
DER ATLAS DER HYGIENE DES SÄUGLINGS UND
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VOLKSAUFKLÄRUNG

VON SIGRID STÖCKEL

Berlin

Der__«Atlas der Hygiene des Säuglings und Kleinkindes»

gehort zu den Maßnahmen, mit denen am Ende des Kaiser-

reiches das Problem einer hohen Säugli-ngssterblichkeit
bekampft werden sollte. Die Säuglingssterblichkeit wurde

seit__den 90er Jahren von Ärzten. Nationalökonomen und

Bevolkerungspolitikern in dem Bemühen diskutiert. die im

internationalen Vergleich schlechte Stellung Deutschlands
zu verbessern. Anfang des 20. Jhs starben von 100 Le-

bendgeborenen in Deutschland noch über 20 ein Wert,
der nur von Österreich und-Ungarn übertroffen wurde, wo

mehr als 21% lebendgeborene. Säuglinge ‘starben. In

Frankreich und den Niederlanden lag die Säuglingssterb-
lichkeit nur bei 14% und in Norwegen sogar bei weniger
als B%‘. ‘

Ат Ende des Ersten Weltkriegs war die Besorgnis um

die Bevölkerungsentwicklung noch größer. Der Krieg hatte

nicht nur hohe Verluste an Soldaten gefordert. sondern auch

zu einem erheblichen Geburtenausfall geführt. der auf 3.6

Millionen geschätzt wurde’. Die Geburtenziffer war bereits

seit dem Beginn des Jahrhunderts gesunken: 1891 hattc es

im Deutschen Reich 36 Geburten auf 1.000 Einwohner gege-
ben, vor dem Krieg nur noch 273. 1918 betrug sie kriegsbc-

dingt lediglich 14%! Obwohl sich die Sāuglingsstcrhlich-

' Festschrilt zur Eröffnung des Kaiserin Auguste Vicforiaillauses zur

Bgtggingpfung der Säuglinssterblichkeit im Deutschen Reiche, Berlin

l
. .

9-11. -
3 Elster. Monatsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 1922. H. 1/2.
’ In Berlin war der Rūckgarååonoch deutlicher: 1891 lgg die Geburten-

zitier bei 27 Geburten je 1. Einwohner, 1912/13 bei 20.
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keit während des Krieges nicht erhöht hatte, lag sie im in-

ternationalen Vergleich mit 14.5% noch wesentlich über den

Werten in Frankreich und England. ganz zu schweigen von

den skandinavischen Ländern‘. Um eine halbwegs positive
Bevölkerungsbilanz zu erzielen. waren also Maßnahmen

zur Senkung der Säuglingssterblichkeit unbedingt erforder-

lich.

Der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und einer

hohen Sterblichkeit der Kleinkinder lag auf der Hand. So-

zial engagierte Ärzte hatten den Aufbau eines Mutter- und

Säuglingsschutzes gefordert und für Kriegszeit in An-

sätzen durchgesetzt. Neben die Kriti an den sozialen

Umständen trat jedoch zunehmend die an den traditionellen

Pflegepraktiken der Mütter. die den neueren medizinischen

Erkenntnissen widersprachen. Diese zu verändern. war ein

vordringliches Ziel, und es konnte nur erreicht werden durch

Aufklärung über die Zusammenhänge von Umwelt und

Krankheit und der Erziehung der Mütter zur Hygiene.
In diesem Kontext steht der Atlas. der genau dies mit

seinen Bildtafeln versucht. lm folgenden möchte ich die Or-

ganisationen vorstellen. die den Atlas entwickelt haben, und

angand einiger Tafeln sein didaktisches Konzept verdeut-

lic én.

Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit wurde erst in

der Weimarer Republik in die gesetzgeberische Verantwor-

tung des Staates übernommen. 1918 gehörte sie noch in den

Bereich privater Wohltätigkeit sowie der kommunalen Für-

sorge. Dieser Umstand wird auch am Atlas selbst deutlich.

Er wurde herausgegeben
mit Unterstützung des Hauptvorstandes des Vater-

ländischen Frauenvereins‚
—— von Prof. Dr. Leo Langstein‚ Direktor des Kaiserin

Auguste Victoria-Hauses zur Bekämpfung der Säug-
lingssterblichkeit im Deutschen Reich,

-- und Dr. Fritz Rott. Direktor des Organisationsamtes
"für Säuglingsschutz der Kaiserin Auguste Victoria-

Haus-Stiftung.
Hiermit sind die drei wichtigsten überregionalen Orga-

nisationen zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im

‘ 1920/24. vgl. Handbuch der europäischen Wirlschafts- und Sozial-

geschichte. hrsg. v. W. Fischer u. a., Bd 6. Stuttgart 1988. S. 33:

Sowjetunion 17.8%; Österreich 14,2%; Deutschlan 12,7%; Frank-

reich 10,57.; Großbritannien 7,7%; Schweden 6.1%; Norwegen 5,3%.
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Kaiserreich genannt. Der «Vaterländische Frauenverein»

war ein privater «patriotischer Wohltéitigkeitsverein. der in-

nerhalb des Spektrums der privaten Wohltätigkeit am pro-
lessionellsten organisiert war. In mehreren deutschen Groß-
städten hatten Ortsverbände des Vaterländischen Frauenver-

eins Säuglingsfürsorgestellen eingerichtet“, in denen Arbeiter-

frauen ihre Kinder einem Arzt vorstellen konnten (Abb. l).

Abb. 1: Säuglingsfürsorgestelle

Das Kind wurde gewogen, seine körperliche Entwicklung

festgestellt. und der Mutter wurden entsprechende Pflege-
hinweise gegeben. Vor allem aber wurde sie zum Stillen

ermutigt. In einige.n Städten besuchten ausgebildete Fürsor-

geschwestern die Mütter zuhause, um die Pflege der Kinder

zu überwachen.

Das Kaiserin Auguste Victoria-Haus. nach seiner зиме-

rin benannt, war als Reichsanstalt zur Bekämpfung der

Säuglingssterblichkeit eingerichtet worden, um die Bedin-

5 Der Verein hatte außerdem auf Initiative der Kaiserin hin ein Merk-

blatt zur Säuglingspflege erstellt. das von den Standesbeamten

verteilt wurde.
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gungen der Säuglingssterblichkeit zu erforschen und Mittel

und Wege zu ihrer Senkung zu entwickeln. Die Kaiserin

selbst Mutter von acht Kinder und außerdem patriotisch be-

sorgt -- hatte 1905 ihren Kabinettsr-at Dr. Carl vnn Behr-

Pinnow beauftragt. mit geeigneten Personen über ein geziel-
tes Vorgehen zu beraten. Bereits vorher hatte der Ministe-

rialdirektor im Ministerium für geistliche. Unterrichts- und

Medizinalangelegenheiten. Friedrich Althoff, sich um den

Aufbau einer leistungsfähigen Pädiatrie bemüht. indem er

mit Czerny in Breslau und Heubner an der Charite in Ber-

lin zwei berühmte Pädiater berufen hatte. Auch der bereits

erwähnte Kabinettsr-at von Behr-Pinnow war überaus inter-

essiert an einer guten medizinischen Versorgung und Bera-

tung zur Senkung der Säuglingssterblichkeit. Als Mitglied
der |905 von Alfred Ploetz gegründeten Gesellschaft für

Rassenhygiene‘ sah er darin die Basis für den Aufbau eines

gesunden Volkes. Inwieweit der Kabinettsrat und die Mi-

nisteriialbürökratie die Kaiserin lediglich zur Vertreterin

ihres eignenen Projektes machen ‚konnten, sei dahingestellt’.
Tatsache ist, da sie nach der Lektüre eines pädiatrischen
Fachbuches von Philipp Biedert beschloß, eine Anstalt zur

Erforschung der Säuglingsernährung zu gründen. -da die

überwiegende Mehrzahl der Kinder an Verdauungsstörungen
starb. Diese Vorstellung wurde von Althoff‚ Obermedizinal-

rat Dietrich. -dem Präsidenten des Kaiserlichen Gesund-

heitsamtes Bumm sowie dem ersten deutschen Qrdinarius
für Kinderheilkunde und Direktor der Charité-Kinderklinik,

Otto Heubner. prinzipiell geteilt. MehrereMitgl-ieder des Fi-

nanzministeriums sowie des Ministeriums für geistliche.
Unterrichts- und Medizinal-angelegenheiten. die bekannten

Pädiater sowie patriotisch engagierte Persönlichkeiten aus

den preußischen Provinzen und den deutschen Ländern

schlossen sich 1906 im Reichstag zu einem «Deutschen Ko-

mitee zur Errichtung einer Musteransa.lt zur Bekämpfung
der Säuglingssterblichkeit» zusammen. Die Kaiserin über-

° Ьсддзсн, Alfons/Tcnnslcdt. Florian: Der Weg zum «Gesetz über die

Vereinheitlichung des Gesundheitswesens» vom 3. Juli i934. Ent»

wicklungslinien und -mnmente des staatlichen und kommunalen Ge-

sundheitswesen in Deutschland. Teil I (=Sehriltenreihe der Akademie

für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Bd. I3.l), Dūssel-

dorf i985, S. 155. .
7 Siualingspalast mit KuhstalLDas Kaiserin Auguste Victoria-Hans war

die Wiege der sozialen Pädiatrie. in: FU-lnio 8-9/89, S. 2-4, hier S. 2.
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nahm das Protektorat, stiftete 25.000 Reichsmark und warb

um_weitere Mittel, die aus allen Landesteilen eingingen und

Anfang 1907 eine Summe von 950.000 Goldmark erreichten‘.

Die Stadt Charlottenburg schenkte zur Silberhochzeit des

Kaiserpaares ein an den Schloßpark angrenzendes Gru.nd-

st dcr Kaiser verpflichtete seine Lieblingsarchitekten
Ludwig Hoffmann und Alfred Messel zu einem repräsenta-
tiven Baiuplan, und bereits |909 konnte das Kaiserin Auguste
Victoria-Haus eingeweiht werden. ln der Festschrift zur

Eröffnung machte Kabinettsrat von Behr-Pinnow deutlich,

аав seiner Meinung nach von den Säuglingen viele einer

«natürlichen Auslese» zum Opfer fielen, gegen die nichts

unternommen werde sollte. Entsprechend schränkte er den

Zweck der Anstalt darauf ein, «gcsizndgeborene Kinder ge-

sund zu erhalten»9. e

Die Aufgaben der Anstalt lagen darin, die Ursachen der

Säuglingssterblichkeit zu erforschen und als Zentrale für die

Vermittlung ärztlichen Wissens zu fungieren. Angeschlossen
war ein für damalige Verhältnisse ungewöhnlich großer La-

bortrakt, ein Musterstall zur Milchgewinnung und eine

Milchküche. In der angegliederten Klinik, die als erste

Säuglingsklinik in Deutschland eine Entbindungsabteilung

integrierte, wurden Säuglinge und wenig später auch ältere
Kinder nach den neuesten Kenntnissen behandelt. Für die

Ernährung der Jüngsten waren Ammen angestellt. Außer-
dem wurden Fürsorgerinnen und Säuglingsschwesternaus-
gebildet, und in einer angegliederten Fürsorgestelle Kinder

ambulant betreut.

Das Haus wurde bis 191l von dem Pädiater Arthur Kel-

ler geleitet, der sich bei Czerny in Breslau habilitiert und
mit ihm zusammen ein zweibändiges Lehrbuch über Ernah-

rung und Ernährungsstörungen des Kindes verfasst hatte_'°.
Sein Stellvertreter und baldiger Nachfolger war Langstem.

' Festschrift vgl. Anm. I, S. 20. Stürzbecher, Manfred: die Vor-, Grün-

‘

dunšs- und Frühgeschichte des Kaiserin Aufuste Victoria-Hauses

(K VH) zur Bekämpfunņīl der Säuglingssterbichkeit im Deutschen

Reiche im Spiegel der Reic stagsdebatten 1900—1960, in: Schriftenreihe

zur Geschichte der Kinderheilkunde a-us dem Archiv des KAVH-

sßeåīn, hrsg. von Leonore Ballowitz. Heft 4, i987. S. 24-41, hier

’ Festchrilt vgl. Anm. l. S. |3.
'° Keller, Arthur. in: Bio raphisches Lexikon hervorragender Ärzte der

letztenso Jahre. BerFin i932. sowie Stürzbecher, Manfred: Keller.

Arthur, in: NDB XI. Berlin |977.
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der Schüler des Direktors der Charité-Kinderklinik, Otto

Heubner, war.

In einem speziell eingerichteten Organisationsamt wur-

den lnformationen über alle Maßnahmen gesammelt und

Merkblätter zur Säuglingspflege erstellt, die durch ganz
Deutschland verschickt wurden". Direktor desOrganisations-
amtes war der Säuglingsarzt Fritz Rott, ebenso wie Lang-
stein Heubner-Schüler".

Die Reichsanstalt war geplant als ideale Verbindung von

Wissenschaft und Praxis, wobei Praxis nicht nur Klinik be-

deutete, sondern auch die Fürsorgetätigkeit, über die den

Müttern Wissen über richtige Pflege und Ernährung des

Säuglings vermittelt werden sollte“. Arvo Ylppö‚ der meh-

rere Jahre lang Arzt im Kaiserin Auguste Victoria-Haus und

ein überzeugter Vertreter dieses Konzepts war. hat es dem

Aufbau von Fürsorgestellen in Finnland zugrundegelegt".

Zur Unterstützung der Wissensvermittlung war im Haus

von Anfang an ein Museum vorgesehen. Die Idee war 1906

durch die Ausstellung für Säuglingspflege in Berlin ange-

regt worden, die ausgesprochen gut besucht worden war

und die Möglichkeit und Notwendigkeit der Volksaufklärung
durch dieses Medium verdeutlicht hatte”.

Bei allen Bemühungen um Aufklärung war klar, «da

das geschriebene Wort niemals jene durchgreifende Kraft
besitzen kann, die wir zur Erreichung unseres Zieles, Durch-

dringung des Volkes mit gründlichen Kenntnissen auf die-

sem wichtigen Gebiet der Gesundheitspflege, benötigen.

“ Arthur Keller, Aufgaben des KAVH, Organisation des Betriebes, in:

Festschrift. S. 144-149.

" Stūrzbecher, Manfred: Beitrag zur Biographie von Fritz Rott

(1878-1959). Begründer und Leiter des Organisationsamtes und

zeitweiliäer
Mitdirektor des KAVH. in: Schriftenreihe zur Geschichte

der Kin erheilkunde aus dem Archiv des Kaiserin Auguste Victoria-

šiauses (KAVH) —— Berlin, hrsg. von Leonore Ballowitz, Heft 7, 1990.

.
29-44.

"
Festschrift vgl. Anm. 1. S. 29.

" Ylppö, Arvo: Mein Leben unter Kleinen und Großen. Lübeck |987.
'5

Roll, Fritz: Das Museum für Siuyiliingskunde, in: Bericht des Kaiserin

Auguste Victoria-Hauses. Reic sanstalt zur Bekämpfung der

_ Säufings- und Kleinkindersterblichkeit, erstattet von Prof.

Dr. . Langstein vom 1.4.1914 bis 31.3.1915, S. 48-64, hier S. 48 ff.
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Anschauungsunterricht und praktische Arbeit sind es, die
dem geschriebenen und gesprochenem Wort den lebendigen
Hintergrund geben»"‘. Aus diesem Grund wurde am 4. Juni

1914, genau fünf Jahre nach Einweihung des Kaiserin Au-

guste Victoria-Hauses. ein Museum für Siiuglingskunde ein-

gerichtet. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat die Hygiene-
Ausstcllung von 191l in Dresden anregend gewirkt, sie wird

jedoch von den Säuglingsärzten nicht genannt, wogegen auf

die Ausstellung zur Säuglingspflege von 1906 mehrfach hin-

gewiesen wird.

Einzelne Stücke der Ausstellung von 1906 hatte das Kai-
serin Auguste-Victoria-Haus. sofort für eine ständige Prä-

sentation übernommen, die meisten Exponate wurden jedoch
mithilfe einer großzügigen privaten Spende 1913 neu her-

gestellt. Die über 2.750 Gegenstände waren auf 500 qm in

zehn systematischen Gruppen zusammengefaßt, das Zielpu-
blikum reichte von jungen Müttern über Hebammen und

Fürsorgerinnen bis zu Ärzten, Sozialhygienikern und Ver-

waltungsbeamten.

Den jungen Müttern wurde eine rationelle Schwanger-
schafts- und Wochenbetthygiene vorgestellt, Informationen

über die kindliche Entwicklung sollten ihr Verständnis für

die vom Arzt verordneten Pflege- und Ernährungshinweise
wecken und eine Krankheitslehre ihnen ermöglichen, sowohl

die Krankheiten als auch deren Ursachen zu erkennen und

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Den „Ärztep stand
mit der Abteilung über die Krankheiten des Sauglmgs eine

Lehrmitlelsammlung pathologisch-anatomischer_ P_raparate
und Moulagen zur Verfügung, und Sozialhygiemker und

Verwaltungsbeamte konnten sich anhand von__Kurven und

Tabellen über den aktuellen Stand der Mortalitats- und Na-

talitätsentwicklung informieren und in der Abteilung «Allge-
meine Gesundheitspflege» die zu einer Verbesserung nöti-

gen Veränderungen studieren. Die gesamte Ausstellung
diente der Verdeutlichung von Zusammenhängen zwischen
sozialer Lage. hygienischen Bedingungen, Pflegepraktiken

und der Gesundheit des Säuglings. Obwohl das Museum

einen guten systematischen Überblick bot. genügte es den

Ansprüchen Langsteins und Rotts an «Volksaufklarung»
nicht. Es war «an den Ort gebannt (und) zu sehr von was-

" Langsleln/Rott: Vorwort zum Atlas, l9lB‚ S. l.
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senschaitlichem Geiste durchtränkt, als daß es jene Anzie-

hungskraft auf die Masse hätte, wie wir sie wünschen.
Das lebendige Bild тир wandern können und deshalb stel-

lien wir das Wesentliche durchweg in allgemein verständ-

licher Form zusammen und bruelzlen es in Wanderausstellun-

;gan in weile Kreise unseres Уоl/гез»'7.

Wichtigcr Tcil dieser Wanderausstellungs-Materialien
war ein sogcnanntcr Atlas, d. h. eine Sammlung. großer
Schautafeln. In 100 Abbildungen sind alle wesentlichen

Aspekte der Säuglings- und Kleinkindpilege behandelt. Den

größten Bereich stellt mit 38 ‘Titeln die hygienische Pflege
des Kindes dar. Auf den Tafeln werden auch die traditionel-
len Praktiken dargestellt, die mit roten Balken als «verbo-

tcn» durchkreuzt sind. Der Ernährung werden 20 Tafeln ge-
widmet, auf denen der Wert des Stillens und die hygie-
nischen Anforderungen an die Flaschenernährung gezeigt
wurden. Tafeln über” Körperbau und Entwicklung, insbeson-

dere das Wachstum des Kindes, sollten das Verständnis da-

für wecken, da ein Säugling physiologisch anders funktio-
niert als ein Erwachsener und z.B. Überfütterung seinen Or-

ganismus schädigt. Weitere l5 Titel dienten dem Erkennen

von Krankheiten. dem Wissen um Zusammenhänge und kon-

kreten Handlungsanweisungen im Krankheitsfall. Diese Ta-

feln sind besonders deutlich und anschaulich. Außerdem
gibt es noch eine Abteilung mit 9 Tafeln zur Statistik der

Säuglingssterblichkeit. Vorlagen für die Statistiktafeln fin-

den sich in der Denkschrift «Deutschlands Spende für Säug-

lings- und K-leinkinderschutz» von 1916"’. Möglicherweise
haben die Abbildungen des Atlas'- wiederum als Vorlage für

die |930 erschienene und im Kaiserin Auguste Victoria-Haus

erarbeitete «Ernährungsfibel für Mutter und Kind» gedient”.

Dem praktischen Anspruch werdenxzwei Tafeln beson-

ders gerecht. auf denen die Schnittmuster für Säuglings-
und Kleinkindkleldung abgedruckt sind. Sie waren von einer

‘Fürsorgeschwester entworfen worden, die im ersten Beruf

Schnewerin’gewesen ‚war und’ in ihren Entwürfenden medi-

'7 ebde. - '
" Für die übrigen Tafeln konnte ich keine entdecken. Auch die Namen

der Künstler sind mir nicht bekannt. _
_ _" Dlesen Hinweis verdanke ich Frau Professor Ballowilz, die nhn nm

KAVH-Archiv, Mappe 7653 gefunden hat. - _ .. -
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zinisch festgestellten Bewegungsdrang der Kleinkinder be-

rücksichtigte”.
In einem dem Atlas beigefügtem <Leitfaden›-Text wer-

den zu jeder Tafel noch einige lnforniationen gegeben. Für

Mütterabende oder den Untcrricht an Volksschulen waren

Pläne ausgearbeitet, welche Tafeln i-n welchem Zusammen-

hang gezeigt werden sollten. _
Die 35x50 cm großen Tafeln waren für die Wanderaus-

Stellungen auf Pappe aufgezogen und wurden verliehen.

Einige mehr oder weniger gelungene Exemplare demonstrie-

ren
die pädagogisch-didaktisclien Prinzipien der Darstel-

ung.

Eine Tafel mit dem Titel Sterblichkeit nach Ernährungs-
weise und wirtschaftlichen Verhältnissen thematisiert die bei-

den wichtigsten Ursachen für Säuglingssterblichkeit: Von

Säuglingen, die nicht gestillt wurden, starben viermal mehr

als von den Brustkindern. Die soziale und wirtschaf-tliche

Lage wirkten auf nichtgestillte Säuglinge ungleich stärker.

Dies-er Tatbestand wird durch zwei gegenübergestellte Bil-

der verdeutlicht, auf denen jeweils die Bedingungen —— Stil-

len oder künstliche Ernährung —— und die Konsequenzen ge-

zeigt werden. Die unterschiedlich hohe Sterblichkeit wird

durch verschieden hohe Gra.bmonumente deutlich gem-acht.
Für die Aussage dieser Tafel ist der Text nicht unbedingt

nötig (A-bib. 2b.
Die allgemeine Erziehung zur Hygiene ist den Autoren

des Atlas’ als Grundlage der Säuglingspflege ein wichtiges
Anliegen. Diesem Erzie ungsziel dient besonders eine Tafel,

die das Feindbild der Erreger in Form von_Pil.zen -und Bak-

terien illustriert (Abb. 3). Sie werden in einer Form darge-
stellt. die aus der Alltagswelt verständlich ist: Schimmelpilze
auf dem Brot, Eiter in einer Wunde sindbekannte und sicht-

bare Phänomene. Per Mikroskop wird eine genaue
Darstel-

lung und damit die Sichtbarmachungdes Unsich-tbaren vor-

genommen, um eineVorstellung fur die Gefahren zu wecken,

die in weniger sichtbaren Erregern lauern. _
_

Aibbildung 4 zeigt auf beeindruckende Weise die Mund-

reinigung und die Folgen durch Sehemazeichnungen der

Verletzungen der Mundschleimhaut. _
Mehrere Tafeln beschäftigen sich mit Erkra-nkungen, so-

wohl mit ihrem Erkennen wie die in Abbildung 5 darge-

’° Für diesen Hinweis danke ich Schwester Hedwig Wegmann.
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stellte Tafel, die die verschiedenen Darmentleerungen zeigt——
als auch mit gezielten Gegenmaßnahmen. Abbildung 6 zeigt
ein Kind, das Verdauungsbeschwerden hat und sich deutlich

unwohl fühlt. Die gut i/nformierte Mutter gießt die Milch

weg, auf dem Tisch steht schon der Tee mit Saccharin, der

als einzige Diät erlau-bt ist, und eine hilfsbereite Nachbarin

Abb. 2: Sterblichkeit nach Ernährungsweise und wirtschaftlichen

Verhältnissen verdeutlicht den Vorteil des Stillens. Bei den nicht-gestill-
ten Kinder gab es mehr als viermal soviel Todesfälle, insbesondere

wenn sie in Armut lebten
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Abb. 3: Pilze und Bakterien. Die Tafel zeigt, wo im tägli-
chen Leben Krankheitserreger auftreten

Abb. 4: Mundreinigung und die Folgen illustriert in einer

Schemazeichnung die Verletzung der Mundschleimhaut.
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Abb. 5: Darmentleerungen des Sä uglings. Mütter sollten

auf den Stuhlgang des Säuglings achten, denn er ist ein siche-

res Zeichen für sein Wohlbefinden

Abb. 6: Erste Maßnahmen beim Auftreten eines Durchfalls

zeigt in einem Szenarium richtiges Verhalten
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holt den Arzt. Eine weitere Tafel zeigt. wie man dem vor-

beugen kann, indem die Milch mit ein achen Mitteln unterm
Wasserstrahl kühl gehalten wird.

Abb. 7: Zahl der Kinder und Sterblichkeit der Kinder im

Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ist ein Beispiel für eine

ungünstige Darstellungsform

Für weniger gelungen halte ich die Tafel über Zahl der

Kinder und Sterblichkeit der Kinder im Vergleich zur Allge-
meinbevölkerung (Abb. 7). Hicr schlägt das sonst so sinn-

voll verwandte Darsiellungsprinzip, abstrakte Verhältnisse

in konkreten Symbolen zu verdeutlichen. in sein Gegenteil
um. Die Zahlen über den Anteil der Säuglinge an der Ge-

samtbevölkerung und die Höhe der Säuglingssterblichkeit
im Vergleich zur Sterblichkeit der übrigen Altersgruppen
werden in Form von Personen verschiedener Größe dar-

gestellt. Das wird problematisch. weil man hier das natür-

liche Größenverhältnis zwischen Erwachsenen und Kleinkin-
dern assoziiert. Entsprechend ist die Säuglingswiege auf

dem linken Bild sehr klein, auf dem rechten Bild dagegen,
das eigentlich die überdimensionierte Sterblichkeit der Säug-
linge zeigen soll, steht die Größe der Wiege ungefähr im

realen Verhältnis’ zum Erwachsenen. Genau das ist jedoch
nicht die beabsichtigte Aussage der Tafel!



70

Auch auf der Taiel zum internationalen Vergleich der

Säuglingssterblichkeit (Abb. 8) sind keine Werte auf einer

Skala eingetragen, sondern Gegenstände: Grarbkreuze als

Bedeu-tungsträger sind zwar verständlich. machen aber

Schwierigkeiten in der Darstellung. Sie sind zwar mafi-

stabsgetreu. stehen jedoch nicht auf einer einheitlichen Null-

Abb. 8: Internationaler Vergleich der Säuglingssterblichkeit

v erfä lscht die Aussagen, weil die Symbole nicht auf einer Ebene

sthen.

Linie. sondern nach Größe hintereinander, was der Anord-

nung auf einer Zick-ZackaLinie entspricht. Dadurch, daß die

größten hinten stehen, ragen sie noch weiter gegen den Hin-

tergrund hinaus. Zudem befindet sich jedes Kreuz auf einem

Sockel, der bei großen Kreuzen natürlich groß, bei kleinen

klein ist und so jede Aussage überzeichnet. Außerdem stam-

men die Werte aus verschiedenen Jahren.

Eine Tafel ist der je nach Jahreszeit unterschiedlichen

Säug gewidmet. Sie ist ästhetisch sehr

ansprechend, aber die Gründe für eine hohe Säugl-ingssterb-
lichlkeit gerade im Sommer werden in der Abbildung nicht

deutlich. Anstatt an einem kühlen See unter Bäumen wo-

mit die Tafel Sommer symbolisiert lebten und litten die
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lm Sommer verstorbenen Säuglinge in aufgeheizten, schlecht
lüft-baren Großstadtwohnungen.

Die Nachfrage war so groß, da die erste Auflage des

Atlas’ schon fast allein durch die Subskribenten 1920 ver-

griffen war“. Die zweite Auflage erschien in Höhe von

1.500 Exemplaren 1922. Das Organisationsamt hatte an

mehrere Wohlfahrtsteinrichtungen einen Spendenaufruf

gerichtet, um den Atlas an Behörden. Organisatio-

Abb. 9: Internationaler Vergleich der Säuglingssterblichkeit aus

der Auflage von 1926/27 stellt die entsprechende Höhe in unter-

schiedlicher Färbung der Länder auf der Landkarte dar

nen, Verbāndc, Anstalten und Einzelpersonen verbilligt ab-

geben zu können. Das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche

Kinderhilfe, Deutschlands Supende für Säuglings- un-d Klein-

kinderschutz sowie der Deutsche Caritasverband hatten der

Bitte entsprochen”. Das Gros der verbilligten Exemplare
(348) ging an staatliche und kommunale Behörden, 120 At-

3' Bericht des Kaiserin Auguste Victoria-Hauses, Reichsanstalt zur

Bekämpiun der Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit. erstattet

von Prof. šr. L. Langstein vom l. April |9lB bis,3l. März 1919.
S. 25, und vom i. April 1920 bis 3|. März |92|, S. |5.

" Bericht des Kaiserin Auguste Victoria-Hauses. Reichsanstalt zur

Bekämpfung der Sāuglings- und Kleinkindersterblickeit. erstattet von

Prof. Dr. L. Langstein vom l. April |92| bis 3!. Mārz 1922, S. 29.
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lanten an Organisationen der Mutter-‚ Säuglings- und Klein-

kmderfürsorge, 103 an Krankenhäuser und wissenschaftliche

Institute, 76 an Schulen, 42 an Ärzte, 23 an Fürsorgerinnen‚
Säuglings- und Krankenpflegerinnen und 38 an Drogerien”.
Die Drogerien wurden vermutlich mit dem Atlas bedacht.
weil sich ratsuchende Mütter dorthin wandten, wenn sie ir-

gendein Medikament oder Hausmittel gegen das Unwohlsein

ihres Kindes suchten. und dann mit den Tafeln über richtige
Pflege informiert wurden“.

Ähnliche Tafeln wurden in den zwanziger Jahren auch

vom Paritätischen Wohlfahrtsverband entwickelt, wie ich

einem Photoalbum des Kaiserin Auguste Victoria-Hauses ent-

nehmen konnte. Ob sie allerdings auch eine solche Verbrei-

tung erlebt haben oder hauptsächlich für eine der in diesen

Jahren so zahlreichen Ausstellungen angefertigt wurden.

kann ich nicht sagen”.
1926/27 wurde der Atlas zum dritten Mal aufgelegt und

dabei sein Themenbereich bis zum Ende des Schulalters aus-

gedehnt. Da er dennoch nicht mehr als 100 Tafeln umfassen

sollte, muķten zusätzlich zu den neuen. das Schulalter betrei-

fenden Ta eln einige neu konzipiert und ausgetauscht werden.

Insgesamt entstand vom äußeren Eindruck her ein neues

Werk, das einige Verbesserungen aufwies z.B. die Karte

zum internationalen Vergleich der Säuglingssterblichkeit
(Abb. 9), oder einige Veränderungen in der Kleinkindermo-

de vom künstlerischen Aspekt her aber weniger anspruchs-

voll war. Die Darstellungen wirken flacher, schematischer.

Dennoch war 1929 auch diese Auflage bis auf einen kleinen

Rest vergriffen“. s

Zum 80jährigen Jubiläum des Kaiserin Auguste Victoria-

Hauses wurde der Atlas in verkleinertem Format wiederauf-

gelegt. Die Herausgeber bezeichnen ihn im Vorwort als

herausragendes Beispiel für die damaligen Bemühungen um

” Bericht des Kaiserin Auguste Victoria-Hauses, Reichsanstalt zur Ве-

kāmpfung der Säuzzlings- und Kleinkindersterblichkeit. erstattet von

Prof. Dr. L. Langs ein vom l. April |922 bis 3|. Mārz |923. S. 3|.

"
2иг historischen Nähe von Drogerien und Apotheken vgl. Münch.

шалаш: 2иг Berutsstruktur des Berliner Gesundheitswesens am

e des 18. Jahrhunderts. in: Berlin-Forschungen I. Hrsg. W. Ribbe.

ваш i986. S. 198—218. hier S. 2|0—216.
*5 Information von Frau Ballowitz.
" Bericht des Kaiserin Auguste Victoria-Hauses. Reichsanstalt zur Be-

|:im'pfung der Sāuflings-
und Kleinkindersterblichkeit. erstattet von

Pro. Dr. L. Lang: ein vom I. April |927 bis 31. Mārz |929., S. 75.



Volksaufklärung und empfehlen ihn «für sinnvolle Aufklä-
rungs- und Fürsorgetätigkeit in Entwicklungsländern». Ich

ha_lte ihneher für eine vyichtige Dokumentation der gesund-

heitspohtischen und sozialhygiennschen Bestrebungen sowie
Ihrer padągoglschen Konzepte und deren ästhetischer Um-

setzung. die Im Paul-Stradin-Muscum besser aufgehoben ist!

АТЛАС ПО ГИГИЕНЕГРУДНОГО РЕБЕНКА
и ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА „

КАК ПОСОБИЕ ДЛЯ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

3. ШТЕКЕЛ

Берлин

Резюме

Издание «Атласа по гигиене грудного ребенка и детей раннего воз-

раста» относится к мероприятиям, направленным на борьбу с высо-

кой детской смертностью в Германии в последние годы существова-
ния империи.

Взаимосвязь социального положения и высокой детской смертно-
стн была очевидна и законодательно взята под контроль государства
лишь в период Веймарской республики. до этого медицинская по-

мощь оказывалась свободно практикующими врачами и некоторыми

коммунальными службами.
Атлас был издан при поддержке Главного управления Отечествен-

ного женского союза. директора учреждения императрицы Августи-
Виктории по борьбе со смертностью грудных младенцев в ГГермвнни
проф. Л. Лангщтейиа и директора организационного управления импе-

ратрицы Август-Виктории по защите грудных младенцев докт. Ф. Рота.

В |906 r. под покровительством императрицы был создан «Герман-
ский комитет по организации образцового учреждения по борьбе
со смертностью грудных младенцев», открытый в i909 r. На него

возлагались задачи по исследованию причин детской смертности и

методов ее профилактики. До |9Н г. это учреждение возглавлял

докт. А. Келлер, из клиники Черни в Бреелавле. а затем докт. Ланг-

штейн, работавший до этого в детской клинике Шарите в Берлине. Все

эти события нашли свое отражение на страницах атласа.

Иллюстрации и таблицы. помещенные в атласе. давали основные

сведения по анатомии. физиологии и гигиене грудных младенцев,

о возбудителях, путях и способах распространения инфекционных бо-

лезней. а также ряд других санитарно-просветителинх рекомендаций
В 1927 г. в ознаменование 80-летия со дня рождения императрицы

Августы-Викторни атлас был переиздан в уменьшенном объеме.

Dr. med. Sigrid Stöcke!

Abteilung für Geschichte der Medizin.

Medizinische Hochschule.
Postfach 6| Ol 80

_

3000 Hannover 6|.
Bundesrepublik Deutschland
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