
Seit dem 19. Jahrhundert hält die mo-
derne (natur-)wissenschaftliche
Medizin – heute „Biomedizin“ ge-

nannt – das Humanexperiment für un-
verzichtbar: Es gilt als eine entscheiden-
de Triebfeder für den wissenschaftli-
chen Fortschritt. Vor dem Hintergrund
der verbrecherischen Menschenversu-
che in Konzentrationslagern des Nazi-
Regimes definierten der „Nürnberger
Kodex“ von 1947 im Anschluss an den
Nürnberger Ärzteprozess sowie die
darauf aufbauenden Deklarationen von
Helsinki und Tokio die prinzipiellen
Voraussetzungen, unter denen Men-
schenversuche überhaupt zulässig sind
(7). Inzwischen gibt es für die klinische
Forschung ein gesetzlich verankertes
Regelwerk, dessen Befolgung vor allem
die zuständigen Ethikkommissionen zu
kontrollieren haben. Die Problemati-
sierung des Humanexperiments aus ei-
ner (anthropologisch orientierten) me-
dizinhistorischen Perspektive findet im

gegenwärtigen Diskurs der Bioethik
kaum statt. Erst in der Neuzeit setzte
sich in den (Natur-)Wissenschaften die
Auffassung durch, dass die Natur durch
Experimente kunstgerecht zu einer
Antwort zu nötigen sei. So forderte
Kant, dass die Vernunft durch das Ex-
periment von der Natur belehrt werden
solle, „aber nicht in der Qualität eines
Schülers, der sich alles vorsagen lässt,
was der Lehrer will, sondern eines be-
stallten Richters, der die Zeugen
nöthigt, auf die Fragen zu antworten,
die er ihnen vorlegt“ (4). Gleichwohl
werden noch in der Goethezeit skepti-
sche Vorbehalte laut: So unterschied
Johannes Müller 1824 in seiner Bonner
Antrittsvorlesung „Von dem Bedürfnis
der Physiologie nach einer philosophi-
schen Naturbetrachtung“ scharf zwi-
schen der „schlichten“, „aufrichtigen“
Beobachtung und dem „künstlichen“,

„ungeduldigen“ Experiment: „Man
darf die Natur nur auf irgendeine Weise
gewalttätig versuchen; sie wird immer
in ihrer Noth eine leidende Antwort ge-
ben.“ (5)

Experimentelle Medizin

Gegen eine solche Einstellung zog der
Wegbereiter der experimentellen Medi-
zin, Claude Bernard, eine Forschergene-
ration später vehement zu Felde. Er stell-
te in seiner programmatischen Schrift
von 1865 der beobachtendenden Medi-
zin die experimentelle Medizin gegen-
über,der es – wie der Physik und Chemie
– nicht nur darum gehe,die Naturvorgän-
ge vorauszusehen, sondern „sie nach Be-
lieben zu lenken und Herr über sie zu
werden“. Das Experimentieren dürfe
nicht durch unnützes Philosophieren be-
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Geschichte der Medizin: Ansichten zur Ethik

Menschenversuch und Menschlichkeit
In der Neuzeit setzte sich in den Naturwissenschaften die Auffassung durch, dass die Natur 
durch Experimente kunstgerecht zu einer Antwort zu nötigen sei. Im aktuellen Diskurs 
der Bioethik vermisst man die anthropologisch orientierte medizinhistorische Rückschau.

Heinz Schott

Nürnberger Ärzteprozess: Die polnische Zeugin J. Bzize zeigt ihre Narben am rechten
Bein – Folge medizinischer Experimente im Konzentrationslager Ravensbrück.

Rückschau
Eine Rückschau auf historische
Entwicklungsstränge in der Medi-
zin, auf Themen, die auch einen
Bezug zu aktuellen Fragestellun-
gen haben – dies beabsichtigt Prof.
Dr. med. Dr. phil. Heinz Schott, Di-
rektor des Medizinhistorischen In-
stituts der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn. In lo-
ser Folge greift er im Deutschen
Ärzteblatt solche Themen auf und
präsentiert sie unter Berücksichti-
gung medizinhistorischer Quellen.
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hindert werden: Erst einmal sollten die
jungen Leute in die Wissenschaft einge-
weiht werden,und zwar in den Laborato-
rien als „ihrem wahren Heiligtume“ (1).

Hier ist auf die zentrale Bedeutung
des Tierversuchs für die experimentelle
Medizin hinzuweisen, der spätestens
seit dem 18. Jahrhundert systematisch
dem Menschenversuch vorgeschaltet
wird. In der aktuellen medizinethischen
Debatte wird das Verhältnis, die „Ver-
wandtschaft“ von Mensch und Tier,
kaum tiefer gehend reflektiert. Die Bio-
medizin im Fahrwasser eines moleku-
larbiologisch verfeinerten Darwinismus
interessiert sich nur für den Vergleich in
der genetischen Ausstattung und nicht
für das weitreichende Beziehungsge-
flecht, das die Menschheit in kulturhi-
storischer und anthropologischer Hin-
sicht (immer noch) mit der Tierwelt ver-
bindet.

Der Mensch als
„Versuchskaninchen“

In Georg Büchners „Woyzeck“ wird
der Menschenversuch als Nötigung der
Natur charakterisiert, auf die Frage der
Wissenschaft in einer bestimmten Wei-
se zu antworten (Textkasten 1). Wie am
Doktor in Büchners „Woyzeck“ zu be-
obachten, will sich der Experimentator
ganz aufs Objektive beschränken und
alle Emotionen aus seiner Begegnung
mit der Versuchsperson heraushalten.
Damit reduziert er sein Gegenüber auf
ein Versuchsobjekt, dessen physiologi-
sche Prozesse ihn nur noch als quantifi-
zierbare Größen zu interessieren ha-
ben, die objektiv zu messen sind.

Bevorzugt wandte sich die For-
schung im 19. und 20. Jahrhundert – be-
sonders in Zeiten der Krise und des
Krieges – stigmatisierten Randgruppen
zu: Strafgefangenen, politischen Häft-
lingen, „Asozialen“, rassenbiologisch
„Minderwertigen“, Armen und Behin-
derten.Seit dem 18. Jahrhundert spielen
hierbei Infektions- und Impfversuche
eine zentrale Rolle, etwa auf dem Ge-
biet der Geschlechtskrankheiten. Als
ein eklatantes Beispiel kann der
berühmt-berüchtigte Fall des Breslauer
Dermatologen Albert Neisser dienen,
der 1892 in seiner Klinik eine Reihe von
Patientinnen mit dem Serum von Syphi-

liskranken impfte, um festzustellen, ob
sich hierdurch eine Immunisierung er-
reichen ließe. Während vier Patientin-
nen – davon drei minderjährige
Mädchen – nicht erkrankten und somit
Neissers Annahme sich zu bestätigen
schien, brach bei den vier übrigen Pati-
entinnen – Prostituierten, die wegen an-
derer Geschlechtskrankheiten in Be-
handlung waren – in der Folgezeit die
Syphilis aus. Neisser verneinte grund-
sätzlich die Möglichkeit, dass dies die
Folge seiner intravenösen Seruminjek-
tionen gewesen sein könnte, da die Pro-
stituierten sich auch anderweitig hätten
infizieren können. Neisser wurde in ei-
nem Disziplinarverfahren zu 300 Mark
Geldstrafe verurteilt und dafür gerügt,

dass er seine Patientinnen ohne deren
Zustimmung geimpft hatte (2).

In der 1900 erschienenen anonymen
Broschüre „Arme Leute in Kranken-
häusern“ wurde eine Reihe von Fällen
geschildert, bei denen unter anderen
hoch angesehene Universitätsprofesso-
ren mit ihren Krankenhauspatienten
ohne deren Aufklärung und Einwilli-
gung experimentierten. Es war für die
ärztlichen Forscher jener Zeit keine
Frage, dass mit Patienten der Unter-
schicht zum Wohl der Menschheit expe-
rimentiert werden durfte, ja sogar not-
wendigerweise experimentiert werden
musste. Moralische Hemmungen konn-
ten umso leichter überspielt werden, je
stärker die Versuchspersonen von der
Gesellschaft als kranke oder gefährli-
che „Untermenschen“ (oder gar Un-
menschen) wahrgenommen wurden.

Im Zeitalter der aufblühenden na-
turwissenschaftlichen Medizin schien
die Freiheit der Wissenschaft zunächst
fast grenzenlos zu sein. Als einer der
wenigen Ärzte beklagte Albert Moll in
seiner „Ärztlichen Ethik“ (1902), dass
immer wieder „Mediziner, von einer
Art Forschungsmanie besessen“, sich
über Recht und Sittlichkeit hinwegsetz-
ten: „Die Grenze zwischen Mensch und
Tier ist für sie verwischt. Der unglückli-
che Kranke, der sich ihnen zur Behand-
lung anvertraut hat, wird von ihnen
schmählich betrogen, das Vertrauen
getäuscht, und der Mensch wird zum
Versuchskaninchen degradiert.“ Zahl-
reiche ethisch unzulässige Menschen-
versuche konnten in letzter Zeit – oft
Jahrzehnte nach ihrer Durchführung –
insbesondere in den USA aufgedeckt
werden (3).

Ärztliche Erlösungsfantasien 

Der Doktor verkündet im „Woyzeck“:
„Es gibt eine Revolution in der Wissen-
schaft, ich sprenge sie in die Luft.“ Wo
der Fortschrittsglaube herrscht, ist die
Erlösungsfantasie nicht weit: Neuartige
Heilmethoden und Heilmittel, Schutz-
impfungen und Präventivmaßnahmen
sollten die Menschen vom Elend erlö-
sen und den jeweiligen Entdecker un-
sterblich machen. Angesichts des greif-
baren Massenelends durch Seuchen
und Infektionskrankheiten waren Ver-
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Textkasten 1

Die experimentelle
Nötigung der Natur

In seinem Drama „Woyzeck“ (1836) schil-
dert Georg Büchner in der achten Szene
die Begegnung des Doktors mit dem ge-
plagten Titelhelden, der sich gerade einem
Ernährungsversuch mit Erbsen unterzie-
hen muss – ein treffendes Beispiel für zeit-
genössische Humanexperimente:
Doktor: Ich hab’s gesehn Woyzeck; Er hat
auf die Straß gepisst, an die Wand gepisst
wie ein Hund – Und doch zwei Groschen
täglich. Woyzeck, das ist schlecht . . .
Woyzeck: Aber Herr Doktor, wenn einem
die Natur kommt.
Doktor: Die Natur kommt, die Natur
kommt! Die Natur! Hab’ ich nicht nachge-
wiesen, dass der Musculus constrictor ve-
sicae dem Willen unterworfen ist? Die Na-
tur! Woyzeck, der Mensch ist frei, in dem
Menschen verklärt sich die Individualität
zur Freiheit. Den Harn nicht halten  kön-
nen! (Schüttelt den Kopf . . .) Hat er schon
seine Erbsen gegessen,Woyzeck? – Es gibt
eine Revolution in der Wissenschaft, ich
sprenge sie in die Luft. Harnstoff, 0,10,
salzsaures Ammonium, Hyperoxydul.Woy-
zeck, muß er nicht wieder pissen? Geh’ Er
einmal hinein und probier Er’s.
Woyzeck: Ich kann nit Herr Doktor.
Doktor (im Affekt): Aber [an] die Wand
pissen! Ich hab’s gesehn . . ., ich streckt
grade die Nase zum Fenster hinaus und
ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um
das Niesen zu beobachten, . . ., nein Woy-
zeck, ich ärger mich nicht, Ärger ist unge-
sund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ruhig,
ganz ruhig, mein Puls hat seine gewöhnli-
chen 60 und ich sag’s Ihm mit der größten
Kaltblütigkeit! Behüte wer wird sich über
einen Menschen ärgern, ein Menschen!



suche – auch heroische Selbstversuche –
in der Medizin üblich.

Ein Beispiel aus der Vorgeschichte
der modernen Bluttransfusion kann
dies illustrieren. Bereits im 17. Jahrhun-
dert wurde mit Bluttransfusionen vom
Tier auf den Menschen experimentiert.
Man beobachtete damals bei der be-
liebten Transfusion von Lammblut die
„Schaf-Melancholie“, die heute als
Symptomatik der immunologischen
Unverträglichkeit begriffen wird. We-
gen der Zwischenfälle wurden diese
frühen Versuche wieder aufgegeben. In-
teressanterweise erlebten diese Lamm-
bluttransfusionen zwischen 1873 und
1875 eine Renaissance. Der praktische
Arzt Oskar Hasse aus Nordhausen er-
regte mit seinen scheinbar erfolgrei-
chen Transfusionen großes Aufsehen –
Patienten strömten in seine Praxis. Has-
se führte seine Methode auch in ande-
ren Städten im Kollegenkreis vor.Wenn
sich die regelmäßig auftretenden Un-
verträglichkeitsreaktionen bemerkbar
machten, stoppte er die Transfusion (2).

Trotz der regelmäßig auftretenden
und zum Teil lebensgefährlichen Ne-
benwirkungen (unter anderem Schüt-
telfrost, Angstgefühl, Atemnot, Ohn-
macht) unternahmen zahlreiche, zum
Teil berühmte Ärzte solche modischen
Transfusionsversuche. Trotz aller Zwi-
schenfälle gab es euphorisches Lob für
diese Methode, wie einem Artikel der
Wiener Medizinischen Wochenschrift
von 1874 zu entnehmen ist: „Die Trans-
fusion wird ein Segen werden in der

Hand des Arztes und manches Leben
[. . .] wird er hoffentlich zu kräftigen, zu
erhalten im Stande sein. Vielleicht ist
die Zeit nicht mehr fern, in welcher wir
der Tuberkulose, dem Krebs, der Syphi-
lis et cetera werden ein gebietendes
Halt zurufen können.“ (2) Zur Recht-
fertigung dieser zweifelhaften Transfu-
sionsversuche wird bereits jene „Ethik
des Heilens“ genannt, die auch heute
wieder ins Feld geführt wird (10).

Diskriminierung und
Bestrafung

Kafkas Erzählung „In der Strafko-
lonie“ handelt von der geplanten Exe-
kution eines Soldaten (Textkasten 2).
Ihre technologische Durchführung er-
scheint wie eine medizinhistorische Ka-
rikatur des Humanexperiments: Es ist
daran zu erinnern, dass bereits in der
Antike Menschenversuche an zum Tod
verurteilten Verbrechern durchgeführt
wurden. Als berühmtes Beispiel gilt
hier die Schule von Alexandrien im
dritten Jahrhundert v. Chr.: Herophilos
von Chalkedon (circa 330 bis 250 
v. Chr.) sezierte systematisch Leichen,
nahm aber auch Vivisektionen an zum
Tode Verurteilten vor. Seine Unter-
scheidung zwischen  sensorischen und
motorischen Nerven resultierte – mög-
licherweise – aus solchen vivisektori-
schen Experimenten.

In der Medizingeschichte gibt es tra-
ditionell enge Verbindungen zwischen

Strafvollzug (insbesondere der Hin-
richtung) und medizinischer For-
schung. Als makabrer Grenzfall kön-
nen die elektrophysiologischen Unter-
suchungen an Enthaupteten (Guilloti-
nierten) während der Französischen
Revolution gelten. Namhafte Gelehrte
– darunter Soemmerring und Eschen-
mayer – stritten sich, ob das Bewusst-
sein im abgetrennten Kopf fortdauere
oder nicht (9).

Ein besonderes Kapitel stellt die ge-
zielte Ermordung von Menschen dar,
um sie anschließend der Anatomie zu-
zuführen. Man denkt unwillkürlich an
das Anlegen der „jüdischen Skelett-
sammlung“ durch den Straßburger Or-
dinarius für Anatomie,August Hirth. Er
ließ 80 im KZ Auschwitz ausgewählte
„jüdisch-bolschewistische Kommissa-
re“, die seiner Meinung nach ein „cha-
rakteristisches Untermenschentum“
verkörperten, töten, um ihre Schädel
für die „Wissenschaft“ sicherzustellen
(7).Aber auch unter harmloser erschei-
nenden Umständen konnten Anato-
men zu Auftraggebern von Mördern
werden.Es sei hier nur der Edinburgher
Skandal von 1828/29 erwähnt, bei dem
der bekannte Anatom Robert Knox of-
fenbar 16 Menschen ermorden ließ, um
sie sezieren zu können (6). Der Zweck
heiligt die Mittel:Wie die Menschenver-
suche in Konzentrationslagern zeigen,
gilt dies vor allem in Kriegszeiten, wo
Experimente geheim, oft ohne – bezie-
hungsweise mit fragwürdiger – Auf-
klärung und Einwilligung und ohne
Rücksicht auf die Risiken durchgeführt
wurden. Heute noch weitgehend tabui-
siert sind die verbrecherischen japani-
schen Menschenversuche während des
Zweiten Weltkriegs, etwa die künstliche
Erzeugung von Gasbrand durch Split-
terbomben an circa 3 000 Kriegsgefan-
genen in einem Lager (3).

1941 richtete die US-Regierung das
Committee on Medical Research ein,
um militärmedizinisch wichtige For-
schungen in Universitäten, Kranken-
häusern, Forschungseinrichtungen und
Firmen zu koordinieren und voranzu-
treiben. Aus dieser Initiative gingen
schließlich in der Nachkriegszeit die
National Institutes for Health in Be-
thesda hervor. Für die notwendigen
Menschenversuche zur Bekämpfung
von kriegswichtigen Seuchen wurden
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Das Experiment – 
die wissenschaftliche Signatur des Menschen

Franz Kafka schildert in seiner Erzählung „In der Strafkolonie: Eine Geschichte aus dem Jahr 1914“ ei-
ne perfide Versuchsanordnung, die Urteilsverkündung, Folter, Strafe und Hinrichtung in einem darstellt.
Ein Forschungsreisender soll der Hinrichtung eines verurteilten Soldaten, der sein Urteil nicht kennt,
beiwohnen. Ein Offizier will die Exekution mit einer alten, höchst raffinierten Maschine vorführen. Dem
auf einem Bett Festgeschnallten soll mit einem eggenartigen Nadelgerät das Urteil auf den nackten
Leib geschrieben werden. Der Offizier erklärt emphatisch: „Begreifen Sie den Vorgang? Die Egge fängt
zu schreiben an; ist sie mit der ersten Anlage der Schrift auf dem Rücken des Mannes fertig, rollt die
Wattenschicht und wälzt den Körper langsam auf die Seite, um der Egge neuen Raum zu bieten. [. . .]
So schreibt sie immer tiefer die zwölf Stunden lang.

Die ersten sechs Stunden lebte der Verurteilte fast wie früher, er leidet nur Schmerzen. Nach zwei
Stunden wird der Filz [aus dem Mund] entfernt, denn der Mann hat keine Kraft zum Schreien mehr. [. . .]
Wie still wird dann aber der Mann um die sechste Stunde! Verstand geht dem Blödesten auf. Um die
Augen beginnt es. Von hier aus verbreitet es sich. Ein Anblick, der einen verführen könnte, sich mit un-
ter die Egge zu legen. Es geschieht ja nichts weiter, der Mann fängt bloss an, die Schrift zu entziffern,
er spitzt den Mund, als horche er. Sie haben gesehen, es ist nicht leicht, die Schrift mit den Augen zu
entziffern; unser Mann entziffert sie mit seinen Wunden.“ 

Textkasten 2



vielfach Anstaltsinsassen herangezo-
gen. So testete man experimentelle
Impfstoffe und potenzielle Arzneimit-
tel gegen bakterielle Dysenterie an
Bewohnern von Anstalten für geistig
Behinderte (3). Darüber hinaus fan-
den während und nach dem Zweiten
Weltkrieg beim US-amerikanischen
Militär unfreiwillige Versuche mit ra-
dioaktiver Strahlung an eigenen Sol-
daten statt, was erst 1994 durch eine
Untersuchungskommission im Auf-
trag von US-Präsident Bill Clinton
aufgedeckt wurde.

Unterschiedliche Methoden
des ärztlichen Selbstversuchs

Wie die Geschichte der medizinischen
Forschung an Menschen zeigt, können
sich Experimentatoren auch selbst zum
Versuchsobjekt machen und bereit sein,
ihr Leben für einen „heiligen Zweck“
(Wissenschaft, Vaterland, Menschheit)
zu opfern (8). Dabei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass Motive und Me-
thoden des ärztlichen Selbstversuchs
(wie des Humanexperiments über-
haupt) höchst unterschiedlich sind:
Man vergleiche nur Hahnemanns syste-
matische Arzneimittelprüfungen zur
Begründung der Homöopathie (um
1800) mit Pettenkofers infektiologi-
schem Selbstversuch mit Cholera-Ba-
zillen (1892).

In Kafkas „Strafkolonie“ wird das
„Aufgehen des Verstandes“, die Ein-
schärfung einer höheren Vernunft auf
dem Folterbett geschildert (Textka-
sten 2). Dies erinnert an die Zwangsbe-

handlung der „Irren“ in
der vormodernen Psych-
iatrie („Irrenheilkun-
de“), die mit drasti-
schen Mitteln und Ap-
paraturen (zum Bei-
spiel Drehmaschine
oder Zwangsstuhl) im
Namen von Philanthro-
pie und Aufklärung zur

Vernunft gebracht werden sollten. Was
den zeitgenössischen Irrenärzten als
Heilversuch oder Heilbehandlung vor-
kam, erscheint aus heutiger Sicht als
grausame Folterung.

Entwürdigung des Menschen
zum Versuchsobjekt

Allerdings stellt sich hier die Frage,
inwieweit der Kulturprozess insgesamt
als Resultat einer brutalen Vergewalti-
gung und schließlich (verinnerlichten)
Selbst-Vergewaltigung des Menschen
aufzufassen ist. Friedrich Nietzsche sagt
in der „Genealogie der Moral“: „Wir
modernen Menschen, wir sind die Er-
ben der Gewissens-Vivisektion und
Selbst-Tierquälerei von Jahrtausenden:
Darin haben wir unsere längste Übung,
unsere Künstlerschaft vielleicht, in je-
dem Fall unser Raffinement, unsere
Geschmacks-Verwöhnung.“ Vielleicht
kann man aus dieser Perspektive die
Kulturentwicklung als Resultat eines
gigantischen Experiments begreifen,
wodurch dem Menschen eine höhere
Vernunft eingeschärft wird, ein Ver-
such, den er allmählich so verinnerlicht
hat, dass das Alltagsleben zu einem
ständigen, routinemäßigen Selbstver-
such geworden ist. Man könnte hier
von einem „Wiederholungszwang“ im
Sinne Freuds sprechen: Die Wiederho-
lung des Unlustvollen, Schmerzhaften
„jenseits des Lustprinzips“ ermöglicht
es einer Person, das Unlustvolle, von
dem sie zunächst nur passiv betroffen
war, aktiv wie in einem (Kinder-)Spiel
zu wiederholen.

Die Menschenversuche im Konzen-
trationslager bilden die erschreckende
Quintessenz kultur- und wissenschafts-
historischer Voraussetzungen. Nirgends
treten die beiden Hauptmomente, die
am literarischen Beispiel von Georg
Büchner und Franz Kafka illustriert
wurden, brutaler hervor als hier: einer-
seits die Bemächtigung der menschli-
chen Natur, das heißt die absolute Ent-
würdigung des Menschen zum Ver-
suchsobjekt; andererseits das Auf-
drücken einer wissenschaftliche Signa-
tur, das heißt die Brandmarkung be-
stimmter Menschen bis hin zu ihrer Ver-
nichtung. Das monströse Ergebnis ei-
ner „Medizin ohne Menschlichkeit“ (7)
als Bestandteil eines verbrecherischen
Krieges ist: Unter bestimmten Bedin-
gungen sind „ganz normale“ Menschen
bereit, im Namen eines „heiligen
Zwecks“ andere Menschen bis zu deren
Vernichtung zu quälen. Das Unheimli-
che dabei ist,dass unter bestimmten Be-
dingungen „ganz normale“ Menschen
auch bereit sein können, für einen „hei-
ligen Zweck“ (die „Fahne“) ihr eigenes
Leben zu opfern. Es scheint, dass die
heutige medizinische Ethik in ihrem
Alltagsgeschäft dieses anthropologi-
sche Rätsel aus den Augen verloren hat.
Sie ist deshalb auch kaum in der Lage,
das Untergründige, Abgründige des
Kulturprozesses als unbewusstes Vor-
bild des Humanexperiments zu erah-
nen, das Nietzsche in „Jenseits von Gut
und Böse“ im Auge hat: „Fast alles, was
wir ,höhere Kultur‘ nennen, beruht auf
der Vergeistigung und Vertiefung der
Grausamkeit – dies ist mein Satz; jenes
‚wilde Tier‘ ist gar nicht abgetötet wor-
den, es lebt, es blüht, es hat sich nur –
vergöttlicht.“ 

❚ Zitierweise dieses Beitrags:
Dtsch Arztebl 2003; 100: A 1108–1111 [Heft 17]

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literatur-
verzeichnis, das beim Verfasser erhältlich oder im Internet
unter www.aerzteblatt.de/lit1703 abrufbar ist.

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. med. Dr. phil. Heinz Schott
Direktor des Medizinhistorischen Instituts der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Sigmund-Freud-Straße 25 
53105 Bonn
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Die Lammblut-
übertragung erlebte
im 19. Jahrhundert
eine Renaissance.
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