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Ansprache von Prof. Dr. D. von Engelhardt
Direktor des Institutes für Medizin- und Wissenschafts-
geschichte der Universität zu Lübeck

Sehr geehrte Frau Ministerin!
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident!
Herr Präsident von Jagow!
Herr Schwinger!
Herr Engholm!
Meine Damen und Herren!

Ich freue mich außerordentlich, heute mit Ihnen gemeinsam einige Blicke
auf die Medizingeschichte von Lübeck werfen zu können. An den Anfang
möchte ich ein Wort von Goethe stellen, das folgendermaßen lautet: "Ein
Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit Vielen zur rechten Zeit
vereinigt." Wir sind heute mit vielen zusammengekommen, zur rechten Zeit,
und man könnte ergänzen, am rechten Ort und zur rechten Thematik. Sie
werden uns allen sicherlich mit Ihren Gesprächen und Plädoyers der
kommenden Tage helfen, wie wir die neue Approbationsordnung umsetzen,
was wir hoffentlich nicht alles zum Nulltarif in den Kursen und im
Hauptkolleg tun müssen. Wir werden aufmerksam die Ergebnisse Ihrer
Tagung zur Kenntnis nehmen.

Der eingangs zitierte Satz von Goethe steht über dem 1809 gegründeten
Ärztlichen Verein von Lübeck. Es war der erste Ärzteverein Deutschlands,
der hier in dieser Stadt gegründet wurde. Hamburg folgte ein Jahr später.
Dieser Verein setzte sich besonders für die Unterrichtung der Ärzte
untereinander ein sowie für die Unterstützung sozialer Initiativen im
medizinischen Bereich. Der Ärzteverein wurde daher auch als das
"hygienische Gewissen" Lübecks bezeichnet. Es ist eine wunderschöne
Tradition, die diesen Verein kennzeichnet.  Er besitzt eine hervorragende
Bibliothek aus dem 16. bis ins beginnende 20. Jahrhundert. lm Jahre 1922
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wurde diese Bibliothek an die Stadt und im Jahre 1993 dem Institut für
Medizin- und Wissenschaftsgeschichte der Universität zu Lübeck, dem ich
derzeit vorstehe, als Dauerleihgabe übergeben.

Neben dem Ärztlichen Verein ist für Lübeck das sozialkulturelle
Engagement vor allem charakteristisch und wichtig. Die "Gesellschaft zur
Förderung gemeinnütziger Tätigkeiten" ist ein eindrucksvolles Dokument
für das städtische  bürgerliche Engagement im Bereich der Medizin und des
sozialen und kulturellen Lebens der Hansestadt. 1789 im Geiste der
Aufklärung gegründet, wurde diese Gesellschaft unter dem Leitsatz "sapere
aude" tätig. Diese Aufforderung "wage zu wissen" gilt bekanntermaßen
nicht nur für den Arzt, sondern auch für den Patienten; heute stehen wir
immer wieder vor der Aufgabe, diese Forderung in der täglichen
medizinischen Praxis, aber auch in der medizinischen Forschung
durchzusetzen, ohne die notwendigen juristischen und ethischen
Begrenzungen außer acht zu lassen. Die "Gesellschaft zur Förderung
gemeinnütziger Tätigkeiten" hat viele Initiativen auf den Weg gebracht, so
zum Beispiel eine Rettungsanstalt für im Wasser Verunglückte oder die
Unterrichtung von Minderbemittelten oder die Ausbildung der Mädchen. Im
Geiste der Aufklärung wurde ein besserer Umgang mit psychisch Kranken
gefordert. Ein Pfarrer setzte sich zum Beispiel mit einem Vortrag in dieser
Gesellschaft dafür ein, mit psychisch Kranken anders umzugehen, als sie in
dunklen Kammern wegzusperren. Psychisch Kranke seien human zu
behandeln und auch zu therapieren. Betrachten wir diese vor über 200
Jahren bereits aufgestellten Forderungen, so wird deutlich, wie
fortschrittlich die Bestrebungen dieser Gesellschaft im Geist der Aufklärung
in dieser Stadt bereits waren. Noch heute findet an jedem Dienstag ein
allgemeiner Vortrag für die Lübecker Bürger statt, der durch die
"Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Tätigkeiten" ausgerichtet wird.
Es gibt nicht viele Institutionen dieser Art in Europa und in Deutschland, die
sich so für die allgemeine Kultur und Ausbildung, aber auch die sozialen
Belange einer Stadt einsetzen.

Dieser Ort, das Heiligen-Geist-Hospital, an dem wir uns heute befinden, ist
von zentraler Bedeutung für die Geschichte der Stadt. In der Antike gab es
noch keine Hospitäler. Erst im Mittelalter kam es zu ihrer Gründung im
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Geist der Misericordia, der Caritas und der Barmherzigkeit. Wir sehen hier
über uns die Werke der Barmherzigkeit im Fresko dargestellt. Die Patienten,
die Ärzte und Pfleger, die Besucher, die das Hospital betraten oder
verließen, gingen immer unter diesen Werken der Barmherzigkeit hindurch,
die ihnen ein entsprechendes Verhalten nahelegten. Man unterscheidet im
allgemeinen sieben körperliche Werke der Barmherzigkeit, wozu auch die
Werke gehören, die Kranken zu besuchen ("visitare infirmos"), die Toten zu
beerdigen oder sich zu Gefangenen zu begeben. Neben den körperlichen
Werken der Barmherzigkeit war die Rede auch von sieben geistigen Werken
der Barmherzigkeit, zu denen zum Beispiel zählte, Verzweifelte zu trösten
und Sterbenden beizustehen.

An dieser Stelle spannt sich, wie unser Lübecker Dekan, Herr Prof.
Schwinger, bereits ausführte, der Bogen vom Mittelalter und der Aufklärung
bis in die moderne Medizin. Es stellt sich stets von neuem die Frage, was
verstehen wir unter "Krankheit", was unter "Gesundheit" und was unter
"Therapie". Ist Therapie nur Behandlung oder auch Beistand, Begleitung
eines Kranken? In diesem Raum stellt sich damit auch die Frage nach der
Arzt-Patient-Beziehung; ist sie eine Beziehung zwischen einem Techniker
und einer defekten Maschine oder zwischen zwei Menschen mit Sprache,
Bewußtsein und sozialen Kontakten.

Das Heiligen-Geist-Hospital stammt aus dem 13. Jahrhundert. Nach
Konflikten mit dem Bischof um Zuständigkeit und Unterstellung wurde es
zunächst am Pferdemarkt und dann um 1276/86 hier am Koberg installiert.
Ungelöst ist noch die Frage, warum nicht, wie allgemein üblich, der Altar
nach Osten, sondern nach Westen weist. Ein weiteres Grundprinzip
mittelalterlicher Hospitäler - die optische und akustische Verbindung von
Bett und Altar ist hier nicht gegeben; was ist die Ursache? Denkbar wäre,
daß der ursprüngliche Bau, in dem wir uns befinden, nach Osten erweitert
wurde. Vielleicht ist die erwähnte Regel aber auch nicht überall so streng
eingehalten worden.

Seit dem 11. Jahrhundert ist dieses Lübecker Hospital eher weltlich
orientiert, mit dem 18. Jahrhundert kam es zu einer ärztlichen Versorgung
durch ausgebildete Ärzte. Im 19. Jahrhundert wurden einzelne Kämmerchen
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für die Kranken eingerichtet, die dem Geist des Mittelalters, wonach alle
Patienten in ihren Betten gemeinsam in einem Raum am Gottesdienst
teilnehmen können sollen, widersprachen. Erst im 20. Jahrhundert wurde
das Hospital als Krankenpflegestätte aufgelöst und in ein Altenpflegeheim
umgewandelt, welches bis in unsere Gegenwart besteht.

Neben dem Heiligen-Geist-Hospital gab es in Lübeck natürlich auch noch
andere Hospitäler, Leproserien und Pesthäuser am Rande der Stadt. Die
ökonomische und soziale Situation der Ärzte war früher allerdings
keineswegs so rosig, wie vielleicht manche heute meinen. Ein berühmter
Arzt des 18. Jahrhunderts, Dr. Franz Jakob von Melle, sagte dereinst: "Und
wenn ich zehn Söhne hatte, so wollte ich sie lieber alle zu Schustern
erziehen, als einen von ihnen zum Lübecker Arzt." Die soziale Situation
unter den medizinischen Disziplinen war im übrigen deutlich differenzierter
als heute. An der Zahl der Pferde konnte man z.B. unterscheiden, ob ein
Chirurg oder Internist vorgefahren war. Der Internist hatte damals in der
Regel mehr Pferde als der Chirurg; heute dürfte die Pferdestärke eines Pkws
des Chirurgen die des Internisten im allgemeinen übertreffen.

Eine psychiatrische Anstalt in Strecknitz vor den Toren der Stadt Lübeck,
wo sich heute die medizinischen Kliniken befinden, hatte einen großen Ruf.
Die tragischen Ereignisse mit bewegenden Schicksalen während des 2.
Weltkrieges führten dann zu ihrer Schließung. Auf diesem Gelände hat sich
dann zunächst das Krankenhaus Ost und die Medizinische Akademie,
zunächst als zweite Fakultät der Kieler Universität, dann als eine
Medizinische Hochschule und Medizinische Universität, heute als Teil des
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein entwickelt.

Mancher von Ihnen ist vielleicht versucht zu fragen, dürfen wir uns in
Lübeck überhaupt Universität nennen? Kritik an dieser Benennung kann
sich genau genommen nur auf die Humboldt'sche Universitätsreform von
1810 beziehen. Damals wurde Universität als Einheit aller
Wissenschaftszweige (="universitas litterarum") verstanden. Der alte
Ausdruck einer Universität ist aber anders zu nehmen, denn er beschreibt die
Einheit der Lehrenden und Studierenden (="universitas magistrorum et
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scholarum"). In diesem Sinne dürfen wir uns mit großer Berechtigung
Universität nennen.

Erwähnt sei an dieser Stelle auch eine Verbindung mit Rostock. 1487/88
hielt sich die Rostocker Universität in Lübeck als Gast auf. Leider sind die
Rostocker Professoren und Studenten nach kurzer Zeit wieder weggezogen,
sonst hätten wir hier eine Tradition, die bis in das 15. Jahrhundert reicht.

Hingewiesen werden muß auch auf das Ostseebad Travemünde, welches mit
seiner Gründung im Jahr 1802 nach Heiligendamm und Bad Doberan das
drittälteste Ostseebad in Deutschland darstellt. Der Aufklärer und Physiker
Lichtenberg hat 1792 in einem beachtenswerten Aufsatz für die Einrichtung
von Kurorten und Ostseebädern plädiert. Viele interessante Zeugnisse von
Besuchern in Travemünde haben sich erhalten. Für das Casino ist z.B.
belegt, daß Schriftsteller und Künstler dort versuchten, ihre Reisekasse
aufzubessern, so die russischen Schriftsteller Gogol, Turgenjev und
Dostojevskij. Manche mußten allerdings nach ein bis zwei Tagen wieder in
die Heimat zurückkehren, weil ihnen das Geld nach dem Casinobesuch
ausgegangen war. Andere Berichte gibt es über Lübecker Bürger, die über
die Woche im Staub ihrer Kontore saßen, um am Freitag nach Travemünde
ans Meer zu fahren und sich dort bei Dorsch und Krabben über den
Gesundheitszustand ihrer Ehefrauen zu unterhalten, "deren Hysterie hier
gottlob allmählich verschwindet".

Erlauben Sie noch einen abschließenden Blick auf die Wissenschaften und
Künste in Lübeck. Es fanden viele Kongresse in dieser Stadt statt.
Besonders erwähnen möchte ich das Germanistentreffen von 1847 und die
Zusammenkunft der Naturforscher und Ärzte von 1595. Gerade die
letztgenannte Tagung hatte eine unwahrscheinliche Resonanz in der Stadt.
Die Tageszeitungen berichteten ausführlich, Lübecker Bürger luden
Tagungsteilnehmer - es waren über 1000 - zu sich nach Hause ein und
engagierten sich als Moderatoren der Sitzungen. Die Hansestadt begrüßte
die Wissenschaftler als "Männer des Wissens und Männer der Tat". Aus den
Berichten der Zeitungen war zu erfahren, daß Naturforscher und Ärzte den
Bürgern näherstünden als Philologen, Theologen und Philosophen. Bei der
großzügigen Einladung zum Abendessen durch das Rathaus wurden
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Spezialisierung und Allgemeinheit miteinander verbunden; in den Worten
der Lübeckischen Anzeigen: "Man speiste sectionsweise und sang
gemeinschaftlich".

Musik, Literatur und Malerei spielen in der Hansestadt eine große Rolle.
Lübeck besitzt ein bedeutendes Museum mit Gemälden, die mehrfach einen
direkten Bezug zu Themen der Medizin haben. In der Literatur fällt jedem
sofort Thomas Mann ein, vor allem mit seinen Werken "Die Buddenbrooks"
"Der Zauberberg", "Dr. Faustus" mit vielen Hinweisen auf die Medizin. Ich
erinnere nur an den tiefen Ausspruch des Hofrat Behrens aus dem
"Zauberberg": "Leben ist, daß im Wechsel der Materie die Form erhalten
bleibt", oder die Mahnung von philosophischer Tragweite von Castorp: "Der
Mensch soll um der Güte und der Liebe willen dem Tode keine Herrschaft
einräumen über seine Gedanken". Die "Buddenbrooks" seien mit dem Arzt
Dr. Grabow erwähnt, der in einer realen Figur Lübecks - Carl Philipp
Gütschow - sein Vorbild hat und mit seiner stereotypen Diätvorschrift "ein
wenig Taube, ein wenig Franzbrot" vom Schriftsteller Mann ironisiert wird.

Lassen Sie mich zum Zitat vom Anfang zurückkommen: "Ein Einzelner hilft
nicht, sondern wer sich mit Vielen zur rechten Zeit vereinigt". Dieses Wort
führt noch weiter auf einen alten hippokratischen Aphorismus zurück: "ars
longa, vita brevis", "die Kunst ist lang, das Leben ist kurz", der von einem
Heidelberger Medizinstudenten in der Klausur zum Kursus der
Medizinischen Terminologie mit "die Medizin ist die schwierige Kunst, das
Leben zu verkürzen" übersetzt wurde. Bei Hippokrates heißt es weiter
"tempus acutum, experimentum fallax, iudicium difficile", "der richtige
Augenblick ist flüchtig, der Versuch trügerisch, die Entscheidung
schwierig".

Ich wünsche dem Medizinischen Fakultätentag in der Hansestadt Lübeck die
Chance, im richtigen Augenblick, bei allen gegebenen Schwierigkeiten das
richtige Urteil zu fällen und die Wissenschaft wie auch das individuelle
Leben mit der Kunst verbinden zu können.


