
Hickel, Erika, 2008. Die Arzneimittel in der Geschichte.
Trost und Täuschung – Heil und Handelsware. Nord-
hausen: Verlag Traugott Bautz (=Edition Lewicki-Büttner, 4),
631 S., geb. 140 €, ISBN-13: 978-3-88309-439-7 (brosch.
80 €, ISBN-13: 978-3-88309-419-9).

Das bemerkenswerte Buch von Erika Hickel ist das Ergebnis einer
mehr als 40-jährigen Lehr- und Forschungstätigkeit als Professorin
für Geschichte der Pharmazie und Naturwissenschaften an der
Braunschweiger Technischen Universität, wo sie einen der weni-
gen Lehrstühle dieses Faches innehatte. Dort wirkte sie an dem
von Wolfgang Schneider begründeten Programm zur Erforschung
der Arzneimittelgeschichte mit, das nicht nur mit der systema-
tischen Auswertung literarischer Quellen (z. B. Rezeptbücher,
Arzneitaxen, Inventarlisten, Pharmakopöen) einherging, sondern
von modernen Analysemethoden materieller Überreste und
Nacharbeitungen der Produkte anhand alter Vorschriften flankiert
wurde. Aus diesem langjährigen Forschungsvorhaben ist das
siebenbändige Lexikon zur Arzneimittelgeschichte (1968–1975),
herausgegeben von Wolfgang Schneider, hervorgegangen. Damit
war erstmals eine Bestandsaufnahme der seit der Antike bis ins
20. Jahrhundert angewandten Arzneimittel tierischer, pflanzlicher
und chemisch-mineralischer Herkunft geschaffen (wenn auch mit
unterschiedlicher Dichte für die früheren Epochen), die in Gestalt
eines Sachwörterbuchs der pharmaziehistorischen Forschung
zugänglich gemacht wurde.

Hickel liefert gleichsam die chronologische Verortung,
thematische Vernetzung, kulturelle Einordnung und den
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wissenschaftshistorischen Kommentar und Bezug zu dieser Fülle
von lexikalischen Einzelinformationen in einzigartiger Weise. In
ihrer Monographie bietet sie eine umfassende Rekonstruktion der
Arzneimittelgeschichte seit den ältesten Zeiten bis in die jüngste
Vergangenheit – mit einem Facettenreichtum und einer Genau-
igkeit, wie es sie bisher nicht gab. Mit soliden, verlässlichen und
stets belegten Angaben werden die Zusammensetzung der Mittel,
die Einführung neuer Drogen ebenso wie das Verschwinden lange
bekannter Präparate, die Gewinnung neuer Verbindungen oder
der Einsatz komplementärer therapeutischer Mittel im histori-
schen Kontext aufgezeigt. Des Weiteren wird zu den unter-
schiedlichen Vorstellungen über die Arzneimittelwirkung und
die medizinisch-therapeutischen Konzepte, die Vorgeschichte der
industriellen Arzneimittelherstellung und die Technologie der
Arzneifertigung oder über die gesundheitspolitischen Hinter-
gründe bei der Umstrukturierung des Arzneimittelmarktes ein
reiches Wissen ausgebreitet. Dabei geht die Autorin behutsam
mit der Identifizierung aus der Antike oder dem Mittelalter
überkommener Drogennamen um, vermeidet Verallgemeinerun-
gen und diskutiert die Schwierigkeit der Parallelisierung moderner
Nomenklaturen mit den traditionellen Bezeichnungen. Trotz ihrer
eigenen Vorbehalte bietet sie eine eindrucksvolle Übersicht über
den Bestand und Wandel des Arzneimittelgebrauchs im Lauf der
Jahrhunderte, wobei sie keineswegs die vielen noch ungeklärten
Fragen verschweigt, vielmehr Widersprüchliches hervorhebt und
zahlreiche Anregungen zu weiteren Nachforschungen einfließen
lässt. Bei ihren Ausführungen bemüht sich Hickel zwar um eine
kultur- und epochenübergreifende Sicht. Mangels ausreichender
Studien in außereuropäischen Ländern nimmt die abendländisch-
europäische Entwicklung dennoch den Großteil des Werkes ein –
und hier vor allem die deutsche Geschichte, da sie am ausführ-
lichsten erforscht ist.

Das Werk ist in zehn Kapitel unterteilt, die jeweils mit einem
problemorientierten Exkurs über die entsprechenden historisch-
soziologischen Hintergründe und theoretischen, medizinischen
wie naturwissenschaftlichen Konzepte und Impulse der Arznei-
mittelproduktion verknüpft sind. Die einzelnen Kapitel enthalten
mehrere übersichtlich strukturierte Tabellen, in denen die Quellen
und die jeweils behandelten Arzneidrogen oder ähnliche Gegen-
überstellungen zusammengefasst sind. Sie bieten eine Fundgrube
detaillierter Informationen, die es dem Leser ermöglichen, den
Hinweisen im Text näher nachzugehen.
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Besonders hervorzuheben ist der Versuch, die Entwicklung der
Arzneimittelforschung und Arzneimittelproduktion bis in die
jüngste Vergangenheit, bis ans Ende des 20. Jahrhunderts, zu ver-
folgen – eine Zeitspanne, die bisher nur fragmentarisch untersucht
ist. In dem spannungsgeladenen Kapitel versteht es die Autorin, die
Konflikte und Widersprüche im Dienste der industrialisierten
Forschung, die in der aktuellen Arzneimittelpolitik nichts von ihrer
Brisanz verloren haben, schonungslos offenzulegen. Nicht nur hier,
sondern im gesamten Werk ist Hickel weit entfernt davon, eine
,,Fortschrittsgeschichte‘‘ der Arzneimittelversorgung zu schreiben,
wie sie noch immer in zahlreichen pharmazie- und natur-
wissenschaftshistorischen Beiträgen glorifizierend dargeboten wird.
Im Blick auf die ambivalente Bedeutung des Pharmakons als
,,Heil- und Handelsware‘‘ und die daraus resultierenden Inte-
ressenkonflikte zwischen Wohltätigkeit, Gewinnmaximierung,
Qualitätskontrolle und Sicherheit der Arzneimittelversorgung
nimmt sie in erfrischender Weise immer wieder eine kritische
Distanz ein. In der Kritik an den Krankenkassen und ihren Aus-
wirkungen auf den Arzneimittelmarkt im 20. Jahrhundert zeigt sich
die Autorin allerdings merkwürdig enthaltsam, und man fragt sich,
warum sie die Lenkung des Arzneimittelmarktes durch die
Einführung der Zwangsversicherung seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts nicht näher ins Visier genommen hat.

Das Buch ist klar gegliedert, sachlich-nüchtern und verständ-
lich geschrieben, ohne sich an kunstvollen und rhetorischen
Attitüden zu delektieren, so dass die überwältigende Fülle der
Informationen nicht nur für Fachleute, sondern auch für Laien
lesbar und deutlich bleibt. Die Studie kann als die erste ebenso
umfassende wie kompetente Darstellung der Geschichte des Arz-
neimittels in seinen vielfältigen Aspekten, vor allem als Promotor
pharmazeutischen Wissens, allen bestens empfohlen werden, die
sich mit der Geschichte der Pharmazie und Naturwissenschaften
beschäftigen. Schade nur, dass die Ausstattung des Buches so
phantasie- und reizlos wie ein Vorlesungsmanuskript gestaltet ist –
der Inhalt hätte eine ästhetischere Präsentation verdient.

Irmgard Müller, Bochum
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Helm, Jürgen/Wilson, Renate, Hg, 2008. Medical Theory
and Therapeutic Practice in the Eighteenth Century.
A Transatlantic Perspective. Stuttgart: Franz Steiner
Verlag, kart. 344 S., 49 €, ISBN-13: 978-3-515-08889-3.

This is a collection of 14 articles based on papers read at a con-
ference held in the Franckesche Stiftungen at Halle/Saale in 2005.
Due to the organization of this conference, the collection has a
strong focus on Halle and Pietist medicine as well as on two
colonial dispensatories and receptures. A third group of papers
deals with various issues related to the general topic of the volume.

In their introduction, the editors assert that the essays are based
on the assumptions that there was a disjunction between theory and
practice and less discord in the eighteenth century medical practice
than in theory. The articles that follow, however, paint a somewhat
different picture. It is true, Karin Stukenbrock affirms the constancy
of dietetic advice to the public during the eighteenth century
despite considerable theoretical changes (based on the examination
of two single publications). But Marion Ruisinger shows that
venesection did not fundamentally contradict post-Harveyan
physiology; thus the adherence to this practice did not create an
essential disjunction between theory and practice even if it can be
partly, and especially the choice of an organ-specific vein, be
attributed to the demand of the patients. Some authors like Lorenz
Heister aimed at a reinterpretation of its therapeutic effect in
accordance with newer theoretical findings. Andreas-Holger
Maehle underlines the existence of experimental testing of drugs in
which a rational discussion of their mode of action was linked to the
question of their therapeutic use. Almut Lanz, finally, identifies
quite generally a concordance between theory and practice in the
work of Friedrich Hoffmann. The volume thus rather argues for
(enlightened) medicine’s endeavour to get practice, at least partly,
in keeping with theory (and vice versa). Considering the wide array
of medical theories this would lead to therapeutic pluralism; which
is in fact what Michael Stolberg quite convincingly describes in his
article. Such a plurality is not astonishing in a century which still
accepted the use of human tissue as well-tried and thus rational
therapeutics (as Robert Jütte shows) and simultaneously developed
experimental ‘proto-pharmacology’ (Maehle). The papers of John
Crellin and Renate Wilson on the colonial manuscripts of George
de Benneville and Abraham Wagner suggest that practitioners were
heavily influenced by teachers and mentors and thus did or helped
to develop local cultures of medical theory and therapeutics.
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We still do not know, though, whether such a picture of
seemingly inscrutable diversity holds true and to what extent and
how such a plurality would be linked to medical theory. Part of
this lack of knowledge is due to the fact that many studies—quite
generally, and also in this volume—are based on printed and
handwritten manuals. Textbooks of medical practice, however, do
not necessarily represent medical practice itself. Jürgen Helm
points to the fact that the Halle orphanage, just as many medical
authors, published highly selected case histories in order to
propagate their ideal of therapeutic practice. In order to get a
more realistic picture of medical practice we should study man-
uscript sources, especially medical casebooks and letters.

The volume in hand thus shows different fruitful approaches,
reflects and expands our actual understanding but also discloses,
more implicitly than explicitly, our lack of knowledge concerning
the intricate relation between medical theories and therapeutic
practices in the eighteenth century. Mary Lindemann emphasizes
in her concluding remarks that medical history has so far been
very successful in its selection and treatment of various contexts in
which medicine can be located and asks for a continuing and
expanding plurality of these contexts. The book edited by Jürgen
Helm and Renate Wilson is a good point of departure for further
studies dealing with further sources and contexts.

Hubert Steinke, Bern

Andersen, Kirsti, 2007. The Geometry of an Art. The
History of the Mathematical Theory of Perspective from
Alberti to Monge. Berlin: Springer, geb. 814 S., 165,80 €,
ISBN-13: 978-0-387-25961-1.

Dieses Buch leistet einen unerlässlichen Beitrag zur Geschichte
der Perspektive, wobei hier Perspektive im restriktiven Sinne als
Technik zur Darstellung räumlicher Objekte in einer Bildfläche
verstanden sein will: ‘‘just one technique for representing spatial
objects’’ (S. 2), ‘‘reproducing an instantaneous view’’ (S. 3). In
einem Punkt sind sich die bisherigen Rezensenten einig: Die
Arbeit verdient Anerkennung allein schon wegen der schieren
Zahl der Quellentexte, die aufgenommen und nach einheitlichen
Gesichtspunkten behandelt wurden. Das betrifft für den Zeitraum
zwischen 1435 und 1800 rund 200 Texte auf Latein, Italienisch,
Holländisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Dabei geht es der
Autorin vor allem um den mathematischen Gehalt in den
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verschiedenen Ansätzen. Bei ihren Analysen verwendet Andersen
eine feste Nomenklatur und eine einheitliche geometrische
Darstellung, womit sie das Verständnis und den Vergleich der
Texte wesentlich erleichtert. Damit werden auch mathematische
Unbestimmtheiten gewisser Texte bloßgelegt. Somit können
künftig auf dieser Grundlage das Warum und Wie ihrer histori-
schen Ausformulierung, Traditionen und Einflusslinien sinnvoll
untersucht werden.

Angesichts der konzisen Ausrichtung des Werkes wecken
Untertitel und Klappentext zu weitgreifende Erwartungen. Unter
der Überschrift ,,The History of the Mathematical Theory...‘‘
würde man inzwischen auch die Behandlung der Fragen erwarten,
wer wo, wie, warum und wozu Perspektive gelehrt, gelernt und
geübt hat – kurz: die historische Praxis der Entwicklung und
Ausbreitung der Theorien. Diese Fragen werden aber kaum be-
rührt. Was davon zeugt, z. B. die Verschiedenartigkeit der Genres,
Formate, Notationen, der graphischen Mittel, des Status sowie der
anvisierten Leserschaften bei allen Texten, wird oft gestreift, aber
nicht auf die historischen Gründe hin untersucht. Die Ausklam-
merung dieser Aspekte wird im Vorwort zwar bereits angekündigt.
Man könnte sich aber bei der Beschränkung auf den mathema-
tischen Inhalt und bei der Vereinheitlichung der Notationsweise
leicht ein falsches Bild von einer Kontinuität machen, obwohl die
Praxis doch sichtlich heterogen war. Wenn etwa versucht wird,
die Theorie der Perspektive von der Geschichte der Optik zu
trennen, erweist sich dies besonders in den Anfängen als
schwierig, wenn auch später als weniger problematisch.

In ihrer kurzen Einleitung macht die Autorin dementspre-
chend auch klar, dass jene Fragen durch andere Spezialisten
behandelt wurden oder noch zu behandeln sind und dass es ihr
zunächst darum geht, zu verstehen, was die historischen Quellen
zur Perspektive mathematisch gesehen wirklich leisten, also um
eine retrospektive Beschreibung: ,,to understand mathematically‘‘
(S. xxii). Es folgt ein kurzes erstes Kapitel, worin einerseits dar-
gestellt wird, wie schwierig es ist, über Perspektivansätze vor
Alberti etwas Bestimmtes zu sagen, und andererseits ihre ver-
schiedenen Berührungspunkte mit Mathematik, Optik, Malerei,
Skulptur und Architektur im Quattrocento angedeutet werden.
Hier wird auch auf den Anhang I verwiesen, in dem sonstige
verwandte Entwicklungen (etwa bei der stereographischen Pro-
jektion in Kartographie und Astronomie) und zugehörige wei-
terführende Literatur erwähnt werden.
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Die folgenden Kapitel sind nach geographischen Gesichts-
punkten gegliedert. Dabei entsteht ein Bild von Teilkontinuitäten
in den verschiedenen Sprachregionen, das ich unter anderem
für eines der interessantesten Resultate des Werkes halte. In
den Kapiteln II–IV werden die Konzeptionen der frühen italieni-
schen Perspektivtexte dargestellt. Mit bewundernswerter Klarheit
schlüsselt Anderson die oft mehrdeutigen Texte auf. Jedes Mal
arbeitet sie das mathematische Verständnis der jeweiligen Grund-
annahmen (etwa ,,Konvergenz der Parallelen auf dem Horizont‘‘)
und der gestellten Probleme (z. B. ,,Darstellung der Höhen‘‘)
heraus. Sie stellt zudem die theoretischen Resultate und schließ-
lich die konstruktiven Lösungswege vor, wobei sie die letzteren,
ganz als Mathematikerin, oft nach ihrer ,,Eleganz‘‘ beurteilt. Im
Falle etwa der beiden von Serlio beschriebenen Methoden wird
der Grund für seine fehlerhaften Konstruktionen völlig transpa-
rent. Dort wo die geometrischen Anweisungen nicht genügend
explizit sind, macht Andersen für die Lösungen sogar Rekon-
struktionsvorschläge.

Diese Vorgehensweise wird auch im Folgenden konsequent
durchgehalten. In Kapitel V werden die frühen Texte außerhalb
Italiens behandelt, in Kapitel VI Guidobaldo und der von ihm
stark beeinflusste Stevin diskutiert. Kapitel VII und VIII bieten je
eine Darstellung der Texte, die in den Niederlanden auf Stevins
(insbesondere das Werk von ’s Gravesande) und in Italien auf
Guidobaldos Text folgten. In den Kapiteln IX–XI kommen fran-
zösisch-, englisch- und deutschsprachige Texte nach 1600 an die
Reihe. Die Schlusskapitel XII und XIII sind den Werken von
Johann Heinrich Lambert (1728–1777) und Gaspar Monge
(1746–1818) gewidmet.

Das Buch wurde als Habilitationsarbeit konzipiert, die 2005
an der Aarhus-Universität angenommen wurde, wo die Autorin
Professorin am Department of Science Studies and Science
Education ist. Zahlreiche Kapitel enthalten Verweise auf ihre
Schriften, in denen das Material bereits veröffentlicht wurde, wie
etwa im Buch von 1992 zur Linearperspektive Brook Taylors
(1685–1731) im gleichen Verlag.

Die Inhaltsübersicht bietet dank ihrer Feinteiligkeit ein nütz-
liches Instrument zur Orientierung. Der Text ist durchgehend
klar formuliert und strukturiert. Begleitet wird er von Reproduk-
tionen aus den Quellentexten sowie Hunderten von gekonnt
gezeichneten geometrischen Diagrammen. Die geometrischen
Ausführungen, Konstruktionen und Beweise sind in den Legenden
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untergebracht, so dass der Fluss des Haupttextes nicht gehindert
wird. Neben den drei inhaltlich ergänzenden Nachhängen bietet
,,Appendix four‘‘ eine nach Sprachen unterschiedene chronologi-
sche Liste der Titel von Werken zur Perspektive. Die anschlie-
ßende alphabetische Bibliographie ist in Werke zur Perspektive bis
1800 und ,,zusätzliche Literatur‘‘ (bis 2005) aufgeteilt.

Einem so komplexen Werk wäre die Unterstützung durch den
Verlag zu wünschen gewesen. Das namhafte Haus hat seine Auf-
gaben jedoch anscheinend nicht erfüllt, denn es finden sich häufig
sprachliche Holprigkeiten, ein zu ungenauer Index sowie einige
fehlerhafte Figurenverweise. Daher erscheint der Listenpreis
als ungerechtfertigt hoch und dürfte auf den bloß gelegentlich
Interessierten abschreckend wirken. Doch für alle, die sich mit der
Geschichte der Perspektive gründlich befassen wollen, empfiehlt
sich die Anschaffung des Buches.

Samuel Gessner, Lissabon

Krömer, Ralf, 2007. Tool and Object. A History and
Philosophy of Category Theory. Basel/Boston: Birkhäuser,
geb. 367 S., 106 €, ISBN-13: 9783764375232.

Professional historians of mathematics only recently started to
research the emergence and development of category theory.
Probably most important are the book under review and Leo
Corry’s earlier Modern Algebra and the Rise of Mathematical
Structures (1996, 22004). While Corry focused on the question
how categories came to offer a mathematical analysis of the notion
of structure preferable to set theory, Krömer provides a more
complete historical study of category theory and its applications
from the beginnings to about 1970. While set theory provides a
low-level ‘‘internal’’ view of mathematical structures, category
theory provides a kind of birds-eye ‘‘external’’ approach and tools
for directly addressing interrelations between mathematical
structures.

Category theory was one of the outstanding developments in
mathematics from about 1950, a quintessential representative of
the strong tendency toward abstraction that characterized this
period. It caught the attention of people interested in conceptual
and philosophical issues, because it questioned the dominance of a
set-theoretic understanding of mathematical structures. This view
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had been at the heart of the ‘‘foundational crisis’’ in the 1920s, a
heated discussion which even reached a cultivated public surprised
to learn about the existence of disagreement in the foundations of
mathematics. The same reasons have undoubtedly contributed to
stimulate an interest, however diffuse or ill-informed, in category
theory. Indeed, around 1970 some authors were proposing it as a
new foundation for mathematics, and discussion continues even
today.

Algebraic topology was the context for the pioneering con-
tribution of Eilenberg and Mac Lane in the 1940s, discussed in
Chap. 2 of Tool and Object. Krömer’s historical discussion deals
with the main ‘‘contexts of application’’ in 1945–1970 (Chap. 2–4),
leading to Chap. 5, ‘‘From tool to object: full-fledged category
theory’’. A long part on homological algebra adds significantly to
the literature, and although the chapter on algebraic geometry is
less original, it analyzes the work of Grothendieck, a towering
figure of twentieth-century mathematics. Krömer also offers
‘‘a philosophy of category theory’’, focusing on the polemics
concerning its foundations (cf. Chap. 6 on attempts to treat it
set-theoretically and solutions like Grothendieck’s, etc.) and the
proposal of categorical foundations for mathematics (Chap. 7
centers on Lawvere’s ideas and criticism). But Krömer’s main
philosophical line of argument (Chap. 1 and 8) is a form of
pragmatism that criticizes attempts to find a definitive foundation
for mathematics.

There are many ways of writing the history of mathematics,
and its practitioners have become increasingly sophisticated.
Judged from this viewpoint, Krömer’s work should be classified as
traditional: he is interested in the emergence of new concepts,
methods, and objects from their mathematical context, but pays
little attention to wider institutional or cultural issues. Paradig-
matic is Chap. 2, where he presents the mathematical context for
the innovations of Eilenberg and Mac Lane (e.g., Lefschetz’s fixed-
point theorem) but says nothing about the early careers of these
two mathematicians, a highly relevant topic. Mac Lane’s formative
years in Göttingen put him in direct contact with logic and the
new structural algebra; before emigrating to the US, Eilenberg had
taken his PhD in 1930s Warsaw amid a strong community active
in foundations and set theory. No discussion is offered of how
developments in Germany and Poland was brought to fruition in
America, of the obstacles and opportunities encountered in the
process.
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Traditional history of mathematics is obviously interesting,
however, (not least for mathematicians of a theoretical bent) and it
suits Krömer’s preoccupation with philosophical issues. His his-
torical reconstruction highlights interesting phenomena, like shifts
in the mathematician’s understanding of category theory. When it
emerged as ‘‘abstract nonsense’’, a conceptual language for the
expression of certain complex facts, no one could foresee that it
would become a field in its own right. It was mainly from 1955
that categories became a powerful theory with the potential to
change the face of entire mathematical disciplines. Its theoretical
methods first came to occupy a more central role in deduction
(pp. 93–94) and were later used to construct objects along lines
challenging the boundaries of set theory (Chap. 4). Finally, cate-
gory theory became a radical alternative to set theory.

But this is not the last word about mathematical concepts.
Krömer argues against reductionism in the philosophy of mathe-
matics, and I agree. Any theoretical framework is the provisional
outcome of mathematical activity, likely to be transformed in the
future. Also, Krömer defends the view that, despite some hopes,
category theory had a greater impact on the clarification of con-
cepts than on the solution of problems (p. 40).

It is probably true that all important mathematical concepts
have first been employed as tools for investigating various prob-
lems, but in due course shifted to the status of full-blown objects
of investigation. Krömer succeeds in carefully showing that this
was the case with categories and functors, and that a consideration
of them as mathematical objects was intimately linked with their
applications. The pattern may seem obvious, but accords better
with pragmatism than with Platonism about mathematical objects.

I recommend Krömer’s work highly to anyone who seeks to
gain an understanding of category-theoretic mathematics, though
I have to warn readers that some knowledge of mathematics at
university level is necessary. The book is an interesting contribu-
tion to the historical philosophy of mathematical practice, but
blending two disciplines in one narrative is not easy. In my view
the presentation of the philosophical approach is not completely
satisfying; the book is more successful as a history. It is well
produced, and the English is clear enough, even where it betrays
the influence of a foreign language (Birkhäuser could have done a
better job in revising and editing the text).

José Ferreirós, Sevilla
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Johach, Eva, 2008. Krebszelle und Zellenstaat. Zur
medizinischen und politischen Metaphorik in Rudolf
Virchows Zellularpathologie. Freiburg i. Br.: Rombach
Verlag (=Berliner Kulturwissenschaft, 5), geb. 379 S., 49,20 €,
ISBN-13: 978-3-7930-9511-8.

Auf einer Liste der bedeutendsten Meilensteine in der Geschichte
der wissenschaftlichen Medizin nimmt die Zellularpathologie und
mit ihr der Name ihres wichtigsten Pioniers, des Pathologen
und Politikers Rudolf Virchow, einen prominenten Platz ein.
Sie lieferte die theoretische Grundlage für moderne Krebsbe-
handlungsmethoden, von radikalen chirurgischen Operationen bis
hin zu Chemotherapie und neuesten, auf Erkenntnissen der
Molekularbiologie aufbauenden Therapien. Unter dem Einfluss
dieser von Virchow mitentwickelten und maßgeblich populari-
sierten Lehre wurde der Krebs als Teil eines Kontinuums von
normalen und pathologischen Lebenserscheinungen gesehen:
Krebszellen gingen nach diesem Modell aus normalen Körper-
zellen hervor und gehorchten denselben Lebensgesetzen wie diese.
Allein ihre Einbindung in den ,,Zellenstaat‘‘ des Körpers, so
Virchow, wies den Zellen ihre jeweiligen Rollen zu und hielt sie
normalerweise davon ab, sich in Krebszellen zu transformieren
und unkontrolliert zu wuchern. Die Zellularpathologie, so ihre
Befürworter, half dabei, die vorwissenschaftlichen Annahmen der
Humoralpathologie zu überwinden. Sie hatte ihren Anteil an der
Verdrängung der Metaphysik aus der Medizin (und der Biologie):
Nun war es nicht mehr notwendig, die Existenz einer spontanen
Generation, eines Krankheitswesens oder etwa einer wie auch
immer gearteten speziellen Lebenskraft zur Erklärung heranzu-
ziehen. Dass es mit der Verdrängung der Humoralpathologie
allerdings nicht so einfach war, dafür liefert das vorliegende Buch
von Eva Johach reichlich Belege.

Im Mittelpunkt von Johachs Arbeit steht nicht die viel-
schichtige Karriere Virchows (zu der man weiterhin Constantin
Goschlers ‘‘Rudolf Virchow: Mediziner – Anthropologe – Politi-
ker‘‘ aus dem Jahre 2002 zu Rate ziehen sollte), sondern speziell
die Nutzung von Metaphern in den Schriften Virchows, seiner
Lehrer, Gegenspieler und Schüler. Nach einer Einführung in die
Theorie der Metapher und einem Überblick über Konzepte, die in
diesem Zusammenhang vor allem in der angelsächsischen Wis-
senschaftstheorie der letzten Jahrzehnte entwickelt wurden, zeigt
Johach, dass Metaphern nicht etwa nur zum Einsatz kamen, wenn

REZENSIONEN/REVIEWS

129

RE
ZE

N
SI

O
N

EN
/R

EV
IE

W
S

.



es um die Popularisierung der Zellularpathologie ging, sondern
dass sie im ,,Kern‘‘ dieser neuen Disziplin wirksam waren. Johach
diskutiert die Herkunft wichtiger medizinischer Metaphern wie
,,verdorbene Säfte‘‘ oder ,,Krankheitssamen‘‘ und zeigt, dass diese
auch weiterhin eine Rolle spielten, wenn es darum ging, zu
erklären, wie aus einer normalen Körperzelle ein zerstörerisches
Geschwür wird. Auch viele von Virchows Zeitgenossen, beein-
druckt von den Erfolgen der Bakteriologie, suchten weiter nach
körperfremden Auslösern für diese Transformation. Und hier
spielte das klassische Konzept des Parasiten eine wichtige Rolle.
Virchow selbst suchte die Erklärung im metaphorischen Begriff
der zellulären Autonomie. Wie Bürger eines Staates würden
gesunde Zellen ihre Pflichten gegenüber der Allgemeinheit des
Körperganzen erfüllen, Krebszellen dagegen als autokratische
Individuen erscheinen. Im letzten Teil des Buches folgt Johach den
Metaphern aus wissenschaftlichen in gesellschaftliche Diskurse
hinein und diskutiert vor allem die Transformationen der Figur
des Parasiten, des Mitessers seit der Antike.

Die Autorin macht es weder sich selbst noch ihren Leserinnen
und Lesern einfach. Dieses anspruchsvolle, gründlich recher-
chierte (und metaphernreich geschriebene) Buch ist nichts für
diejenigen, die etwas über die Sozialgeschichte der Krebsforschung
erfahren wollen. Um die Kontexte und praktischen Seiten von
Virchows Wissenschaft geht es Johach nicht, sondern um die
Ideengeschichte der Metapher in den Lebenswissenschaften. Wer
sich in der Geschichte der Lebenswissenschaften des 20. Jahr-
hunderts besser auskennt als in der des 19., dem macht Johachs
Buch deutlich, wie sehr die Forschung in der Zellbiologie und
die Krebsforschung auch nach dem Zweiten Weltkrieg auf
Virchow’schen Metaphern aufbauten und warum beide so eng
miteinander verflochten waren. Das ,,Moment des Umschlags‘‘
(S. 335), an dem sich normale Lebensprozesse in pathologische
verkehren, steht noch immer im Zentrum vieler Forschungs-
programme in diesen Disziplinen.

Carsten Timmermann, Manchester

Nathoo, Ayesha, 2009. Hearts Exposed. Transplants
and the Media in 1960s Britain. Basingstoke: Palgrave,
geb. 280 S., 52 £, ISBN-13: 978-1403987303.

Die weltweit erste Herztransplantation im Dezember 1967 in
Südafrika wurde von den britischen Zeitungen als Triumph der
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Medizin titelseitenfüllend präsentiert, die erste britische fünf
Monate später als nationales Großereignis gefeiert. Doch bereits
im Frühjahr 1969 hatte sich das Blatt gewendet. Herztransplan-
tationen waren noch immer ein Thema für die erste Seite, jetzt
allerdings wegen der damit verbundenen Risiken und Kosten
und der zweifelhaften Herkunft der verpflanzten Organe. Ende
desselben Jahres wurden dann Herztransplantationen in Groß-
britannien im Rahmen eines weltweiten Moratoriums für die
nächsten zehn Jahre gänzlich eingestellt. Die Autorin des vorlie-
genden Buchs befasst sich mit dem Einfluss der Massenmedien auf
die Transplantationsmedizin, insbesondere im Kontext der ersten
Transplantationen in Großbritannien. Sie will zeigen, dass die
Mediengeschichte ein integraler Teil der Medizingeschichte ist
und dass insbesondere Erfolg und Misserfolg medizinischer
Innovationen im 20. Jahrhundert nicht ohne die Geschichte der
öffentlichen Diskussionen darüber befriedigend erklärt werden
können.

Begleitet von einem beispiellosen Medieninteresse veränder-
ten die ersten Herztransplantationen die Maßstäbe für den
Umgang der britischen Öffentlichkeit mit medizinischen Themen.
Nicht nur wurde in der Berichterstattung erstmals die traditionelle
Anonymität von Ärzten und Patienten durchbrochen, Ärzte und
Patienten wurden sogar zu Medienstars. Den Massenmedien
kamen in der öffentlichen Diskussion um neue medizinische
Verfahren neue Funktionen zu, so wie überhaupt die Rollen von
medizinischer Profession und Laienöffentlichkeit neu verteilt
wurden.

Um ihre These des Einflusses der Medien auf die Trans-
plantationsmedizin überzeugend darzulegen, kombiniert Nathoo
die medizinhistorische mit einer medienhistorischen Perspektive
auf die Ereignisse um die ersten Herztransplantationen. Dies re-
sultiert in einer sehr originellen und interessanten Darstellung. Die
Gesamtargumentation steht und fällt allerdings mit der Rolle der
Medien bei der Entstehung des Herztransplantationsmoratoriums.
Der bisherigen medizinhistorischen Lehrmeinung zufolge hatten
sich die Transplantationschirurgen dieses Moratorium selbst
auferlegt, nachdem klar wurde, dass die Herztransplantation
technisch noch nicht ausgereift war. Dem stehen jedoch zeit-
genössische Aussagen gegenüber, nach denen die Chirurgen
von einer durch Medienberichte aufgewiegelten Öffentlichkeit
gezwungen wurden, keine weiteren Herztransplantationen
mehr durchzuführen. In der Tat lässt sich ein Umkippen der
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öffentlichen Diskussion feststellen, in der nun die kurzen
Überlebenszeiten der Transplantierten und die Frage der Todes-
feststellung bei potenziellen Organspendern in den Vordergrund
rückten. Damit einhergehend kam es zu einem eklatanten Rück-
gang der Spenderraten für alle Organe, was selbst die Weiter-
führung der bereits etablierten Nierentransplantation gefährdete.

Interessanterweise wurden die vergleichbar hohen Todesraten
unter Leber- und Lungentransplantierten nicht öffentlich the-
matisiert. So wie sich die Berichterstattung zunächst in positiver
Weise auf die Herzverpflanzung konzentriert hatte, so tat sie es
nun im negativen Sinne. Dies weist, wie die Autorin plausibel
argumentiert, auf den Einfluss kultureller Deutungsmuster jenseits
rein medizinischer Erwägungen hin. In der weiteren Darstellung
gelingt es ihr, die Bedeutung der Massenmedien für die Ausru-
fung des Moratoriums für Herztransplantationen überzeugend
nachzuweisen. Zwar muss naturgemäß offen bleiben, wie
entscheidend dieser Faktor im Vergleich mit anderen Variablen
war. Klar wird aber, dass die Ereignisse ohne die spezifische
Diskussion in den Massenmedien der Zeit sicherlich anders ver-
laufen wären. Damit fügt Nathoo der Chirurgiegeschichte einen
wichtigen Gesichtspunkt hinzu. Selbstverständlich war der Me-
diendiskurs nicht immer und nicht für alle chirurgischen Eingriffe
gleich wichtig – die Autorin selbst nennt als Gegenbeispiel die
Lebertransplantation. Dennoch zeigt das Beispiel eindringlich,
dass die Medizingeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts die
öffentlichen Diskussionen um neue medizinische Verfahren nicht
unbeachtet lassen sollte.

Thomas Schlich, Montreal/Berlin

Lederer, Susan, 2008. Flesh and Blood. Organ Trans-
plantation and Blood Transfusion in Twentieth-Century
America. Oxford: Oxford University Press, geb. 240 S., 35 $,
ISBN-13: 978-0-19-516150-2.

Susan Lederer behandelt mit der Geschichte der Transplantation
von Organen und der Bluttransfusion einen Dauerbrenner in der
medizinhistorischen und medizinethischen Fachliteratur. Zwei
Punkte heben das Werk jedoch hervor: Erstens konzentriert sich
Lederer auf der Grundlage vor allem von Zeitschriften und
medizinischer Fachliteratur auf die US-amerikanische Gesellschaft
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des 20. Jahrhunderts. Zweitens verfolgt sie einen kulturgeschicht-
lichen Ansatz. Immer wieder, so die Autorin, verschob sich durch
den Austausch von Körperteilen und die entsprechenden techni-
schen und wissenschaftlichen Entwicklungen die Selbst- und
Identitätsbestimmung der US-Amerikaner im 20. Jahrhundert.
Akzeptanz und Ablehnung von Maßnahmen, Spendern und Emp-
fängern von Organen wurden immer wieder neu diskutiert. Ohne
sich explizit darauf zu beziehen, erinnert Lederers Studie an den
kulturanthropologischen Ansatz von Clifford Geertz. Entscheidend
bei ihrer Beobachtung von Deutungsmustern und Sinngebungen ist
zudem die Berücksichtigung des gesellschaftspolitischen Rahmens.
Dabei werden anthropologische Konstanten problematisiert.

Lederer organisiert ihr Buch in acht Kapiteln. In den ersten
beiden widmet sie sich der historischen Entwicklung von Organ-
transplantation und Bluttransfusion in Nordamerika, im 3. Kapitel
geht es um die Bevorratung menschlicher Gewebe. In den
folgenden drei Teilen des Buches entwickelt Lederer letztlich
ihr Kernargument und befasst sich mit den Entgrenzungen von
,,Dein und Mein‘‘: Diskussionen um Rassenzugehörigkeit und die
Rassendiskriminierung erhielten so durch die medizinischen
Innovationen neue Nahrung. Das US-amerikanische Rote Kreuz
verweigerte im Zweiten Weltkrieg bis 1941 die Annahme von
Blutspenden von Afroamerikanern. Dies änderte sich erst nach
Protesten ab 1942, wobei nun eine spezielle Etikettierung der
Blutkonserven eingeführt wurde, die den jeweiligen Inhalt nach
seiner afroamerikanischen oder ,,weißen‘‘ Herkunft kennzeichnete.
Ebenfalls zu Diskussionen führten die Etablierung der Blutgruppen
und die Entdeckung der Rhesusfaktoren, wobei Identitätsverge-
wisserungen nicht nur innerhalb und zwischen unterschiedlichen
Ethnien, sondern auch innerhalb von Familien und von verschie-
denen gesellschaftlichen Gruppierungen stattfanden. In Kapitel 7
widmet sich die Autorin speziell den verschiedenen Religionen
und Glaubensgemeinschaften und deren Haltungen zu Organ-
und Blutersatz, bevor sie dann im letzten Abschnitt eine zusam-
menfassende Analyse liefert.

Insgesamt handelt es sich um ein sehr gelungenes Werk –
nicht zuletzt weil Lederer extrem quellendicht mit der Beschrei-
bung von zahlreichen Fallbeispielen operiert und so auch die
instabile, sich immer wieder verändernde Diskussionslage in der
amerikanischen Gesellschaft belegt. Man erhält damit einen sehr
guten Einblick in die Mentalitäten der sich wandelnden US-
amerikanischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts.
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Allerdings bleiben Fragen: War das Unbehagen der Bevölke-
rung gegenüber der Organtransplantation nach 1900 nicht größer
als von Lederer attestiert? Galt die Berichterstattung der Medien
nicht doch vorwiegend schwerstkranken Patientinnen und Pati-
enten, die in einer aussichtslosen Lage alle Register zogen, um
vielleicht noch gerettet zu werden? Die Vielfalt der Meinungen in
der US-amerikanischen Gesellschaft wird von Lederer überzeu-
gend dargestellt, doch die Gewichtung bleibt unklar. Zu diesem
letzten Punkt hätte ich mir spätestens in der Schlussanalyse
ausführlichere Bemerkungen gewünscht: Neben dem Sowohl-
als-auch hätten Tendenzen oder Richtungen angegeben und
beschrieben – oder explizit mit der Angabe von Gründen
verneint werden können. Schließlich wäre ein Literatur- und
Quellenverzeichnis sinnvoll gewesen, um einen Überblick über
die genutzten Materialien und die verwendete Sekundärliteratur
zu erhalten. Trotz der skizzierten Einschränkungen bleibt es
ein lesenswertes Buch, das sich zudem gut in die derzeitigen
Tendenzen einer Kulturgeschichte der Medizin einfügt.

Cay-Rüdiger Prüll, Heidelberg

Ritter, Hans Jakob, 2009. Psychiatrie und Eugenik. Zur
Ausprägung eugenischer Denk- und Handlungsmuster
in der schweizerischen Psychiatrie, 1850–1950. Zürich:
Chronos Verlag, brosch. 439 S., 35 €, ISBN-13: 978-3-0340-
0922-5.

Zur Geschichte der Psychiatrie in der Schweiz und der Rolle
eugenischer Denk- und Handlungsmuster in den Diskursen und
Praktiken der schweizerischen Psychiatrie sind seit dem Beginn
der 1990er Jahre zahlreiche wichtige Arbeiten erschienen. In
seiner Dissertation hat sich Hans Jakob Ritter das Ziel gesetzt,
die vorliegenden Forschungsbefunde mit Hilfe Michel Foucaults
Begriff der Biopolitik zu einer Synthese zusammenzufassen. Die
Grundidee dabei ist, das Verhältnis von Psychiatrie und Eugenik
unter dem Gesichtspunkt der Professionalisierung zu unter-
suchen.

Dieses Modell erweist sich als besonders tragfähig für den
Zeitraum zwischen den 1880er Jahren und 1914, in dem die
schweizerische Psychiatrie den Bereich der Prävention und
Prophylaxe – vor dem Hintergrund einer scheinbar stetig
zunehmenden Zahl von ,,Geisteskranken‘‘ – für sich entdeckte.
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Vorausgegangen war eine erste Phase der Professionalisierung,
in welcher der Auf- und Ausbau der Heil- und Pflegeanstalten
im Mittelpunkt gestanden hatte. Nun wollten die Vertreter der
Disziplin mit eugenischen Maßnahmen der vermeintlichen
Degeneration vorbeugen, nebenbei ihren Expertenanspruch für
die Definition von Geisteskrankheit untermauern und diesen in
den Bereich der Psychopathie hinein ausweiten. In diese Zeit, als
die schweizerische Psychiatrie in Sachen Eugenik sogar ,,eine
europäische Vorreiterrolle‘‘ (S. 133) einnahm, fallen nicht nur die
ersten Kastrationen und Sterilisationen von psychisch Kranken,
sondern auch die Verankerung eines eugenisch motivierten
Eheverbots für ,,Geisteskranke‘‘ im schweizerischen Zivilgesetz-
buch von 1912.

Wie aber die weiteren Debatten über Eheverbote, Sterilisation
und Abtreibung bis zum Strafgesetzbuch von 1937/1942 zeigen,
folgten die schweizerischen Psychiater mehrheitlich der Linie
einer ,,pragmatischen Eugenik‘‘ (S. 106). Darin unterschieden sie
sich von ihren deutschen Kollegen und auch von Ernst Rüdin, der
von 1925 bis 1928 Professor für Psychiatrie in Basel war und später
als Direktor der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie einer
der einflussreichsten Biowissenschaftler im ,,Dritten Reich‘‘ wurde.
Seine schweizerischen Kollegen setzten sich dagegen ab 1934
deutlich von der NS-Erbgesundheitspolitik ab. Hierzu trug die
Spannung zwischen kantonalem und eidgenössischem Recht
ebenso bei wie die liberalere politische Kultur, das Selbstver-
ständnis der Schweiz als Willens- und Kulturnation und eine
gewisse Skepsis gegenüber der psychiatrischen Genetik. Auch war
die schweizerische ,,Reformeugenik‘‘ (S. 153) stets in ein Setting
aus psychiatrischer Therapie, psychischer Hygiene und Sozial-
politik eingebettet.

In diesem Zusammenhang ist Ritters Auswertung von
15 Fällen von Ehefähigkeitsbegutachtungen und Eheverhinde-
rungen zwischen 1920 und 1949 an der psychiatrischen Klinik
Friedmatt im Kanton Basel-Stadt hochspannend (S. 242–272):
Hier ging es keineswegs nur um eugenische Gesichtspunkte,
sondern auch darum, die Einbürgerung einer ausländischen Ver-
lobten zu verhindern, die Soziallasten zu minimieren, die eheliche
Gemeinschaft vor ,,ungehinderter Triebhaftigkeit‘‘ (S. 264) zu
schützen oder traditionelle Geschlechtsrollen aufrechtzuerhalten.
Kennzeichnend für das Verfahren waren Aushandlungsprozesse
zwischen Psychiatern, Behörden, Betroffenen und ihren Ange-
hörigen, die den Paaren Möglichkeiten eröffneten, sich gegen die
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,,Biomacht‘‘ der Psychiater zur Wehr zu setzen. Auf der anderen
Seite zeigt sich, dass die Psychiater häufig versuchten, mit einer
,,Eheeinsprache‘‘ eine Sterilisation zu erzwingen, wie sie auch die
Abtreibung aus psychosozialen Gründen mitunter von der Ein-
willigung in eine eugenisch motivierte Sterilisation abhängig
machten.

Der theoretische Rahmen der Arbeit trägt nur bedingt, denn
sie enthält vieles, was nicht in dem auf das Zusammenspiel von
Eugenik, Biopolitik und Professionalisierung abhebenden Deu-
tungsmuster aufgeht. Dennoch oder gerade deswegen ist Hans
Jakob Ritter eine überzeugende Gesamtdarstellung der Psychiatrie
und der psychiatrischen Eugenik in der Schweiz von der Mitte des
19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gelungen, die allen Inte-
ressierten zur Lektüre empfohlen werden kann.

Hans-Walter Schmuhl, Bielefeld
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