 7;1 jrau !L.: 11'.jcf) litt an offenen 1\rampfabern. ~as l,,anb, 
große ©efcf)wür am recf)ten juß ijl voUfommen gel,,eilt. !Es ijl 
g[eicf)f am wie wegge;aubert." reinen Unterfcf)ieb finbe icf) fremd) 
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bod). lDie grogc U,iffcnfd)aft ijl in fold)cn jäUcn ratlos ober gibt 
völlig unf id)erc ferflärungcn (je weniger bcr ©dcl)rtc weig, bcjlo 
umfangreid)cr unb gel)eimnisvoller werben feine '2lusfül)rungcn, 
wobei bic jrembwörterei f el)r wef entlief) mitl)ilft, bic Unfcnntnis 
3u vcrbccfcn). ~ o u e bagcgcn beutet bcn \1organg är;tlid) völlig 
rid)tig: v o fit i v e '2l ff cf t c wie j r c u b e, X, c r trauen, 
"6 o ff c n f i n b j1 ä d j1 c '2l n rc g er b c s J!. c b c n s, l) i er 
b c r N c g c n er a t i o n. lDas weig bcr '2lr;t, nid)t aber bcr 
ITTcbi;incr. 

nun aber bitte id) bcn J!.ef er, mit mir nod) einen Sd)ritt 
n,eitcr;ugcl)cn unb fidJ nad1einanbcr in bic J!.cl)ren j r e u b s 
unb ~ o u es ;u verfcnfcn. Sofort wirb er eins cntbecfen: es 
finb g c n a u b i c g l c i cf) e n lt r a n f c n, b i c b i e f e b c i b c n 
g r o g c n iC l) c r a v c u t c n b c l) a n b c l n. fes finb genau bic 
gleid)en, gan; verb[üffenben f!:rfolge, nur bie '2lrt bes X,orgel)ens 
ijl verf d1ieben. j r e u b analyfiert, finbet im Unterbewugtfein 
bas \1erbrängte unb l)ebt es l)eraus. ~ o u e lägt all bas wenig 
ferfreulid)e im Unterbcwugtf ein unb er;idt feine "6eilungen burd) 
11Suggej1ion unb '2lutofuggejlion". Sel)r rid)tig f agt ~ o u e, ber 
ltranfe müff e mitl)dfen, fonjl gäbe es feinen ferfofg. lDasf dbc 
tut aber aud) ber Patient, ber fid) ber '2!na[yfe unterwirft. 't>er• 
gleid)t man beibe 'tlerfal)ren, f o ijl bas von ~ o u e folgerid)tiger 
unb vor aUem einfad)er. lDas U,ül)len in ber f e,:ueUen Spl)äre 
fällt fort; es ijl mir feit vielen 'jal)ren f d)on als gan; über• 
f[üff iges ~eiwerf erf d)ienen. 'JdJ wieberl)ole, was id) vor einem 
'Jal)re im '2lrd)iv für flinifd)e ~l)irurgie, ~anb )37, fd)rieb: 

,,rein trefflid)es 2;,eifpiel filr bas, was id) meine, gi&t bie Pfrd)oanalrfe. 
man vertiefe fid) einmal in bie 'llr&eiten von j r e u b unb feinen 6d)Ulern. 
'Wer es vermag, o&jeftiv 3u &lei&en, ber wirb mit einem 6d)lage wiffen, 
was id) unter 3,m&er in ber >;Seilfunbe verl}el,)e. ©ewig il} an ben j r e u b , 
fd)m l!e!Jren wie ü&eraU etwas U,al,)res, fogar viel U,al,)res. 'll&er bie mag, 
fofe ü&ertrei&ung, ber 3wang, ber ben lDingen unb ber 'l:.'.)ernunft bes l!efers 
angdan wirb, forbern '.liritif unb 'll&le!Jnung !Jeraus. man lefe bie 'llr&eiten 
ü&er t:'.raumbeutung, benfe an feine eigenen rerfa!Jrungen unb :8eo&ad)tungen 
ü&er ben t:'.raum. <ßewaltfam werben !Jarmlofe t:'.riiume ins 6e,:uelle um, 
ge&ogen. rein;elne 3ufii!lige 'Worte bes './iranfen werben l,)erausgegriffen, 
gan; willfürlid)e 'llffo3iationen gefnilpft. reine oft gerabe3u finblid} an, 
mutenbe · 'Wortfpielerei. Unb bod} finb augerorbentlid)e >;Seilerfolge gar nid)t 
3u leugnen. 'Wie il} bie >;Seilung 3u erfliiren~ j r e u b fagt, burd) >;Seraus, 
l,)e&en bes verbriingten './iomple,:es aus bem Un&ewugten unb 'Uuflöfung. 
lDas wirb gier unb ba wirflid) 3utreffen. jür viele ber mitgeteilten 
>;Seilungen gi&t es a&er nur eine rerfliirung: 3au&er. res ge!Jt genau fo 3u 
wie in ber ü&rigen >;SeiIFunbe. lDer Pfrd}oanalytifer fagt bem ver;rocifelten 
'./iranfen, ber 3. :8. olJne jeben <ßrunb &ei unpaffenber <ßclegenl}eit &is 3um 
t,:a&el errötet ober &eim 'Un&licf &el}immter ITTenfd)en li&elfcit unb rer&red)en 

fict, 1'tr 'l(r3t unb ftint E5tnbung. 1. 'lfuffagt. 
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befommt, er fagt il)m: ,,©ut, bu bi\l feit '.jal)ren tlOn ben tlerfd)iebenjlcn 
:ilr;ten ol)ne Q:rfolg bel)anbclt; bas i\l erfliirlid), weil niemanb ben ©runb 
bcines J!eibens erfannt l)at; id) aber weiß il)n, werbe il)n aus bem Un, 
bewußten l)erausl)eben, il)n unwirffam mad)en unb fo bid) l)eilen, wie id) 
fd)on tlicle gel)eilt l)abe. 

't)ielleid)t wiire ber erjle ber l)ier angefül)rten jiille aud) burd) bic 
6)'mpatl)ifusrefeftion 3u l)eilen, ber ;weite etwa burd) ©ajlrope,:ie. 3Das 
l)iingt ab erjlens tlOn ber perfönlid)feit bes befragten 1!r;tes unb 3wcitens 
tlOn ber jeweilig l)errfd)enben 3eitjlrömung." 

'Jd) bin 1!r3t mit i!eib unt, Seele, tlaneben aber aud) 1le13er. 
";)iitte id) eine magenf enfung, f o ginge id) nid)t 3u p er t () e s, 
obwo()I er in einer grunMegentlen 1!rbeit (1(rd)fo für flinif d)c 
~()irurgie, 2-Jant, JZo) t,as bejle X,erfal)ren ;ur operatii;,cn ";)Cbung 
tics magcns angegeben ()at, c()cr f d)on 3u ~ o u e. ";)iittc id) ein 
1!jl()ma, id) ginge bc11immt nid)t 3u 1l ü m m c 1 1, um mir nad) 
1!ufflappung tlcr 2-Jrujl()ö()lc 6ympat()ifusfaf crn unt, ,ganglicn 
i;,on tlcn 2-Jrond)icn abf d)neitlcn ;u laff cn. 'Jd) würtle ;u ~ o u e 
gc()en, unt, ()ätte id) weiter tlas X,edangcn, mid) fcelif d) auf, 
bügeln 3u laffen, aud) tlann ginge id) fid)cdid) nid)t 3u j r c u tl. 

©leid) mu~ id) etwas 3urücfnc()mcn. 'Jd) würtlc tlod) nid)t 3u 
~ o u e gc()cn; t,cnn id) ()ättc tlort nid)ts 3u erwarten. 2!n t,cr 
„mit()ilfc" würtlc mid) - fajl flic~t mir t,as Wort lciticr in tiie 
jetlcr - mein X,erjlant, ()intlcrn. !.Ein 3aubcr, tlcn man tiurd), 
f d)aut, ijl wirfungslos. 2!us tlcm glcid)cn ©runtlc ()ättc id) freilid) 
im 1lranf()eitsfall aud) nidJts i;,on tlcr pfyd)oanalyfc 3u erwarten. 

Was \!: o u e tut, ijl uralt - c r c r f ü 11 t g an 3 c i n f a cf) 
t, i c 6 e n t, u n g t, c s 2! r 3 t c s, fid)crlid) nid)t t,urd) feine 
~()corie, f ontlcrn tlurd) feine pcrf önlid)fcit. !.Es ijl tla()cr tJÖllig 
glcid)gültig, was er tut. Statt tlcn 1lranfcn einen 2-Jintlfatlcn 
mit zo :.llnotcn 3u geben (man bcad)tc t,as fird)cnfcinMid)c jranf, 
rcid)!) unt, fie 3u lc()rcn, jctlcn morgen unt, 1!bcnt, 3wan3igmal, 
:.llnotcn für :.llnotcn, 3u fagcn: ,,mir gc()t es mit jctlcm ~agc unt, 
in jctier 2.Jc3ic()ung bcffcr unt, bcffcr", id) meine, jlatt tiiefcr 
1lnoten fönntc man i()ncn einen Rof cnfran3 geben unt, f ic gc, 
wei()tcs U,aff cr trinfcn laff cn. tlic U,irfung wäre tlic glcid)e. 

j r c u t, u,ictler fönnte feinen :.llranfen irgcntieinen :.llräutcr, 
tee tJorfc13cn (ein frcilid) fd)on etwas abgcnu13tes X,crfa()rcn), 
f agen wir t,a()cr, irgcntlcinc clcftrif d)c f.Einrid)tung, irgcntlcine 
felbjlcrfuntlene maf d)ine. 1!ud) tlann würtle er ()eilen. tla~ eine 
~()eorie, t,ie wiffenf d)afdid) einleud)tct, t,as pcrfönlid)c U,irfcn 
wcf entlief) untcrjlü13t, ijl ja gan3 f elbjltJcrjlänMid), wie es ja aud) 
tlcr tiimbus tut, tlcr gc()cimnistJoUe Ruf, tlcr fc()r ba[t, tlcn er, 
fo[grcid)cn 2!r;t umgibt. 
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Wir ilr;te werfen ben l\urpfuf cf)ern ITTangel an l\ritif t1or, 
unb bas mit t10Uem Necf)t. 1Cber u,ie jlel)t es in unf erem eigenen 
!Lager~ ITTan lefe bodJ einmal aufmerff am unfere jad13eitfdJriftrn 
burdJ, unb man u,irb immer u,ieber cntf et3t fein über bie '.Kritit, 
lofigl'eit, mit ber neue X>erfal,>ren empfol,Jlcn, tl,>erapeutif d)c f.er , 
folge beurteilt werben. 2;; i er f agte einmal: ,,Wer ltranl'c bc, 
l)anbeln will, muj; ©ptimijl fein." '.JdJ unterfcf)reibe biefen 6at3, 
jleUe aber audJ fejl, bajj bie ©emütslage, bie u,ir als ©ptimismus 
be3eicf)nen, notwenbig ein 6tücf l\ritiflof igfeit umfafjt. '21Hen 
grojjen ICl,>erapeuten l'ann man ITTangel an l\ritil' t1oru,erfcn, f o 
audJ j r e u b. f.er jlel)t nicf)t über feinen ICl)eoricn, f onbern ijl 
f cf)wer befangen. 

lDaj; für t1iek 1(nalytifer bas neue X>erfal,> ren 3u einem glän, 
3enben ©ef cf)äft geworben ijl, bafür ijl j r e u b natürlid) nidJt 
t1erantwortlid) ;u mad)en. lDas ijl ber a l t e j l u dJ b e r '6 e i l , 
I' u n b e, b a » i n i 1) r e n lt e m p cl n n e b e n b c n 1( r; t b e r 
ITT e b i 3 in er, neben b e n p ri e jl er b er '6 ä n b l e r 
tritt. 

Was mir an lt o u e weiter gefällt, im ©egenfa13 3ur j r e u b , 
f d)en 6d)ule, ijl ber geringe Umfang unb bie f d)lid)te 6prad)e 
feiner X>eröffentlid)ungen. lDer gelel,>rte '2Cr;t l'ann feine ©ebanl'en 
f d)wer anbers wiebergeben als in bicfen 2:;üd)ern Cf. bie s 2:;änbe 
bes 1Cnalytil'ers 6 t e cf e l s); er mujj, um ber „1Cbunban3 feiner 
'.Jbeen" ;u genügen, eine Unmaff e t1erbrel)ter jrembu,örter er, 
finben, in f d)wül{hgem 6til f d)reiben. 

'.Jn einem l)at Q'. o u e Unred)t, unb bas ijl, inbem er f agt, 
er tue etwas neues. Was er tut, ijl f d)on an ben jeuerjlellcn 
ber Urmenf d)en gefd)el,>en. 1Clle grojjen Xeligiöfen, alle propl,>eten 
unb '6eiligen, bie gef albten l\önige Q:nglanbs unb jranl'reid)s, 
aber aud) aUe grojjen lir;te l,>aben immer wieber f old)e '6eilungen 
t10Ubrad)t. '.Jn bief em 3auber liegt ja bie '6auptu,irfung bes 
1Cr3tes, gleid)gültig, ob er es ;ugibt ober im 6tol3 bes e,:aften 
jorf d)ers ablel,>nt. nie l)abe id) baran gebad)t, biefen 3auber, bcn 
id) für unentbel,>rlid) !,>alte, irgenbwie l)erab;uf egen. Wogegen 
id) mid) nur immer u,ieber wenbe, ijl bie X>erwegenl,>eit ober 
lDumml,>eit, bie uns bief en 3 au b er als W i ff e n f dJ a f t t1or, 
fegen will. 

nod) ein weiteres wirb ;u oft überf el,>en. 6tecfen wir lir3te 
trot3 aUen wiff enf d)aftlid)en 6tol;es tief in alten 3aubert1or, 
jlellungen (unb werben aud) immer barin jlecl'en bleiben, woUen 
wir anbers uns g an 3 auswirl'cn), fo gilt bies bodJ nod) fel,>r t1iel 
mel,>r t1on ber Welt ber !Laien, t1on unf eren :Rranl'en. '.JdJ benfc 

8* 
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l)ierbei gar nict,t einmal an bie ;al)[fof en mebi;inif ct,en Seftierer 
unb . ©ef unbl)eitsfanatifer. f.es genügt ein aufmerffamer ;?;lief 
in bas täglict,e !Leben, um ;u ;eigen, n,as ict, meint. 

't)or einem '.Jal)re lernte id) in einer abgelegenen, einfad)en U,einfd)enfe 
©afl'eins einen präd)tigen, alten ~errn fennen, einen fel)r &efannten .fUb, 
beutfd)en 'Urcf)iteftcn. U,ir famen ins ©efpräd), unb ;u meinem lerfl'aunen 
l)örte icf), bajj mein ©egenU&er, bas id) nad) feiner fl'raffen ~altung, feinem 
nur wenig verwitterten ©eficf)t, feinem vollen ~auptl)aar für einen guten 
6oer gel)alten l)atte, 79 '.Jal)re alt wäre unb &isl)er feine 't)erringerung feiner 
'Ur&eitsfräfte gemerft l)ätte. ,,t'):un/' fagte icf), ,,ba finb Sie von guter Sorte 
unb werben nod) fo mand)es '.Jal)r ausl,)alten, ;umal wenn Sie weiter ver, 
nünftig le&en." !Das fegte wollte ber 'Ulte nid)t red)t gelten laffen. ltlie 
23äber, bie er ;um 3wölften ITTale &efud)te, täten il,lm geroijj gan3 gut, bie 
~auptfacf)e a&er feien bie Pillen, bie er regelmäjjig nel,lme. lDa&ei 3eigte er 
mir eine fleine J!ebertafd)e mit 3al)lreicf)en &lau, rot, gel& gefärbten 3mfer, 
fügeld)en, alle in mufl'erl,lafter <!>rbnung unb 3u regelmäjjigcm ©e&raucr, 
&efl'immt. 

Unb je13t gel)e ict, einen Sct,ritt n,eiter unb f age, fo[ct,e 
'2!mu[ette in irgenbn,dcf)er jorm (es brauct,en nict,t gerabe 
3ucferfügdct,en ;u fein) trägt jeber menf ct, mit fict,. Sie gel)ören 
;u ben lcbensn,icf)tigen jirtionen. mag ber e,:afte jorf ct,er fie 
bdäcf)dn unb befämpfen, unf ere, ber 7ir;te Sact,e ijl bies gan; 
gen,iß nict,t. Wie 'l.'ide 7ir;te, n,ie 'l.'ide !!eucf)ten ber Wiffenf ct,aft 
l)abe ict, gef el)en, bie fo[ct,e f.Eli,:iere bes !Lebens, oft freilid) unbe, 
wußt, tragen. lDer eine müUert, ber ;weite f d)[ucft i!:'.ab[etten, ber 
britte f pri1;3t fiel) aUes neue 3eug in jett unb X>enen uf n,. lDas 
i!:'.olljle in biefer ;?;e;iel)ung f al) ict, gelegendid) einer Stubienreife 
in bem fonjl fo aufgef[ärten '2!merifa: fdtf am präparierte l;:Jäl)r, 
mittel in geraoe;u ung[aublict,er mannigfa[tigfeit, patent• 
meoi;inen aUer 2!rt, ,,f.f,:erdf es" in aUen nur benrbaren jormen. 
'.jeber menf d) l)at bort fein Syjlem, auf bas er f cf)n,ört. mand)e 
Syjleme finb, är;dict, betrad)tet, fict,er gefunbl)eitsn,ibrig, n,ie 
;. ;?;. bie übertriebene preßatmung, aber als '2!mu[ette bod) n,ert, 
'1.'0U für ben il:räger. 

'.jn ber Sprect,jlunbe n,erbe ict, jel3t täglict, gefragt, ob bie 
'2!ufbauf a[;e nü13en. ,,'2!ber gewiß," f age id), ,,unbejlritten ooct, 
bem X>erfäufer, a[fo ben ,;5erren :Br u f cf) e n, St u '-' f am p 
ufn,., '.jl)nen fe[bjl aber, fo[ange unb fon,eit Sie baran glauben." 
'.jcf) l)a[te bief e jiftionen in ber il:at für [ebensförbernb. ,;5anb 
aufs ,;5er;, fönnten wir 7ir;te aud) nur einen il:ag ol)ne f o[ct,e 
jiftionen wirfent Sinb wir gan; el)rlict,, n,enn wir bie '2!n, 
preifung burct, !Laien für :Burpfuf d)erei erflären, bie mooemittd 
aber, bie wir i!:'.ag für i!:'.ag 'l.'erfct,reiben, für lautere Wiffenfct,aftt 
'.jjl f ct,ließlicf) ber ©ebraud) '1.'0n l)omöopatl)ifct,en 3ucferfügdct,en, 
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einfad)en 6al3en nid)t ungefäf)did)er als bas 1Cusf d)neiben \Jon 
atropf)ifd)en U,urmfortfät,;en, bas 1Cnnäf)en f)ängenber mägen ufw. 
1Cls '2!r3t f)abe id) bod) barauf ;u ad)ten, baij ein ~eilmittcl nid)t 
gefäf)rlid)er ijl als bie wirflid)e ober \Jermeintlid)e :Rranl'f)eit. 

i.!:ine 2;el'ämpfung ber :Rurpfufd)erei etwa 
burd) ein jlaatUd)es Uerbot {)alte id) für \Jöllig 
aus f i dJ t s los. i.!:in f old)es Uerbot würbe nur bas ©egenteil 
bewirl'en. Unfer iDan;iger Senat f)at l'ür;Iid) einen :Rurpfuf d)er 
(1Cugenbiagnojlil'er unb :Rräuterl'unbigen) ausgewief en. iDarauf, 
f)in ein aufgeregter preffcfampf, groije 1Cnfrage unb 1Cusfprad)e 
im Uoll'stag. iDie ausfüf)rlid)en i.!:rl'lärungen bes ;ujlänbigen 
Jlreisar;tes (unf aubere Jnjlrumente, l;:J:id)terl'ennen anjled'enber 
:Rranl'f)eiten unb baburd) ©emeingefäf)rlid)l'eit) \Jerf)aUen gan; 
wirl'ungslos. ©roj3e partcien, gerabe aud) bürgerlid)e, gebilbete 
unb ungebilbete 1Cbgeorbnete, treten aufs wärmjle für ben :Bur, 
pfuf d)er ein, fpred)en angeblidJ im l;:J:amen f)unberter, ja taufen, 
ber ©ef)eilter. i.!:ine beffere Rel'lame l'onnte ber :Rurpfuf d)er fiif) 
gar nid)t wünf d)en. i.!:r f)at fidJ nad) feiner 1Cusweifung bid)t 
{)inter ber jreijlaatgren;e in i.!:. niebergelaff en unb ijl mit einem 
6d)Iage ein berüf)mter mann geworben. iDas Uoll' jlrömt ;u if)m 
wie nie 3u\Jor; in ben let,;ten iCagen ijl ein eigener 1Cutobusbienjl 
eingerid)tet, ber breimal wöd)entlid) bie ~ilfef)eif d)enben \JOn 
f)ier nad) i.!:. bringt. man f)üte fidJ ja, bief en Uorgang als einen 
1Cusnaf)mefaU an;ufef)en. 6old)e iDinge finb f)äufig Cf. 6d)äfer 
1C jl) unb werben bei einem etwaigen jlaatlid)en Uerbot ber :Bur, 
pfuf d)erei aUtäglid)e i.!:rfd)einungen fein. 

Uiele 3uf d)riften weifen mid) bar auf f)in, baij iDeutf d)Ianb bas 
ein;ige :Rulturlanb mit :Rurierfreif)eit ijl. iDas weif3 id) f ef)r wof)l, 
weit3 aber aud), baj3 gerabe in J!änbern of)ne :Rurierfreif)eit, 3. :8. 
in ber 6d)wei3, bie :Rurpfuf d)erei gan; aut3erorbentlid) uerbreitet ijl. 

lfine 2lusnal;,me erfenne id) an, unb bas finb bie l!lefd)led)tsfranfl;,eiten. 
'Wenn jemanb feinen eigenen, n,irfüd) ober tiermeintlid) franfen l\örper 
einem l\urpfufd)er antiertraut; nun, fo iji bas fd)liejjlid) feine Sad)e. 'Wenn 
aber eine nicf)t erfannte ober ungenilgenb bel;,anbelte ©efd)led)tsfranfl;,eit 2lus, 
gangspunft für tiiele, roeiteren '.Jnfefüonen rolrb, mit bem gan;en, UM 11:r;ten 
nur all;u fel;,r tiertrauten ©efolge tion :Jammer unb telenb, ba fd)eint aud) 
mir ein gefe13lid)er teingriff notn,enbig. 

Wir l'ommen ;u einem weiteren mittel, uon bellt man fidJ 
für bie 2;el'ämpfung ber :Rurpfuf d)erei gan; befonbers uiel \Jer, 
fprid)t, ber 1) r g i e n i f dJ e n U o l l' s auf l' l ä r u n g. ,,Jet,;t," 
f agte man, ,,wirb bas Uo(l' bod) enblid) merl'en, wo bie waf)re 
unb wo bie falf d)e ~eill'unbe ift." JdJ bebaure, aud) f)ier ltet,;er 
311 fein. iDief e Ueranjlaltungen, fo gut gemeint fie aud) fein 
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mögen, ()alte id) für n u 13 I o s i m :S a m p f g e g e n ~ i e :K li r , 
p f u f cf) er ei, b a g e g e n f il r ei n f e l,) r n, i cf f am es \) e r 0 

f a l) r en b er :S r an f l,) ei t s 3 il cf) tun g. :Jd) barf n,ol,)( 
einige '2!usfül,)rungen n,iebergeben, bie id) filr3lid) in einem '2!uf, 
f at; 11'2!r3t unb \)olfsgefunbl,)eit" gemad)t l)abe: 

„lDae neuejre unb lebi)aft befürwortete 'l;)erfai)ren ber :Sranfl)eits;üd)tung 
im grojien ijr bie ubermittlung mebi3inifd)er :Senntniffe an bie ITTaffe. Um 
ITTijiuerjriinbniffen uor3ubcugen, betone id), baji aud) mir bie 'l;)erbreitung 
n11turwifienfd)11ftlid)er lfrfenntniffe notwenbig unb nüt:;lid) erfd)eint. !frleben 
wir 1/r;te bod) alle .tage, baji unfere :Sranfen, bis weit in bic gef,i!beten 
Xreife i)inein, eine 1)1111rj1:riiuf,enbe Unwiffenl)eit über :Oau unb 'l;)errid)tung 
ii)res eigenen :Sörpers ;eigen. 'l;)iele wiffen über bie let:;te 2ltomti)eorie, über 
bie l!ebensweife ber :Ootofuben unb !fsfimos mei)r als über einfad)jre 'l;)or, 
giinge im mcnfd)fid)en :Sörpcr. 2lber in iir3tlid)en lDingen l)at bie i)albe 2luf, 
fliirung ii)re grojicn Sd)attenfciten. lDenfen wir an unfere eigene '.Jugenb. Jn 
ben erjren flinifd)en Semejrern entbecfen wir fo 3iemfid) alle :Sranfi)eiten, bie 
uorgejrellt werben, an uns felbjr (Morbus clinicus). Unfere fd)wierigj1:en 
:Sranfen finb aus bem gleid)en ©runbe :Sranfenpfleger, Sd)wejrern, 2lpoti)efer, 
1!r3te. lDie 2luffliirung jrört uielfad) bas 'l;)ertrauensueri)iiltnis 3wifd)en 2lr3t 
unb :Sranfen, uerringert ben für bie ,;,eilfunjr notwenbigen 2(f,j1:11nb Cbeffen 
U,irfung bie :Surpfufd)er - id) benfe 3. 23. an bie ITTagnetopati)en - fei)r 
woi)l fennen unb ausnut:;en). 

'.Jd) l)abe aus eigenen unb fremben, uolfstilmlid)en 'l;)ortriigen immer 
wieber gelernt, baji fie als wirflid)e :Oilbungsmittel im grojien unb gan3en 
uerfagen, bagegen einen uortrefffid)en U,eg barjrellen, t:):eurajri)enifer 3u 
fd)affen unb bisi)er fd)lummernbe funftionelle Störungen offenfunbig 3u 
mad)en. 

Unb nod) eins. '.Jd) glaube unfer 'l;)olf leiblid) ;u fennen. ITTeine reitern 
jrammen uon :Oauern ab. :Jn jüngeren '.Jal)ren l)abe id) meinen Urlaub jrets 
b113u benut:;t, l!anb, unb :Sleinj1:11btiir3te 3u uertreten, ein 'l;)erfai)ren, bas id) 
befonbers jüngeren j11d)iir3ten bringenb empfei)le. '.Jd) faji tagelang bei 
jifd)ern im 23oote, jrreifte mit :Jiigern burd) U,alb unb jelb, uerweilte bei 
23auern unb ,;,anbwerfen, wanberte wod)enlang mit bem Xucffacf burd) 11Ue 
©aue unferes 'l;)aterlanbes. '.Je!) fann aber immer nur ben :Sopf fcl)ütteln über 
bie 'l;)orjrellung, bie man an Stubiertifd)en uom „'l;)olfe" l)at. ©ejrern lefe 
id) an einer l!itfajifiiule brei 2lnfd)liige: 'l;)olfsi)od)fcl)ule, 'l;)olfsbüi)ne, fo3ial, 
i)ygienifd)e 'l;)ortriige. ©lauben bie 'l;)eranj1:11lter im rernjr, baji fie bas „'l;)olf" 
auf biefe U,eife bilben fönnen~ :Jd) meine, bas 'l;)olf l)at i)eute g11n3 anbere 
Sorgen, als bie „pi)ifofopi)ie bes :Sonj1:antin 23runner" fennen3ulernen (aus 
ber :Jni)altsangabe: ,,2lnafogon, bas fiftiu 2lbfolute ober uerabfolutitrte 
Xelatiue") ober bas „;Bud) ,;,iob unb ©oeti)es jaujr". Unb bas alles in einer 
3eit, wo uiele fleijiige 'l;)olfsgenoffen fein lDad) über ii)rem ,;,aupte l)aben 
unb nid)•t wiffen, wie fie für U,eib unb Xinb 23rot fcl)affen follen! :Je!) i)abe 
folcl)e 'l;)ortriige oft befud)t, l)abe mid) unter ben 3ui)örern umgefcl)aut unb 
11Ues möglid)e gefel)en, nur nicl)t bas 'l;)olf; immer nur fai) id) ITTenfd)en, 
benen alle U,ege 3ur U)eiterbilbung offen jrel)en. Wieuiel Selbjrtiiufcl)ung 
unb lfitelfeit jrecft i)inter all biefem 23etrieb, unb wie wenig an wirflid)en 
Werten fommt babei i)eraus!" 
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ltlajj id) mit meinen ;?;efürd)tungen betreffs ber :Branl'l)eits, 
3üd)tung nid)t Unred)t l)abe, bafilr einige ;?;eifpide: 

:Jm Winter l)ielt l)ier ein ber ül)mter '2lr;t unb ausge;eid)neter 
jorf d)er einen fel)r einbrud'svoHen X>ortrag „:Jjl ber :Brebs l)eil, 
bar" .. :Jn ben näd)jlen Wod)en fud)ten mid) ltlugenbe gefunber 
i!eute auf, bie befürd)teten, l'rebsleibenb ;u fein. Q:s war nid)t 
immer gan; leid)t, il)r feelif d)es ©lcid)gewid)t wieberl)cr;ujlellen; 
viel ;u viele verlie~en ungläubig unb ungetröjlet mein Spred), 
;immer. Selbjlverjlänblid) wirb mand)er ~örer aufmerffam ge, 
worben fein, gel)t red)t;eitig ;um 1lr3t unb l'ann von feinem :Brebs 
vorübergel)enb, ab unb an aud) mal bauernb gel)eilt werben. 1lber 
id) fürd)te, bie X>erl)eerungen, bic f old)e X>orträge, 3. ;?;. aud) über 
iCubcrl'ufof e, in weid)en ©emütern anrid)ten, finb verl)ängnisvoll 
unb werben burd) ben X>orteil einer ~albbelel)rung nid)t auf, 
gel)oben. 

:Jd) barf weiter als bel'annt vorausf egen, bajj bie f e,:ueUe 
1lufl'lärung in bcn Sd)ulen, bie von 1lmts wegen burd)gefül)rt 
wurbe, 3. ;?;. in ©jlerreid), längjl wieber aufgegeben ijl; man wirb 
wol)l wiff en, n,arum. 

ltlas jlärl'jle Stile!' in Sad)en ber X>olfsaufflärung ijl aber 
bod) bie Reid)sgefunbl)citswod)e gewefen. ITTir f d)cint biefer X>or, 
gang für bie li:r3tef d)aft von fold)er ;?;ebeutung, bajj id) bie Xid)t, 
linien trog bes Raummangels wiebergebe: 

„lOas Programm ber X.©.U,. ij¼ im !.!!in;elfalle ab!Jiingig tion ben Iofalen 
'6ilfsquellen unb ben Iofalen ~ebilrfniffen. lOie folgenben 'l:lorfd)liige finb 
a!fo in feiner U,eife · tierbinblid:,, fie follen nur eine 'l:Jorj¼ellung tion ben 
uerfd:,icbenen tttöglid)feiten einer ©efunbl)cfü,propaganba !leben; ber !.!!rfin, 
bungsgabe ber ein;elnen 'l:Jeranj¼alter foll baburd) nid:,t tiorgegriffen n,erben. 

,. jeierlid:,e !.!! r ö ff nun g ber X.©.U,. Um;ilge ber Sd)uljugenb mit 
mufif unb jal)nen, piafaten, enbenb in :Rinberfej¼en, tierbunben mit ~e, 
n,egungsfpie!en, tttiird)enfpielen, V::!Jeatertiorfü!Jrungen l)ygienifd)en '.Jn!Jalts 
unb bergleid:,en. 

z. ~ r; t 1 i d:, e 'l:l o r t r ii !l e, fon,o!J! öffentlicf)e, n,ie folcf)e in Scf)ulen, 
·©en,erbebetrieben u. bgl. mit anfcf)liepenbcr jragebeantroortung. 

3. U n t e r !Ja lt u n g s ab e n b e (jamilienabenbe, !.!!lternabenbe) mit 
Ulufif, :Rinberauffü!Jrungen unb eingefcf)obenem iir;tlicf)en 'l:lortrag. 

4. j i 1 m e. lOie 'l:lorfü!Jrung tion ji!men überliipt man am bej¼en n,o!Jl 
.ben jilmtl)eatern, bie l,Jierfür bie 'l:lormittags, ober frül)en t"):ad)mittags, 
j¼unben tiern,enben fönnen. Unbebingt notn,enbig ij¼ es, bajj b.ie ji!mtior, 
fü!Jrung mit einem iir;tlid)en 'l:Jortrag tierfnüpft roirb. 

s-. 2l u s j¼ e 11 u n gen. lOas lOeutfd)e '6ygienemufeum in lOresben ij¼ im 
~efi13e gutburcf)gebi!beter 11usj¼ellungen, foroo!Jl gröperen n,ie fleineren Um, 
fangs, bie es fon,o!JI fauf, n,ie lei!Jmeife ;ur 'l:lerfügung j¼ellt. lOie gröperen 
erforbern natürlicf) ;al)!reicf)e Xiiume, roii!Jrenb bie fleineren fiel) bequem in 
~inem gröjjcren Saal unterbringen laffen. Sollte man fid) ;ur 'l:lorfü!Jrung 
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einer 2!usjiellung entfd)Iießen, fo follten bejiimmte Stunben angefe13t fein, 
in bcnen burd) ltr;te ober fonji geeignete perfönlid)feiten jül,)rungen unb 
itlemonjirationen tleranjialtet werben. 2!ud) folltcn Sd)ulen, jabrifen u. bgl. 
gefd)loffen burd) bie 2!usjidlung gefiil,)rt werben. 23efonbers begrüßenswert 
wäre es, roenn biefes „mufeum" als jiänbige !l!inrid)tung erl,)alten bleiben 
würbe, um fpäter als ©runblage ber l,)ygitnifd)en 23del,)rung, insbefonbere 
ber 8d)uljugenb, ;u bienen. lluffer 2!usjiellungen, bie jid) bireft mit ber ):)er, 
l,)ütung tlOn l\ranfl,)eiten befaffen, fommen aud) llusjiellungen über anbere 
©ebiete ber ©efunblJeitspflege in jrage, wie bie Pflege bes l\lcinfinbes, bie 
gefunbl,)eitsgemäße llusgejialtung ber U,ol,)nung, ber l\leibung, ber !l!rnäl,)rung 
ufw., um bie jid) namentlid) aud) bie jrauentlereine tlerbient mad)en fönnen. 

6. 23efonbers roid)tig erfd)eint bie Propaganba burd) p I a f a t e, bie an 
'.l!nfd)lagfiiulen, 8traßenbal,)nen, !l!ifenbal,)nen, itlampfern, Sd)aufenjiem 
Cf. 3iffer 6), in U,arte;immern aller 2lrt, fo ber ltr;te, 3al)när;tc, ber 23e, 
l,)örben, :aranfenl,)iiufer, l\ranfenfajfen ufw., angcbrad)t werben fönnen. lein, 
l,)eitlid)e U,erbeplafate roerben burd) ben Xeid)sausfd)uß befd)afft werben. 

7, 'l:) e r t ei I u n g tl o n 23 e1 e 1,) r u n g s f cf) r i f t e n, merfbliittern 
ufw.; bie -,Serausgabe eines ©efunbl,)eitsl,)eftd)ens iji feitens bes Xeid)saus, 
fd)uffes bcabjid)tigt. 

8. e; cf) a u f e n ji er p r o p a g a n t, a. feine einbrucfstlollc Unterjiü13ung 
fann bie X.©. U,. bei entfpred)enb fritifd)er 2luslefe burd) eine Sd)aufenjier, 
propaganba erfal,)ren. ©eeignete ©efd)äfte, weld)e llrtife! fiil,)ren, bie fiir 
,;Sygicne in jrage fommen, follten tleranlaßt werben, biefe in gefd)macftloller 
Weife in il,)ren 8d)aufenjiern aus;ujiellen. itlal,)in gel,)ören 2lrtife! fiir bie 
ltinberpflege, fiir bie ltörperpflege, iernäl,)rung, ltleibung, für ben Sport 
u. bgl. mcl,1r. U,id)tig erfd)eint eine är;tlid)e ltontrolle ber ausgejielltcn 
©egenjiänbe, unb nur fold)e ©efd)äfte follten U,erbeplafate Cf. 3iffer 6) er, 
!,)alten, beren 2lusjiellung einwanbfrci iji. man fonnte baran benfen, bie am 
bejien beforierten Sd)aufenjier burd) lobenbe öffent!id)e llnerfennung ober 
Prämiierung aus;u;eid)nen. 

9, Wenn jid) bie QSclegenl,)eit bietet, follte man mit ber lt.©.U,, bie !er, 
öffnung irgenbeiner f;>ygienifd)en ieinrid)tung, wie Sportp!a13, Sd)ulbab, 
23abeanjialt, Sonnenbab, mild)furanjialt, U,albfd)ule, jürforgejielle ufw., 
tltrbinben. 2lud) follten 'l:)ereine, bie mit ber -,Sygiene in irgenbeinem 3u, 
fammenl;>ange jiel;>en, tleranlaßt werben, gerabe in ber X.QS. U,, i!Jre 
Si13ungen abl;>alten. 

JO. ©efunbl;>eitlid)e 23 e I e l;l r u n g i m e; cf) u I u n t er r i d) t. :im 
befonberen wirb aud) an bie Prämiierung bes bejien f,>ygienifd)en Sd)Uler, 
auffa13es ;u benfen fein. ,;Sierbei iji in 23etrad)t ;u ;iel,)en, baß jid) bei ber 
llbfaffung biefes 2!uffa13es nid)t nur ber 8d)üler fdbji, fonbern wal;>rfd)einlid) 
bie gan;e jamilie mitbefd)äftigen wirb, woburd) bas '.jntereffe für biefe 
jrage weit iiber ben ltreis ber Sd)iiler f,>inauswäd)ji. lDa natürlid) nid)t alle 
2!ltersflaffen miteinanber fonfurieren fönnen, ijl' bie 23efd)affung met;,rcrer 
preife notwenbig. 2!ls Prämien fiimen u. a. Sportgegenjiiinbe in jrage. 

JJ, prebigtcn in ltird)en. 
p. p r o I o g e i n .C l;> e a t e r n u n b lt i n o s. 
13. lt o n; e r t e, fei es im jreien, fei es im gefd)loffenen ltaume mit 

einem eingefd)obenen iir;tlid)en 'l:)ortrag. 
J4, X u n b f u n f. U,iffenfd)aftlid)e 2!~toritiiten werben für 'l:)ortriige 

wiif,>renb ber lt.QS,U,, leid)t ;u gewinnen fein. 
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H'· :?; e f i d) t i g u n g 1) y g i e n i f d) e r I.? in r i d) tun g e n, wie \'>olfs, 
biiber, 'Wafferldtung, :aanalifation, l}ygienifd)e l.?inrid)tungen von jabrif• 
betrieben, ltettung&einrid)tungen, jeuerroel}r, tlesinfeftion1!4njlalten, jür, 
forgcjldlen ufn,. 

)6. Sport ver an jl a I tun gen, foroeit jie ber förperlid:,en l.?rtüd)ti, 
{!Ung bienen, wie jußballfpiele, 'Wettläufe, 'WettfdJroimmen, SdJauturnen 
ufro. 1.?& ijl jebodJ bafür ;u forgen, baß bie lt.<l,.UJ. nidJt ben ICl}arafter einer 
Sportn,od)e annimmt, n,esl}alb bie fportlidJen \'>eranjlaltungen im allge, 
meinen auf einen 1Cag ;u befdJriinfen fein werben. 

11. :au r f c !J r g i e n i f er, er '2I r t, wie UlUtterfurfe, "5ausl}altungs
furfe, Jiurfe für jUrforgerinnen, Jiranfenfaffenbeamte unb fonjlige :?;erufs, 
gruppcn, gen,erbel}ygienifdJe :aurfe ufro. jinb ;ur \')ertiefung unb '2Iusbreitung 
l}ygienifdJer Jienntniffe befonber& n,id)tig. 

,s. P r o p a g a n b a f ü r :a I e i n g ii r t e n. 
J9. 2(1& let;te& unb n,id)tigjles: :?; e I e 1) r u n g b ur dJ b i e Pr e ff c. jür 

bicfe wirb burdJ bie 3entrale ein Jiorrefponben;blatt l}erausgegcben werben. 
jUr größere ~rte wirb jidJ bie l.?inridJtung einer befonberen preffejlelle 
empfel}len. 

::Jd) weife unf ere 1lu[turl)ijlorifer nad)brücflid) auf bicf e füd)t• 
Iinien l)in. S i e w e r b e n ei n j1 e i n w i d) t i g e s iD o f u • 
m e n t b i I b e n für b e n iC'. i e f j1 an b u n f er er 1l u lt ur, 
f ü r b a s, was m an b e m b e u t f d) e n 2! q t e 2! n n o J 9 z 6 
b i e t e n b ur f t e. jeinf d)mecfer freilid) werben nod) einige 
©[an3punfte im Programm tiermiff en, als U,ettfampf ber 
1laff enlöwen mit 2!uffleUung neuer maff en• unb ©ef d)winbig• 
feitsreforbe, füngfämpfe ber ~l)irurgen, Sd)önl)eitswettbewerb 
ber ©ynäfologen, ©ratispl)otograpl)ie aUer lebenben mitbürger 
uf w. uf w. :jd) 3weif[e nid)t, bajj wir baoon in ber näd)jlen :Keid)s• 
gef unbl)eitswod)e mel)r l)ören werben. 

mit fold)em i!:'.l)eater unb il:'.amtam (ber .!;erliner f agt fel)r 
treffenb 11muf ife, mufife") wiU man für bie X>olfsgefunbl)eit 
forgen. 2! b am (11'lir3tlid)e mitteilungen", J9Z6) fprid)t tion ber 
111lur3fid)tigfeit einiger weniger 'lir3te", bie fiel) als ©egner ber 
©efunbl)eitswod)e befannt l)ätten. t"):un, id) wiU lieber im fleinen 
1lreif e ber 'lir3te bleiben als bem grojjen >;Saufen ber mebi3iner 
angel)ören. 

>;Sier in iDan3ig ijl bief e glorreid)e U,od)e unterblieben. fEiniges 
bation f al) id) aber in unf eren t"):ad)barjläbten Q:[bing unb 1lönigs, 
berg. So bas Sd)aufenjler einer .?.;ud)l)anblung mit ©ipsmobeUen 
bes menfd)lid)en 1lörpers unb feiner <Drgane, 2!tlanten, '?Cabe[{en 
uf w. feine bid)te X>olfsmenge umlagerte bas jenjler. iDen 'liujje• 
rungen fonnte man bie geiflige Q:infMlung ber 3uf d)auer ent, 
nel)men. Sie glid) auf ein >;Saar ben befannten Q:inbrücfen in ben 
an4tomifd)en Sd)aububen unferer :jal)rmärfte (Oberfd)rift: 11t"J'.ur 
für Q:rwad)fene!"). 
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'2((s '2(r;t werbe id.') folgenben ©ebanfengang nid)t los: Wir 
©ef unben wiff en bod) gar nid)t ober merfen es wenigftens nid)t, 
bajj wir ein "6er;, eine J!unge, einen magen, ;wei t:Jieren ufw. 
l)aben. itlie ©rgane arbeiten automatif dJ, unb anes ift nmnber• 
f d)ön. Unb nun benfen wir an unf ere t?ielen, unglücflid)en :Bran• 
fen, bie ;war t?ÖUig gef unbe ©rgane l)aben, aber ein franfl)aftes 
©rgangefül)l, bie in ängftlid)er Weife bas Sd)fagen bes "6er;ens, 
bie pulf ation ber '2(bern, ben J!uftwed)fel ber J!ungen, bie musl'el• 
arbeit bes magens uf w. überwad)en unb immer wieber neue 
franfl)afte Störungen entbccfen. '[;auf enbma( lieber ein l)eilbares 
organif d)es J!eiben, felbft eine nur operatit? l)eilbare :Branfl)cit, 
als bief er f d)auberl)afte 3uftanb! 

,t,a3u eine 1!:rfal)rung am eigenen l!eibe: 3u ben wertuolljlen Qfütern 
meines l!ebens red)ne id) einen uortrefflid)en Sd)[af. l!ege id) mid) 3u l;;ett, 
fo bin id) fofort l)intiber ins 1Craum[anb unb fel)re erjl nad) S bis 9 Stunben 
wieber 3urticf. !eines 1Cages mug mid) ber 1Ceufe! reiten, eine mir uon uiekn 
Seiten warm empfolJ!ene Sd)rift ;u lefen, Ut>e Jens lt r u f e „lDas 2,tid)lein 
3um guten 6d)[af". lDarin ijl ausftil)rlid) befd)rieben, wie man es anfan!)en 
mtiffe, um ein3ufd)lafen : bem ltörper bie rid)tige Sd)were geben, eine be, 
jlimmte Sd)[afjleUung, Xege!ung ber 2/tmung ufn,. 2!lles [eud)tete mir ein. 
t:):ur eins roar l)öd)jl fatal. mit bem 2/ugenblicf, als id) bas l;;ud) ge!efen, 
war mein gefunber Sd)laf uortiber. Statt mid), wie id) es fonjl getan, 
unbefangen n,ie ein 1Unb bem Sd)lafgott in bie 2/rme 3u werfen, lieg id) 
ben denben 'l:)erjlanb fpie!en, beobad)tete unb regelte bie ©lieberlage, bie 
2/tmung ufn,. meinen alten Sd)laf gewann id) erjl Md) U,od)en roieber, als 
id) bie weifen 'l:)orfd)riften uergeffen l)atte. 

'.Jft es mit ber ©efunbl)eit fo f el)r t?iel anbers? 2.Jebeutet nid)t 
aud) l)ier ber 't)erfudJ, '.Jnftinft burdJ Wiff en ;u erf egen, an;u 
l)äufig feine jörberung unf eres 2.Jefinbens, el)er einen Sd)aben 
für bie ©ef unbl)ein 'JdJ l)abe frül)er meinen '2(ff iftenten 
folgenbes l!'y;periment t?orgefül)rt: Wir l)aben in ber :Blinif eine 
jrau, fagen wir, mit einem l)arndofen :Bnöd)e(brudJ. Sie ift im 
übrigen t,Ö([ig gefunb, l)at aber ein labiles nert?enf yftem. Wenn 
id) nun täglidJ unter irgenb einem \)orwanbe bie J!ebergegenb 
unterfud)e, fo l)at bie 11ranfe fpäteftens am britten '[;age 2.Je• 
fd)werben in biefer ©egenb. mit Red)t wirb man mir fagen, 
„was bu ba tuft, ift Unfug". 3ugegeben. 'Jcf) l)abe bie Sact,e ja 
aucf) wieber einrenfen fönnen unb werbe es nie mel)r wieberl)o(en. 
Was aber bewirl'en unfere beamteten tlr;te mit ber 't)ofl'sauf• 
l'lärung? '.Jft bas nid)t genau ber gleid)e 't)organg? t:Jel)men wir 
nicf)t unf erm 't)o(l'e bie nait?e jreube an ber ©efunbl)eit, unb 
mact,en wir unfere mitmenfcf)en nicf)t mit aller ©ewalt ;u 
-"6rfteril'ern unb "6ypod)onbern1 2.Jei aUen gelingt bief er \)erf ud) 
nid)t, aber immerl)in bodJ bei t?iel;ut?ielen. 
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t:lie wirflict,e Q:infid)t in bas ©ef ct,el)en i{l: nur burct, mül)f ame, 
ial)relange 2!rbeit 3u erreict,en, wirb alf o immer nur wenigen be, 
f ct,ieben fein. t:lic ITTaff enverbreitung mebi3inif ct,er :Renntniff e 
fül)rt im allgemeinen nur 3u einem f d)äblict,en ~albroiff en. 'Jd) 
werbe bei f olct,en 't)eran{l:altungen nur 3u l)äufig an bcn 2.;ilbungs, 
wert berUll{l:einblätter unb bcr jet3t fo beliebtcnITTaga3ine erinnert. 

30oct, 3urfüf 3u unf erer Reict,sgefunbl)eitsn,od)e. Wollte man 
überl)aupt eine je{l:rood)e veran{l:alten, gut, auct, ict, !)alte, gerabe 
als 2!r3t, bie jreube für einen gan3 gewaltigen 2!nreger im 
Sinne förpcrlict,er unb gei{l:iger ©cf unbl)eit, völlig uncntbel)rlict, 
in ben furct,tbaren 3eiten, bie unf er 't)olf feit p 'jal)ren burd)lebt. 
2!bcr es gibt boct, un3äl)lige, l)öd){l: einf act,e 30inge, mit bcnen man 
1,)eute bas beutf ct,e 't)olf erfreuen fann, 3um 2.;eifpiel: 

jür bie 11:rwer&slofen wirb 2lr&eit gefcl)afft. 
lDie (!Selber für bie ausfallenbe Xeicl)sgefunbl,)eitswocl)e werben ;um ;?:;au 

von 2lr&eiterwol,)nungen verwanbt. "on fel,)r gut unterricl)teter Seite l,)örte 
icl), bajj biefer "orfd)lag in ber entfd)eibenben 6i13ung bes Xeicl)sgefunbl,)eits, 
amtes von bem jül,)rer ber Qlewerffcl)aften gemacl)t roorben i{i. 11:r wurbe 
leiber von ben Qlel,)eimriiten ü&er{iimmt. 11:s l,)anbelt fiel) augenfcl)einlicl) 
burcl)aus nicl)t um fleine Summen, bie bies ;weifell,)afte "ergnügen bem 
~eutfcl)en "olfe gefo{iet l,)at. 

lDie Q5el,)eimriite, bie bie Xeicl)sgefunbl,)eitswocl)e ausgeflügelt l,)a&en, wer, 
ben in ben rool,)lverbienten Xul,)e{ianb verfe13t. 

30od) bas finb, wirb man einn,cnben, alles jreuben für bic Q:r, 
u,ad)fenen, bie:R.©.U,. follte aber gerabe unferer ~offnung, ber 'ju, 
genb, gelten. nun, l)ier i{l: es ja befonbers leict,t, jreube 3u mact,en: 

tnan laffe bie fecl)sjiil,)rigen l\inber, bie um 7 Ul,)r in ber Scl)ule fein 
müffen, alfo um 6 Ul,)r auf{iel,)en, eine Stunbe liinger fcl)lafen. ©bcr, nod) 
beffer, man laffe bie Scl)ulpflicl)t er{i nacl) bem fie&enten J!e&ensjal,)r &eginnen, 
wie es ;. :8. in polen unb in ber 'Q:fcl)ecl)ofloroafei Qlefe13 i{i. 

tnan werfe von bem fürcl)terlicl)en 'Wiffens&alla{i unferer Scl)ulen eine 
:Rleinigfeit ü&er Z,orb. '.j{i es roirflicl) nötig, bajj J;-J4jiil,)rige tniibcl)en 
1\egelfcl)nitte berecl)nen~ :Je!) fenne vortrefflicl){ie tnütter, bie nicl)t einmal 
roiff en, was eine para&el i{i. 

Unfere '.jungen werben ;u Qlelel,)rten l,)erangebilbet, Qlelel,)rten möglicl)jl 
auf allen 11:in;elge&ieten. tnan er;iel,)e fie lie&er ;u tniinnern unb ü&erlaffe 
Spe;ial{iubien ber t):acl)fcl)ul;eit. , 

©enug, jeber von uns fann biefe 't)orf ct,läge bis ins ~unbert{l:e 
ergän3en. Q:in gefunber :Rörper, eine gefunbe Seele finb ein befferer 
Sd)ut3 gegen bie:Rranfl)eiten als alle2!ufflärung, beff er alsjal)nen, 
um3üge, plafate, jilme, ITTuf if. f.l:ine fo roid)tige, gefunbl)eits, 
förbernbe Seelenlage n,ie bie jreube fann man nict,t immer burd) 
lfrlaff e l)ervorrufen, el)er burct, bas ©egenteil. Wir mürben frol)er 
unb gef ünber leben, n,enn uns ©efet;3geber unb l)ol)e Regierung nict,t 
~l)ne Unterlajj burd) il)re ITTaff ent>erorbnungen beunrul)igen würben. 
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'.Jd) n,eiff nidJt, n,effen ~irn · ber plan biefer K©.'W. ent, 
f prungen ijl'. f.Ein '2!r3t war es fidJerlidJ nidJt. !Der Sleip3iger \')er, 
hanb l)atte t,ÖUig redJt, wenn er, leiber ol)ne f.Erfolg, t,On bief er 
\')eranjlaltung abriet. 

'2!uf bie bisl)er beliebte '.2frt ijl' ber :Rampf gegeit bie :Rur, 
pfuf dJerei nidJt 3u fill)ren, unfere l;lieberlage t,On t,Ornl)erein 
bef iegdt. f.Es gibt nur einen 'Weg: n, er b e n n, i r n, i e b er 
lt r 3 t e, g e b e n n, i r u n f e r m 6 t a n b n, i e b e r 6 t o I 3 
u n b U, ü r b e. \')erf dJenfen n,ir unfere '2!rbeit nidJt - bas tut 
ber :Rurpfuf dJer nie - ober, wie es frül)er war, t,erf dJenfen n,ir 
fie nur an '2!rme, bie uns barum bitten. 'Wesl)alb nur laufen wir 
ben :Rranfen nadJ, madJen wir immer wieber ben l)offnungslof en 
\')erfudJ, tnenf dJen mit <5ewalt glild'lidJ 3u madJen~ 

~aben wir ltr3te mit unferem gef dJäftigen l;ladJlaufen, mit 
unf ern 3eitungsauff ä13en unb t,O[fsbelel)renben ).')orträgen, fur3 
gef agt, mit ber gan3en '2!nreijierei irgenbeine <5egenliebe, eine 
gröjiere '2!d)tung t,Or uns unb unf erer '2!rbeit errcidJt~ '.JdJ be, 
l)aupte bas <5egenteil. l;liemals ijl' bas ).')erl)alten bes ).')o[fes, -
t,On '2!usnal)men immer abgefel)en - ben ltr3ten gegenüber fo bar 
jebes ).')erjl'änbniff es, fo bar jeber i!.iebe gewef en wie l)eute. '.JdJ 
weiji fel)r wo!,)[: 3u aUen 3eiten waren bie :Rranfen unb il)re 1!n, 
gel)örigen geneigt, ben glild'lidJen '2!usgang eines J[eibens ber 
guten \;latur, ben f dJ[edJten bem '2!r3te 3u3uf dJieben. l;lie aber l)at 
ber Unbanf fo !)erbe jormen angenommen als in biefen 3eiten ber 
).')o[fsaufflärung. f.Ein 3eidJen bes unt,erbienten tnifftrauens ijl' bie 
'.2tbfdJaffung bes ~ausar3tes, bas SdJwinben ber frül)eren '.2Cn, 
l)änglidJfeit; es gibt l)eute nid)t wenige :Rranfe, bie ben '.2tr3t 
l)äufiger n,edJf eln als bas ~emb. man frage weiter unf ere ©e, 
rid)te, unf ere ~aftpflidJtt,erfidJerungen an, was aUes bem '.2Cr3te, 
meijl' ol)ne jeben SdJein bes füd)ts, in bie SdJul)e gef d)oben wirb. 

'.Jd) benfe über bas natilrlidJe \')erl)ältnis 3n,if dJen '.2Cr3t unb 
11ranfem gan3 anbers. U, e n n e i n :a r a n f e r 3 n, i f dJ e n m i r 
unb bem :RurpfufdJer ;u wäl)len l)at unb [el;;teren 
t, o r 3 i e 1) t, f o b I ei b e i d) f eil' ü b er; e u g t, b a ff n i dJ t 
i cf), f o n b er n er b ei b i e f er f.E n t f cf) ei b u n g b er t, e r • 
( i e r e n b e ~ e i I i ft. :?;leiben n,ir ltr3te bem jilm unb 1{unb, 
funf fern unb geben wir n,ieber unf erer J[eijl'ung f.Eigenart unb 
Sdtenl)eitsn,ert. l;liemals braudJt ber n,irflidJe '.2Cr3t ben 'Wett, 
bewerb mit bem :Rurpfufcf)er 3u fdJeuen. !Der :Rurpfufcf)er ijl 
beflenfaUs '.2Cr;t, ;ugegeben, wir aber finb ltr3te u n b 'Wiff enbe. 
~öl)er freilicf) als 'Wiff en flel)t 'Weisl)eit; 'Weisl)eit ijl' f eltene 
23egnabung bes groffen 2'r3tes. 



E3d)lu@bettad)tung 
,,Alterius non sit1 qui suus esse polest." 
C:Reines anberen fei, roer fein !Eigener fein fann.) 

P a r a c e I s u s. 

Der !!ef er, ber 3eit unb ©ebu[b aufbrad)te, mir ;u folgen, 
wirb jet,;t gewijJ eins fagen: ,,©ut, bu l)aj1 in vielem, was bu 
f agj1, wo!)[ red)t, wenn bu aud) j1arf übertreibj1 unb beiner gan3en 
geij1igen 2ln[age nad) im :l;ilbe unf erer 3eit bie bunl'[en jarben 
j1ärfer empµnbej1 als bie l)ellen. 3Diefe Sd)war3fel)erei fennen 
wir aud) auf anberen ©ebieten, ;. 1,;. in ber politif unb 'Wirt• 
fd)aft. So[d)e ltäu3e wie bid) l)at es in aHen 3eiten gegeben; ber 
jortf d)ritt ij1 [ad)enb über fie l)inweggegangen. ltritif ij1 un, 
frud)tbar; 3eige wenigj1ens, wie bu es beffer mad)en würbej1." 
Jd) antworte: ,,©ern. 3unäd)j1, ber l)äufig gel)örte unb am meij1en 
von f[ad)en ltöpfen gebraud)te Sprud) ,,ltritif ij1 unfrud)tbar" 
ij1 ein Sd)fogwort wie viele unb bal)er mit l)orf id)t 3u ge, 
braud)en. 'Wenn ein anberer f agt, ber 3weifel ij1 ber l)ater aUes 
jortf d)ritts, fo l)at er aud) red)t. 2lber biefe 2:>emerfung neben, 
bei. ITTeine 2lntworten unb meine l)orf d)[äge finb l)öd)j1 einfad): 
Selbj1befinnung bes 2Cr;tes unb freimütiges 
1,; e f e n n t n i s 3 u f ei n e r S e n b u n g. jür ed)te ll:r3te l)abe 
id) bies 1,;ud) nid)t gef d)rieben, bas wäre überflüffig gewef en. 
Jl)nen f age id) nid)ts t,"Jeues. :; cf) f cf) r i e b v i e [ m e 1) r f ü r 
b i e v i e[ e n unter uns, b i e u n f i cf) er f in b, in i 1) r er 
geij1igen Q:inj1el[ung f d)wanfen 3wiJd)en ITTebi, 
3 i n e r u n b 2l r 3 t. Sie l)aben bas 3eug 3um 2lr;te in fid) unb 
fommen nid)t bamit l)eraus. 'Wer fein 3Denfen unb ~anbeln auf 
bas einj1eUt, was id) bas 'Wef en, bie Senbung bes 2tr3tes nenne, 
bem [öf en fid) aUe jragen unb 3weifel, bie id) auf ben vorl)ergel)en, 
ben Seiten berül)rte. Jd) wiU bas an einigen 1.;eifpielen ;eigen: 

J. U) e I t an f cf) au u n g. 3Dem 2tr;t, ber wie fein anberer 
ITTenf d) ©elegenl)eit l)at, l)orgänge im Iebenben <Drganismus 3u 
bcobad)ten, ja 3u beeinf[uffen, ij1 eine rein med)anif d),materia, 
lij1ifd)e 'Weltauffaffung unmöglid). lt r et, [ fagte einmal: ,,'jd) 
f)abe 2lngj1 vor ll:r;ten, bie bie Sd)eu unb bie Q:t,rfurd)t vor ber 
t,"Jatur verloren." 'jd) unterf d)reibe biefen Sag, nur würbe id) 
jlatt „ll:r3ten" ,,ITTebi3inern" f agen; bann fann aud) bas 'Wort 
„2tngj1" burd) bas 'Wort „ITTijJtrauen" erf et,;t werben. 'Was t,inter 
ben 3Dingen, über bie wir nur auf bem 'Wege burd) unf e« 

-Sinnesorgane etwas erfal)ren, aud) jled'en möge, nenne man es 
-rul)ig ©ott, t,"Jatur, !!ebensfraft, alles finb bod) nur t"Jamen, leere 
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~egriffe für bas Unfajjbare. itlief e f.Erfenntnis mad)t bef d)eiben, 
erne !.Etgenfd)aft, bie fo vielen unferer mebi5inif d)en ~albgötter 
gan5 abge!Jt. ,,f.E 1) r f u r cf) t v o r b e r 'Ci: a t u r i jl b i e R e I i, 
g i o n u n b U) ei s 1) ei t bes '2! q t es." (j. ITT. f!el)mann.) 

itlas !!eben nur aus pl)yf il'alif d),d)emif d)en "()orgiingen ;u er, 
l'[iiren, ijl unmöglid). itag für itag f el)en wir ltr;te ben unenblid) 
grojjen f.Einflujj geijliger unb feelif d)er "()orgänge, l'ranl'mad)enbe 
wie l)eilenbe U)irl'ungen. ©erabe l)ier liegt unf ere Senbung, bie 
23ürbe unb ber Segen unferes 23erufs. U)o ber 'Ci:aturforf d)er, ber 
ITTebi;iner aufl)ört, fegt ber '2!r5t ein. Seine p &r f ö n l i cf), 
1' ei t i jl b u r cf) n i cf) t s 5 u er f e 13 e n, b u r cf) I' eine n t e cf) , 
n i f cf) e n j o r t f cf) ri t t, b ur cf) 1' ei n e U) i ff e n f cf) a f t. 

2. '2! u s b il b u n g b e s '2! q t e s. U)enn man aud) ;um 
'2!r5t geboren fein mujj, um etwas <5utes ;u leijlen, f o gibt es bod} 
'2!nlagen genug, bie bei rid)tiger Pflege fid) entwicl'eln, bei falf d)er 
verl'ümmern. it)araus ergibt fid) · bie einfad)e jolgerung: itl i e 
f.eqiel)ung ber l'ünftigen ltqte gel)ört in bie 
~ ä n b e v o n lt q t e n u n b n i cf) t v o n ITT e b i 5 i n e r n. 
U)ie beibe, '2!r;t unb ITTebi5iner1 ;u unterf d)eiben finb, glaube id) 
auf ben vorjlel)enben Seiten l)inreid)enb ge;eigt ;u l)aben. 

jm '2!bfd)nitt 4 l)abe id) f d)on barauf l)ingewiefen, bajj ber 
al'abemif d)e f!el)rer es f d)werer l)at, '2!r5t ;u bleiben, als wir 
Pral'til'er. f!el)rtätigl'eit unb jorf d)ung jleUen il)n oft vor 
fd)wierige f.entf d)eibungen, bie wir nid)t l'ennen. '2!ber es ijl bod) 
feltfam; wenn id) an meine f!el)rjal)re, wenn id) an ©efpräd)e mit 
vielen, befreunbeten lfo[(egen ;urücl'benl'e, wir wujjten eigentlid) 
bod) immer red)t genau, wer von ben profeff oren '2!r5t1 unb wer 
ITTebi5iner war. U)ie leid)t wäre es, bei 23erufungen ben '2!r5t bem 
ITTebi5iner vor5u5iel)en. ITTan f iel)t meines f.Erad)tens l)eute viel 
3u f el)r auf ben Stojj bebrucl'ten papieres, ben ber 23ewerber vor, 
legt, als auf feine perf önlid)l'eit, feine !.Eignung ;um '2!r5t. 

"()odiegenbes 23üd)[ein ijl gerabe aus bem ©efül)l l)eraus ge, 
f d)rieben, bajj in biefer l\ernfrage unferes Stanbes unfere beru, 
fenen jül)rer verf agt l)aben. jd) l)abe 5. 23. auf unf eren l\ongreff en 
viele "()orträge gel)ört, bie rein mebi;inif d)er '2!rt waren unb nur· 
;u oft bem U)ef en unb itlenl'en bes '2!r5tes völlig ;uwiber liefen; 
Q:rjlarrt l)efte id) meine '2!ugen unb mein ~er; auf bie vorberen 
23änl'e, auf benen unf ere jül)rer in jlatdid)er 3al)l f it:;en. 'Ci:iemals 
ijl einer aufgefprungen unb l)at wföerfprod)en. jal)r;el)nte finb f o 
mit vergeblid)em U)arten vergangen. itla ging es nid)t weiter, icfy 
medicus simplex mujjte mir bief e 23Iätter von ber Seele f d)reiben •. 
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:;. 11 r; t u n b U, i ff e n f cfJ a f t. U,er uns ti:r;te X>eräd)ter 
ber U,iffenfcfJaft nennt, tut uns bewufjt Unred)t. U,enn l,)eute ;wi, 
fd)en U,iffenf d)aftler unb 1Cr;t ©egeitfäge vorl,)anben finb, fo liegt 
bie Sd)u[b auf beiben Seiten. lDie U,iff enf d)aft reid)te uns ;u 
oft Steine fiatt ~rot, fic mafjte fiel) ein Urteil an bort, wo nur 
bem 2Cr3te ein f oid,es ;ufam. Sie war überl,)eblicfJ unb verf ucfJte 
uns burcfJ Worte wie ,,fpefu[ativer pl,)ilofopl,)", 11ITTrfiifer", 
wenn nid)t gar 11itrottel" veräd)tlid) ;u mad)en. 

Unf ere, ber llr;te 6d)u[b: wir beugten unferen Xücfen ;u tief 
wr einer U,iff enfd)aft, bie oft nur pfeuboforfd)ung war. Wir 
fiellten :Sritif unb !.erfal,)rung bei Seite, fobalb ber jüngfie privat, 
bo;ent auf bem :Satl,)eber U,orte ber U,eisl,)eit f prad). U,ir ver, 
gaffen ober verleugneten unf ere 6enbung. Unf ere U,ertung mujj 
wieber eine anbere fein: bie jorf d)ung in allen f.e[)ren, fic foll 
weiter meff en, ;ä[)Cen, wiegen, :Jonen befiimmen, d)emif d)c unb 
pl)rfifalif cfJe Unterf ud)ungen von unerl,)örter jeinl,)eit ausfül,)ren, 
bie genauefien 11pparate erfinben uf w. !.eins wirb fie nie er, 
fegen: bie perfönlid)feit bes 1Cr;tes, feine !.einfiellung ;um 
:Sranfen, fein !.einfül,)[en in eine gefiörte llebensl,)armonie, feine 
:Sraft feelif d)er ~eeinf[uffung. tJid)t bie U,iffenf d)aft, fonbern 
wir 2'i:r3te werben befiimmen, was t)On ben !.ergebniff en ber jor, 
f cfJung für uns braucfJbar ifi, ;ur lDiagnof e t)On :Sranfl,)eiten unb 
;ur "6eilung. 

lDie U,iff enf d)aft gebeil,)t nid)t nur im llaboratorium. 11ucfJ 
bas, was wir am :Sranfenbett itag für itag beobad)ten, ifi 
U,iffenfd)aft. lDem \7J:urwiffen fegen wir unfere !.erfal,)rung ent, 
gegen, bie :Sanincf,enmebi;in Iel,)nen wir ab. U,iffenfd)aft unb 
11r;t f d)Iiejjen ficfJ nid)t aus, f onbern ergän;en fiel). <5ottbegnabetc 
ITTänner finb beibes gewefen, grofje jorf d)er unb gan;e 11'.r;te. 
Streben wir il,)nen nacfJ! 

tes gibt ja Ieiber unter uns tir;ten eine Xeil,)e tüd)tiger 
ITTänner, bie vor allem, was irgenbwie mit U,iffcnfcfJaft ;u tun 
l,)at, in fned)tf cliger tel,)rfurd)t erfierben. Sie beten falf cfJe 
<5ögen an. 3wei Xatfd,[äge ;ur Stärfung bes Xücfgrats: ein, 
mal, man mad)e fiel) flar, bafj am "6immel ber U,iffenfd)aft trog 
allen blenbenben llid)ts nur immer gan; wenige, wirflid1e Sonnen 
Icud)ten unb wärmen; bas refleftierte llid)t unb bie fünjllicfJen 
llid)tlein überwiegen. 3mn anbern, ein t)On mir f d)on bes öfteren 
gegebener Xat: man überf ege bie U,erfe ber ©elel,)rten aus bem 
wiffenf d)aftlid)en :Sauberwelf d) in unfcr fd)IicfJtes lDeutfd). 'jcfJ 
gebe ;u, eine abf d)eulid)e 1Crbeit, würbig ber IC'.at bes "6erfu[es, 
aber für bie tfrfenntnis lol,)nenb. jallen Sd)aum unb jlitter ab, 
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bann bleibt mand)mal bod) etwas übrig, was aud) bcm 'Ur3te 
frommt. 3.Die uberprobuftion an wiffenfd)aftlid)en 'Urbeite.n wirb 
aufl,)ören, wenn ber l,)anbdnbe 'Ur3t wieber l,)öl,)er gewertet wirb 
als ber f d)reibenbe mebi3iner. man mad)e nur einmal ben \')erf ud). 

'Wir 'lir3te l,)aben es in ber ~anb, wie bie 'Wiff enf d)aft fiel) 3u 
uns jlellt. ©l,)ne uns ijl fie ein Saitenf pie[ ol,)ne .:?3oben, ein 
meff er ol)ne 1Uinge. Was uns 'lir3ten mangelt, ijl bie 3ivil, 
l'ourage, ber bürgerlid)e mut. 'Uud) von 23 i s m a r cl' jlammt ber 
trefflid)e 'Uusfprud): einer, ber einen offenen l\opf l,)abe unb 
plattbeutf d) fpräd)e, f ei il)m lieber als ein Q:f cl, ber fiebcn 
Sprad)en f pred)e. 

4. 'U r 3 t u n b j o r f cf) u n g. Q:s ifi f el)r bebauerlid), bat} 
bie pral'tifer f o wenig von il,)ren f.1::rfal,)rungen mitteilen. Wir 
l)aben ein unüberfel,)bares mebi3inif d)es Sd)rifttum unb ein gan; 
füines är3tlid)es. 'Jd) l,)abe ben Q:inbrucl', es laffen fiel) bie ljr3te 
aud) l,)ier von ben Sd)reiern an bie U,anb brücl'en. 'Jd) f elbjl 
fenne eine gan3e 'Un3al)l von praftif d)en 'lir;ten, bie über alle 
Qfoben verfügen, bie einen är;tlid)en Sd)reiber ;ieren: U,iff en, 
Q:rfal,)rung, Urteilsfraft, .:?3elefenl,)eit, Selbjlbef d)eibung. Was 
l'önnten fie uns nid)t alles berid)teni Wir ~l,)irurgen ;. 23. f el)en 
bod) nur bie fd)weren jälle von 'Uppenbidtis, ~l)olecrfiitis ufw., 
gewinnen ein falf d)es 23ilb von biefen Q:rfranfungen unb 
geben bies falf d)e 23ilb weiter. 3.Die praftifer bagegen fel)en bie 
Un3al)l leid)ter jälle, verfolgen il,)re l\ranfen über 'Jal,)r3el)nte 
l)inaus unb fönnten in vielen jragen entfcf)eibenb mitfprecf)en. 

'Jebem 'Ur3t, ber geifiig f cf)affen will, empfel,)[e id), über feinen 
Sd)reibtifd) ben fd)önen Sprud) © o et 1) es 3u l)ängen: 

,,:Reine ber menfd)lid)en :Rräfte foßte man bei n,iffenfd)aftlid)er ltätig, 
feit ausfd)liejjen. ?Die 2/bgrünbe ber 2/l}nbung, ein fid)eres 2/nfd)auen ber 
©cgenn,art, matl}ematifd)e ltiefe, pl})'fifalifd)e ©enauigfeit, ,6öl}e ber tlcr, 
nunft, Sd)ärfe bes tlerjlanbes, ben,eglid)e fel}nfud)tsvoße P!Jantafie, liebe, 
volle ,Sreube am Sinnlid)en, nid)ts fann entbel}rt werben ;um lebl}aften, 
frud)tbaren ffingreifen bes 2/ugenblicfs." 

Unb nod) ein 3weiter ~at: es follte niemanb wiffenf d)aftlicf) 
arbeiten, ber nid)t einige pl)ilofopl)if d)e ©runbbegriffe, vor allen 
3.Dingen ben ber jiftion, bel)errf d)t. Q:s ijl gcwit} für einen abge, 
l)e13ten praftifer nid)t gan3 leicf)t, nad) bes iCages l!afi unb 
mül)e nod) abjlrafte 'Wiffenf cf)aft ;u treiben. 'Jd) fdbjl l,)abe erjl 
f el)r fpät 3eit unb l!ujl gefunben, meine l!ücl'en aus3ufüllen. 
1' a n t unb S d) o p e n 1) a u e r l)abe icf) mir im jelbe er, 
arbeitet, jeben morgen 'OOr 23eginn ber 'Urbeit mit ausgerul)tem 
l\opf ein l\apitcl, bies aber aud) fo lange, bis es f at}. ).')on 1' a n t, 
ber in f cf)werverjlänblid)er Sprad)e fd)rieb, gibt es überf el3ungen 
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in unf er täglicl)es iDeutf cl), 3. 2.1. eine "Oortrefrlicl)e oberf egung ber 
11:Sritil' ber pral'tif cl)en "Oernunft" "Oon iD e y d' e. "O a i 1) i n , 
g er s 11iDie P!Jilof opl)ic bes '2Cls ©b" ifi ein bid'es :Bucl) "OOn 
soo Seiten. jajjlid)er ifi fcl)on bas :Bücl)lein "Oon :a o cf) 11iDas 
'2Cls ob im är3tlicl)en iDcnfen" C,oo Seiten), nocl) für3er bie '2Cb, 
l)anblung "Oon :a u I e n f am p ff 11t'.Jber . ben Wert unb bie :Be, 
~eutung ber '2C(s,©b,:Betracl)tung im mebi3inifcl)en iDenfen". 
("O i r cf) o w s '2Crd)i"O, :Bb. :;;.) Unentbel)rlicl) ifi ferner bas :Bucl) 
"OOn m a cl) 11f.!:rfenntnis unb '.jrrtum". 

;. '2C q t u n b f o 3 i q I e "Oe r f i cf) e r u n g e n. '2Cucl) l)ier ifi 
bie '2Cntwort bes '2Cr3tes f el)r einfacl). '.Jcl) benfe an einen befiimmten 
jaU: ein junger '2Cr3t mit guter "Oorbilbung, umfaff enbem Wiffen 
unb 3weifdlos aucl) mit ben f.!:igenf cl)aften bes '2lr3tes begabt, (äjjt 
fiel) nieber. nacl) fur3er 3eit fiel)t er fiel), nacl) feinen eigenen 'U)or, 
ten, "Oor ben f.!:ntf d)(uff gcfiellt, '2lr3t 3u bleiben ober :Raffcnlöwe 3u 
werben, b. 1). bic :Rranl'en, bie il)n autfucl)en, f o 3u unterf ud)en unb 
f o 3u bel)anbeln, wie :Rlinil' unb är3tlicl)es ©ewiff en il)m "Oor, 
fchreiben, ober aber maff enbetrieb 3u macl)en. iDie pri"Oatprai;is 
gel)t bei bcn f d)lecl)ten 3eiten nacl) bem :Stiege nid)t fo recl)t "Oor, 
wärts. '2Clfo entf cl)licfft fiel) ber :RoUege 3u bem ;weiten Wege unb 
wirb :Saff enlöwe. VIacl) einiger 3eit trifft il)n ein befreunbetet 
'2lr3t auf ber Strajje. 11Was macl)t bie prai;isi" 111\afenb 3u tun, 
unb in ber legten U,od)e war f ogar ein :aranfer barunter." 

'2Cls icl) micl) f elbfi "Oor J7 '.jal)reil nieberlieff, war icl) giüd', 
licl)er. 3u mir als ([l)irurgen fomen bocl) "Oiele, wirl'licl) l'ranl'e 
ltaff enangel)örige, "Oerlegte, !Leute mit '.jnfel'tionen, !'leinen ©e, 
f d)wü(fien ufw. Unb bocl) l'onnte icl) nacl) 3n,ei 'jal)ren nicl)t mel)r 
mittun; ber gan3e :Betrieb ging mir, wie im '2Cbfcl)nitt <, aus, 
gefül)rt, 3u f el)r gegen meine '2Cnf cl)auungen "Oon ben '2Cufgaben 
bes '2Cr3tes, f cl)ien mir eine Sünbe gegen unfere Senbung. '2lls 
mein f.!:ntfcl)(uff bel'annt wurbe, propl)e3eite man mir nur Un, 
f,)eiI: ein leeres Warte3immer1 nacl) l'ur3er pauf e reuige Rüd', 
l'el)r 3ur :Saffenl'rippe. meine wirtf cl)aftlicl)e !Lage war in ber 
"a:at f cl)lecl)t: !'eine mittel, bafür reicl)licl) Scl)u[ben; !'ein :arebit; 
3ubem ~eirat mit einem armen mäbcl)en. iDie '2Cuf gabe ber 
ltaff enprai;is bebeutete für micl) "Oer3icl)t auf 3wei iDrittel meines 
f.!:infommens. '2Cber bie Unglüd'spropl)eten bel)ielten Unrecl)t, bas 
U,arte;immer war gefüllt wie nie 3u"Oor1 bie wirtfd)aftlicl)en 
Sorgen fd)ncU gewanbelt. iDer ©runb war l'Iar. '.Jcl) wurbe ein 
beff erer '2Cr;t, tel) l)atte wieber 3eit unb braucl)te nicl)t mel)r !Leute, 
bic, ol)ne !'ran!' ;u fein, micl) autfucl)ten, ;u unterf uc()en ober gar 
erwerbsunfäl)ig ;u f d)reiben. 'je() war wieber ber ©ebenbe, wie 
litt, t>rr '2fr3t unb ftint E5mbung. l, 1fuftagt, 
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es ber 2!r;t in allen !Lagen fein muj3. t'liemanb fonnte von mir 
auf ©runb eines Sd)eines är;tlid)e !!eijlungen verlangen. '.Jd) 
fonnte be()antieln, wen unti wie id) wollte. ltlies ©efü()l her jrei, 
l)eit gab Sd)nmng unb jreut,e am Sd)affen. 

meinem :?;;eif piel folgten übrigens me()rere :Bollegen. t'lur 
von einem weijj id), bafj er ;ur :Baff enpra,:is ;urücfgefe()rt ijl. 

f.fin f d)werer '.Jrrtum wäre es, an;une()men, bajj hie ;uerjl 
mitgeteilte !!ebensgef d)id)te - fajl l)ätte id) gef d)rieben :Branfen, 
gef d)id)te - bes :Bollegen einen '2!usna()mefaU tiarjlelle. '.Jd) bes 
()aupte tias ©egenteiL Wie ()äufig f e()e id) gerabe bei ITTännern, 
hie id) fe()r ()od) einf d)äge, unb hie id) für wirflid)e ltr;te ()alte, 
hie f d)werjlen ©ewiff ensfämpfe. Sd)am über hie Unwürbigfeit 
bes faffenär;tlid)en Ramf d)betriebes, Sel)nfud)t, bie flar gefd)aute 
Senbung ;u erfüllen. ltlie ;ä()nefnirf d)enbe Wut, hie jeff eln nid)t 
bred)en ;u fönnen, ;erreifjt vielen bas !!eben. Sie fud)en Q:rf at; 
für bas !Entgangene, her eine in feiner jamilie, her antiere in 
wiffenf d)aftlid)er '2!rbeit, her britte in ber :Bunjl, in Reifen ufw. 
Wieber antiere, in benen her ITTebi;iner ben '2!r;t überwiegt b;w. 
überwud)ert, fagen: gewifj, ltr;te finb wir nid)t, aber wir ver, 
tiienen ©elti, unt, bas ijl in ber !Lage, in hie uns bie gforreid)e 
Revolution gebrad)t l)at, bod) immer()in etwas. Unb weiter, wir 
()aben nun einmal ITTetii;in jlutiiert unti wollen uns betätigen. 
f.fin volles :Baff enwarte;immer ijl immer()in nod) beff er als ein 
leeres privatwarte;immer. 

f.fins mufj id) ;ugeben: ber f.fntf d)[ufj, hie :Raffentätigfeit auf, 
;ugeben unb wieber '2!r;t ;u werben, ijl ()eute f e()r viel f d)werer 
als vor J7 '.Jal)ren. ltler ITTitteljlanb, auf ben hie privatpra,:is 
unb bamit hie f.f,:ijlen; bes freien '2!r;tes fid) aufbaut, ijl ;um 
gröfjten iCeil vernid)tet, hie Rejle finti in 2;eamten,, mittdjlantis
raffen ufw. aufgegangen. X>ielleid)t ijl es ()eute nur fo möglid), 
bajj ber '2!r;t gewiff e Stanbesvorurteile, bie fein Wef en unb feine 
Senbung nid)t beril()ren, auf gibt. '.Jm jrietien ;. 2;. war es bod) 
iCatf ad)e, bafj in 2;erlin so pro;ent her ltr;te ein un;ureid)enbes 
'2!usfommen l)atten (ein junger '2!r;t unb feine ©attin wurtien ge, 
rid)tlid) bejlraft, weil fie in ber t'lot von einem 2;auplag ~ol; 
gejlo()len l)atten). ©ewifj, fe()r traurig. Wenn id) aber betiad)te, 
baß auf bem !!anbe unb in ben fleinen Stäbten viele offene 
Stellen auf einen '2!r;t warteten, betiad)te, bajj tiamals jeher '2!r;t 
burd) X>ertretungen fict, über Waff er ()alten fonnte, bann taten 
mir tiiefe wirtf d)afdid) betirängten :Bollegen nid)t leih. Wer in 
aller Welt ;wang fie, in 2;erlin ;u b[eiben~ 
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Soviel jlel)t fejl: in ber l)eutigen :Raff enpra,:is rann nur ber 
tttebi;iner leben, ber 2!rjt verl)ungert. t)as Wort t'Jcbenerwerb 
ijl leid)ter gefprod)en als verwirflid)t. :,n einer 3eitung lef e id) 
foeben jWei t'Jotijen: J. :,n 2:ierlin finb lirjte angejeigt Cid) nel)me 
an beim f.El)rengerid)t), weil fie in ben 2!benbjlunben auf ben 2',~!)n, 
l)öfen warme Wür(l-d)cn verfauften. :i. t)ie franjöfif d)en ©ffüiere 
nieberen ©rabes werben f o f d)led)t bejaf)lt, bajJ viele von if)ncn 
;. 23. in Paris in ber bienjlfreien 3eit als Sd)alterbeamte, 2:iillett, 
verfäufcr, :Rellner if)re f.Einnal)men ergänjen. :,n 1!merifa ijl ja 
bief e 2!rt ©elbverbienens unter ben 2!fabemifern weit verbreitet 
unb wirb nid)t als unwürbig angefel)en. Uns beutf d)en lirjten 
will ein fold)er t'Jebenerwerb nid)t red)t einleud)ten, of)ne bajJ wir 
uns Stanbesbünfel vorwerfen müjJten. Wenn id) aber offen jein 
f oll, fo würbe id) einen :Rollegen lieber nod) Würjld)en verfaufen 
f ef)en als il)n als jilmerflärer ober gar 2!nreijJer bei ber Reid)s, 
gef unbf)eitswod)e ju begrüjJen. 

t)ie Stellungnal)me bes 2!rjtes jU ben anbern 3weigcn ber 
fo;folen X>erfid)erung, insbef onbere aud) ;ur jürforgerei, wirb 
wef entlief) erleid)tert, wenn ber 2!rjt es fertig bringt, feinen 2:ilicf 
vom f.Ein;elf all ab;ulenfen unb bie t)inge mef)r vom Stanbpunft 
bes 2:iiofogen unb Raff enl)rgienifers an;uf ef)en. ©ewijJ, bcm 
f.Ein;elmenf d)en gegenüber fann unb barf ber 2!r;t nur 2!rjt fein, 
n,cber 2:iiofoge nod) Raff enl)rgienifer. !.Er wirb alfo weiter bem 
1\rüppel, bem 'l!:'.uberfulöfen, bem f.Epilcptifer, bem :fbioten Sd)u13 
unb "5ilfe bieten. 

©an; anbers aber liegen bie t,inge ba, wo ber Staat eingreift, 
wo er umfaffenbe f.Einrid)tungen f d)afft, bie X>olfsgefunbf)eit ;u 
erf d)üttern. "5ier fönnen wir lirjte ;wei wid)rige Sd)ritte tun, 
einmal warnen, f obann, wenn bie Warnung wirfungsfos ver, 
l)allt, unfere tttitwirfung verfagen an bem, was wir, unbefd)abet 
ber bejlen 2!bfid)ten bes ©cfe13gebers, für verberblid) f)alten. Wir 
fönnen, biofogif d) gef d)ult unb erfal)ren, auf vieles l)inweifen, 
was ber Staat überfiel,Jt, ;um 2:ieifpiel: t,ie 2!usf d)altung bes 
1\ampfes ums t)afein läuft oft genug barauf l,Jinaus, bas i!eben 
felbjl, wenn aud) auf Umwegen, ausjuf d)alten. !.Es bient vielleid)t 
ber ein;elnen jamilie, nid)t aber bem X>olfe, wenn jeber Säug, 
ling, aud) ber gan; f d)led)t veranlagte, aufgepäppelt . wirb. !.Eine 
übertriebene jürforge, wie fie je13t bie grojJe tttobe ijl, fül)rt 
unvermeiblid) ;ur förperlid)en unb feelif d)en f.Erweid)ung unfcres 
X>olfes. ©ber, wir fönnten bem Reid)sgefunbl)eitsamt bie brei 
wud)rigen Sä13e fd)enfen, bie mir filr;lid) (in 3ujlimmung ;u 

9* 
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meinem '2!uff at:; 11'2!r;t unb \ioll'sgef unbf)eit") ein f el)r bel'annter 
6d)wei;er '2!r;t f d)rieb: 

J. lDie Unfallt>erfid)erung tötet ben Willen ;ur 2!rbeit. 
2. lDie Äranl'ent>erfid)erung lä{)mt ben Willen ;ur ©ef unbl)eit. 
~- lDie '2!lterst>erfid)erung ;er11ört ben Sparfinn eines \ioll'es." 
\iielleid)t aud) nod) ben t>ierten Sat:;: 
11:lDeutf d)lanb l)at ben '.Brieg infolge feines burch bie So;ial, 

t>erfid)erung gef d)äbigten t"J:ert>enfyftems t>erloren." \iiel wäre 
f d)on gewonnen, wenn im Reid)sgef unbl)eitsamt weniger ©d)eim, 
räte, bafür etwas me{)r tcr;te f äj3en. 

lDaj3 ber ein;elne 2!r;t l,)eute nod) imjlanbe ifi, bie '.Baff en, 
feff eln ;u bred)en, !)alte id) burd)aus für möglid), immerl,)in aber 
für ein groj3es Wagnis. 2:;eff er wäre, wenn nid)t ber ein;elne '2!r;t, 
f onbern ber gan;e tcr;teftanb fid) ba;u entf d)löff e. '2!uf bem let:;ten 
tcr;tetag C,926) u,urbe über bie neue Stanbesorbnung ber beut, 
fd)en tcr;tef d)aft t>erl,)anbelt unb als il,)r oberfter ©runbfat:; !)er, 
t>orgel,)oben, bie är;tlid)e ilätigl'eit f ei ©efunbl,)eitsbienft am 
beutf d)en \ioife. nun, wie wäre es, wenn bie ©ef amtl)eit ber 
beutf d)en tcr;te bie "Raff enar;ttätigl'eit, bie in ber l,)eutigen jorm 
weniger ©ef unbl,)eitsbienj1 als l\ranl'l,)eits;üd)tung bebeutet, ein, 
mal ablcl)nte~ ©b bas freilid) nod) gel,)t, wage id) nicf)t ;u ent, 
f d)eiben. Weber einem \iolfe nod) einem Stanbe tut es gut, 
Sflat>enl'etten längere 3eit ;u tragen. l\örperlid)e Wunben unb 
Sd)wielen finb f d)liej3lid) ;u !)eilen, nid)t fo Ieid)t aber ij1 es, 
erniebrigte Seelen wieber l,)od);uridJten. 

\ion unf erer tcr;tegewerl'fd)aft - aud) bas muj3 einmal offen 
gefagt werben - l)aben wir nid)t t>iel ;u erwarten. Sie l'ämpft 
m. a:. mit fa(f d)er jront. Unermüblid) bal)inter, wo es gilt, für 
bie tcr;te l'[eine \iorteile, als fl;rl,)öl)ung ber tninbej1f ät:;e, 2({,, 
f d)[uj3 lciblid)er \ierträge, Sid)erung ber freien '2!r;twal){ ufw., 
f)eraus;ufd)fagen, f d)eint fie mir bod) bie groj3en ©efid)tspunl'te 
aus bem '2!uge t>erforen ;u l,)aben. tnit l'leinen mitteln aber ift bcr 
t"J:icbergang unf res Stanbes - unb ba;u red)ne id) in erfter Reil,)c 
bie brol)enbe So;ialifierung - nid)t mel)r auf;ul,)alten. So wirb 
wol)l bem beutf d)en '2!r;te l'ein anberer Wal,)[fprud) übrig brciben 
als bas alte 23annerwort 11~ilf bir f elbft, bann l)ilft bir ©ott!" 

Wenn id) im 2!bf d)nitt 6 ( 11tcr;te unb f o;iale \ierfid)erungen") 
mid) burd)aus gegen bie \ierfid)erungen ausfprad), fo weiß idJ 
natürlid) wie jeber anbere, baß ein t>ÖUiger 2!bbau l,)eute nidJt 
möglid) ij1. Unf eren '2!rbeitermaff en ij1 bie 'jrrlel,)re, .bas biologif d) 
falfd)e lDogma t>on bem Segen ber fo;ialen ©efet:;e fo in jleifd) 
unb 2:;[ut übergegangen, baj3 bie '2!ufl,)ebung ber ©ef et:;e ben 
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23ürgerfrieg bebeuten würbe. iDajj es aber l)eute aud) ol)ne f old)e 
©cf e13e gel)t, beweif en an6ere !Länber, 3. 23. '2!merifa. 

'\:)or fur3em fiel mir eine merfn,ilrbige 3eitungsmelbung in bie ~iinbe: 
j o r b errid)tet eine 3n,eigfabrif in :Berlin unb 3al,Jlt bas 4-6fad)e ber fonjl: 
in ltleutfd)lanb ilblid)en l!.öl,Jne. ltlarob erfd)einen bie ©eroerffd)aftsfefretäre 
in ber jabrif unb erfliiren, bie '2trbeiter fönnten nur bann bie '2trbeit über, 
nel,Jmen, n,enn fie in üblid)er Weife gegen :aranfl,Jeit, Unfall ufn,. tierfid)ert 
n,ürben. ltlie '2tntn,ort bes jorbmannes: ,,Sd)ön, bas n,ollen mir tun; bann 
Aber ;1al,Jlc id) aud) nur bie ortsüblid)en 2/rbeitslö!Jne." 

'jd) wdjj nid)t, ob biefe ©cf dJid)te budJfiäblid) wal)r ijl, aber 
fie follte uns bod) 3u benfen geben, 3umal in \')erbinbung mit ber 
amtlid) fej1gej1ellten 11:atf ad)e, bajj uns bie f o 3 i a I e n \')er• 
fi cf) er u n g e n i m I e 13 t e n 'j a l) r e 3 milli a r b e n Q3 o I t,. 
m a r f g e f o j1 et l) ab e n. 'jd) benfe mir einmal bief e Summe, 
ol)ne ben Umweg über bie 3al)lreid)en ).')erwaltungspaläfie unb ein 
riefiges 23eamtenl)eer, an bie 2!rbeiter ge3al)lt. 'ja, müjjte es nid)t 
auf bief cm Wege gelingen, aus l\aff enfflatien unb Rentenjägern 
wieber freie, f elbfitierantwortlicfJe tnänner 3u mad)em !.Eine jrage, 
mit ber fiel) l'ir3te unb ).')olfswirtf cfJaftler nicfJt eingel)enb genug 
befaff en fönnen. 

3um minbejlen f ollten aber wir l'ir3te bod) folgenbe jorbe• 
rungen auf jlellen: 

J. iDie l\ranfenfaffen bleiben jlreng auf bie !\reife bef d)ränft, 
bie ber ©cf e13geber urfprünglid) im '2!uge l)atte, b. l). bie unf elb· 
jlänbigen 2rrbeitnel)mer. iDie f.Einbe3iel)ung immer weiterer ).')olfs• 
fd)id)ten, ein \')organg, ben icfJ, wie f d)on gef agt, für ein f d)weres 
nationales Unglücf, ein Unglilcf bef onbers aucfJ für bie ).')erficfJerten 
l)alte, unterbleibt. 

z. iDie bisl)er getrennten ).')crfid)erungs3weige (l\ranfen•, Un• 
fall•, 'jntialiben•, f.Erwerbsfofentierfid)erung) werben 3uf ammen• 
gelegt, bie \')erwaltung tiereinfad)t, ben l'ir3ten eine weitgel)enbe 
ITTitarbeit bei ber ©efet3gebung unb ber ©ef d)äftsfül)rung ein• 
geräumt. U,ie bas etwa 3u gef d)el)en l)at, l)aben tior fur3em bie 
11l'ir3tlicfJen ITTitteilungen" an ber ~anb ber englif d)en l\ranfen• 
tierfid)erung f el)r ausfül)rlid) ge3eigt. 

3, 30ie l)eutige 2!rt ber ).')erficfJerung tierfül)rt 3um 23etrug, 3ur 
Rentenjagb. !.Es mujj unter allen Umjlänben bie 6elbj1tierantwor• 
tung ber ).')erfid)erten wieber erjlrebt werben, 3. 23. im l\ranf• 
l)eitsfalle burd) einen eigenen 23eitrag 3u 2!r3nei0 unb 2!r3tfoj1en. 

!.Ein jüngerer l\ollege mad)te mir tior fur3em einen l)öd)jl 
bead)tenswerten ).')orf d)lag. iDie l)eutige 2rrt ber ).')erfid)erung, f o 
fagte er, bebeutet gewiffermajjen eine Prämie für l\ranfl)eit, Un• 
fallsfolgen, 'jntialibität ufw. U,ie wäre es, w~nn wir einmal ben 
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umgel:el)rten Weg ,:,erf ud)ten, b. 1:). prämien auf bie ©ef unbl:)ett 
. f et:;ten~ Wer ,:,on ben 'Oerfid1erten feinen ltörper gefunb unb 

letjlungsfäl:)ig erl)ält, bel'ommt n.td) einer be{iimmten '.2!n;al:)l ,:,on 
'Jal:)ren immer wieber einen iCetl f etner 23eiträge ;urücf. 

tnangel cm Raum unb 3eit ,:,erbieten mir l:)eute, auf bief e 
3Dinge, bie für uns aUe, für unfer gan;es 'Oolf, ,:,on grötJter 
Wid)tigl'ett finb, näl:)er ein;ugel:)en. '.2!n Stoff fel:)[t es nid)t. 2:Jerge 
l.'On 'Oorf d)[ägen, guten unb ausfid)tslofen, flel:)en mir wie jebem 
anberen '.2!r;te ;ur 'Oerfügung. 'Jd) bel:)alte mir ,:,or, an anberer 
SteUe ausfül:)rlid) bief e jrage ;u bel:)anbeln. 

6. ja cf) ä r; t e. Q:s ijl ;wecflos, bem ,:,erfloffenen ~ausar;t 
nad);utrauern. l:lie '.Uuffplttterung unf eres 23erufs ijl notwenbig 
geworben unb wirb bleiben; ,:,on il:)rem wef entlid)en t:Jut:;en über, 
;eugt u,rs jeber neue iCag. lDie gel:)obene Stellung aber unb bie 
gröt;ere Sid)erl:)ett ber Q:y:ijlen; f ollten ,:,erpflid)ten, nid)t in bem 
engen Spe;folgebiet ;u erjlarren, wie es l:)eute [eiber nur ;u oft 
gef d)iel:)t. lDer jad)ar;t follte ,:,tel mel:)r an fiel) felb{i arbeiten, 
[ebenbige jül:)lung unterf)alten mit bem gan;en grotJen ©ebiet ber 
~etll'unbe. nur f o ijl ein f!:ntrinnen aus bem 23anauf entum mög, 
lid). 'Jn feinem 'Oerl:)ältnis ;um ltranl'en mulJ ber jad)ar;t fiel) 
immer bewut;t bleiben, bat; bas <Drgan, bas er bel:)anbelt, nur ein 
iCeil ijl eines finn,:,ollen ©an3en. 

i!eiber unterftüt:;en unfere mebi;inifd)cn jafultäten l,)äufig bie '21'.us&ilbung 
,:,on ftrengen jad)gelel,)rten, b. 1,). fie !,)alten auf einen engen ~ori;ont. Jd) 
fenne ; rod Prit>atbo; enten, &eibe trefflid)e ur;te unb ausse;eid)nete jorfd)er, 
bie nid)t ausfd)liejjlid) auf il,)rem jad)ge&iet ar&eiten, fonbern in Q5ren;• 
ge&ieten fel,)r n,ertt>olle 'Werfe gefd)rie&en l,)a&en. lDaro& &eforgte utal,)nungen 
n,ol,)lmeinenber Profefforen, fid) bod) ja nid)t burd) fold)e, n,enn aud) aus, 
ge;eid)nete 2lr&eiten bie n,eitere Jlauf&al,)n ;u ,:,erfperren. 

7. lt ur p f u f cf) er e i. lDer är;tlid)e Stanb fül:)lt fiel) l:)eute 
in feiner Q:y:ijlen; f d)wer bebrol:)t burd) bie ungel:)eure 3unal:)me 
ber lturpfufd)erei. 'Oiele ,:,on uns rufen jlürmif d) nad) einem 
flaatlid)en Q:inf d)reiten, b. l:). einem gef et:;lid)en 'Oerbot. t'Jur bcr 
approbierte '.2!r;t f oll bas Ned)t l:)aben, ltranl'e ;u bel:)anbeln. 'Jd) 
flel:)e auf bem entgegengef et:;ten Stanbpunl't. lDa bie ltet:;er ja 
nid)t mel:)r ,:,erbrannt werben, l'ann id) es rul:)ig f agen: id) l:)abe 
für mand)e lturpfufd)er fogar gewiffe Sympatf)ien unb - bie 
Q:,:al'ten mögen fid) bel'reu;igen - id) rate, allerbings f elten, 
bief em unb jenem n,unberl:)eif d)enben ltranfen, ;u einem ltur• 
pfuf d)er ;u gcl:)en. 

Q:ine 2!usnal:)me erfenne id), wie f d)on erwäl:)nt, an, bas 'Oer, 
bot ber ,!;el:)anblung ©ef d)led)tsfranfer. ~ier liegt eine ;u grolle 
©efal:)r für bie 2fügemeinl:)eit ,:,or. '.jm übrigen gibt es bod) einen 



fel)r einfad)en 'Weg, ber 1Cuswüd)fe ber :Surpfufd)erei ~err ;u 
werben: m a n m a cf) e b i e 1' u r p f u f d)c r f ü r i l) r ~ a n • 
beln verantwortlid), wie man ben 1Cr;t feit jel)er 
v e r a n t wo r t [ i cf) g e m a cf) t l) a t. 'Jd) bin oft in :Surpfuf d)cr, 
pro;eff en als Sad)vcr{iänbiger vernommen worben. Jmmcr enbete 
oie 'Oerl)anblung mit einem jreifprud), ba „ber :Surpfuf d)er 
mangels genügenber 'Oorbilbung feine Q:infid)t in bie i!:ragweitc 
feines i!:uns gel)abt l)ätte". iDiefe rid)terlid)e U,eisl)eit f,,abe id) nie 
verflanbcn. U,er es übernimmt, an einem menf d)cn[eibe !'ran!', 
l)afte 'Oorgänge ;u bceinfluff en, follte aud) für bie jolgen feines 
~uns ober feines Unterlaff ens ein{iel)en. 'Wir tlr;te müff en ja 
Stunbe für Stunbe bief e 'Oerantwortung tragen. 

Q:in allgemeines, flaatlid)es 'Oerbot l)alte id) für nugfos. mit 
3wei i!:atfad)en müffen wir uns abfinben: J. iDas U,efcn bes 1Cr;tes 
i{i nid)t an bie flaatlid)e 1Cpprobation gebunben. Unter ben :Sur, 
pfuf d)ern finben wir tlr;te, unter ben meoi;inern :Surpfuf d)er. 
t.ein bivd)en :Surpfuf d)erei {iecft in jebem 1Cr;t. 

z. iDer :Sranl'e f ud)t unb finbet bei vielen, id) will burd)aus 
nid)t f agen bei allen, :Surpfufd)ern etwas, was il)m ber l)eutige 
är;tlid)e ;Betrieb a[[3uoft verf agt: 3eit, perf ön[id)e 1Cnteilnal)me, 
unb nid)t ;ulegt bie !Empfel)[ung einfad)er, natürlid)cr, ungcfäl)r• 
lid)er ~ei[metl)oben. 'Wir nel)men bod) aud) f ad)lid) aUcrl)anb von 
ben gefd)mäl)ten :Surpfufd)ern an Cf. Pr i e V n i g, ~ e ff in g), 
wesl)alb nid)t aud) perf önlid)es~ 'Was bie Senbung bes 1Cr;tes er, 
möglid)t ober erleid)tert, ifi immer gut, es l'omme, wol)er es woUe. 
30 e r 1' u r p f u f cf) e r n, i r b i m m e r n u r b o r t g e b e i l) e n, 
,n,o ber 1Cr;t verfagt, ber mebi;iner l)errfd)t. 

man l'önnte wol)l einwenben unb l)at mir aud) eingewanbt, 
ba6 in jebem 1Cr;t ein mebi;iner flecft. 3ugegebcn, f o[ange wir 
unter bcm 2;egriff mebi;iner bie · jorberung grövten U,iff cns, 
bejler i!:ed)nil', l'larfler l'ritif d)er Q:inflellung ;u biofogif d)en 'Oor, 
gängen verflel)en. jür mid) aber faUen aUe bief e jorberungcn mit 
bcn 1Cnfprüd)cn ;uf ammen, bie id) an einen wirl'lid)en 1Cr;t {ieUe. 
'Was id) unter einem mebi;iner verflel)e, bas gel)t wol)[ aus vor, 
f}el)enben 2;[ättern ;ur ©entige l)ervor. 

'Jd) werbe, wenn id) an bief e 31:linge benfe, immer n,ieber an 
ein eigenttimlid)es Q:rlcbnis erinnert: 

lll& id) ©jlern , 898 ben tnilitiirbienjl mit ber Waffe begann, fprad) bei 
ber '()ereibigung unfer (!)berjlleutnant ein merfniürbige& Wort, ba& mir 
unau&löfd)lid) in ber Seele blieb: ,,'.jn jebem uon un& jlecft ein ~unb&fott; 
ein anjtiinbiger l\erl liijjt i9n aber nid)t l)«f)fommen." lln bie& Wort mujjtt 
id) im l\riege oft benfen. le& liijjt fid) aber aud) 09ne 31Nng auf un& 1:rµe 
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übertragen: '.Jn jcbem "on uns )lccft ein ITTcbi;incr. !fine !frfenntnis, bie fid) 
in fei)r "ielen :Briefen, bie mir mein 2'ud) ins "'aus gebrad)t, n,ieberfpiegelt. 

© e b e n wir b a s ITT e b i ; i n er t u m, b a s i er, i n b i e f e m 
23 u dJ e a n g e g r i f f e n l) a b e, a u f u n b w e r b e n w i r 
n, i e b e r ll r ; t e, p r i e jl e r b e r ';J e i [ I' u n b e, b a n n f i n b 
b i e i!:'. a g e b e r :R u r p f u f er, e r g q ä l) [ t! Stärfen wir 
unf ere ';Jer;en an bem fd)önen 'Wort eines 3Did)ters (R. ';J, 
23 a r t f d)): 11'Wie weit jlel)t ber f d)Hd)te !fonbar;t, ber mit 
gütigem 'Oerjlel)en aud) bie Seele bes :Rranl'en umfafft, über ber 
groijen '2!utorität, bie fo[ten ';Jer;ens wiffenf d)afdid) bie :Rörper 
ber :Rranl'en unterf ud)t unb bas iErgebnis feines ';Janbelns auf bie 
pofifü,e ober negatfoe Seite feiner Statiflil' überträgt." 

iEin :Rritil'er f agte mir: 11Sie l)aben ba ein 23ud) gegen ben 
fd)(ed)ten '2!r;t, gegen ben U1ebi;iner, gefd)rieben. t'Jun fd)reiben 
Sie aber nod) ein 23ud) ;um preife bes guten '2!r;tes." meine 
'2!ntwort: 113Das ifl nid)t notwenbig. 3Das JLeben unb 'Wirl'en eines 
ein;igen wal)ren '2!r;tes ;eugen mel)r für bas U,ef en bes '2!r;tes, als 
tauf enb bid'e 23üd)er es tJermögen." iEins aber wiU id) bem 
:Britil'er f d)enl'en, bas fd)önfle 'Wort, bas nad) meinem iEmpfinben 
menfd)enmunb über bie Senbung bes '2!r;tes gefprod)en: 11'.j m 
';)er;en wäd)fl ber '2!r;t, aus <!5ott gel)t er, bes 
n a t ü r li cf) e n 1[ i cf) t s i f1 er, u n b b er l) ö cf) f1 e <15 r ab 
b er '2! r; n ei i f1 b i e 1L i e b e." CP a r a c e [f u s.) 

iEs lieffe fid) über biefe 3Dinge nod) fel)r tJiel fagen, aber es 
f d)eint mir unnötig. :Jeber '2!r;t, ber über fid) unb feine Umwelt 
nad)gebad)t l)at, wirb ben jaben weiterf pinnen l'önnen. Wir 
leben in einer unrut,igen 3eit. '2!n allen Q:inrid)tungen wirb, meifl 
tJon red)t unberufenen ';)änben, gebeff ert, an ber :Rird)e, Scr,ufe, 
'Wirtf d)aft, politil' uftt?• Sel)r t,ie{ Q:rfreulid)es ifl babd nod) 
nid)t l)erausgel'ommen unb wirb wol)[ auct, nid)t l)erausl'ommen. 
Je gröijer ber munb aufgeriff en wirb, um fo !'!einer bie wirl'Hd)e 
JLeiflung. 'Wir lir;te l)aben es leid)ter. '2!lle äuijeren jormen, 
unter benen fict, unf er JLeben unb unf er Werl' abfpiden, finb neben, 
f äct,lict,. Was bas eigendict,e 'Wef en bes '2!r;tes bebingt, ill 
immer gleid). m o [[ e n w i r m i ff f1 ä n b e a b f et, a f f e n, 
bie fid) in bie ';Jeill'unbe eingebrängt l)aben 
unb bas 23ilb bes '2!r;tes tJer;erren, fo l)aben 
w i r n u r u n f e r e m <15 e w i ff e n ; u f o [ g en. ';) e[ f e n 
u .nb ';,eilen, bas ifl l)eute wie immer - bie 
S e n b u n g b e s '2! r ; t e s. 
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~- 1°J. 2e~manns ~etlag, ?JRünd)en 6ffl. 4 

über E5tanbvunltte in ber inneren 9Jtebi3in 
\Bon l,Jlrof. '!lt. 2. 11. st t e (J l • ~elbelberg. 

eonberbrucf auil bet IDlünd)ener IDlebi3. illod)enfd)tift. \ßreiil ge(J. \UI. 1.-. 
\Die <2d)tift gibt einen l!lortrag hlleber, ben ber betonnte -l)elbelberget Rllnilet bor 
ft~r ~v:gice\~~1a:i~ b'feer,md)3~ll~~i~~e~n bfelil?riJ~~fot~e\~\~1tfg"e\1. i!r biiill\t:: 
\llaturroif[enfd)aft orientierten mobemen \Olebl3in fte(j t ble ganie llinfd)nuung~. unb 
!Begrlif-.ll>clt ber alten Sl llnif gcgenU!>er, In ber ber funttlonclle @ebanle au~fd)lag• 
.
gel>enb gell>efen 1ft. \Der rld)ttge )Hlcg ge()t Ube-c ble l!lerelntgung belber ®tanbpun!te. 
fo fd)rolerlg biefe aud) gerabc gegenrottrtlg fein mag. 

Wie foUen wir uns 3ur ~omöovat~ie fteUen? 
\Bon @e(jeimrnt \ßrof. '!lt. \/Iuguft l8 ! er, 

'!lireftor ber d)irutgifd)en Unt11er[itätilllinif !8erl!n. 
eionberbrucf auil ber illünd)ener \JJlebi3. illod)enfd)rift. 1925. \ßre!il ill. 1.50 

_stlurierfrei~eit 
fillif[enfd)aft unb Dflulfü,muil / G:ine IDla(Jnung an 2aien unb \/Ier3te. 

18011 \ßrof. '!lr. 2{. \II. \J rieb I ä n b er• \Jteiburg. 
43 Eieit. 1926. @e(J. IDl. 1.50. !8ei !8e3ug 110n 100 et. \JJI. 1.20, 500 et. IDl. 1.
SDa~ !Bud) !Vrld)t über lllugenbiagnoftit, ~oue, @ottlieb, ,S'og(ji, IDla,ba3nan, crrui,, 
t~iiruird) ~irf'grnnier~~~~(j~rifäna~t~~~ein·i~; 1½ioft:.g;Nnimi1:b~g~u~eng~um1:ii 
ßaicn bro(jen. IDltt einer fnd)lld)en unb hliffenfd)aftlicf)en IDnrfteuung berei nigt er 

filr:a1~'b'rli1~W,~:nt~t;~~~~~be~!e 1:"~iJ~~ l~1
:lee31!~~

1
: ~•Jf~iiif!I~ ~1&r~t i~b1(~~ 

~ie melbevffüfltigen ~erufs(mmlt~eiten 
(\;in biagnoftifd)eil S)ilfllbud) für ben i,raftifd)en lllrat 

Unter IDlitn>irf. bon 2anbeilgeroerbeaqt '!lr. ~ e l er tJ, \ßrof. '!lr. ~(Ja je il, 
@e(j. !Rat ~ (J i e I e u. a. \Jnd)ge(e(jtten unb \ßrnftifem, (Jernuilgegeben 

11on \ßrof. Dr. med. ijrnn3 ~ o e ( f d), 
· IDlinifterialrnt im bal}er. eitaatilminifterium fiit [03!ale ijiirforge. 

163 eeiten mit 11 lltbbilbungen unb 2 ijarbtafeln. 1926. 
@e~. IDl. 5.-, geb. \JJI. 6.-

m: u ~ b e m :;J n ~ a lt : !älie oeutfd)e l!lerorbnung bom 12. \Olat 1925. Q:rtranrungen 
burd) !Blei ober feine l!lerbinbungcn, burd) \ll()o~p~or unb Ouedfilber, burd) mtfen, 

~~~~.~~1;'~feM~PJ:~
1i~~t~:::~1 m'~t~ i~~~1;iJit1:~~w.~tt ~rJ~ 0t::~~~"/b~~~ i~, 

t\~tm&i~~>"in u~i:'Ji~ä~~?ftt
1
hot~eernbi~ern~eul~eben :~l'.ecg::0ie uT~Jll:;!~~nrRt~\ 

l!letrteb~unfälle tn bem erroetterten ®Inn ber neuen )llerorbnung ai3ugeben ~at, unb 
filr leben prattlfd)en 2lr31 fd)led)t~tn. 

~- 1°J. i!eqmanns ~etla~. W'lünd}en 6ffl. 4 



!IJlebiainilcf)e 9leuetfcf)einungen. 

S)anbbud) ber stuberltulofefürforge 
Q:lne ~arftenung ber beutfcfJen lller{)ältnlffe 

nebn einem fil'n{)ang über ble ~inrid)tungen Im \llu§!Ianb. 
Unter ?!Jlltllllrfung bieler nam{)after @ele{)rter {)eraußgegeben 

bon '.t>r. Rad ~eln3 58 I ü m e I. 
1. 58anb 457 Gelten mit 46 9löntgenbUbern auf '.'tafeln unb 51 '.'te~abbUb. 

1926. @e~. ?!Jl. 24.-, geb. ?!Jl . 27.-
m u ll b e m 3 n f) a r t : @efd)hf)tlld)ell - @e-jejJltd)e .Oanbf) aben - ~cutfcf)e S!'.ubcr• 

~
10J!~1\~NJ~t rui1 2::i:iuig.:::iie'.n1n°eteli~M~1':!_e0

ifa~~~w 1;;i" ifr~enl-W~~~r°i~tuf.\: 
bei onberen u fn,. 
II. 58anb 533 6eiten mit 66 '.'te~abbtibungen. @e{). ID'I. 27.-, geb. ID'l. 30.
m u il b e m 3 n b a I t : @runblagen unb 2:lur(f)filbtung ber lllerf)iltunMfilrforge -
llln,elge unb 2:lurcf)füf)rung ber bellfürforge - etatifttr ber \jürforgeftenen -
\llufllarung, !8elef)rung unb Unterrld)t - S!'.uberlu!ofebe!ämvfung Im &uillanb ufhl . 
®ad,)regifter. 

eionberbrncf auß l8Inmelß (,anbbad]: 
©ie ambulante ©iagno~ilt ber ~inber:::stuberltulofe 

IBon ~r. S. ~ufen,~ena. 
94 Geiten mit 69 \llbbi!bungen im '.'te!t unb auf 10 Zafe(n. 1926. 

@e{). ID'I. 4.50, geb. ID'I. 6.-
3 n f) a I t: I. SD!agno~I! bei: rtnblidJen Zubcr!ulofe In ber \jiltforoe•eipmf)ftunbe : 
58efonberf)ctt ber Unterfu(f)ungilmetf)obl! filr rtnbltd)e tubet!Ulöfe '1:t!tanrunoen. 
S?ranrl,eltllbllber ber rtnblld)en S!'.uber!ulofe. ®(f)tifttum. - II. ~te patf)ologlfc!J, 
anatomlfcf)en Unterlagen für bte ~ iagnofttr ber .OlluilDtilfen,S!'.uber!ulofe. ®d)rlfttum. 
ljüt ben \lll!gemetnvrartt!er unb ben Shnbcrar, t ber gegebene 2eltfaben but(f) ball 
fdJn,te,:tge @ebiet. 

©ie Snfelttionskrank~eiten 
l{)re mlfroblologlfd)e ~iagnontr unb ~{)eral)le 

fotvie ID'lafina{)men 3u i{)rer lller{)ütung 
bon \llrof. ~r. D. ~ u n t e m ü ((er unb ~r. ~- R ( i e lll e. 

Q:in fur3gefatter 2eitfaben für Gtubierenbe unb l)rartifcf)e 2Ceqte. 1926. 
140 €5elten. \llrel§J ge{). ID'I. 3.50, in 21llb. geb. ID'I. 4.50. 

3 n f) a r t : \lll!gemelner S!'.eil: mn, elgepflldJt / Q:ntnaf)me unb Q:lnfenbung bell 
tnferttötn !Dlatertalil / llllt!robtorogtfdJe ~ta~noftl! / S!'.edJni! l>er lllar, tnatlon nnb 
~~tu!illunf)bal)ii1r~ntnb w::11M~W~!lnaUJ:lnr~i:~~ilif~tl~~anrfeY::Ae

1he:. i~~n~l~~!!~:e~ 

i~~~~~\\~~ ieei \%Tr~il 1un~
11'!i11:rtrJrJit~~;e? ~r:~t11~,r;~111

~ ir:~~nr::~genbet 
~J~~Tr~arät~tlen ~:r~~re1i7/!i~1trtm~ ''llmf~lr::riell.°ben~llae / ~ermatomlj!ofen / 

©iagno~tk innerer ~an~dten 
in !tabeIIenfotm 

IBon Dr. med. 21. ~- Cir e m a dJ, !Zßlen. 
5. berme{)rte unb berbefferte \lluffoge. 50 ~abenen 

mit 61 farbigen u. fd)tvaqen \llbbiibungen, !Jlöntgenbiibent u. mebertt)l)en. 
\llrei§J ettva ID'I. 8.-. 

ii~\1e~~re~el~W::i111~ni~rabJ~v::1™r,~ :i~m.jg~fi\,"u~: eA
11·,iu:i:&~r:t~~ufJe a~rfeeti 

unb . faft burcf)ltleJI non bor,ilg!ldJe,: Qualität finb, nlcf)t nur lilr ben eitubenten non 
g{oflem !J!u5Cn, fonbern au(f) filr ben \l'.lta!tl!er. \Dail !8u(f) lfl au einem ltlcrfüol(en 

alf)fcf)Iageltlerf geftaltet, bem man ~:it\~lia:titigurJr ~~nl~m1/!u!ln•cbloln. 

,3. ff. Q e fj m 1t n n s !B e r l 1t g , m il n cf) e n 6W. 4 



.st 11 n i[ d) e 2 e ij t f u t f e h e t 9n ü n c1). IDl e h. m o c1) e n f d} t if t 

iaant> 1. IDie ~tutkranlt~eiten in ber ~ra~is 
lßon \ßrof. 1)r. \ß. ID1 o r a IU I J.i • fil.lür,burg. 1923. @efJ. IDl. 2.-, geb. IDl. 3.-

lii · b~1
'ffl~1l~c{JiJlii1'fJ:ti1:~~ 1f~~e ~~n~~~ri~\\~~r~%e,M~'."\~cfJt~lli!ir°Ji~i~:ii 

bem 'llr.t mtt allgemeiner lßrnxlß bcftm~ oUt 1m~mtrü:,~1iRi~ :i;ftnb~t~·· 

ll.lanb 2. 9ieruenftranft~eifen 
1)1e IUld)tigften Ra))ite( füt ble \ßra~l0. 

lßon \ßtof. ~r. ~- 0: u t f d) m a n n • !Jloftocf. 1924. @ef). IDl . 4.50, geb. IDl . 6.
.. me,onberct !l:>itnr gebUbtt bem 'llutot luegen gefonbettet 'llbbanblung feilen aufammcn, 

!~~6t
1'ii !~t~Ä~1~W?;~· e:~1ef1~~~tdJmeta~~tdJ'f1!~M~tt1tdJ1~~nt:.C:e·nbetlTi1n:.0

~ 

iaano 3. ~uberltulofe„9tü~3eug bes .pralttif d)en ~r3tes 
lßon 1'.lt. R. Sj, !8 ( ü m e ( • SjaUe, 

\j'ad)aqt füt 2uft1Uege unb 2eltet bet !tubetlufofefütfotgefteUe. 1925. 
@e{J. IDl. 2.-, geb. IDl. 3.-

il)~~\c~dJ~~.t~~~t~l°b~m!tl~~{Je~e~,~1:";i1~\ru1&\1~&~J~g IJ!ffb:Cttffia~\f~ge~"m,TJ; 
aqt bietet !tletfaflet bem pta!tlfc{Jen 'llt3t nld)t ilbet!lilfllge X~eotle,. !ein 3ufammcn, 
gelefenel! unb auf<1mmenoefc{Jrlebcnel! .Bellil, fonbem nut !l:> lnAe, ble 1,c{J In ber ~lgen• 
praxlß bell !lletfalleU beluäbrt babcn. • .Bettfc{Jtlft filt Xubertulofe. 

lBanb 4. IDie 6toffmed)f dftr(lttft~eiten in ber ~ra~is 
lßon \ßrof. ~r. \j'. Um b e r • !8errtn, 

1'.llrettor be0 Rranfenf)aufe0 fil.leftenb. 1925. @efJ. IDl. 3.60, geb. IDl. 4.60 
,.!l:>lefe ll!u~gabe wirb bem lßtarttret lebt lutlltommen fein, ba fte Ibm eine fd';lnel(e , 
rna~pc nnb bod/ n~füOtltd)e ftd)ere Otlentlentng ermöglld)t. • 'Xcr3tlid)e !Jlunbfd';l<lu. 

manb 5. IDie ~e~anblung ber .stnod)enbrüd)e 
burd) ben vralttif d)en ~r3t 

IJCuf @runb ort{Joµiiblfd)er G:rfa{Jrungen bargefteUt. 
!ßon @e{J..!Jt \ßrof. ~r. \j'. 2 an g e, ~lreftor b. ort{Jo)). ff ( 1 n Ir In IDlünd)en. 

124 Eielten mit 81 IJCbbUbungen. @e{J. IDl. 8.50, geb. IDl. 5.-

Hl~:nri~:~ ~Ne' rJ:1 ~I~ \:l?g~~e~i~&:~
0

,~i1°m~frti~t ~!J:~~1:i~~n etim:,c{J~\\~~ 
,Bettf~lft filt Rranrenanflalten. 

manb 6. IDie 9lierenltranlt~eiten in ber ~rtt!iS 
!l3on \ßrof. 1'.lr. ~ - !lt. Eid) l a 1) er• !Berlin, \!lire!tor am 2lugu~a-~ofµltat 

\ßrel0 ge{J. IDl. 3.-, geb. IDl . 4.50. 

l8anb 7. ~äber unb .sturorte in i~rer ~ebeutung 
für bie .pralttiid)e 9Jlebi3in 

!l3on 1'.lr. Sjermann fil.l e 15 rot t • !Berlin, frü{Jer 2lffl~cnt am 2anbdbab 
2foc{Jen imb am li2>anatorlum ~etermann In l!Ble0babm. 

!Dllt einem ,!Seqeld)nlß bet !8iiber unb Rurorte. 1926. @e[). IDl. 3.-,geb. IDl. 4.50. 

,3. ff. 2 e 9 m ll n n s )lJ e tl ll g , 9n il n dJ e n 6ffl. 4 



2e{)manns !!Jlebi3inif cf)e Qeljtbücf)et 

manb 1. ~ie Q;rkennung ber (füiftesftörungen 
\Bon \ßrof. >Dr. !llil~e(m fil3 e 1) g an b t • S)amliurg. 

9.JHt einem feriologifdpbiagnoftifd)en ;teile \lon lßri\lat, '!Jo3mt 
Dr. med. \Biftor ~ a f f a. 

250 @5eiten, mit 18 farbigen ::tafeln, 318 ;te~abbi(bungen. 1920 
@e~. 9JL 8.-, geb. \JJL 10.-

„S'n ber borliegcnben l!l ia~noftl! tat l!llelrnanbt In lnblblbueller \llrägung basl 
il:llefcntlicf)fte mit lur,er l!l egrünbung bar~lcgt unb babei befonbersl ble e~m)Jtome, 
?~~i 0

fta~e";barWf1~~~~te,nbe~iJf~~~cf)111b n, l~rf~~ilcf)'J ~~Vr~n'.1\~f ~~~t l\:~~ng!~ 
etubenten unb bem aUgemetnc11 ll3rartilcr bon l!Bert rein wirb. \!la s! lBucf) ift warm 
au emvietlen. • Wcr, t!icf)e ®acf)berftänbigen,,8eitung, lBcrltn . 
.. ~~ . liegt tier ein ilebrbucf) bon brnqer nicf)t errelcf)tcr C!lüte unb !llelcf)baltlglett 
bilbltcf)er l!leranrc1>aulicf)ung bor. <etubtercnber unb 'llr,t werben mttteCs! biefer 2!bo 
bilbungen mit bcftem ~,folge ble ~rinnerung an basl auffrifd>en. wa!l fle in ber 
füintl gcfcl)cn qabcn. • lllf~d>-•ncurol. l!llocf)(nfcf)rlft. 

lBonb 2. ~~irurgie bes .stioµfes unb S)nlf es für .3nbnär3te 
\Bon '!>r. G:. ·e, e i f er t, \ßribatbo3ent für ~~irurgie an ber Unib. !llür3burg. 

202 ®eiten mit 147 \llbbilbungen. 1922. @e~. \JJ1. 4.50, geb. \JJ'I. 6.
„l!la s! gut au_~Qcftattet_e lBucf) wirb nicf)t nur bcn etubicrcnbcn rafcf) unb auslglcblg 
in bic einfcf)Cagtgen cf)1rurgi1cf/cn ~rlronlunoen cinfübrcn. fonbem aucf) bem ,8afmarat 
ein oUbctlciffigcr !Ratgeber fctn. • ll3artfcf>,l8rcl!lau in bcr !Wnlfcf)cn l!Bocf)cnfcf)rtft. 

;~Wri~~- e~~t JJ~,~a~a~i 11b~~we;~~1fü~e'i,
0
b~~i~~~r~icbi;W9{,b~n :rJbfe~:~~t~cf)g:: 

,8al)nl)cillunbe nur ancmlJioblen werben.· ecf)1v0. ID!onatslfcf)riit für ,8al)n[)cl!!Unbc. 

iif J~~~gYn?,J'
1MimP:,Je~1!1cnung - rcitiutf J~b•frh~::1a~i,~iff~ur·~~Cnfä~~~i~~ 

iaanb 4. stopogrop~ifd),,anatomif d)e 6e~ierübungen 
\Bon \ßri\latbo3ent '!>r. ~- ~ i fl • lßeft. 

83 0e!ten mit 14 2tbbiCbungen unb 32 farbigen ;tafeln. 1922. 
@e~. \JJ1. 5.-, geb. in @an3(einen \JJ'I. 7.-

l!lefd>ti!n!Ung auf basl flir bcn <etubenten l!Befcntlicf)c, lBetoe~a•tung ber natlirltcf)cn 

~ e~~cfe~[it@r°b1l,'i1b~~~~tei[inicrna?i~ei¼~~%ol\~~r:~t1~•~;W!Willt, ~{e'1::'a%~rf~f[t 
fowcit 0um l!lcrftänbnil! ni!tig, übermalt wurbcn. 

~- ß=. Qe{)manns !lletlag, IDlün(f}en 6W. 4 



i!el)manns !!Re:Oi 0 inifd)e Qel)toüd)et 

lBano 5. fe~rbudJ unb ~ltlas ber ©aftrof ko4>ie 
!Uon Dr. med. !Jt. €> dJ In b l e r • !IJlündJen. 

!IJlit 45 2lbbilbungen im ~e~t unb 119 farbigen lBill>ern auf 20 ~afeln 
mit ~afeledlärungen. 1922. @el,J. WI. 11.-, geb. !!Jl. 13.-

.. 'De-r ®d;ln>er1>un1t biefe~ lle~rbuM liegt. in ber genauen 5aefcl)teibung von gaftt.o• 
1tup1fd)en Snftrum„nten unb ber :itect)ml Der IDtagenueteuct)tung. v.uflerorbentuct) 

::t!~~~~u"o~foe':.
1~\!11 ~i'ri1 J:;1„bgei~ri:~i.;0 217t\'J:~~u~~~lll~t~~~af'l~~g~~~nii~t n;~y/,ti}~t~~~ 

i~r ·1~:a~~~b;~ef~n~:~g~~tf1c11~;t ~
1
e~~~~i

01liM;m~~'ii'11
iu1u, ~~ierl>a~la~1~~t~~fie 

lbud) genau ftubieren." n'ongrc53entralbl. f. b. g,ef. Inn. ll/leb. 

manb 6. $Die 9töntgenbe~anblung innerer ~rank~eiten 
t,erau/lgegeben bon ~r. ijrtv e a l 3 m an n • ll:lab Stijflngen. 

380 ®eiten mit 55 \Jlbbilbungen. 1923. @el,J. !IJl. 8.50, geb. WI. 10.-
.. !tlte rei<'l,en ~tfabrungen bet ctn3e1nen eearl>etter auf ben l>etteffenben @ellieten, 

~~genYa~°.:0:!t;~'i,1;etl~u~::nt~;!~
1
~~c:.n~

1fJ~9 
s~~:.C"::/!~nt'o!~~1·:ie

0
~t ~r~\l:l! 

felug 11ueref11ertrn ~artller, 3u einem Wett1>0Uen .lllatg~uer. llll» lt!oroU\l ift au~ 3u 
nWil\)nen, ba5 b1e Qle111etnjct)aft»lll1tlung btt ll!ontgenftrq\en mit anoeren IOe-ta• 
peullfai,n !lltafln~men nict/1 uernact)laffigt Wirb." llnebl3inifd/e fflintr . 
.,liln unentl>e~rlld)er !Ratgeber für ben 2!r3t. • 

j\len3olbt tn · ber llltünd)ener IDleblolntfd)en )IDod)enfd)rl~. 

lBanb 1. <t~irurgif d}e S:,4>erationsle~re 
58on jßrof. ~r. :Otto 3 u der f II n b I 

€>ed)fte umgearbeitete unb bermel,Jrte \Jluflage. !IJllt 487 2lbbllbungen. 
l.llac!J bell 58erfafferll :tob l,Jerau/lgegcben bon \ßrof. ~r. (hn~ €> e I f er t. 1924 

@el,J. !IJl. 12.50, in 2einen geb. !IJl. 14.-
.. ~ß mit bor3{1gltd)en 2!Ilbllbungen auilgeftattete, In llare-r fnai>)let l,'orm bargefteme 
lleQrbuct) tnerbe tct) gern Jungen 'ifer3ten uno <etuolerenben, tnie auclj früljer jd)on, 
warm emi,felllen.· lllrofelfot !?Ummel-,.Qamburg . 
.,.;}d) ftnbe bail l!lud) in feinem neuen, fo tnefentltdj geänberten @en,anbe feljr an• 

!r~:d>J::g• ilb~eJ~~~t b~~ ~i~i(~~rr~~tgP,°~~fl u~ufgM~i!i %~ }e'J1 
Jr::1~re~~~ bi:: 

ll/tebt3in auflerorbenllld) roertuoll 1ft unb ficlj balb einer groiien !!leliebtljeit erfreuen 
n>lrb; eil Jjat mancljerlti lllor;ügc vor äOmld)em, bem g1et!1)en .8tnecle bienenbem." 

,,.;Jd) {Jabe mld) übet bie feljr inftrultiven guten &l>Ililbun!J~f. uffig'lrb~:_i1>;/gi:en 
er1autern1>en steit gefreut Ullb f•ann ba~ !!lud) mit Ileftem @cn>ilfen meinen j)öre,rn 
tn~rm emi,fe~len. ~ n>ünf!1)e bemfell>en einen vollen litfolg.• j\ltof. @ulete,3ena. 

JBanb 8. ~inber~eiUtunbe 
58on jßrof. ~r. ~an/l !Jl I et f cf) e l • fillür3burg. 

Swelte, bölHg neu bearbeitete 2luflage be~ 2ltlaffell unb @runbtlffei ber 
Slinber~eUfunbe bon jßrof. ~r. lR • .(1 e der unb jßrof. ~r. ~- :.t rum p p. 
!IJllt 75 farbigen 2lbbllbungen nuf 37 :tafe{n unb 101 '.te!tabbUbungen. 1925 

@el,J. !IJl. 22.-, geb. !IJl. 24.-
.,llttetfd)el wollte einen @tunbrlfl ber stinberljeiltunbc fllr )lraltifd)e &e-c3te unb ®tu, 
blerenbe fdirell>en, unb bail 1ft IOm bortrefflld) gelungen, tnbem er einerfeltil aU3u, 

fMM/le'/l.\1ralll\~~n~:lim
1 

i~r;;/:~bfiitb gn~i~erftiAil l~~lv~~1fänt\rd)e~ll)i~~:
1~,~b 

~~e~t~~fün~%n\:ni~~r :ii1re\~i11i11tira0t,g:((k1~~i!. 1t!Jtt1J~~?1~· xiit~m~t n~~A 
benen bte l>elben letlten nad) 3nl)alt unb l,'orm auf bcfonberer .Qölje fteljen. - @ine 
nütiltd)e ßufammenftellung ber mebllamentöfen st{Jeraple befdilieflt bail l8ud), bail 
fla1:t'en .8~!t~ biete Slefer flnben unb 3ur !(\~!.:1er!1i't~r:i~f~~:~~o~~iaiM.el• 

,3. !j. Q e ij m n n n s !B e t 1 n g , !lR ü n dJ e n 6ID3. 4 



ße!Jmnnns !!Jlebi 0inifcf)e ~tlanten 

)l;lano 1. ~tlos unb kur39efo{ttes fe~rbudJ 
ber toµogroµ~ifd)en unb ongewnnbten ~notomie 

mon \l!rof. mr. 0. e; dJ u I fJ e. 
mritte umgearbeitete \lluflage, bearbeitet bon \l!rof. 2 u b o f dJ • }illür3burg. 

338 e>eiten mit 419 meift farbigen, 
3um groben ~eil auf ~afeln gebrucften \llbbilbungen. 1921. _@eb. IDI. 20.-

i'o~~1tafiiteft~~[11igieftatt;?;:~btuV0fr::ente\u a~:M:~if~it'hi~~[)u~~ntia~"~te '%1uJ~: 
mirobultioMtecf)ntr babon tm \l!usbrud 3u bringen berfte()t, bM 9etgt baß 
® ulticfcf}e llller!. Unb ba~ 11 2~"t1~.~i~N!cf/in1ie:c~!;~W~niro~bt~l~~l3eitung. 

ö~tr1l;t?i~tt\~"b~ie S)l~~aii:~ b~M!\~1~re!
0
ftet~~i~~r h~atl:

11
:~~u:~te~~mhi 

icf/ mir berfagen, fo berlooenb eß aucf} Wäre, 3u 3eige~ roie bie „trodenfte aller 
l!lliffentcf/aften". bOn ber . S)anb beß iDlelfterß r~~~~!aolhrfaJi:::::~;latt, lffiien. 

1.r:r 1~ct
1:~;r0n:11rt1."~n\1~t~e ~~~&~0iliP.~t.~::3Jb~i1J~ P:l.{~\\~~~~g&~~:r1~f t~~ 

crmögltd)t. ®d)on bie fo ftarr berme()rte ,3a()! ber \llblitlbungen oelt>ii()dcijten _btefeß. • 
iDlax lBub be•fföln, im ,3entralorgan füt bte gef. <äl)irutgie unb illre &ren3_gebt-ete. . 

)l;lanb 2-4. ~tlns ber befkriµtiuen ~uotomte bes 9Jteufd)en 
mon \l!rof. mr. 3. e; o b o t t a • monn. 3 ~dle. 3eb. ~eil 1ft eln3eln fäuf{!d). 
Xeif r: stnod}en. mänber, @denre, !Regionen unb \I.Jluirdm <5ed)fte 2ruf• 

foge. 263 e>eiten mit 29 teilß farbigen ~e~tftguren, 166 farbigen 
unb 143 fcf>ltlaqen Xafefobbtfbungen. 1926. @eb. IDI . . 25.-. 

Xeil II: mie <itngeltleibe einfd}Iieblid} bei (;eqeni. ~ünfte \lluffage. 
181 e>eiten mit 36 teilß farbigen Xe~tfiguren, 99 farbigen unb 
93 fd}ltlaqen ~afefobbilbungen. 1926. @eb. IDI. 20.-. 

'.teil III: ma!:l lnerben• unb @efäbftJftem unb bie e>innejorgane. ~ünfte 
\lluflage. 330 e>eiten mit 64 teili:l farbigen ~e~tfiguren, 148 far• 
bigen unb 128 fc!Jltlar3en ~afefobbifbungen. 1926 . . @eb. IDI. 27.50. 

~Tutrei&t~1 ~Pet!"i!IJ~\~1~~n lffi!§[[:" v~Wi,~t bba
1
io~~~r.ttrJ~fut~"t!"f eie ~~b~:rvg~t i~~ 

anatomifcf}en \lltiit>arierübunoen auil0uarlietten genötigt 1ft. · Q:ß Iällt a!fo liet · !8ew 
nutiung biefe/3 lffierfei3 bM fo aueerorbentllcf} ftörenbe, bom fürnenben fel)r unange_• 
nel)m emt,funbene me!)rfa.cf)e Umf1lättem fort , 
,,!!ler \l!tlail ift ntd)t nur eine-i3 ber lieften l:!e!)rmtttel für ben <!itublerenb_eit, fonbem 
~':,~ N~~!t t~r ~{\~tn~~ ~'R~~ll\taftt~t~~t.erfu~~enm.i'A

0W*l0
r~lt>e~~:m 1{,J::iri:~:J 

Sfomi,enbium ober 2e()rbucf}e mlll)fam 3ufammenfucf}en mllfjte. • 
l!id/mlbtil 3al)rb1ld/er bet tn!1eren iDlebtatn. 

Wür3es ·fe~rbud) ber befkrq,tiuen ~nntomte bes9Jtenfd)en. 
@in ,l;anbbucf> 5u jebem \lltfoß ber beffri))tlben m:natomte 

mit befonberer fürüdftd}tigung unb merltleifungen auf 15obottai 1/!tlai 
mon \l!rof. ~r. 3. e; o b o t t a • ~om1. 
,31tleite \lluflage. 1921. 930 e>eiten. 

I. !teil ge~. IDI. 5.-, II. ~etf get. IDI. 4.-, III. ~eil ge~. IDI. 10.-. 
I. bii:l III. ~eU in 1 manb geb. IDI. 2.1.50 

tcfo':i'\a~1
f~g e~nc9JetJ1~rib~~a~~~:::::s, t~~:i fü'.1 1

~~~ ~~~ll~itei~r~r:i::· ::;. 
flllfhg . !!ltud unb jjlat,ter febr gut, ber \lltelil miifltg.• ~utid/e iDlebl!. !!llolflenfd/nft. 



Qefjmanns ID1ehi 0inifd)e m'.tlanten 

)Banb 5. ~(t(as tt)l)ifd)er 9töntgenbilber 
bom normalen \ll'lenfdien. 

m:uj~elllä!)It unb erffärt nadJ dJirur(lifdH,raftifdjen @eflcfrti!Vunften mit 
!Berudfld)tlgung bi?r ,!.Barietäten u. \j'e!)lerque[en foltlie ber m:ufna!)ml!tedjnif 

bon \ßrof. Dr. med. !lt @ r a ß !) e 1). 
\ll'lit m 51:afelbiibern (m:utotl)Vien) in Driginalgröfle unb 

368 '.te~tabbiibungen . . 5. 21'.uf[. in !.Borb~reitung. 
@taßliet,~ l!elbe 2rtTanten f!nb filt leben lllßntgenologen unb G:btrur~en ·. ein unent, 
bebrl!cf)eß ,1ad}fcf)lagehml. 1)eutfcfJe Wlebt;. \!llocfJenfcf)rtft. 

l!lanb 6. 2ltlas d)ifurgifd):::l)at~oloqifd)er 9töntgenbilber 
!Bon \ßrof. Dr. med. !R. @ r a il !) e 1) , \ll'lündjert . 

.8weite, wefentlidi erweiterte m:uf[age. 
\ll'lit 471 autotl)Vifdim !Bilbern, 148 €ifi33en unb erfäuternbem ~e~t. 

1924. Sn @an3leinen geb. ID1. 24.-

~;fb b~~ern:::t1b1~WJ.ag{mjfj,r~1t~fbie~üieb~:r,
1
~?e~%n ~~ 1~~ ~~;e~ri

0mr1~r11g:~ 
lllßntgenbtagnoftl! rourbe aucfJ bter für bte 'lCbbilbungen baß neue @lan,bruc!berfab• 
ren angeroanbt, h>obtttd) ble 2rbbtlbungen h>efentlld) btutlta)er, )J!afttfd)er, gefärrtger 
unb baltbarer geworben f!nb. 

)Banb 7. fe~rbud) unb 2ltlas ber 9töntgenbiaqnoffüt in bcr 
inneren 9Jtebi3in unb i~ren (füen3gebieten 

Unter \ll'litarbelt !)erborragenber ß'adj[eute ljerauilgegelien 
bon !Ilr. \3'. IDl. @ r o e b er, !Bab 9lauljeim. 

lllierte, bo[fommen umgearbeitete unb erweiterte muflage. 
1i09 ~iten mit 720 ~ei:tabbilbungen unb 712 mbb. auf Xafeln, Aebrudt 
ttadJ bem @roebdfdjen @lan3brudberfaljren. 1924. Sn 2 2einenbanb. \.ln.56.-

Sn 3wei füinenbänben \ll'I. 56.-

rl:~ a~~~i~llf>.JJ~artE.ctn11111:1rf!J!~t1g~~~~fuJ,\
091 

u~t a&fnt~~1
1
~btJ1l

1
lio~~fl ii:i 

9lormalen neben ble be~ '.llatbologtfd)en neftellt f!nb. j!)eibe ll>erben tbcoretifif) ge!lärt 
unb bUTOi auto)Jttfd)e j!Jefunbe erbärtet ttnb baburcf) stranlbett~bt!Mr unb •l!J)Jen ln 

~~'?o~6e&e1mf~W~:ti~t°~Jr,/li'e1«e1:i~'tfua~ ll>lr beute auf bem @~JfN!· J':~n~~~~~cn, 
btannofttr !lt t>et Inneren IDlebt,in bellten.• @id)ll>et,er !J!unbfd)au filr \JJlebt;tn. 
n~~enr,e~~~~~ige~0~~fn bJ!ro'rJ~:t:!1truni~:ib~b:ii'.t,,ebt bnrin, ba!JIDl~~~- 'fil1nl:.d)., 

manb 8. 2ltlas unb f e~rbud) ber S)t)giene 
lllon lßrof. !Ilr. lm. 113 r au ~ n I tl • @ra3. 

Sn lllerbinbung m!t [Jetborragenben ß'nd)männern. 
\ll'lit befonberer !Beriicffldjtigung ber Eitäbte,~l)giene. 

700 @Seiten mit 818 mbbilbungen unb 4 farbigen ~afefn. 1919. @eb. \lJl. 20.-

manb 9. ~tlas unb f e~rbud) 
ber S)iftologie unb mikrofkopif d)en 2lnatomie bes 9Jtenf d)en 

ltlon \ßrof. !Ilr. S. Ei ob o t t a , !Sonn. 

~ie 4. ~uflage erfd)eint 1927. 

3. ff. Q e ij m a n n s 16 e t 1 a g , ID1 ü n d) e n 6!ll3. 4 



Qef)mnnns fillehiainifd)e !lltrnnten 

l8anb 10. ~tlas unb ©ntttbrifJ ber 9tad)itis 
mon ~ r. ij. ~ o li r a u e r • !Berrtn. 

154 6eiten mit 2 farbiQen unb 108 fd)hlaqen 2!bbtrbungen, 
3um 1'.ei! auf IJ!iotogra)l(JifdJen 1'.nfein. 1911. 

~n 2einen IDl. 20.-

l8anb 11. 2ltlas unb fe~rfmd) widltiqer tierifd)er ~arafiten 
unb i~rer Ueberträqer 

IDl!t befonberer !!3erücffid)tigung ber 'i!'.ro)len)latljofogie. 
l!lon qlrof. !R. D. \J1 e u m n n n • !Bonn unb ltlrof. IDl a l) e r, t,amf,urg. 

580 ~eiten mit 237 fd)hlanen 2lbbiibunAen urtb 1300 farbigen 2(bbiibunRen 
auf 45 Iit1io11ra1JfJifd)en 1'.afe{n. 1914. 

@eb. lln. 40.-
.. %,rt unb %alein bes febr reitf) au!lgeftatteten !8ud!e!l b!lben eine febt roenuom 
~ infilbrtn1a in bie <nroto,oenrunbe. bie ~nir ber !8Tut, unb Oraanunte,rfud!unaen 
auf <nara[lten. bie !1:onierbterung. bie !J:,enntni!l bon filnot,beleil. ~ule~ unb anberen 
~i t,teren. !Sabeften. @it,troclläten . .'lec!en , ~f)lambbo,oen, Würmern 11111'. mlefentltd! 
erhöfit 11'irb b!e !!lrautf)barrett beß !!llerr,,3 burtf) bt0 bonilaltcm 'lfullfilbruna ber 
1300 filb&tlbungen. • .Sentralblatt ffrt !8artertologte. 

l8anb 12. ~ie _sr;abenuiberftranlmngtn bes 9Jtenf d)en 
mon ~r. l)tobert Dtto 0 tel n • fil3ien. 

Unib.,!Hinlf fiir @efdJiedJHl• unb 5;,;autrranflieiten. 
99 0eiten unb 78 2!bbi{bungen auf 29 farbigen unb 3 fd)hlar3eR 'i!'.afdn. 1914. 

@eb. lln. 10.-. 
!J n r, a r t ß b er, et d! n t ~ /,601,uto"f,fdmittel: fil'lfaemeiner %elf: a) mort,boloate, 
hl \lllifroffot,t[d)e Unterfud)una~tecllntr, o) .1\0d!hlnallberfabren. dl %ed)ntr bell %ler• 
ert,erlmentG. el f(mmunttät~reartionen. !) ~arltelftn1g be~ "trid)obbl)tlM. - @it,t1lelf,t 
"teiT: 1. @iat,robbbtlen, a) ber .i;>aut. b) bell .i;>aa-re~. 2. ~ermatoml)fofen. a) \llltrro, 
fborte. bl "trttf)ot,bl)tte. e,) \"\'abus ober <;l;rharlnb. 3. !8Iaftomuroren. a) ~rtbemtld!e 
@iacdiaromt,rore. b) 2lmertranlfd)e /@ild!rifffd)e !1:ranrncit). 4. ®trabfeni,il3af(erttonen. 
s,) 2lcttnomt,roren, b l mabura,'l)tr,errranrungen. 5. @it,orotrid)ofen. 6. $erten, 
\llll)fofen. 7. ®oor. 8. @idiimmefpif3affeftionen. 

lBanb rn. ~µerattonsü&ungen an ber menf d)lid)en feid)e 
unb am $)unb 

mon mrof. ~r. @. m ~ li au i e n,!!3errtn. 
308 0eiten mit 132 teff6 ~n,eifarbi(1en IJCbb. unb 317 farbigen 2lbb. 

auf 132 '.tafeln. 1919. @eb. IDl. 30.-
.. \JlicfJ-t~ bon bem troclenen unb bieffad) ermübenben @iflf ber ill>rtlflen llebrbild)er: 
eine 0111\erorbentnd) rrare. frlfd>e. febbafte unb fad)rttf) genaue !8eftf)retbuna ber 
aebräud)ltd)ftrn Ot,erattoMmetl)oben. 11'\e lle nur an ber t,anb bon retd)en ti;r, 
fabrunaen au~ einer rangtä[)rigen ~attgrett hliebernegeben IUerben rann . . Ueber alfe~ 
2 ob er[)aben llnb hie farbigen "tafeln, bte frei bon Jeglid)em @id)emafü:mu~ aufler• 
orbenfrtd! t,lafftfd) unt> naturgetreu llnb unb ber Zlirfitcl)rett faft 11:retd)fommm. ~ß 
Zlerr 11'itb mer;ten unb ®tubierrnben ein guter unb unenföe[)rlitf)er llebrmeiftcr 
11'erben. • !!Jetliner !1:liniftf)e ZJO<'l}enfd)riff. 

~- fr. E e r, m n n n s m e t 1 n g , 9n ii n cf) e n 6W. 4 



ße!)manns Wlebi 0inifc!Je m'.tlanten 

/Banb 14. ~at~ologifd)::=anatomifd)e 6itusbilbet 
bet ~aud)~ö~le 

\Uon \llrof. ~r. @5. D b er n b o r f e t,\münd}en. 
133 @Seiten mit 92 2tbbiibungen unb 92 '.tafein in Ru)lfertlefbrucf. 1922. 

3n ~a(b(einen !ln. 12.-, In @an3leinen geb. IDl. 14.-. 

iif'l ~~ug%~
11
r~~~~&,e1:;gm~, JJ!b~J~~n !lti't~t~c~:~cr 2~~:g~Pri:m z~~tg,· J~~;r: 

~
1:m i~~a~~vcl)i~;ngmrfcfilu~~rilg~;rtifi~rb~i

1
uftb~ehle~Ntel~gff~~e t~~o:~~&f,~!~ 

i1:J11iurüra1g,~1\n~~eb~r:'lt/Bb~:r~~ii1i'~aff!l':: <A~l! gletcl)er lllleife gecigltet 
.3eltfcl)rlft für ilrotlltfle l)'ortbllbung. 

!Banb 15. ~Utas unb Q5runbtifJ bet S)autkrank~eiten 
mon \JR r a c ef , S' e f i o n e r. 

ijünfte, teilll1eife umgearbeitete unb erweiterte 2tuf(age. 
S)erauilgegeben bon Dr. med. \ljau( \JR u ( 3 e r, 

o. \llrofeffor für ~ermatologie unb @S~IJtiliil an ber Uniberfität S)amburg. 
260 @Seiten rttit 85 '.te~tbUbern unb 109 farbigen 2tbbiibungen auf 52 ~afe(n. 

1924. S,n (~lan3(einen geb. \JR. 22.-. 
„!Der t,auvtroert bell llllerfei! liegt notilrlttf) In ben 'ltbbtlbungen, ble an l!!lcl)ö~ett 
unb Stlarbelt IUo~l raum au überbieten flnb.• Ars m edici . 

.. ,Ne 'ltnfcl)oHung rann 'lter3ten 1UJ~or1u,~~J.n~'hrt':ti1'in,~ef~'1t11~':t'~'~~ien7~~ftt~-· 

;;,~fil ta~fl~~e~':i!g~f.iN~en mtJ~in ef~o~~a~:i!:~~~,;
1
e~1~ 0&1:t,:Wtn~e!r:i1: 

ltcl)en IUirb.• !lltnlftf)e m:lod)enfcl)rtft. 

~anb 1s. !Das st~ota~öntgenbilb im ftü~e~en ~inbesaltet 
\Uon 4)r. Ci. f5 au )l e, Oberar3t a. @Stabtfranfen~au~ 4)re~ben,S,o~annftabt. 
79 @Seiten mit 2 '.te!tfiguren unb Z7 2tbbi(bungen auf '.tafdn, gebrucft 

n. b. @roebe(fd)en @fon~brucfberfa~ren. 1925. @eb. IDL 10.-
„CM Hegt bler !!lanb 16 non 2ebmanni! ID1ebl3ln. 'lttlanten nor unb brautf)t nld)t erft 
\!f~i~~bt~Altlfü::\i. b~re bi::aJ!7el~~~b~~:~ ~Wan1iJel1~ i~k~~,\~~H~1

~ie~n a~&cl)f~g 
steit mtt feiner reltf)en Slafulftlr bietet fo nie! !!lelebrung unb 'ltnreoung. ball fcl)on 
um felndrotllen bte 'll:nf<f/affUng bei! m:lerfe~ IUarm empfoblen roerben rann." 

Excerpta medlca. 

,.!Ilall m:lerr balt~rt auf ben <!;rfabrungen an !J!öntgenaufnabmen ttnb !IlUTd)Teud). 
W~t~Wu!ii!~nbn~n u;;,~b~

0
~1Gll~Jlli 'Wi'n?eer\e~~'.e

1
~f~b~~•afo~lfc&:.

11'iti~~~OJ~"!W;''t~ 
!!lefunben erböbten m:lett. !Jleben aullge;etd)neten ted)ntfdien taemerlungen brlnM bie 
'ltrbett eine l)'.ülle non ®toff. non ben !lnocl)enerrranlllnflen be~ stborQJ; angefangen 
über ll!atbologie bell ,31Uercl)Jellll, bell ~er3eni!, ber stboraralgefäfle, bejl stbbmujl 
u(IU .. ln jlbefonbere aber über 2unge, !!lrond)ien. fßleura . \llle normalen !!lerbältnifle 
ltnb mttberfic!ftcl)ttgt. \llet m:utor referiert febr forgfältig über alle röntgenologlftf)en 
l!Crbeiten ber nmereu .Rett. !IBet f!Cli am, über trgenbetne einfttläAIAe l)'rage rafd) 
unb gut orientieren IUl!T. bem fet ba~ norlieaenbe l!llerl anaeleaentltdift embfoblen. 
\llle !!lllber f!nb 00113 nor3üg!icl); lbr nerbältnrnmäfltg aro(lei! l)'ormot oeftattet ner, 
glelcl)enbe !!lerroenbuno mit attberen !J!öntgenbllbern, ltlajl man non anbeten &rbeiten 

~::tn~~genlll~~v.n:ou~l~r-~~N~~~tt 
2
J~it1~u:m::e1~

1
~: ~:At!tt•b~ mi~,~~~ftg~i',1:i'. 

S. 1J. ße!)manns ~etlag, Wlünn,en 6!ill. 4 



2 e Ii m a n n s· 9R e b i ~ i n if d) e f> a n b a t I a n te n 

m,mll L ~lt las unb ©runbriü ber f e~re uom ©ef>urtsakt 
\Uon ~r. Dßfor ~ dJ a e ff e r, 

borm. ll\rib.•~03. ber @eburtßf)iife u. @IJnäfofogie an ber Unib. ~etbeiberg. 
~ed)fte erhleiterte Wuffoge. 131 ~eiten. 

IDHt 14 farbigen ::tafeln, 122 eierientafef• unb 43 '.te!tabbiibungen. 1924. 
0n @an3Ieinen \!JI. 10.-

b~flaflerbit!~~tfitrgi ,~r11l0
l~:~n:~I~t}~ gl~e1iliuä:f)frt o~~: ~ii~riir bi~~11M~mfir 

aee1gnet, gan, befonberll batt! ber guten 'llbbllbungen unb ber febr tnftrllfttben 
:JgW/J_fe&ni ~~t~ti~~ri~1Me1:t,~f!if:J~c1 e~JMle1:t 'iiig~~- geburt~f)tlfiifia~tr~~\".:'.en 

iaanb 4. 
~ie Wranft~eiten ber 9Jtunb~ö~le, bes ~ad)ens unb ber 9taf e 
stuqgefatteß füf)rbud) unb Wtfoß. mon ~r. 2. @ r ü n h1 a I b • IDlünd)en. 

~ritte umgearbeitete Wuffoge. 
'.teiI I: ~uqgefatteß füf)rbud). 801 0eiten mit 10 farbigen unb 

220 fd)hlaqen Wbbiibungen. 
::teiI II: Wtfoß, 57 bieifarbige ::tafeln, entf)artenb 104 mifroffol)ifd)e unb 

37 fli«oiogifd)e Wbb. mit erffärenbem ::te~. 1912. 2 j8iinbe 
geb. IDl. 22.-

,,<;iai5 )Jtad}tboll au;;geftattete !aucl), in bem bie fämtlict,en a'rlranrungen ber \Ulunb• 

&~t1\n beriale't%~fd}~f~uJ;r rln'lf & i:rrl:f:~ 1:u0::'ie9~~t1lfr1te m~\~fn n~;rab~1#'0::;!~J 
~i~~ß iJilreffi~~i:1:

1
.
0

~
0

~enmo~arät,f)nriWJ&~nfill~i;0 ~~gi~t l,~~bM-ä,eftu'&r~~funarCiafüli~~ 
beften . . . <;iie 'llueftattung bei! muct,ee, Die metnl)eit ber !Jle)Jrobulttonen loben ben 
rilbmlicl)ft berannten lllerleger. • \llefter mebi3.,cl)irurg. \llre[fe, <;ie[tber bon lllnbrnttt. 

manll 8. ~ltlas unb ©runbriü 
ber traumatifd)en graftturen unb fu~ationen 

mon ll\rof. ~r. ~- ~elf er i d). 
IDlit 64 farbigen unb 16 fd)hlaqen ::tafeln fohlie 427 ijtguren im '.te!t. 

,8ef)nte Wuf[age. 1922. @eb. Im. 14.-
„<;iiefer @runbri!; gef)ört ,um fillerl1,eug be; )Jraltifd}en 'l!r,te;, of)ne ba~ er ntd}t 
au;rommen rann.• · 'ller,tltct,er ,8entralan,etger . 
.,<;)er -1:>elferid} foll nct, im !Befi13e eine~ jeben \Ulebt;inftubterenben beftnben unb 
mufl tn Jeber .l;,anbbtbliotf)el einei5 )Jroltifcl)en 'llratell, oucl) In ber befd}etbenlten, 
borl)an•ben fein.· IDlilnd}ener \Ulebiatnt(d}e fillod)enfd}rtft. 

manb 10. 2lt1as unb ©runbri{J ber ~akteriologte 
unb fe~rf>ud) ber h>e3ieUen f>altteriologtfd)en ~tagno~tk 

\Uon llJrof. ~r. st. j8_ 2 e f) m an n unb ll\rof. ~r. lR. D. 91 e um a n n. 
2 manbe. eiiebente Wufiage. 1926. 

manb I geb. Im. 20.-, manb II geb. etwa \!JI. 18.-
<;iie billltg umqeorbeitete neue 'lluflaAe ift unter !!lerilclnct,ttgung ber qon;en beut[d}en 

;~ &ifatlfN1!~r~e:uti\ä~e~~n a'iViiiit1mr1e i1tr:e~e~ie~fil~r1aifft~~lt~ ~t~~::n~;:; 
~{ti'en 'l(t~f ~~~? {a~nli'lh1~ig~~tbi~e~i!e1?~.m~::äh:c::i~r::.i~0Ji,,;J1tribarg:Jg 
mieber ba6 filr filli[fenf(fyaft unb \llra,t~ glei(fy unentbef)rlt(fye bolterlologtfd}e 2e~r• 
unb llla<fn'cf1lagebud) fein. 

~- ff. 2 e lj m n n n s lB e tI a g , 9R ü n ~ e n 6W. 4 



2eijmanns fillebi 0inifdje .panbatianten 

lllanb 13. ~tlas unb ©mnbti{J ber Cßerbanble~re 
!Bon ~r. 2Ubert .\) o f f a. 

l.Jlad) bei 18erfafferi :tob bearb . . bon \ßtof. ~r. !lt. @ r a i ~ e 1) • \JJlünd)en. 
e>iebente, tuefentlid) berme~rte 2luffoge. 

188 €>eilen mit 154 2lbbilbungen unb 170 :tafeln. 1922. 
@eb. \JJI. 10.-

.,<!~ · lft nftaunlld), IUlelJlel auf eni}begren3tem 9laum geboten hlirb . Ueber Me blofle 
lfi\1jgtfg>;~ ~~~~~~Jfü\Je~l:fn~ll~~fteilble~ek~~~t~fi~\J~~r a8:r~~1Jiit

1t1~Ri~~ 
ber !8el/anblm1g ber ~iegilhlungen. <!In außgt3etd)nete~ !8ui, bem hllr bie IUeltefte 
!llerbrcttung 1>e1onberß unter ben ®tubenten hlünfd)en. • füin. 2!lod)enfd)rlit. 
,,m:uf ble @Ute unb 31Uectmil1llge \ll:uilhlal)l ber lll:bbilbungen braud)t raum eingegan• 
gen AU · werben, !le büTften Im allgemeinen nid)t AU übertreffen fein . \ll:ber auf ben 
etnl~ltenben Zext ,u ben uerfc()iebenen staviteln möd)te lcli befonberil aufmer!fam 
~c()~ll!i~~r. r~::~ ~l~n :~n;n ah~~~·i:u~t1~1rtet?i

0
1M'er~W::ü ~ih~~~.~Ä~ltm.:1:i~ 

grafler (;%rfal)rung l)erauil . Uarer,. rnapver unb fnfd)_er barftellen lönnte. • 
· · · ·· · · · · · .Bentralblatt für G;l)iru_rgie . 

lllanb 14. fe~rbud) ber ~e~lkoµfltranlt~eiten unb 
~tfos ber f arl)ngofltoµie 

!Bon ~r. ·2 i @ r·ü it w a ( b O IDlünd)en: 
:!ltltte, bmne~rte unb betbefferte 2luffoge. 312 6eiten mtt 35 fd)tuat3 2lbb. 

unb 112 farbigen 2lbbilbungen auf 47 '.tafeln. 1925. 
@eb. IDl. 14.-

1~:u ~~~r~ ~~ir: i:1~
1
btn b~ftj1:m üt~~UM~(ll~~ng·\e~~aW~~l ra"J~~e~bu~

0 
bJ~ 

ll'acf11nann 1ft eff gerabe3u ein <&null, ben !nappen unb Clalttn ~nrfteUungen @rün• 
IUalbil au folgen.• ~eutfd)e ID!ebiaintfl'lle 2llol'llenfd)Tift. 

fuerben~"\}Je\i~lnro~~i · ~fti3ebe1:i"blllfä~ft!rdl~~f
1
~t1ii'er~i;~e1~~g g~~ie~t~~l 

fein, unb bitfe neue 'Xufl,age bringt aud) für benJentgen, ber bie alte beftjjl, biel 
!lleuei unb 2llic(Jttgeß.• @el).•!J!at !tümmel•~e!belberg tn Wlilnc(Jn. ID!eb. i&oc(Jenfc(Jr!ft. 

lllanb 24. fe~rbud) unb ~tlas ber ~~ren~eilltunbe 
!Bon \ßtof. · 1Jr. @uftab i8 t ü t I O i<lerlin. 

lßlette, böllig . umgearbeitete, betbeffette 2luflage, 
487 6eiten mit 228 3um '.teil farbigen 2lbbilbungen unb 

. 264 f~rbigen ll{bbilbungen auf 48 '.tafeln. 1923. 
@eb. IDl. 14.-

.. ~ql retc(Jfte otoioglfc(Je S!ompenb!um, •·auf bem !üraeften 9laum aufammengebrängt, 
etn ID!e!JterlU.er! ber . @lieberung unb ilberftc(Jtll~en l!tnte!lung bei umfangrctc(Jen 
unb 1Uelt1Jtt3hle!gten ®toffei. !l/land)e S?apt!e\ 1U1e !llerleilunge,n unb ID!tlltilrbtenft, 

~TI~~~~~~ WeWCi1;°'Sn~r;~fr~~o~\~~~i~Ti~~ ~~li~~~e~~':~\~\e _b~n~~;g:ö"fl~r:J~ 
bei l!llerlel gar u!c(Jtl ~o~~Ji~~f1~If~\clbf:fntfJ\iW~~j u~ib'Hl~-~ngo,!J!~!nologte . 
• ~te 2eflmannfc(Jen -1,;anbatlanten - an !l!uj flattung, ~et. \jlapier ift !etn Unter• 

fd)teb gegen unfere „golbene• l!lorltieM3e!t au ~m_erten - ~aben tl)ren illeltr\t.l.!.f 
unb bai Rönnen btj l!lerfaflerl ~al, auf ljloI!Mril 2el)re fu~enb, ein · .fd)öneß !8U<11 
gefc(Jaffen, bai ijac(Jarat rote llltaffl?er IUertllolle ~~~~fet~el!Jt·;er ID!eb!i. S?l!nl!. 



Eeqmnnns !ITTebiainifd)e vanbattn.nten 

iaan.b 34. ~ltlas unb <ßrunbriü ber allgemeinen (t~irurgie 
illon ~tof. ~t. @. IDI a t lll e b er. 

IDlit 32 farbigen uni> 201 :tei;tabbili>ungen. 
,8llleite, betme~tte uni> betbeffette ~uflage. 1923. @eb. IDI. 12.-

„!!lie aroette m:ujlage ~igt_ alle jßor3üge ber betonnten lMnnannidien !Atlanten: ®el/r 
gute \<lu!Sftattung unb retcf,)luf}eß, [el)r gut. repronu31ertei! >aootlbungi!matertal. !!lte 
gan3e !!larfteuung tft !lar unn uoer[td)tltcf,) unb giot ben <lötanD ber moDernen 
beuticf,)e <ll)1rurg1e erjcf)öpfenb wteber." inorbmann tn ner !lJleb S?ttntr 

~J!~rf~r~~bennJ~~~rfil~;Pcf,)~~bg[fJ~A~d[i ~füJi~:I'.·~e~~tE11{d ~gJmm·;w ,ii%0l~ 
feinei! ftteng Wtlfenfcf)aitllCl}en @-Jjara1teris, feiner ~tbaltifdien l!loqltge, fetn« bor• 
bllbllcben lll~ftattung ®tublermDen unb >aeroten wa_rmfteni! eml)fol)Len. • 

l!lorcf)arb,Q,l)arlottenourg tm ,8entralblatt für G:l/trurgte. 

manb 35. 21tlas unb ©runbriü 
ber <tmbrl)ologie ber ~irbdtim unb bes 9'tenfd)en 

l!lon ~tof. ~t. 21:. @ u t lll it f a,. 
345 ®eiten mit 186 ~bbilb. uni> 143 bielfatbige ~bbilb. auf 59 :tafeln. 

@eb. IDI. 12.-

lBan.b 36/37. 2lilH unb <ßrunbrifJ ber h>e3ieUen (t~irurgie 
!Uon \ßtof. 'ilr. @. 6 u lt an, !Berlin. 
,8llleite umgearbeitete 21:uflage. 1923. 

2 !Bänbe je mit bielfatb. :tafeln uni> übet 200 3. :t. farbigen :tei;tabbtlb. 
@eb. je IDI. 16.-

.. 1la>'! l81tcf,) tft btelfacf,) neu bearbeitet unb gan3 auf bie ~öl/e ber @egen!oort gebracf,)t. 
littn llliert, 3ur ICl/ttellen unb gebi•egenen j!;elel)rnng aufl! oefte gegetgnet. (!;>'! entl/tilt 
Im ~ert unb l8llb ble <!:rfal)rung eine~ auf ber ,tiol)e flel)enben (lqlmrgen au!! groaem 
lllitrtunM!ret>'!. • ,tielfertCI} t. b. Wiünd)ener Wleb13m. lblocf)enf(l)tlft. 
„!!lieje,i )bucf,) !ann bem ®tubterenben mel)r al~ ein 3u btlatiuteß llel/rbud) empfooren 

~mt~nge:~ 1t?,rra
1li1~:n:\~~if•

1
::o#nt1JdJ~fü,tt

1:i~~ a~r~~ti~~~b ri~ni~~ll~~~n nf:; 
aulett ber jyacf)d)trurg Wirb mit groaem @enufl unb \nuten bai! . l8ud} lefen. • 

®e~rt i. b. Wleb. sntnt!. 

6emmdwcis • $!)er 9Mter ber 9'tütter 
~et lRoman eine~ äqtlld}en 2ebenß. 

lllon :!~eo IDI a r a b e. 
117 €eiten. 1924. @ef}. IDI. 2.40, geb. IDI. 3.60 

~aJ lleben ®emmeIIVeill' war ein lltoman, uni> ble ~atftellung, ble 1~m l>tr jßerf. 

%f~lbtMt\Ji~'. ~i 1ni e~I:tJ~al1i~'::1Jil riti:i°nie~.•biiitl&liJ~n
1·ti:im~:tf.J0~lii 

~or[$,t 3u !äntl)fen ~at, um ctnem neuen gnmJ>legenben ©eban!en filner!ennung 
au berllfX!ffen. ~ll t[t ball ld/~ii \':t1·JCf1 t~ i~r tflRJt~1t\tr::rnfi;rtbllbung. 
,, ..• aber aud} rein filnftlerlfd) betrad)t~t, fcf,)afft bet lltoman butcf,) feinen lltei:.• 
~:~ b~mierri~ ;r:!n\eJt~':t t~icf,) ,i~~e~ f~::i~i~~ eble uni> ilbera:eb~n~i~i. e 

Q;tttl)finblid)e, einfad)e unb rafd) ausfü~rbare 
Unterf ud)ungsmct~oben 

~ür ~raftifd}e IJ!et3te aufammengeftent unb bearbeitet bon ~an~ 2 ! ~ ~-
2. IJ!ufl. 104 ®eit. mit 3farbigen bafteriolog!fd)en ~af. 1917. @eb. IDI. 2.30. 
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