
und Cosima Wagner. Ganz allgemein be-
schreibt er, dass im Laufe des letzten Le-
benstages mehrmals Campheröl und 
„Schwefeläther“ (Diethylether) injiziert 
sowie „Senf auf Brust und Waden gelegt“ 
worden sei, er selbst hatte einige Medika-
mente besorgen müssen. Liszts Schüler 
August Göllerich berichtet lediglich, „daß 
ich den feierlichen Augenblick der Befrei-
ung bewachen dur�e“, er befand sich al-
lerdings mit einem weiteren Schüler Liszts 
zum Todeszeitpunkt im Nebenzimmer. 
Im o�ziellen Bulletin heißt es, Liszt sei 
„trotz Anwendung der stärksten Reizmit-
tel“ verschieden. Ziel aller ärztlichen Be-
mühungen sei es gewesen, die „abnehmen-
de Herztätigkeit zu verstärken“, so der Be-
richt im „Bayreuther Tagblatt“ vom 2. Au-
gust 1886. Der Tod sei san� und ohne 
besondere Schmerzen eingetreten. 

Es sind aufgrund der Beschreibungen 
Schmalhausens Vermutungen geäußert 
worden, dass mindestens eine der Spritzen 
Campher enthalten haben und dies intra-

kardial injiziert worden sein soll. Mor-
phin-Injektionen wurden damals übli-
cherweise subkutan gesetzt. Campher ist 
ein traditionelles Atemanaleptikum, das 
(wieder-)belebend wirken soll, so die Aus-
kun� von Prof. Axel Helmstädter von der 
Universität Frankfurt am Main, Experte 
für Geschichte der Pharmazie. Die intra-
kardiale Injektion sei zwar zur damaligen 
Zeit bereits beschrieben, wahrscheinlicher 
sei allerdings die subkutane Injektion, so 
Helmstädter.

Genauer Ablauf lässt sich kaum 
noch klären
Was genau geschehen ist und inwieweit 
die Beschreibungen Schmalhausens den 
objektiven Tatsachen entsprechen, lässt 
sich kaum noch klären. Wahrscheinlich 
ist, dass ein akutes Ereignis einen chro-
nisch progredienten Krankheitsprozess 
zum fatalen Ende geführt hat. „Wir ver-
muten, dass Liszts Beinödeme und der 
Hydrops durch eine chronische throm-

boembolisch bedingte pulmonale Hyper-
tension verursacht wurden, dies hatte 
eine rechtsventrikuläre Dysfunktion mit 
Herzinsu�zienz zur Folge“, meint ein in-
ternationales Autorenteam um Dr. Anto-
nio Perciaccante aus Gorizia, Italien. 
Etwa 4% der Patienten mit akuten Lun-
genembolien entwickelten einen chroni-
schen Lungenhochdruck, argumentieren 
sie. Dessen Inzidenz werde allerdings un-
terschätzt, weil für Monate oder gar Jah-
re zunächst keinerlei Symptome bestehen 
– die Zeit, in der der Umbau des Lungen-
gefäßsystems voranschreitet. Die Prog-
nose der Patienten sei abhängig vom Aus-
maß der rechtsventrikulären Dysfunk-
tion, so Perciaccante und Koautoren.

„Liszts Symptome in seinen letzten Le-
benstagen – Husten, Dyspnoe, Fieber und 
£oraxschmerzen – lassen sich auf eine 
akute pulmonale £romboembolie zu-
rückführen“, schreiben sie. Lange Reisen 
erhöhen das Risiko für o�mals asympto-
matische tiefe Beinvenenthrombosen. 
Diese, im Zusammenhang mit der acht-
wöchigen Immobilisation nach dem Trep-
pensturz in Weimar, wären ein Risikofak-
tor für das Au�reten rezidivierender Lun-
genembolien, die letztlich in die Herzin-
su�zienz mündeten. Dr. Thomas Meißner, Erfurt
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Chronische Lungenembolie
Bei chronischer Lungenembolie bestehen dauerhafte Verschlüsse von peripheren oder zentralen 
Lungenarterien. Aus dem erhöhten pulmonalen Widerstand kann sich eine pulmonale Hypertonie 
entwickeln, allerdings nicht zwangsläufig! Dazu müssen mindestens ein Drittel der Widerstandsge-
fäße ausfallen. Die rechtsventrikuläre Druckbelastung führt zur Rechtsherzinsuffizienz. Zu einem 
klinisch akuten Geschehen kommt es in der Regel nicht. Vielmehr stehen unspezifische Symptome 
wie rasche Erschöpfbarkeit, eine oft quälende Belastungsdyspnoe, Schwindel und Synkopen bei 
körperlicher Belastung im Vordergrund, im fortgeschrittenem Stadium auch Beinödeme, epigast-
rische Schmerzen, Zyanose und Aszites. Tiefe Beinvenenthrombosen lassen sich nur bei jedem zwei-
ten Patienten mit chronischer Lungenembolie nachweisen. Prädisponierende Faktoren sind Immo-
bilisation, Traumata, Krebserkrankungen, frühere Thrombosen, Embolien oder Thrombophilie.  TM

Der prominente Patient

 
 

 




