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Intermezzo  
bei Sauerbruch 1929

Von allen Seiten wurde ich beglückwünscht, daß ich nun in das Mekka 
der deutschen Chirurgie einziehen sollte. Erwartungsvoll betrat ich am I. Oktober 
1929 die gute Charité, in der ich seit meinem Studium nicht mehr gewesen war. Im 
Vergleich zu dem modernen, mitten im Walde liegenden freundlichen Auguste-Vik-
toria-Heim erschien sie mir düster und unfreundlich. Auch war mir von vornherein 
klar, daß ich in diesem Groß- und Massenbetrieb nicht mit der menschlichen Wärme 
und den Idyllen des Eberswalder Krankenhauses rechnen konnte.

Zaghaft klopfte ich an der Pforte zum Allerheiligsten. Im Chefsekretariat 
saßen, sehr gepflegt, sehr elegant, Frau Rogetzki und Fräulein Bennewitz, die schi-
cken Nornen, die maßgeblich an den Schicksalsfäden der Assistenten mitstrickten. 
Nachdem sie mich eine Weile gemustert hatten, war Frau Rogetzki so gnädig, das 
Polieren ihrer Fingernägel zu unterbrechen und mich nach meinen Wünschen zu 
fragen. Ich bat sie, mich bei Herrn Geheimrat anzumelden. Die Belehrung, die ich 
erhielt, klang mir sehr befremdlich. »In dieser Klinik stellt man sich nicht bei Herrn 
Geheimrat vor, sondern wartet, bis man befohlen wird. Melden Sie sich inzwischen 
bei Herrn Oberarzt Nissen, und dann können Sie wieder hierherkommen, damit wir 
Ihre Personalien aufnehmen... Ach, da ist ja Herr Oberarzt selbst.«

Ein großer schwarzhaariger Mann war eingetreten. Auch er war sehr ele-
gant, und ein nach Maß gearbeiteter, die Taille unterstreichender Visitenmantel be-
tonte seine schlanke sportliche Figur. Der Mann war umwerfend schön und wirkte 
geradezu blaublütig. Seine Oberlider ließ er ein ganz klein wenig weiter herabhän-
gen als gewöhnliche Sterbliche. Alles war wirkungsvoll darauf abgestimmt, den 
Sproß eines alten Feudalgeschlechtes darzustellen wie auf einer Federzeichnung 
von Töny. Seine Stimme war betont leise und verhalten, dabei näselnd wie, nun ja, 
wie es eben zum Idealbild des Kavaliers gehörte. Die beiden Sekretärinnen Sauer-
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bruchs hatten sich in dem Gebrauch ihrer Augendeckel, ihren Bewegungen, ihrer 
Sprache und ihrer arroganten Haltung uns kleinem Fußvolk gegenüber ihm so an-
geglichen, daß dieses Trio wie ein wohleinstudiertes Ballett wirkte. In ihrer Einmü-
tigkeit bildeten sie eine Schranke, über die hinweg niemand zum Chef kam. Heute 
glaube ich, daß Sauerbruch dadurch in vielen wichtigen Dingen völlig isoliert war, 
möglicherweise ohne es selbst zu bemerken. Nissen hatte gerade die wichtigsten 
Etappen seiner »Grande Tour de la monde chirurgicale« hinter sich gebracht und als 
Jüngster alle älteren Oberärzte der Klinik an die Wand gedrückt. Selbst E. K. Frey, 
der damals nominell noch I. Oberarzt war, hielt sich zurück. Als nächster Anwärter 
der Klinik auf ein Ordinariat – er war für die Nachfolge von v. Haberer in Düssel-
dorf in Aussicht genommen – sagte er nie seine eigene Meinung zu dem, was in der 
Klinik vorging. Mußte er doch in dieser Phase seiner Laufbahn befürchten, daß auch 
die kleinste Mißstimmigkeit mit Sauerbruch ihn um Jahre zurückwerfen würde.

Nissens Begrüßung war sehr kurz: »Sie sind also der Herr aus der Provinz, 
der uns die hohe Wissenschaft beibringen will. Na, wir werden ja sehen. Zunächst 
werden wir mal einen anständigen Menschen aus Ihnen machen. Gehen Sie zur ope-
rativen Männerstation und melden Sie sich bei Dr. Gürsching.« Eigenartiger Zufall. 
Das Angebot, mich zu einem anständigen Menschen zu machen, traf mich später in 
meinem Leben noch einmal. Als ich 1935 zur Grundausbildung bei der Infanterie 
einrückte, empfing mich mein Korporalschaftsführer: »Na, Schütze Forßmann, Sie 
sind Oberarzt? Aus Sie wer ich auch noch ’n anständiger Mensch machen!« 

Auf Station nahmen mich Dr. Gürsching, der etwas älter war als ich, und 
die Stationsschwester Betty unter ihre Fittiche. Sie war ein kleines zartes Persön-
chen, das mir noch nicht bis zur Schulter reichte und deren Taille man mit einer 
Hand hätte umspannen können. Aber sie gehörte zu den ganz wenigen, vor denen 
sogar der Alte einen höllischen Respekt hatte. Als er einmal bei der großen Visite 
einen Tobsuchtsanfall bekam und das Uringlas eines Patienten auf den Boden warf, 
war es auf dem ganzen Saal totenstill. Da ertönte es in gepflegtem Ostpreußisch: 
»Pfleger, kommen Sie mal her und beseitigen Sie die Schweinerei, die der Herr Ge-
heimrat eben gemacht hat!« Mit Gürsching, einem langen, sehr zuverlässigen und 
liebenswürdigen Franken, freundete ich mich schnell an. 

Heute ist es nicht mehr so, aber in jenen Jahren gehörte es zu den selbst-
verständlichen Gepflogenheiten, daß man bei Antritt einer neuen Stelle dem Chef 
und seiner Frau einen Besuch machte. Schneider hatte mich ermahnt, diese Höflich-
keit auch in Berlin ja nicht zu versäumen. Als ich in der Mittagspause der Chefsek-
retärin meine Personaldaten und Zeugnisse übergeben hatte, fragte ich ganz harm-
los, wann der Geheimrat empfinge und ich bei ihm meinen Antrittsbesuch machen 
könnte. Rogetzki’chen schnappte nach Luft: »Das lassen Sie sich ja nicht einfallen, 
da fliegen Sie sofort raus!«
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Das war also der erste Tag in den heiligsten Hallen der Chirurgie.
Zu wirklicher Arbeit am Kranken kam ich kaum. Nicht einmal selbstän-

dige Verbandswechsel waren erlaubt. Den Operationssaal habe ich in diesen ersten 
Monaten kaum betreten, nur gelegentlich zu einigen unbedeutenden Narkosen und 
Assistenzen. Meine naive Frage, ob ich nun nicht auch einmal Operationen zugeteilt 
bekäme, wurde mit dem Hinweis beantwortet, daß die Bonhoeffersche Klinik um 
die Ecke läge. 

Ich habe mich oft gefragt, warum manche Abkömmlinge der an sich 
doch hervorragenden Sauerbruchschen Schule letzten Endes blaß und farblos wur-
den. Später fand ich die Erklärung in einem Satz des russischen Historikers M. M. 
Scherbatow (1733-1798) in seiner Biographie Peters des Großen: »Wie hätten wohl 
Männlichkeit und Festigkeit im Menschen verbleiben können, die in der Jugend vor 
der Rute ihrer Obersten zitterten und die es zu keiner Ehre bringen konnten, es sei 
denn durch Untertänigkeit.«*

Der wissenschaftlich Bedeutendste in Sauerbruchs Berliner Mannschaft 
war fraglos Willi Felix. Seine Publikationen vermittelten keineswegs das Bild des 
»genialen Klinikers«, sondern sie zeugten von kritischer Betrachtungsweise und 
minutiöser Kleinarbeit des Theoretikers, der auf klinischem Boden Grundlagen-
forschung treibt. Besondere Bedeutung haben seine experimentellen Arbeiten zur 
Neurotisation der Zwerchfellmuskulatur. In Zürich geboren, verkörperte er eine 
sehr glückliche Mischung der guten Eigenschaften deutschen und schweizerischen 
Wesens, unbestechliche Klarheit, vor allem aber ein unbeugsam tapferes Rechtsge-
fühl. Dem zierlich gebauten Mann lag jede Derbheit fern, und die Brutalität anderer 
bereitete ihm fast körperliche Schmerzen. 

Die Begegnung mit Willi Felix war für mich der größte Gewinn dieser 
Zeit an der Sauerbruchschen Klinik. Sie wurde später zu einer bewährten Freund-
schaft. Felix war auch der einzige von den maßgebenden Angehörigen der Klinik, 
der sich für meine Eberswalder Versuche interessierte und ihnen eine große Zukunft 
voraussagte. Er machte aber auch kein Hehl aus seiner Befürchtung, daß ich an 
dieser Klinik keinen Widerhall finden würde. Diesen Eindruck hatte ich auch schon 
gewonnen. Denn bei jedem Versuch, mit den Älteren ins Gespräch zu kommen, 
hatte ich das Gefühl, daß hier eigenes und selbständiges Denken als gefährlicher 
Wettbewerb empfunden wurde. Das galt aber nicht für wissenschaftliche Fragen, 
sondern auch für Probleme am Krankenbett. In einer auffallenden Starrheit des 
Denkens wurde alles in ein festes Dogma gepreßt, dem die Anschauungen des auf 
der Höhe seines Ruhmes stehenden Chefs zugrunde lagen. Jedes darüber hinausge-

*Zitiert nach Laurens van der Post, Rußland, Antlitz aus vielen Gesichtern. 4. Aufl. 1969, S. 339.
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hende Denken, das vielleicht nicht ganz in die Konstruktion seines Lehrgebäudes 
paßte, war der Häresie verdächtig. Mit demselben Fanatismus, mit dem in den mit-
telalterlichen Klosterschulen der kleinste Einwand gegen eine Lehre des Aristoteles 
mit einem abschließenden 

αὐτὸς ἒφα
Er selbst hat’s gesagt

vom Tisch gefegt wurde, erklang aus dem Munde unserer Vorgesetzten in gleicher 
Stereotypie die Phrase: »Das ist der Standpunkt unserer Klinik.« Dafür kann ich 
selbst mit einem bezeichnenden Beispiel aus meiner zweiten Volontärzeit an der 
Klinik aufwarten.

Der Wandel, den die Tuberkulosebehandlung der aufstrebenden Thorax-
chirurgie mit ihren Lungenkollapsverfahren verdankt, rechtfertigte das Bestreben, 
nunmehr auch das Bronchialkarzinom, genau wie die Geschwülste an anderen Kör-
pergegenden, operativ anzugehen. Die Ergebnisse waren niederschmetternd und 
deprimierten alle, vom Geheimrat bis zur jüngsten Schwester. Die tieferen Gründe 
dafür konnte man noch nicht erklären, zumal die Geschwülste der Lungen allein 
schon wegen ihrer Anatomie zu den problemreichsten gehören. Heute weiß man 
weit besser darüber Bescheid, warum es zu diesen Fehlschlägen kommen mußte. 
Denn moderne Untersuchungsmethoden, zu denen auch die Herzkatheterung ge-
hört, haben die engen Beziehungen zwischen Herz und Lungen, zwischen Kreislauf 
und Atmung weitgehend enträtselt. Gerade der Rückschluß, daß ein früh erkanntes 
Bronchialkarzinom einen viel kleineren Herd darstellt als die operativ zu behan-
delnde Lungentuberkulose und deshalb weniger belastend sei, erwies sich als Irr-
tum. Damals wurde in der Klinik noch nicht berücksichtigt, daß man Kreislauf und 
Atmung nicht jedes für sich allein betrachten kann, sondern daß sie eine untrenn-
bare funktionelle Einheit bilden. Überschlägige Berechnungen und Abschätzungen 
der in den Stoffwechselorganen vorhandenen Lebensreserven hatten ergeben, daß 
ungefähr ein Viertel des gesunden Leber- oder Nierengewebes ausreicht, um das Le-
ben zu erhalten. Das war in der Klinik bestätigt worden, und der plötzliche Verlust 
zum Beispiel einer Niere wird vom Patienten anstandslos vertragen, sofern nur die 
andere gesund ist und damit als Funktionsreserve ausreicht. Die analoge Rechnung, 
daß ebenso etwa ein Viertel des atmenden Gewebes genügt, um eine vita minima zu 
gewährleisten, geht nicht auf. Die guten Erfahrungen und Ergebnisse der Tuberku-
losechirurgie hatten zu dem Fehlschluß geführt, daß der Verlust einer Lunge durch-
aus ertragbar sei. Aber Lunge ist nicht gleich Lunge. Man hatte bei diesen Überle-
gungen nicht berücksichtigt, daß durch die Nieren nur eine verhältnismäßig geringe 
Blutmenge hindurchgeht, daß also der Verlust einer Niere den Gesamtquerschnitt 
der Strombahn nur unbeträchtlich vermindert. Beide Lungen zusammen stellen aber 
ebenso wie das Herz den Gesamtquerschnitt der Strombahn dar. Wird also eine noch 

Layout A5 09-09-30_Absatz.indd   110 01.10.2009   00:11:57



111

funktionsfähige Lunge entfernt, so halbiert man nicht nur das atmende Gewebe, son-
dern auch den gesamten Kreislaufquerschnitt. Und das beides zusammen kann sehr 
leicht zu viel sein, vor allem wenn es so plötzlich geschieht wie bei der Entfernung 
eines ganz kleinen Bronchialkrebses. Bei der Tuberkulose liegen die Dinge anders. 
Eine »destroyed lung« entwickelt sich nicht plötzlich, sondern über viele Monate, 
ja Jahre. In dieser Zeitspanne gewöhnt sich der Organismus ganz allmählich an den 
Verlust von Atemgewebe und Kreislaufquerschnitt und erträgt die Entfernung einer 
Lunge, die sowohl bezüglich der Atmung als auch des Kreislaufes inzwischen funk-
tionslos geworden ist. Überdies ist der Karzinomkranke im Durchschnitt erheblich 
älter als der jugendliche Tuberkulöse und hat ein dementsprechend verbrauchtes 
Herz- und Kreislaufsystem, das einer plötzlichen hohen Belastung schwerer stand-
hält. Von alledem wußte man damals nichts. Vielmehr beherrschte damals die Hy-
pothese vom Pleuraschock und vom Bronchialschock das chirurgische Denken, mit 
der man die plötzlichen und frühen Todesfälle zu erklären suchte. 

In diesen Jahren hatten die Chirurgie der Dickdarmkrebse einen unerwar-
teten Aufschwung genommen, und ihre Todesrate war so stark gesunken, daß man 
ihre Operation mit gutem Gewissen empfehlen konnte. Man hatte gelernt, daß die 
sofortige große radikale Operation schlecht vertragen wurde. Teilte man sie, wie es 
Götze empfahl, aber in mehrere kleine Eingriffe auf, zwischen denen sich der Kranke 
erholen konnte, sank das vorher kaum tragbare Risiko. Die Patienten kamen durch 
und wurden zum großen Teil gesund. Mir kam damals die Idee, daß sich durch eine 
ähnliche Unterteilung des Eingriffs vielleicht auch das Bronchialkarzinom günstig 
beeinflussen ließe. Mir schwebte daher vor, der Herausnahme der Lunge eine kurze 
Pneumothoraxbehandlung vorzuschalten, wie sie in der Tuberkuloseklinik üblich 
war und erfahrungsgemäß die Patienten kaum belastet. Damit sollte die Pleurahöhle 
an den Lungenkollaps gewöhnt und der Körper dem Funktionsverlust von Atemge-
webe angepaßt werden. Ich trug diese Überlegungen Nissen vor und wurde von ihm 
zurechtgewiesen: »Was fällt Ihnen eigentlich ein, wollen Sie unseren Chef verbes-
sern? Die Arbeit unserer Klinik ruht auf seinem Druckdifferenzverfahren.« 

Interessanterweise las ich ein paar Jahre später, daß die sehr rührigen Ja-
paner genau dieses Verfahren entwickelt und damit gute Ergebnisse erzielt hatten. 
Heute ist es überholt.

So, wie ich Sauerbruch später kennengelernt habe, glaube ich, daß er zu-
mindest über meinen Vorschlag nachgedacht hätte, wenn es mir nur möglich ge-
wesen wäre, an ihn heranzukommen. Er selbst betrachtete sich, im Gegensatz zu 
seinem byzantinischen Hofstaat, durchaus nicht als ausschließlich, sondern wies 
als großer Kenner der Medizingeschichte immer wieder auf die Leistungen früherer 
Generationen hin. In seinem klassischen Handbuch »Die Chirurgie der Brustorga-
ne« nimmt er zwar kritisch Stellung, versäumt aber nie, in gewissenhaften Zitaten 
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