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Die Krise in der naturwissenschaftlichen Medizin Ende des 19.
Jahrhunderts und die Wiederentdeckung des Arztlichen*
Alfons LABISCH

NATURWISSENSCHAFTEN, MEDIZIN UND ARZTLICHES HANDELN ZUR EINFIJHRUNG
„De Eeuwwende", „Le Toumant du Siecle", „Die Jahrhundertwende" lautet das
Rahmenthema der gemeinsamen Tagung der Noord- und Zuid-GE WIN A im Oictober
1998 in Mechelen. Der Rheinische Kreis der Medizinhistoriker ist ein in die 1870er
Jahre zuriickreichender, lockerer ZusammenschluB aller jener, die im uralten
Kulturraum der Rhein- und der Rhein-Maaslande an der Geschichte der Medizin
interessiert sind. Es spricht ftir die Offenheit und die kulturelle Verbundenheit der
GEWINA, dali der Rheinische Kreis - nahezu wie selbstverstandlich - an der
gemeinsamen Jahrestagung teilnehmen kann. „Naturwissenschaften, Medizin und
arztliches Handeln. Zum wechselvoUen Verhaltnis von Medizin,
Geisteswissenschaften und Geschichte im 19. und friihen 20. Jahrhundert" - dies war
das Arbeitsthema, das als Vortrag angemeldet war. Ein kluger Kopf hat diesen
Vorschiag so auf den Punkt gebracht: „Die Krise in der naturwissenschaftlichen
Medizin Ende des 19. Jahrhunderts und die Wiederentdeckung des Arztlichen".
Die Frage nach dem Verhaltnis von Wissen und Handeln schlieBt die essentielle
Frage nach dem Charakter der Medizin ein. Anfang des 19. Jahrhunderts suchte die
Medizin, diesen uralten Widerspruch in der Einheit naturwissenschaftlichen Denkens
und gleichsam mit GewiBheit abzuleitenden technischen Handelns zu uberwinden.
Nach vielen Irrwegen und Verlusten muBte die Medizin an der Wende zum 20.
Jahrhundert erkennen, dali sie niemals eine Naturwissenschaft werden kann. Eben
diesen inneren, zum Wesen der Medizin hinfuhrenden Weg mochte ich im Folgenden
in einigen holzschnittartig groben Argumenten mit Ihnen diskutieren.
DIE ERSTE GENERATION DER VERTRETER FINER NATURWISSENSCHAFTLICHEN MEDIZIN UND IHRE WIRKUNG AUF DIE
ARZTLICHE PRAXIS UND DIE PATIENTEN
Entgegen den ziigigen Schritten zu einer naturwissenschaftlich - empirisch
ausgerichteten Medizin in Frankreich und England enrwickelten sich die Verhaltnisse
in Deutschland an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert anders. Die deutsche
Medizin dieser Jahrhundertwende kann als Reaktion auf Immanuel Kant (1724-1804)
verstanden werden. Eine metaphysisch-sinnhaft ausgerichtete Naturphilosophie
einerseits und die naturwissenschaftlich ausgerichtete Welterkenntnis andererseits
sind seit Kant voneinander getrennt. Dies wurde in weiten Kreisen als eine
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unzulSssige Eingrenzung der Wahmehmungsm6glichkeiten des Menschen, besonders
aber als eine sSkulare Entfremdung der Menschheit von der Natur aufgefaUt. Die
philosophische Fortftlhrung und zugleich Gegenreaktion auf Kant - der deutsche
Idealismus - verband sich, greifbar etwa in der Philosophic Friedrich Wilhelm
Schellings (1775-1854), in besonderer Weise mit der Medizin: es begann die Zeit der
philosophisch ausgerichteten, sog. „romantischen Medizin".
Die Wende zu den Naturwissenschaften in der medizinisch-theoretischen
Grundlagenforschung ist in Deutschland mit Johannes Muller (1801-1858)
verbunden. Durch Muller wurde seit den 1820/3Oer Jahren eine universal aufgefafite
Physiologie im Sinne einer medizinischen Naturkunde zur Leitwissenschaft der
Medizin. MUllers Arbeiten fuBten auf breiter Naturkenntnis sowie auf der
Reproduzierbarkeit sowohl von Anschauungen als auch von Ergebnissen - und zwar
vor dem Hintergrund erkenntnisleitender Theorien. Gleichwohl: ein reiner
Naturwissenschaftler war Muller nicht, zu sehr war er in der metaphysischen
Naturphilosophie mit einer letztlich teleologischen Auffassung des Lebens befangen
(1).
Auch in der medizinischen Klinik entwickelte sich, verbunden mit Johann Lucas
Schonlein (1793-1864), in den 1820/1830er Jahren eine naturwissenschaftlich
ausgerichtete Schule.Schonleinbeachtete die MethodeninduktiverNaturanschauung
- und zwar insbesondere mit Blick auf die Geschichte und die Verbreitung einer
Krankheit (2). Er fiihrte 1830 den Stethoskop in die deutsche Klinik ein und
vematurwissenschaftlichte nach und nach Krankheitsbilder und Diagnose. So verband
Schonlein zwar Naturwissenschaften und klinische Medizin, indes: als rein
naturwissenschaftlich ausgerichteter Kliniker empfand sich Schonlein nicht. Zu sehr
schreckten ihn voreilige Verallgemeinerungen der naturphilosophischen Schule seiner
Jugend, zu weit schienen ihm die Erfolge der neuen naturwissenschaftlichen
Betrachtungsweise fur die Klinik, insbesondere filr die Therapie zu sein.
Es war sowohl Absicht als auch Hoffnung der Medizin in jener Aufbruchzeit, die
seit jeher gewunschte Einheit von Theorie und Praxis in den Naturwissenschaften zu
finden. Tatsachlich geschah dies aber zu Lasten der Therapie und damit zu Lasten der
Patienten (3). Eben hier ist der erste groBe Erfolg einer „AuBenseitennethode" einer
sich nunmehr in naturwissenschaftlichem Gewande allmahlich kanonisierenden
„Schulmedizin" zu sehen, namlich der Homoopathie. Die Homoopathie, gleichsam
ein Spiegelbild der humoralpathologischen AUopathie, konnte in den 1830er/40er
Jahren ihre (ersten) groBen Erfolge verbuchen, weil sie den Patienten zumindest nicht
in dem MaBe gefMhrlich wurde, wie dies in der zeitgenossischen Schulmedizin der
Fall war (4).
EXKURS: WAR DIE „ROMANTISCHE MEDIZIN" EIN IRRWEG?
In den bisherigen Ausfiihrungen ist mit dem Begriff der „romantischen Medizin" eine
Art Kulisse geschaffen. Vor dieser Kulisse konnte sich die weitere Entwicklung zu
einer naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin in ihrer Zeit ebenso trefflich
absetzen wie sie hier und jetzt ebenso trefflich historisch dargestellt werden kann. Es
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sollte allerdings auch deutlich geworden sein, daB die Kulisse „romantische Medizin"
nicht so grob war, wie sie hier gezeichnet wurde (5). Die Medizin in der fraglichen
Zeit war keineswegs eine Einheit. Zu unterscheiden sind vielmehr
- als „konservative Gegenreaktion" eine eklektizistisch-traditionelle Medizin, die
sich in der Folge Hippokrates' als empirisch-rational verstand (Hauptvertreter:
neben dem durch sein „Encheiridion Medicum" weithin bekannten Christoph
Wilhelm Hufeland (1762-1836) etwa Johann Peter Frank (1745-1821)),
- als „modeme" Richtung allgemein die Umorientierung der Klinik, gegrUndet auf
klinischer Physiologie (Verbindung von Naturwissenschaft und arztlichem
Handlungswissen) als sog. „naturhistorische Schule"; aus dieser Schule gingen
hervor
- Uber die brownianischbestimmtemedizinische„Handlungswissenschaft" Andreas
Roschlaubs (1768-1835) die therapieorientierte naturhistorische Schule Lucas
Schonleins
- Uber die Schellingianer und deren theoretische Physiologie die Medizin als „reine
Naturwissenschaft" samt dem daraus abzuleitenden „therapeutischen Nihilismus"
eines Josef Skoda (1805-1881) und Josef Dietl (1804-1878).
Die wesentlichen Ergebnisse der sog. „romantischen Medizin" waren neben der
hier nicht weiter behandelten Reform des Medizinalwesens
- die Reform der traditionellen Klinik,
- der induktive Blick auf die gesamte - belebte und unbelebte - Natur (Ablehnung
jeder „Ontologie" bzw. Dogmatik konstruierter Krankheits-Entitaten (gegen die
franz. Schule); Betonung der Funktion gegenuber der reinen Anatomie /
Pathologic (gegen die Zweite Wiener Schule)),
- die klinische Ausbildung von Arzten in Deutschland und schlieBlich,
- eine neue Form des klinischen Unterrichts, in dem die Studenten - zumindest die
herausragenden unter ihnen - in die klinische Forschung mit einbezogen wurden.
Diese Einheit von Forschung und Lehre in der naturwissenschaftlichen und
klinischen Ausbildung darf als deutsches Spezifikum in der intemationalen
Entwicklung der Zeit angesehen werden - es dilrfte der wesentliche Grund fur die
richtungsweisende Bedeutung der naturwissenschaftlichen Medizin ab der Mitte des
19. Jahrhunderts gewesen sein.
DIE ZWEITE GENERATION DER VERTRETER EINER NATURWISSENSCHAFTLICHEN MEDIZIN UND IHRE WIRKUNG AUF DIE
MEDIZINISCHE THEORIE UND DIE ARZTLICHE PRAXIS
Uber die Auswirkungen der neuen naturwissenschaftlichen Medizin auf die Klinik der
1850/60er Jahre sind wir am Beispiel der beriihmten Berliner Klinik Friedrich (von)
Frerichs' (1819-1885) aus dem Lebensbericht Bemhard Naunyns (1839-1925)
informiert (6):
Die Starke der neuen deutschen inneren Medizin lag in ihrem physiologischen und
pathologisch-anatomischen Fundamente: frilher als die Franzosen und Englander
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wussten wir uns die gewaltigen Fortschritte von Anatomie und Histologic, von
Physiologic und physiologischer Chemie nutzbar zu machen. Die Einriclitung eines
Laboratoriums tiir .seine Klinik gait bald dem Kliniker als Ehrensache; wir tlngcn an,
die wisscnschaftlichen Fragcn, die uns die Klinik stellte, zu bearbeiten, zahlreiche
wertvollc Untcrsuchungen gingen schon damals aus diesen Laboratorien hervor,
chemische, pathologisch-anatomische, vor allem experimental-pathologische ,\rbeiten
von bleibendem Werte. (...)

Allerdings:
Erst sehr spat kam die deutsche innere Medizin zu einer solchen und dass dies so spat
geschah, daran war die physiologische Richtung schuld.

Die „Dogmatik" der MuUerschen physiologischen Schule fiihrte dazu, Klinik und
Naturwissenschaft zu eng zu verbinden: So wurden etwa die klinischen Symptome
des einzelnen Patienten so lange mit physiologischen Methoden gemessen und
interpretiert, bis sie in die Theorie paBten - und dies zu Lasten der Forschung und zum
Schaden des Patienten. Damit stoBen wir bei Naunyn auf einen Vorwurf, der eine
Generation zuvor iiblicherweise einer „spekulativen" (Natur-) Philosophic gegolten
hatte. Durch diese neuerlichen Vorwurfe werden die Vorbehalte der friihen
naturwissenschaftlichen Medizin gegen die Philosophic erheblich entkraftet (7). Denn
es wird ein Phanomen angesprochen. das keineswegs nur den
geisteswissenschaftlichen, sondem auch den naturwissenschaftlichen Gang der
Medizin betraf: die Gefahr des iibertriebenen deduktiven Vorgehens. Keineswegs nur
die auf arztliches Handeln gerichtete Seite der Medizin fuBt jedoch wesentlich auf
klinischer Empiric (8):
All die hervorragendcn Vertreter jener Generation von Klinikern, in deren Fusstapfen
wir traten, hahen es wohl gcfUhIt, dass eine wissenschattliche Nosographie und
Symplomatologie sich nur auf klinischen Beobachtungen aiiftauen kann.

Der um die Jahrhundertmitte weit verbreitete therapeutische Skeptizismus mit dem
an sich beherzigenswerten Grundsatz „Lieber nichts als etwas Zweifelhaftes geben"
wurdeindersog. Zweiten Wiener Schule zur bitteren Konsequenz gefiihrt. Die Klinik
wurde ganzlich auf naturwissenschaftliche Methoden gestellt. Josef Skoda (18051881) vervollkommnete Perkussion und AuskuUation zu bislang unbekannter
Prazision. Dasgleiche tat Karl Rokitansky (1804-1878) fiir die klinische Pathologic.
Eher nichts zu tun, als daB eine tradierte oder bislang nicht hinreichend
wissenschaftlich untersuchte Methode zum Zuge kame, war an sich der theoretisch
sauberste Weg. Er fiihrte allerdings unmittelbar in den beruhmten „therapeutischen
Nihilismus" (9). Der zynische Scherz der Zeit war: Skoda stellt die Diagnose,
Rokitansky bestatigt sie. Dazwischen gab es nur Skodas mit Schulterzucken
hingeworfenes Wort (10): „Ach, das ist ja alles eins."
Aus dieser Zeit gibt es den trefflichen Bericht eines Augenzeugen. Adolf
Kussmaul (1822-1902) schreibt in seinen beriihmten „Jugenderinnerungen eines alien
Arztes" (11):
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Skodas Kritik beschrankte sich jedoch nicht auf die Diagnostik, wie sie bisher geUbt
wurde, sie erstreckte sich auf das ganze Gebiet der Pathologie und insbesondere auch
der Therapie. Die Heilkunde in dem Zustande. worin sie sich damals befand, erschien
ihm als ein Chaos, ein wQster Sumpf, aus dem nur zwei mit geordnetem, fruchtbarem
Erdreich bedeckte Insein hervorragten. die pathologische Anatomie und die
physikalische Diagnostik. Im Ubrigen war sie ihm ein wirres Gemenge roher
Beobachtungen und Erfahrung, unerwiesener, widersprechender Lehrmeinungen,
Vorschrifien und Kurverfahren. Uberall gait es, unbekilmmert um die alien Schulsatze,
die Medizin von Grund aus neu aufzubauen. Schonungslos legte er, im privaten
Umgang mit seinen SchUlern und in der Klinik selbst, die LUcken und Schaden der
bisher geilbten Heilkunst bloU. (...)
Der Schritt von der grundsatzlichen Skepsis zum Nihilismus war nicht groB. Nur
mechanische und auBere EingritTe, wie sie die Chirurgen und Hebra bei seinen
Hautkranken Ubten, galten filr wirksam, die innere Heilkunst aber erschien vielen nur
als Firlefanz, Wunder- und Aberglaube; die Arzte, behaupteten sie, tauschten sich selbst
Oder andere, und die Erfolge, die sie ihrer Kunst zuschrieben, seien einzig das Werk der
Naturheilkraft. Wie machtig dabei der Glaube an Wunder und Autoritaten mitwirke,
zeigten ja die Kuren der HomOopathen, der Wallfahrtsheiligen und Wundertater aller
Art. Derlei Behauptungen konnte man taglich hOren, am beliebtesten war die Phrase:
die innere Therapie ermangle der wissenschaftlichen Begriindung, ohne Wissenschaft
aber gebe es keine Kunst (...)

Kussmaul bleibt allerdings bei diesem Bericht nicht stehen. Aus der abgeklSrten Sicht
eines beriihmten Arztes und klinischen Lehrers urteilt er 1899 zuriickblickend (12):
Bei vielen JQngern Skodas war es geradezu Axiom geworden: Nichtstun sei das beste
in der inneren Medizin. Nun ist es zwar nach Sokrates der .Anfang der Weisheit, zu
wissen, daB man nichts wisse; aber nichts zu tun, ist nicht der Anfang der Kunst. Wenn
die gelehrten Arzte dies nicht begreifen, so kann man es den Kranken nicht verilbeln,
wenn sie die gewUnschte Hilfe bei ungelehrten Laien suchen, die sie ihnen bestimmt
versprechen. Mit der feinen Diagnose und ihrer Bestatigung hinterher an der Leiche ist
dem Kranken nicht gedient. Der Vorwurf, den die heutige Medizin der Schule Skodas
macht, daB sie dem Rule der wissenschafll ich gebildeten Arzte beim Publ ikum Schaden
gebracht und der Pfuscherei Tor und TUr geOtTnet hat, ist nicht unbegrUndet.

Bedeutsam ftir die weitere Entwicklung ist folglich die Reaktion des breiten
Publikums und derjenigen vielen Arzte, die fern der universitaren Forschung im
Krankenhaus und in derNiederlassung alltaglich ihren Patienten in ihren vielfaltigen,
je eigenen Problemen begegneten. Denn hier war die nunmehr zum klinischen Prinzip
erhobene therapeutische Abstinenz nicht durchzustehen (13):
Der Kranke sucht Hilfe, wo er sie zu finden glaubt. Ihm liegt wenig an der
vvissenschaftlich-theoretischen Begriindung der angewandten Behandlung, vielmehr
alles an ihrem Erfolge,

so einer der spaterhin beruhmtesten Kliniker der Wende zum 20. Jahrhundert, Adolf
Striimpell (1853-1925).
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Das Publikum wandte sich, beginnend in den 1850er Jahren, in einer spezifisch
deutschen Verbindung von Rousseauismus und (Spat-) Romantik der Naturheilkunde
zu. Die Laienheiler - die, wie etwa der Bauer Vincenz Priessnitz (1790-1851), bislang
haufig im Stillen gewirkt hatten - wurden jetzt in groBangelegten Aktionen bekannt
gemacht und ab den 1860er Jahren auBerhalb und innerhalb der Medizin in einer
regelrechten „NaturheiIkundebewegung" popular (14).
DIE DRITTE GENERATION DER V E R T R E T E R
EINER
NATURWISSENSCHAFTLICHEN MEDIZIN, IHRE WIRKUNG AUF DIE
ARZTLICHE PRAXIS UND DIE FRAGE NACH DEM CHARAKTER DER
MEDIZIN
GroBe Bedeutung gewann in den 1860er und 1870er Jahren eine neue Form der
Kasuistik, die sich wesentlich von der je ortlich, zeitlich und individuell
symptomgerichteten Sichtweise der hippokratischen Medizin unterschied. Diese
naturwissenschaftlich untermauerte Kasuistik trat gleichsam als Zwischenglied
zwischen die deduktive Theorie physiologischer Art und die ungerichtete Empiric des
klinischen Alltages. Viele noch heute giiltige Krankheitsbilder sind in jener Zeit
zumindest in Deutschland - die englische klinische Medizin war bereits erheblich
weiter - erstmals beschrieben worden. In diese teils anatomisch - pathologisch, teils
physikalisch und chemisch beeinfluBte Entwicklung brachte die Bakteriologie einen
fundamentalen Wandel (15):
Bis jetzt hatten wir unser VerstSndnis der krankhaften Vorgange basiert auf unserer
Kenntnis von den anatomischen Veranderungen und von der Abartung des
physiologischen und chemischen Geschehens im Orgamsmus, und nun kam uns die
AufVlarung, das grosse Licht, von der bis dahin ganz dunkeln Seite, von der Atiologie.
Ganz plotzlich und mit einem Schlage Ubemahm die Bakteriologie die Filhrung der
Pathologie.

Die Wirkung der Bakteriologie auf alle Gebiete der Medizin und auf alle Gebiete des
taglichen Lebens laBt sich heute kaum noch nachvollziehen (16), Zum ersten Male
schien es mftglich, eine einzige eindeutige Ursache einer Krankheit bestimmen zu
konnen. Insofem waren auch die Hoffnungen, die sich nicht nur auf die theoretischen
und diagnostischen, sondem besonders auch auf die therapeutischen Konsequenzen
dieses „iatrotechnischen Konzepts der Medizin" (17) richteten, emorm. Aber auch hier
wiederholte sich, was dann zur Regel werden sollte: der Weg zur eindeutig aus der
atiologischen Theorie entwickelten Therapie war wissenschaftlich schwierig, er war
klinisch - wegen der Vielfalt moglicher Symptome und der verschiedenen, nicht
voraussehbaren (Neben-) Wirkungen - noch schwieriger, er war tiberdies von vielen,
teils skandalOsen Umstanden begleitet (18). Eben diese Spannung in der Produktion
und der Anwendung neuen Wissens in der Medizin ist sowohl am Beispiel des
Tuberkulins und des Diphtherie-Heilserums in den 1890er Jahren wie am Beispiel des
Salvarsans in den 191 Oer Jahren zu verfolgen.
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In den langen Jahrzehnten des ausgehenden 19. Jahrhunderts und angesichts der
vielfaltigen, in der Offentlichkeit heftig diskutierten Erfolge - genannt seien die
Chirurgie, die offentliche Gesundheitssicherung und die vielen aus den
Naturwissenschaften iibemommenen Entdeckungen wie etwa die Rontgenstrahlen einerseits und der Fehlschlage der modemen Medizin andererseits blieb auch der
Schritt zur Vernatunvissenschaftlichung der Medizin nicht ohne entschiedene
Rijckwirkungen. So erhielt die kulturkritische, teils aggressive Naturheilbewegung
standig weiteren Auftrieb. Aber auch innerhalb der Medizin regie sich Protest. Gegen
das zumindest implicite Dictum der im Zuge der weltweiten Auseinandersetzungen
immer rigoroser auftretenden Kochschen Schule „Der Keim ist die Krankheit" liefen
bereits die Protagonisten einer naturwissenschaftlichen Medizin Sturm - darunter war
verstandlicherweise an erster Stelle Virchow als Schopfer der Zellularpathologie. In
der Medizin riickte die Klinik auf neuer theoretischer Grundlage wieder in den
Mittelpunkt. Neben die (lokalistischen) Organtheorien und Organtherapien trat in der
„energetischen" Konstitutionslehre und Konstitutionstherapie eine ubergeordnete,
mehrdimensionale - und den Patienten einbeziehende - dynamische Theorie und
Praxis. Die Verwissenschaftlichung der an sich klassisch antiken Konstitutionslehre
in nunmehr neuernaturwissenschaftlich, epidemiologisch und klinisch untermauerter
Form ist mit Ferdinand Hueppe (1852-1938), Adolf Gottstein (1857-1941), Ottomar
Rosenbach (1851-1907), Friedrich Martins (1850-1923) und vielen anderen
verbunden (19),
Die emeute Entwicklung von einer allgemeinen, deduktiv anzuwendenden Theorie
hin zur Wahmehmung des individuellen Kranken fiihrte um die Jahrhundertwende
auch zu einer zunachst noch implicit diskutierten Frage nach dem Charakter der
Medizin: 1st die Medizin eine reine Naturwissenschaft, ist die Medizin eine
angewandte Naturwissenschaft oder ist die Medizin durch andere, ggf auch
geisteswissenschaftliche Gegenstande, Methoden und Aufgaben gekennzeichnet? In
geradezu wunderlicher Weise wurde diese Diskussion durch Arztfiguren angeregt, die
auch aus zeitlichem Abstand eher von fraglichem Charakter sind, Eine solche,
gleichsam katalytische Rolle spielte um die Jahrhundertwende Emst Schweninger
(1850-1924), der skandalumwitterte Leibarzt des spaten Bismarck (20).
Im Zusammenhang mit dieser Kritik wurden ebenfalls die
geisteswissenschaftlichen Aspekte der Medizin wieder starker bewertet. 1861 (21)
war noch mit „verve" das allseits verhaBte „tentamen philosophicum" (das allerdings
mit der Naturhistorie auch die Zoologie etc. enthielt) zugunsten des - gleichwohl bald
ebenso verhaBten - „tentamen physicum" abgeschafft worden. Seit 1891 wurde im
Zusammenhang mit der Revision des medizinischen Prtlfungswesens uberlegt, die
Medizingeschichte zum Pflichtfach zu erheben. Dies geschah in der am 28. Mai 1901
erlassenen Prilfungsordnung zwar nicht. Daftir sollte aber die Geschichte des
jeweiligen Faches in der Priifung berilcksichtigt werden (22). Die Begrundung aus der
Feder Martin Kirchners (1854-1925) lautete folgendermaBen:
Bekannt ist die souverane Verachtung, mit der leider die Mehrzahl gerade der
MedizineraufdieLeistungenfrUhererJahrhundertezurUckzublickenpflegt. Abgesehen
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davon, dass sie jedenfalls in der Ausdehnung nicht berechtigt ist, hat sie das
Get<ihrliche, zur Ueberschatzungephemerer Lehren und vor allem des eigenen Wissens
und KOnnens zu filhren. Jeder, der es mit seiner Wissenschaft emst meint, muss zu
wissen wUnschen, was die Altvordern auf diesem Gebiete geleistet haben, und wird mit
Interesse die in der Vergangenheit sich findenden Wurzein unserer heutigen Erkenntnis
aufsuchen. Ein derartiges Bestreben macht das Arbeiten wissenschaftlicher und den
Charakter des Lernenden bescheidener, auch ttihrt es zu einer grOsseren Kritik
gegenUber angeblich neuen Entdeckungen oder Erkenntnissen.

Die Medizingeschichte wurde so zwar nicht Pflichtlehr- aber immerhin
Pflichtprijfungsfach, was auch immer das im alltaglichen Lehrbetrieb bedeutet haben
mag. Jedenfalls gewann die Medizingeschichte allmahlich eine neue, eigene
Bedeutung in der und filr die Medizin. Diese Geschichte der Medizin hatte allerdings
mit der unmittelbar gegebenen Geschichtlichkeit der hippokratisch-galenischen
Medizin - man denke an den Satz: „Eine Krankengeschichte des Hippokrates hatte
noch denselben Wert wie die eines Boerhaave" (23) - wenig zu tun. Geschichte der
Medizin wurde zu einem Spezialfach. Dies gilt mit alien Vorteilen, etwa in den
Anfordemngen an die Qualifikation, aber auch mit alien Nachteilen, etwa in der
„Entsorgung" eines an sich umfassenden medizinischen und arztlichen Denkansatzes
in einer Spezialdisziplin. Und eben diese entfemt(e) sich nicht nur von den Problemen
des Arztes, sondem droht(e) mit den Qualitatsanspriichen ihrer Bezugsdisziplin
allmahlich von der Medizinischen Fakultat in die Philosophische Fakultat zu
entschwinden (24).
Im iibrigen - dies sei hier mit Verweis auf den Vortrag / Beitrag von Heinz Schott
iiber „Die naturwissenschaftliche Medizin um 1900 im Kampf gegen den
Okkultismus" angemerkt - venvissenschaftlichte sich, und zwar ebenfalls im
AnschluB an Denkformen der vorausgehenden Wende zum 19. Jahrhundert (z.B.
Mesmerismus etc.), um die Wende zum 20. Jahrhundert auch das Bild des Patienten:
mit Sigmund Freud (1856-1939) entstanden diejenigen theoretischen Ansatze, die
heute in der Sozio-Bio-Psycho-Somatik zu einer umfassenden Theorie der Medizin
gefUhrt haben (25).
Und zuletzt: Offen erkannt und theoretisch wie historisch diskutiert wurde die
Frage nach dem Charakter der Medizin erst in der Diskussion um die sog. „Krise der
Medizin" in den 1920er Jahren (26). In dieser neuerlichen kritischen Phase einer sich
vomehmlich naturwissenschaftlich gebenden Medizin fuhrten teils historische, teils
philosophische Uberlegungen dazu, die Eigenart der Medizin im Spannungsverhaltnis
von medizinischem Wissen und arztlichem Handeln neu zu bestimmen. Die arztliche
Galionsfigur der Bewegung war Erwin Liek, (27) ein uber alle fachliche Zweifel
erhabener Vertreter innerhalb der Schulmedizin war Ferdinand Sauerbruch (28). Die
Hauptvertreter der neuen historisch-philosophischen Betrachtung der Medizin waren
jedoch Medizinhistoriker, darunter an erster Stelle Richard Koch (29) - und demnach
ware die Medizingeschichte dem Auftrag, den sie seitens der Medizin eine Generation
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zuvor erhalten hatte, zumindest in der wissenschaftlichen Diskussion gerecht
geworden.
THEORIE UND PRAXIS, MEDIZINISCHES WISSEN UND ARZTLICHES
HANDELN IN DER GESCHICHTE - ZUR WIEDERENTDECKUNG DES
ARZTLICHEN IN DER MEDIZIN DES AUSGEHENDEN 19. JAHRHUNDERTS: EINIGE SCHLUCFOLGERUNGEN
..Naturwissenschaften, Medizin und arztliches Handeln. Zum wechselvoUen
Verhaltnis von Medizin, Geisteswissenschaften und Geschichte im 19. und friihen 20.
Jahrhundert" - dies war das allgemeine Thema dieses Vortrages. „Die Krise in der
naturwissenschaftlichen Medizin Ende des 19. Jahrhunderts und die
Wiederentdeckung des Arztlichen" - so lautete die besondere Fragestellung. Wie
lassen sich die Wege und Irrwege, die Gewinne und Verluste der Medizin an der
Wende zum 20. Jahrhundert bis zu der Erkenntnis zusammenfassen, daB sie niemals
eine Naturwissenschaft werden kann?
Die Hoffnung des friihen 19. Jahrhunderts, die Medizin in eine Naturwissenschaft
wenden und arztliches Handeln gleichsam schematisch als Technik ableiten zu
konnen, damit also endlich die Einheit der Medizin zu gewinnen, bewahrheitete sich
zumindest in Teilen fur das medizinisch-theoretische Wissen, fUr das Arsenal
medizinischer Denk- und Verfahrensweisen sowie insbesondere flir die Nosologic,
Kasuistik und Diagnostik. Die Intentionen der Medizin als einer auf das Heilen
gerichteten Disziplin, ihr Heilanspmch also, und die Wirklichkeit der klinischen
Medizin, also ihr Heilvermogen, klafften seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer
weiter auseinander - und zwar mit erheblichen Reaktionen sowohl innerhalb wie auch
auBerhalb der sich seither kanonisch gebenden ..Schulmedizin". Im Verbund mit der
sich stets von selbst emeuemden empirischen klinischen Forschung verwiesen diese
offentlichen Reaktionen auf grundsatzliche Unterschiede zwischen Medizin und
Naturwissenschaften. In dieser uber Jahrzehnte reichenden Entwicklung stellte sich
immer deutlicher heraus, daB die Medizin niemals eine reine Naturwissenschaft, ja
nicht einmal eine angewandte Naturwissenschaft werden kann. Systematisch
zusammengefaBt ergeben sich diese Unterschiede
-

aus verschiedenartigen Grenzen und unterschiedlichen Reichweiten des
Erklarungsanspruches von Naturwissenschaften und Medizin,
aus der Problematik quasi technisch abgeleiteter Handlungsoptionen auf nicht
begrenzbare Probleme und Problemkonstellationen und damit
aus dem grundsatzlich unterschiedlichen Verhaltnis von Theorie und Praxis in
Naturwissenschaft und Technik einerseits und Naturwissenschaften und Medizin
andererseits - wie es am Beispiel von medizinischer Theorie, nicht eingrenzbarer
klinischer Symptomvielfalt, nicht voraussehbarer (Neben-) Wirkungen sowie der
darin grundsatzlich durchscheinenden, keineswegs nur psychischen oder sozialen,
sondem auch biologischen Individualitat des Patienten als eigentlichem Ziel
arztlicher Handlungen immer wieder deutlich wurde (und wird).
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Ganzlich im Gegensatz zur technischen (Massen-)Produktion, auch im Gegensatz
zur individuellen technischen (Ingenieur-) Losung, etwa im Briickenbau, gibt es in der
naturwissenschaftlichen Medizin unterschiedliche Grade der GewiBheit: von der rein
naturwissenschaftlichen Laborforschung iiber eine breite Zwischenebene
angewandter, durchaus der Technik vergleichbarer Forschung bis hin zu dem jeweils
individuellen klinischen Fall, in dem - auch unter heutigen Bedingungen - eine
verlaBliche Voraussage iiber den Ausgang einer Therapie nicht moglich ist (z.B.:
Leukamie, Knochenmarktransplantation): Eben hier erOffhet sich jener ..hiatus
theoreticus", eine theoretische Liicke, die zur Frage nach dem eigentlich Arztlichen
flihrt (30). Und schlieBlich und endlich: die Medizin hat es im Patienten immer mit
einem individuellen Subjekt zu tun: Medizinisches Wissen und arztliches Handeln
bilden folglich eine dialektische Einheit, die durch das Subjekt Patient im
Handlungsauftrag der Medizin gerichtet wird. In dieser personal gerichteten und
handlungsorientierenden Dialektik liegt die Einheit der Medizin.
Die Reaktionen der vomehmlich praktisch tatigen Arzte, insbesondere aber die
Reaktionen des Publikums warfen (und werfen) unweigerlich immer auch die Frage
nach dem Charakter der Medizin auf ist die Medizin eine Naturwissenschaft, ist die
Medizin eine auf Erfahrung gestiitzte, auf den individuellen Patienten gerichtete
wissenschaftliche Heil - ..Kunst" - um diesen Begriff des ausgehenden 18. und friihen
19. Jahrhunderts zu verwenden (31) - , ist die Medizin, so die aktuelle Diskussion,
eine ..Handlungswissenschaft" und - falls ja - wie unterscheidet sie sich dann von einer
Technik (32). Dazu abschlicBend eine berufene Stimme von der Wende zum 20.
Jahrhundert:
Es ist nicht richtig, wenn man sagt, das 19. Jahrhundert habe die Entwickelung der
Medizin zu einer Naturwissenschaft gebracht; seit lange hat den erieuchteten Geistern
unter den Medizinem die Einsicht nicht gefehlt, dass die Heilkunde nur im Studium der
Natur gedeihen kOnne; eine Naturwissenschaft aber ist sie darum auch im 19.
Jahrhundert nicht geworden und wird sie auch schwerlich jemals werden. Denn jede
Wissenschaft steckt sich ihre Grenzen nach ihrem KOnnen! und dahin kann es die
Medizin nicht bringen - dazu sitzt ihr die Humanitat zu tief im Blute: Der .Arzt. der am
Krankenbelt um das Leben seines Kranken ringt, kann nicht gelassen die Grenze seines
Wissens hinnehmen. Ihn treiht in seinem Verlangen, ein Verstandnis der Krankheit zu
gewinnen. der Wunsch, sie zu heilen!

SO Bemhard Naunyn, einer der Begriinder der wissenschaftlich-experimentellen
klinischen Medizin, am 17. Sept. 1900 in Aachen (33). Naunyn fahrt fort:
Wer will mit ihm (sc: dem Arzt; A.L.) rechten. wenn er die LUckcn seiner Kenntnisse
durch vorzeitige Hypothesen zu Uberbriicken sucht, wenn er in die Wolken baut, um das
ersehnte Ziel wenigstens von fern zu schauen.

Institutfur Geschichte der Medizin der Heinrich - Heine - Universitat DUsseldorf
Postfach 10 10 07
D-4000I DUSSELDORF
Deutschland

DIE KRISE IN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN

33

NOTEN
•

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
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Uber Johannes MtlLLER s zur Einfilhrung Wilhelm H.ABERLING, Johannes Muller. Das Leben
des rheinischen Naturforschers. Auf Grund neuer Quellcn und seiner Briefe dargestellt von ... (=
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Pcrsonlichkcil des Arztes und das geschichtliche Selbstverstandnis der Medizin. Zur Medizinthcorie
von Ernst Schweninger, Georg Honigmann und Erwin Liek, in: Medizinhistorisches Joumal 31,
1996, 181-208
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ZHSAMMENFASSUNG
Die Frage nach dem Frage nach dem Charakter der Medizin ein. Anfang des 19. Jahrhunderts suchte die
Medizin. diesen uralten Widerspruch Verhaltnis von Wissenschaften, Medizin und arztlichem Handeln
schllcBt die essentielle in der Einheit naturwissenschaftlichen Denkens und gleichsam mit GewiBheit
abzuleitenden technischen Handelns zu Uberwinden. Diese Hoffnung bewahrheitete sich zwar in Teilen
ftir das medizinisch-theoretische Wissen. fiir das Arsenal medizinischer Denk- und Verfahrensweisen
sowie insbesondere tiir die Nosologic, Kasuistik und Diagnostik. Die Intentionen der Medizin als einer
auf das Heilen gerichteten Disziplin, Ihr I lellanspmch also, und die Wirklichkeit der klinischen Medizin,
ihr Heilvermogen, klafften aber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer weiter auseinander - und zwar
mit erheblichen Reaktionen sowohl innerhalb wie auch auBerhalb der sich seither kanonisch gebenden
..Schulmedizin". Im Verbund mit der sich immer erneuernden empirischen klinischen Forschung
venvicsen die Reaktionen sowohl innerhalb wie besonders auBerhalb der Medizin auf grundsatzliche
Unterschiede zwischen Medizin und Naturwissenschaften. In dieser Uber Jahrzehnte reichenden
Entwicklung stellte sich immer deutlicher heraus, daB die Medizin niemals eine reine Naturwis.senschati,
ja nicht einmal cine angewandte Naturwissenschaft werden kann. Die Medizin hat es mil dem Patienten
Immer mit einem individuellen Subjekt zu tun: Medizinisches Wissen und arztliches Handeln bilden
folglich cine dialektische Einheit, die Im Handlungsauftrag der Medizin durch das Subjekt Patient
gerichtel wird. In dieser personal gerichteten Dialektik liegt die Einheit der Medizin.

SAMENVATTING
De kwestle van de ondcrlinge verhouding van de wetenschappen, de geneeskunde en het medisch
handclen behelst ook de esscntieic vraag naar het karaktcr van de geneeskunde. Aan het begin van de 19''-'
ccuw trachlte de geneeskunde deze oeroude tegenslrijdighcid In de cenhcid van het
natuurwctenschappelljke denken enerzijds en het bewust afgeleide tcchnlsche handclen anderzijds het
hoofd te bieden. Dit streven werd weliswaar ten dele beloond voor wat betreft de medisch-theoretische
kennis, voor het arscnaal aan medlsche denkwijzen en technlek. en in het bijzonder voor de (nosologic)
ziekteleer, casuislick en diagnostick. De intenties van de geneeskunde als ecn op het genezen gerlchtc
discipline, haar hellngspretentie, en de werkelijkhcid van de klinische geneeskunde, haar
hellngsvermogen, raakten echtervanafhel midden van de 19''' ccuw steeds verdcrvan elkaarverwijderd.
De readies zowcl binnen de traditionele geneeskunde, die zich sindsdien normgericht toonde, als ook
daarbuilcn waren aanzlenlijk. Verbonden met het zich steeds vemicuwende cmpirlsche klinische
onderzock maakten de readies zowel binnen als ook buiten de geneeskunde principiSle verschlllen lussen
de geneeskunde en de natuunvetenschappen duidelijk. De decennia van deze ontwikkeling tonen steeds
duidclijker aan, dat de geneeskunde nooit uitsluitend natuurwetenschap, zelfs niet eens cen toegepaste
natuurwetenschap kan worden. De geneeskunde hecft het vanwege de patient steeds met cen individueel
onderwerp te maken: de medlsche kennis en de handelwljze van de arts vormen daarom cen dialectische
cenheid, die in opdracht van de geneeskunde door het onderwerp "patient" gericht wordt. In deze op de
persoon gerichte dialectiek ligt de cenhcid van de geneeskunde.
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RESl'ME
La question des relations entre les sciences naturelles, la medecine ct les pratiques mSdicaux comprend
egalcmcnt la question de la nature de la medecine. .Au debut du XIXe siecle la medecine essayait de
surmonter cette contradiction qui consiste dans Funile de la pensec scientifiquc ct Faction technique
d^duite d'unc certitude. Cet objectif pourralt ctre realise parliellement pour le savoir medico-lheorlque,
pour Farsenal des manlercs mcdicaux d'agir et de reflechir et particuli^rement pour la nosologic, la
casuisliquc et la diagnostlque. Mais la divergence entre les dcssclns de guerir de la m<idccine et la vraie
riSaliti de la medecine clinique s'augmentait de plus en plus depuls le milieu du XlXe siecle. Cette
divergence menait ii des fortes reactions aussi bien en dehors qu'au sein de la "medicine officlelle".
Rattachees a la recherche empirique de la clinique qui se renouvelait toujours, ccs reactions montraient et internes et particuliercmcnt externcs de la medecine - des differences fondamentales entre la medecine
ct les sciences naturelles. Ce diivcloppcmcnt qui s'^tendait sur des dizaines d'annees a prouve de plus en
plus que la mddecine ne pent jamais devenir une science naturclle pure, meme pas une science naturelle
appliqu^c. Avec le patient la medecine a toujours affaire a un sujet individuel: par consequent le savoir
de la m(§decine et les pratiques des mtidecins torment une unite dialcctlque qui e!>t orientee par le sujet
patient. Axee sur le patient I'unlte de la medecine sc trouve done dans cette dialectique.

SIIM.VIARY
The question of how science, medicine and medical practice are related also comprises the crucial issue
of the character of medicine. Atlhc beginning of the 19th century, medicine tried to overcome the ancient
contradiction within the unity ofscicntific thought and the seemingly certain deduction of guidelines and
techniques for medical practice. This aim was partly achieved in medico-theoretical reasoning and
practical procedures as well as for nosology, casuist thinking and diagnostics. The intentions of medicine
as a discipline directed towards healing and the reality of clinical healing possibilities, however, showed
an increasing divergence since the middle of the 19ih centurv'. This divergence triggered considerable
reactions not only from school medicine - which has since then been trying to establish herself as standard
- but also from other disciplines. Together with the continuous changes in empirical clinical research these
internal and especially external reactions to medicine showed fundamental ditTerences between medicine
and the sciences. During the decades of this development it has become obvious that medicine will never
become a pure science, not even an applied science. .As medicine is concemed with patients who need to
be considered as Individual subjects, medical knowledge and medical practice con.sequently form a
dialectic unity which in the detemiination of medicine for medical action is directed by the patient as a
subject. In this dialectic guided by its personal approach lies the unity of medicine.

