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Paul Fourman 1921--1968 

Professor PAUL FOUXMAX, Beirat der Zeitschrift ffir die gesamte ex- 
perimentelle Medizin, ist.am 8.10.1968 im Alter yon 49 Jahren gestorben. 
Mit seinem Tod hat nicht nur die englisehe, sondern die gesamte euro- 
p~ische Medizin einen ihrer profitiertesten Vertreter, der vielspraehig und 
weltgewandt besonders ffir die experimente]le k]inisehe Forschung ein- 
getreten war, verloren. 

Seine medizinisehe Ausbildung erhielt FOURMAN im Guy's  Hospital 
in London, Examen 1941. Iqaeh dem Krieg arbeitete er unter  W ~ T s  in 
Oxford, ALBRIGItT in Boston und MCCA~CE in Cambridge. 1954 wurde 
er, zun/~chst in Cardiff als Leiter einer Arbeitsgruppe, selbst~ndig, 1963 
erhielt er einen Lehrstuhl ffir klinische Forsehung in Leeds. 

FOURMANS wissensehaftliehe Arbeiten beseh~ftigten sieh zuerst mit  
den Malabsorptionssyndromen, sps wandte sich sein Interesse in erster 
Linie der klinischen Endokrinologie und dem Elektrolytstoffweehsel zu. 
Seine besondere Aufmerksamkeit  galt dabei immer dem Stoffweehsel des 
Knochens und dem Vitamin D, und hiertiber sehrieb er aueh die heute 
allgemein verbindliehe Monographie ,,Caleinmstoffweehsel und Knochen- 
krankheiten".  Typiseh ffir Fou~Az~ war seine unkonventione]le Art, 
seine Lebenslust war noch in der wissensehaftlichen Diskussion zu spfiren, 
und am Ende langer Diskussionen war er der Mann, der immer noch den 
Sehwung hatte,  seine Gese]lsehaft zu einem Glas Bier zu fiihren. 

Als Beirat war FOURMAZ~ ebenso grtindlich wie unbesteehlieh. Es war 
ihm selbstverst~ndlieh, Ergebnisse naehzureehnen und auf Grund des 
vorgelegten Materials zu eigenen Sehlfissen zu kommen, die er kritiseh 
mit den Schltissen des Autors verglieh. Eine Reihe von Arbeiten, die in 
dieser Zeitsehrift aus dem Gebiet des Ca]cinm- und Elektrolytstoffwechsels 
erschienen sind, verdanken ihre endgtiltige Pr~gung nicht zuletzt ~oc~-  
~A~S unnachsiehtig kritischer, wenngleieh immer freundlieher und ver- 
bindlieher Stellungnahme. Sein Tod hinterlal3t aueh bei uns eine Lfieke, 
die sich nicht rasch schliel~en wird. N. ZSLLZ~  
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