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OTTO PANKOW ~. 

In den Morgenstunden des 12. Januar  hat  OTTO PANKOW kurz 
vor Beendigung seines 58. Lebensjahres ffir framer seine Augen 
geschlossen. Genau vor Jahresfrist  erkrankte er unter  Lungen- 
erscheinungen. Sehon die erste R6ntgenaufnahme lieB einen Lungen- 
tumor erkennen. Glficklleherweise gelang es den Xrztlichen Freun- 
den, den Kranken bis kurz vor seinem Tode fiber die Art  and Hotf- 
nungslosigkeit seines heldenhaft  ertragenen Leidens hinweg- 
zut~usehen, so dab Ullter der aufopfernden und unermfidlichen 
Pflege seiner Gattin der Glaube an die Wiedergenesung wach blieb. 

Die Daten seines beruflichen Lebensweges sind schnell auf- 
gez~hlt. Aus m~rkischer Erde stammend, studierte er an den 
Universit~ten Heidelberg, Berlin, Mfinchen und Leipzig. Gleich 
nach seinem Staatsexamen im Jahre 19oo wandte er sich der 
Frauenheilkunde zu und arbeitete zuerst als Assistent an der Privat-  
frauenklinik der Professoren MENGE und I<R6NIG in Leipzig und 
yon 19o3--19o 4 als Assistent an der Universit~ts-Frauenklinik in 
J e f f .  Dort  habilitierte er sich im Jahre 19o 4 und wurde dann als 
Schfiler yon KR6NIG Assistent und Oberarzt der Freiburger Frauen- 
klinik, wo er im Jahre 191o dell Titel eines aul3erordentlichen Pro- 
fessors erhielt. Im Jahre 1912 -- erst 36 Jahre alt --  wurde er 
als ordentlicher Professor der Geburtshilfe und Gyn~kologie und 
Direktor der Frauenklinik an die Akademie ffir praktiscbe Medizii1 
nach Dfisseldorf berufen und hat  zweifellos an der gl~nzenden 
Entwicklung dieser Akademie groBen Anteil gehabt. WXhrend des 
Krieges rfickte PANKOW als Stabsarzt  im Feldlazarett  2 des XV. AN. 
ins Feld, wurde abet bereits I915 auf Antrag der Stadt  Dfisseldorf 
an das Reservelazarett  der St~dfischen KrankenanstMten in 
Dfisseldorf versetzt, um dort  wieder die Leitung der his dahin nur 
yon einem Assistenten notdfirftig versorgten Frauenklinik zu fiber- 
nehmen. Im Februar 1916 verheiratete er sich in Dfisseldorf mit 
der Tochter des Generaloberarztes Dr. BUI~GEROTI~. Von Dfisseldorf 
aus lehnte er im Jahre 192o eineI1 Rut nach Erlangen und im Jahre 
1922 einen Rut nach Breslau ab, z6gerte aber nicht, wohl haupt- 
s~chlich aus einem Geffihl der Piet~t seinem Lehrer und Vorvor- 
g~nger KR6NIG gegenfiber, im Jahre 1927 den all ihn ergangenen 
Rut an die Universit~t Freiburg als Naehfolger yon OPITZ anzu- 
nehmen, wo ihm nur noch eine siebenj~hrige TXtigkeit verg6nnt war. 

Dieser Xul3erliche Rahmen war ausgeffillt dutch ein ungew6hn- 
lich reiches berufliches und pers6nliches Leben. Als 2Forscher genoB 
PANKOW einen weft fiber die Grenzen des Reiches hinausgehenden 
Rut. Von seinen Arbeitsgebieten ist besonders in dell frfiheren Zeiten 
die Tuberknlose nnd ill den sp~teren Jahren die Bek~mpfung des 
Krebses hervorzuheben. Ich nenne sein gemeinsam mit I{UPFERLE 
verfaBtes grundlegendes Buch fiber die Schwangerscbaftsunter- 
brechullg bei Lungen- und I<ehlkopftuberkulose, das im Jahre 191I 
erschien. PANKOW hat seinen damals vertretenen Stalldpunkt, dab 
die Schwangerschaft bei Lungentuberkulose unter best immten 
Voraussetzungen zu unterbreehen ist, gegenfiber anderen Meinungen 
bis zuletzt aufrechterhalten k6nnen. Ich nenne ferner seine be- 
kannten Arbeiten fiber die Placenta praevia (Hegars Beitr. Geburtsh. 
15 u. 16; Z. Geburtsh. 64). Bei dieser schweren Geburtskomplikation 
empfahl PAI~I<OW als einer der ersten mit  Nachdruck, die Schnitt- 
entbindung auszuffihren, ein Vorgehen, das mit  gewissen Ein- 
schr~nkungen jetzt allgemeine Gfiltigkeit gewonnen bat. Gleich- 
zeitig ha t  PAXKOW wichtige Beitrage zur K1Arung der Insertion 
der Placenta praevia im unteren Uterinsegment und der funk- 
tionellen Dreiteilung des Uterus geliefert. Auch damit  ist er 
verhMtnismXl3ig Irfih zu Erkenntnissen gelangt, die jetzt  All- 
gemeingut sind. Die Genitaltuberkulose des Weibes bearbeitete 
PAI~KOW im Handbuch der Tuberkulose and in verschiedenen 
anderen Einzeldarstellungen. Wichtig sind auch seine Forscbnngen 
fiber die Extrauteringravidit~t,  mit  deren Entstehungsursachen er 
sieh lebhaft besch~ftigte, wobei yon ihm die Bildungsfehler der 
Tuben, and zwar besonders die angeborenen Tubendivertikel 
gegenfiber den dutch eine frfihere Entz~ndung entstandenen 
Sch~den dieser Organe in den ~rordergrnnd gerfickt wurden. Ein 
weiteres Arbeitsgebiet PANKOWS betraf die Perityphlit is in und 
auBerhalb der Schwangerschaft, bei der er einen sehr aktiven 
Standpunkt  einnahm. Nit  Recht t ra t  er daffir e in  den intimen 
Beziehungen zwischen Blinddarm- and Genitaterkrankungen der 
Frau Rechnung zu tragen und bei jeder Appendicitis grunds~,tzlieh 
die Adnexorgane und nmgekehrt  auch bei jeder gyni~kologischen 
Operation den Wurmfortsatz zu kontrollieren. Um das zu erm6g- 
lichen, bevorzugte er aueh im altgemeinen die Laparotomie gegen- 
fiber dem vaginalen Operationsweg. Bei den auBerordentlich 
schweren und lebensgef~thrlichen F~llen yon perityptllitischen 
Abscessen in der Schwangerschaft g i n g e r  so vor, dab er erst den 
perityphlitischen AbsceB er6ffnete und abdichtete, dann den Uterus 

durch den vaginalen t<aiserschnitt entleerte und schlieBlich den 
AbsceB nocb einmal revidierte. Von groBem Wert  sind auch seine 
Untersuchungen fiber den Unterschied in dem sp~teren Befinden 
der l~rauen nach Kastrat ion ulld Hysterektonlie, fiber das Puer- 
peralfieber, das yon ihm in einer Studie fiber die endogene Infektion 
in der Z. Geburtsh. 71 bearbeitet  wurde, und fiber die gutartigen 
Geblirmutterblntungen. Bei der I<lgrung der Xtiologie der Geb~r- 
mutterblutungen hat  PANKOW mit  dem Ausdruck der Endometri t is  
chronica ffir die zahlenmAl3ig bei weitem fiberwiegenden F~lle, in 
denen eine Entzfindung gar nicht vorhanden ist, aufgerXumt und die 
Bezeichnung ,,Metropathia haemorrhagica" eingeffihrt. Ich er- 
wghne schlieBlich noch die Arbeiten yon PANIiOW fiber den intra- 
peritonealen Kaiserschnitt  und seine Abgrenzung gegenfiber dem 
Porrokaiserschnitt  and der Beckenspaltnng (Z. Geburtsh. 67), 
ferner fiber die ki~nstliche Sterilisierung im III .  Band des Hand-  
buches ,,Biologie and Pathologie des Weibes" yon HALBAN und 
SEITZ und fiber ,,Herz und Schwangerschaft".  Im Jahre i93i hat  
PAEKOW ffir das groBe Handbuch der Gynlikologie yon STOECKEL 
das Kapitel der Therapie des Uteruscarcinonls nnd des Chorion- 
epithelioms fertiggestellt and damit  noch kurz vor seinem Ende 
eine sehr umfangreiche literarische Leistung vollbracbt, die in ibrer 
klaren Abgrenzung des operativen Vorgehens gegen die Strahlen- 
behandlung and in ihrer vollst~ndigen Werarbeitung der Literatur 
noch lange Zeit die Grundlage ffir weitere Forschungen auf diesem 
Gebiete bilden wird. 

Das, was das wissenschaftliche Leben PANXOWS besonders wert- 
voll macht  und Ifir die weitere Zukunft nutzbringend bleiben l~Bt, 
ist, dab er stets die allergr6Bte wissenschaftliche Znverl~ssigkeit 
und Exakthei t  mit ausgesprochen praktischen Fragestellungen ver- 
knfipfte. Das fibergeordnete Bestreben, den Kranken zu helfen, 
ziebt durch alle seine Ver6ffentlichungen deutlich erkennbar hin- 
durch. 

Dieselben Eigenschaften, dutch die PANI<OW in seinen wissen- 
schaftlichen Arbeiten unserem Fach so viele F6rdernngen brachte, 
die krystallene Klarheit und Treffsicherheit seiner Gedankeng~nge, 
verbunden mit  seinem auf das Praktisehe gerichteten Sinn, machten 
ihn auch zu einem bervorragenden Lehrer. Die Studenten hingen 
an ihm and verehrten ihn als ihren wissenscbaftlichen nnd pers6n- 
lichen Berater. PANKOW sprach in seinen Vorlesungen mit  groBer 
Lebhaftigkeit und fesselte seine Zuh6rer yore ersten bis zum letzten 
Moment. Er vermittelte ihnen keine abstrakte, leblose Wissen- 
schaft, sondern lehrte sie auf Grund seines exakten Wissens und 
Denkens stets das, was ffir das h6cbs• Ziel des Arztes, zu helfen, 
erforderlich war. Ebenso fand er auch auf den wissenschaftlichen 
IZongressen, in denen er h~tufiger als Diskussionsredner als in ans- 
gearbeiteten Vortr~gen hervortrat ,  die gr6Bte Aufmerksamkeit der 
Fachkollegen. Immer war es etwas Besonderes und Gewichtiges, 
wenn PAI~OW sprach, da er sich f ie  in theoretische Er6rterungen 
und Spitzfindigkeiten verlor, sondern framer als der Mann der Tat 
vor die 0Ifentl icbkeit  trat,  and es war ein GennB, ihm zuzuh6ren. 
Sein ausgesprochenes Lehrtalent ist auch in seinen Lehrbfiehern 
deutlich erkennbar geworden. In gemeinsamer Arbeit mit V.JAscI~XE 
hat  PA?CKOW ein Lehrbuch der Geburtshilfe und ein Lehrbuch der 
Gyn~kologie im Verlage yon Julius Springer, Berlin, verfaBt. Das 
letztere ist noch im Jahre 1933, seinem Leidensjahr, zum 5. Male 
aufgelegt worden. Diese Lehrbficher geh6ren zu dem Besten, was 
in unserem Fach in der letzten Zeit geschrieben worden ist. 

PANI<OWS Klugheit, innere Vornehmheit and Liebe zur Sache 
befAhigten ihn, auch als Arzt and 2Leiter seiner Klinilc das Aul3er- 
gew6hnliche zu leisten. Seine k6rperliche Arbeitsf~higkeit kannte 
in der Klinik keine Grenzen. Immer war er helfend zur Stelle und 
lieB es sich nicht nehmen, oft stundenlang in der Nacht  an dem Bett  
einer Schwerkranken zu verbringen and dann doch -- har t  gegen 
sich selber -- ohne ein Zeichen der Ermfidnng seine Frfibvorlesung 
abzuhalten; ein Vorbild ffir seine Mitarbeiter, denen es manchmal 
saner wurde, mitzukommen. Seine Patienten liebten ihn nnd ver- 
t rauten ihm blind, da sie empfanden, dab sich in diesem Manne die 
Kraft,  zu helfen, mit einer grofien Menschengfite vereinigte. Sie 
bilden jetzt eine groBe trauernde Gemeinde, ffir die mit  seinem 
allzu frfihen Tode ein unwiederbringlicbes Gut yon langj~hriger 
praktisch-medizinischer Erfahrung in das Grab gesunken ist. 

So kann jeder, der mit  PANI<OW beruflich oder auBerberuflich in 
Berfihrung kam, Kunde davon ablegen, dab er ein gottbegnadeter  
Forscher, Arzt  and Lehrer war, dessen gr6Bte St~rke in der un- 
mittelbaren Wirkung seiner Pers6nlicbkeit lag, durch die er in dieser 
eigentfimlichen Mischung yon Ernst  nnd Gfite eine JAraftquelle 
darstellte, die man kSrperlich zu spfiren glaubte. 

MAR'flUS, G6ttingen. 


