
VOLKER HESS

DIE KRANKHEIT ALS PARASIT:

DIE ENTDECKUNG DER ZEIT IN DER THEORETISCHEN

PATHOLOGIE

Der Vergleich oder gar die Cleichselzung der Krankheit mit einer

Afterorganisation oder einem Parasilen gill bis in die heutige

Historiographie hinein gemeinhin noch als anschaulichster Beleg für die

abstrusen Spekulationen der «romantischen Medizin»'. Dieses Urxeil wurde

bereits Mitte des 19Jahrhundens geprägt. Mit dem Vorwurf der

«ontologischen Krankheitsauffassung» brandmarkten die «Värer» der

modernen Medizin, Wilhelm Roser (1817-1888), Carl Reinhold August
Wunderlich (1815-1877) und Wilhelm ' Griesinger (1817-1868) eine

zeitgenössische Vorstellung in derMedizin und setzten ihr programmatisch
die Forderung nach einer physiologischen Heilkunde entgegen, die eine

naturwissenschaftliche Medizin begründer”. Dabei wurde die «onrologische
Krankheitsauffassung» einer Vielzahl methodisch und theoretisch differenter

Krankheitsvorstellungen unlerstellt, denen nur gemeinsam war, da(S sie von

einer phänomenalen Entilät des Krankheitsbildes ausgingen. lhr Vorwurf der

«Onrologie» ШВЕ sich im engeren Sinne aber nur für die medizinische
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Richtung aufrechterhalten, die die Krankheit als eine real existierendc

«Afterorganisation» betrachtete, wie dies bei Karl Wilhelm Stark

(1787-1845) oder Ferdinand lahn geschah (1804-1859)’. Diese extreme

Form des «Parasitismus» bildete aber nur einen kleinen Ausschnitt aus

einem weiten Spektrum neuer Krankheitsvorstellungen, die seit Anfang des

19. lahrhunderts in der Medizin diskutiert wurden. Dabei waren die

venchledenen Varianten einer «parasitischen Krankheitsauffassung»

wesentlicher Bestandteil bei der Ausiormulierung und Etablierung der

пепел Krankheitskonzeption, mit der die Medizin die Vorstellung zeitlich

strukturierter Prozesse in die Pathoiogie aufnahm. Mitte des Jahrhunderts

war diese neue Krankheitskonzeption aber bereits so selbstverstāndlich

geworden, daß der «Parasitismus» als unwissenschaftlich, spekulativ und

antiquiert aus der Pathologie ausgegrenzt werden konnte. Die Polemik der

jungen Ärztegeneration um Wunderlich und Griesinger prägte auf diese

Welse die historiographische Verurteilung, die den «Parasitismus» nur aus

der Perspektive der modernen, sich als Naturwissenschaft verstehenden Me-

dizin sleht und dabei ihre Brückenfunktion, nåmiich ihren Anteil bei der

Umformung der «alten» Medizin des 18Jahrhunderts in eine moderne,

diagnostische aus den Augen verliert.

Im folgenden möchte ich den Augenmerk auf die Aufnahme entwick-

lungsgeschichtiicher Denkmodelie in die theoretische Konzeption der

Krankheit richten. Meine These lautet, dafš die «parasitische Formulierung»
der Krankhelt als ein Versuch verstanden werden kann, die neue Krank-

heitskonzeption «anschaulicher» zu beschreiben mit dem Ziel, eine

Verbindung zur klinischen Praxis zu gewinnen. Beispielhaft belegen
rnöchte ich diese Vermutung anhand der Arbeiten von Andreas Röschlaub

über eine allgerneine Theorie der Krankheit und der Crundlagen einer

speziellen Krankheitslehre, und anhand der Ausiormulierung des

Parasitismus bei Karl Wilhelm Stark und Ferdinand шт.

Andreas Röschlaub (1768-1835) gilt als einer der schärfsten Denker unter

den Arzten jener Zeit‘. Es war vor allem seine Umarbeitung in eine Reiz-

Erregungstheorie, die der überaus raschen Rezeption und Verbreitung des

Brownianismus in Deutschland den Weg bereitete. ln einer schnellen Folge
von theoretischen Beiträgen im «Magazin zur Vervollkommnung der
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theoretischen und praktischen Heilkunde»s griff Röschlaub dabei

grundlegende Begriffe der allgemeinen Pathologie aul‘, wie sie in dem

weitverbreiteten Lehrbuch von Hieronymus Gaub dargestellt war’, und

Сите sie mit einer neuen Krankheitskonzeption. Beschränkte sich

Röschlaub in diesen frühen Arbeiten auf die Ausarbeitung einer

allgemeinen Nosologie im Sinne einer Propädeutik der Medizin als Wissen-

schaft, so entfaltete er nach 1806 die Überlegungen, die sich bis hin zu

Stark in allen pathologischen Ansätzen wiederfinden lassen, und die den

Vergleich der Krankheit mi( einem Keim oder Parasiten zu begründen
suchen.

Meine Argumentation folgt dieser Entwicklung der pathologischen

Konzeption Röschlaubs. Vorausgeschickt werden muiš aber eine knappe
Charakteristik der Krankheitskonzeption und ihre wissenschaftstheore-

tischen Einbettung im 18. Jahrhundert.

DIE SEMIOTISCHE STRUKTUR DER MEDIZIN IM 18. JAHRHUNDERT

Es is( keineswegs zufāllig, da Röschlaub auf das Lehrbuch von

Hieronymus Gaub (1705-1780) zurückgreift, um anhand der don

dargestellten Begriffe seine eigene Theorie zu erönern. Denn Gaubs

Lehrbuch war wohl eine der verbreitetsten Einführungen in die

Krankheitslehre‘ und damit auch_ ein Beispiel für die weitreichende

Wirkung der Leydener Schule und ihrer vorsteilungen9. Gaub verstand wie

5
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Boerhaave die Krankheit als Beeinträchtigung der normalen Lebensverrichl-

ungen, der «sex res non naturales», mit der sich eine Störung der normalen

inneren Körpervorgänge ‘a'ußere"’. Diese Störung gali eigentlich als

«Krankheih. Sie wurde hervorgerufen durch das Zusammentreffen einer

individuellen Disposition wie Veranlagung, Vor- oder Ersterkrankung oder

Lebensweise und einer Gelegenheitsursache, die aus einem besonderen

Ereignis odereiner allgemeinen Consmutio epidemica bestehen konnie. Die

Gelegenheitsursache wurde als «Causa morbiproxima» begriffen, da sie als

letztlich veranlassende Ursache der Krankheil am «nächsten» stand. Dieses

dreigliedrige Krankheitsmodell war semiotisch strukturien”: die

beobachteten Krankheitsphänomene wurden als Zeichen interpreiiert, die

elwas nicht direkt wahrnehmbares bezeichneten. In der bis ins 18.

lahrhundert tradienen antiken Medizin war dies in ersier Linie die Schwere

und der weitere Verlauf einer Erkrankung, das Zeichen für eine baidige

Krise und Lysis, für eine Entscheidung zu Cenesung oder Tod. Mi! der

Aufnahme mechanopathologischer Vorstellungen wurde das

Zeichenmodell der prognostisch orientierten Semiotik kausal interpretiert.
Ein Krankheitsphänomen war Zeichen, wenn es als Wirkung der

vorborgenen Störung erklärt werden konnte, wenn es die Krankheit und die

Ursache der Krankheit «bezeichnete». Der wissenschaftliche Anspruch der

Therapie begründete sich auf der Ursachenbeseitigung und wurde aus der

ge|te_nden pathologischen Theorie abgeleitet in der Praxis dagegen griffen
die Ärzte meist humoralpathologische «Indicationes» zurück.

Im 18. lahrhunden wurde die Krankheit somi( als statisches Geschehen

betrachtet. Aus den beobachteten Krankheitserscheinungen wurde das

«palhognomische Zeichen» herausgesucht, womit sich eine Ursache-

Wirkungsfolge mechanisch zusammensetzen |ieß. Die kausalerklärende

Ergründung der Krankheitserscheinungen und ihre Zurückführung auf

theoretische Annahmen der Pathologie gali als vernünftig und

wissenschaftlich legitimien, da sie das theoretische oder im Sprachgebrauch
der Zeit philosophische Naturwissen zu Anwendung brachte.

Das empirisch gewonnene Wissen wurde dagegen in der «Geschichte»

einer Krankheii festgehalten. Die Historia morbi folgte dem in der Medizin

durch Sydenham verbreileten Baconischen Weg des empirischen

ю
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Kenntnisgewinns”. Nicht im modernen Sinn von «Geschichte», sondern als

getreue und wahre Erzählung des Gesehenen umfaßte sie die umfassende

Beschreibung der Zeichen und Zufälle einer Erkrankung”. Der

phänomenaie Vergleich der Merkmale nach Ähnlichkeil stellte die

besonders reinen Erfahrungsfälle heraus, deren Merkmale gesammelt und

im nosologischen Tableau angeordnet wurden. lm Verständnis des 18.

Jahrhunderts repräsentierte die Nosologie auf diese Weise das «historische

Wissen», nämlich die Sammlung der empirischen Kennlnisse.

Die in der speziellen Pathologie vorgenommeneErklärung der Krankheilen

verhie|t sich zu ihrer deskriptiven Beschreibung der speziellen Nosologie

wie das philosophische Naturwissen zum historischen in der Baconischen

Wissenssystematik. Denn die Philosophia naturalis stelhe ein für sich

gegliedertes und abgegrenztes Wissensgebiet dar, das einer ebenso

abgegrenzten und systematischen Hisroria naluralis übergeordnel war".

Selbst in der für ihren empirischen Ansatz berühmten Leydener Schuie

standen sich historisches Krankheitswissen und philosophische Krank-

heitsergründung gegenüber als eigene Wissensbereiche, zwischen denen

nur die Semiotik auf der Zeichenebene verminelte: Die Krankheits-

geschichte präsentierte eine ordentliche Sammlung der wichtigslen

Krankheilsphänomene, die dann für sich iatromechanisch gedeutet wurden

und die Ergründung der Krankheit iieferten.

Due KRANKHEIT ALs ENlwlcKLuNesPnoz£l3:

one TEMPORALISIERUNG DER ALLGEMEINEN PATHOLOGIE

Die allgemeine Nosologie ist bei Röschlaub ebenso wie bei allen

naturphilosophischen Ärzten dieser Zeit eine rein theoretische Re
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die sich mit dem wissenschaftlichen Status der Medizin und der Sicherheit

ihrer Kenntnisse beschäftigt”. Röschlaub verstand die von John Brown

(1735-1788) übernommenen Prinzipien der Reiz-Erregungslehre" im Sinne

der Kantischen Wissenschaftstheorie als konstituierende Prinzipien a priori,
die ein auf der Physiologie gegründetes System der Medizin als

Wissenschaft begründen sollten. Die Pathologie wurde darin als Anwen-

dungsbereich der Physiologie verstanden. So gelten die Prinzipien des

Lebens, mit denen sich die theoretische Physiologie beschäftigt, auch für

die Pathologie. Von diesem theoretischen Standpunkt aus entsteht Krankheit

aus einem Milšverhältnis der dem lebenden Körper cigenen Erregbarkoit
und äußeren Reizen. Röschlaub formuliert hieraus eine dynamische

Betrachtungsweise der Krankheit, indem er die physiologischen

Lebensprinzipien mit der Ursache-Wirkungs-Vorstellung der Krank-

heitskonzeption des 18. Jahrhunderts verbindet: «ļeder Vorgang in der

Natur steher in Verbindung mit anderen, wird duch sie begründet und lritt

wieder als begründend in Hinsicht anderer ein: oder es existirer in der

Natureine ununterbrocheneKene von Ursachen und Wirkungen»’7.

Entsvcheidend dabei ist, баб ег diese kausale Erklärung der Krankheil der

«Geschichte» zuschlägt: «wahre Theorie» mulš ein «Zweig wirklicher

Geschichte» werden. Der Nosologie komme die Aufgabe zu, die bislang in

die Pathologie gefallen sei, die «Aufzeigung der Natur, Ursache,

Verschiedenheit und Folgen der Krankheil»“’. Damit bricht Röschlaub

völlig mit der geläuügen Nosologie, die, wie ein Zeitgenosse prägnant
formulien «in der großen Bilderga/lerie» die «Krankheitsgemählde» in An-

lehnung an Linne systematisierte”. Doch für Röschlaub ist nicht die

phänomenale Beschreibung, nicht die «Historia morbi» das Ziel der

Nosologie, sondern die Darstellung «derjenigen Cliederreihen, an we/che,

als äusserste G/ieder, die Erscheinungen des Uebelseyns zunächsr sich

'5
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romantischen Medizin [-Abhandlungon zur Geschichte der Medzin und der
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ders.: Krankheir, Gesundheit. Das Elena der romentischen Medizin. In: Medhist. J. 24

(1989). S. 79-97.
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anschliessen»-"’. Die Nosologie sei «derjenige Theil der Physiologie» der

«die Geschichte der Entstehung der Erscheinungen des Uebelseysns...

lieferrr", eine «wirklicheEnlstehungsgeschich!e»2-’.

Diese «Geschichte» ist nach Röschlaub eine «Konstrukzion der

Erscheinungen», die in «bloßer Entwickelung der Kausalitätsverbindungen»
besteht, durch welche die Erscheinungen des Uebelseyns mit dem letzten

Grunde nothwendig zusammenhängen. Die Zwischenglieder hei3en

«Krankheit»”. Trotz der Verkürzung ist das dreigliedrige Krankheitsmodell

der bisherigen Pathologie unschwer zu erkennen: Der nothwendige «letzte

Crund» der Entwicklungsgeschichte einer Krankheit entspricht der «Causa

morbi proxima», die zu konstruierenden «Zwischenglieder» der inneren

Störung der Körpervorgänge, also der verborgenen Krankheit, und das

«Uebelseyn» dem phänomenalen Krankheitsgeschehen. Doch die statische

Krankheitsvorstellung, nach der einzelne Krankheitsphänomene für sich

zum einen «historisch» beschrieben und zum anderen «philosophisch»
erklärt werden, wird durch einen dynamisch gedachten Krankheitsprozeiš

abgelöst, der sich zeitlich entfaltct. Die Bedeutung der «Zeit» als

determinierende Gröse des Krankheitsgeschehens verdeutlicht Röschlaub

mit dem klassischen Beispiel der Verletzung als Modell der Semiotik“:

«Voile Gesundheit und die Wunde sind blos ldurch] ein Zeitmoment, das

denkbar geringste, von einander getrennt». Bei anderen Erkrankungen
müsse aber «beträchtliche Zeit hindurch allerlei Entwick/ungen der

Krankheit vergehen, bis diese, als ihr endliches Produkt, hervorgehen»~’s.

Die Einbindung des Ursache-Wirkungs—Mode|| der Krankheit in die

Nosologie gelingt Röschlaub über eine neue Konzeption der Geschichte,

genauer gesagt der Naturgeschichte oder Historia naturalis, was er dem

Leser mit dem letzten Satz der Vorrede in Erinnerung ruft: «wer dieses

Lehrbuch verstehen will, [mull] vor allem wohl begneifen..., was denn

eigentlich Geschichte, und zwar Geschichte der Natur sey». Er bezieht sich

hier nämlich auf die Entstehung eines neuen methodischen Ansatzes, der

sich in der Naturgeschichte Ende des 18. lahrhunderts durchzusetzen

20
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begann“. Dannach liefert eine naturhistorische Darstellung der Dinge in

ihrer zeitlichen Veränderung eine Bildungs- oder Entwicklungsgeschichte,

auf der sich eine natürliche Ordnung der Natur aufbauen lasse, deren

Prinzipien dann oder deren «allgemeine Geschichte schon selbst

gewissermassen Theorie» sein würde”. Die Entwicklungsgeschichte bezog

den zeitlichen Wandel der Naturgegenstände in das empirische Vorgehen

der Historia naturalis ein. Die Beobachtung, Beschreibung der Gegenstānde

und der Vergleich und die Ordnung ihrer Merkmale blieb aber weiterhin

der Ausgangspunkt дебет Naturerforschung. Erst wenn diese «historische

Kenntnis vollkommen» wäre, würde die «Theorie dieser Erscheinungen...

weniger Lücken haben» und dann «vielleicht gar Theorie und Geschichte

der Erscheinungen zusammenfliefšemr”. Die «Entdeckung der

Geschichtlichkeih” ihrer Gegenstände verband sich in der Naturgeschichte

mit der Erwartung, über die Entwicklungsgeschichte aus der Empirie heraus

weitergehende Erkenntnisse und theoretische Sätze folgern zu können.

Röschlaub dagegen entwickelt die Geschichte aus der Theorie. Die

Nosologie ist ihm dezidiert ein «Fragment der Physiologie», also ein Teil

einer allgemeinen Theorie der Natur”. Aus den physiologischen Prinzipien

derErregungstheorie leitet er die Momenteab, wie eine Krankheit enlstchen

kdnne, womit die «Physiologie lbeginnel... fundamentale Nosologie» zu

werden”. Da die Nosologie aber «Fragment der Physiologic und zugleich

26
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Geschichte der Natuno” sei, trete sie «gleichsam selbst an die Stelle der

Natur», um «scrum vor Schritt die Vorgänge» zu wiederholen, «damit die

Erscheinungen des Uebelseyns entstehen». Die nosologische Konstruktion

der Krankheit ist für Röschlaub gleichbedeutend mit der Kausalerklärung

der Krankheitsphänomene. Ausgangspunkt der «Entwicklungsgeschichte»
der Krankheit ist aber nicht wie in der vergleichenden Naturgeschichte das

beobachtete Phänomen, sondern die pathologische «Causa morbi

proxima»: «Die hier zu liefernde Geschichte beginnt mit den

Veränderungen des organischen Individuums, mit welchen der Anfang der

Krankheit gesetzet wird, muß diese Veränderungen, und die Faktoren ihrer

Ursache zuerst darstellem”. Die Verbindung der «einzelnen

Erscheinungen... mit dem ersten Prinzipe derselben», ihre «Nothwendigkei!

des Gesetztseynsar" wird zum Ziel, in der die Nosologie «sich endigeh”.

Damit stellt Röschlaub das naturhistorische Verfahren auf den Kopf: «Alle

Theorie der Natur mulš wahr - mufš Geschichte derselben seyn»-'°. Denn

die Empirie wird nur noch als Prüfungsinstanz der Krankheitstheorie

betrachtet, nicht mehr als Ausgangspunkt weiterführender theoretischer

Überlegungen.

VON DER «CAUSA MORBI PROXIMA» ZUM KEIM DES KMNKHEITSORGANISMUS

Mit der Übernahme und Explikation der gebräuchlichen pathologischen

Grundbegriffe überführt Röschlaub das statische Krankheitsmodell in die

Vorstellung eines sich entwickelnden Krankheitsprozesses. Diese neue

Konzeption bilde( das Kemstück seiner neuen «Nosologie». In ihr mani-

(выбег! sich ein temporal orientiertes Denkmodell, das die Vorstellung von

Zeitlichkeit, von Prozessualität aus der neuen Naturgeschichte in Form der

Entwicklungsgeschichte” in die Krankheitslehre einführt. Dabei wird die

«Historia morbi» temporalisien und in die allgemeine Pathologie

aufgenommen, womit die bisherige «al/gemeine Pathologie» zur

«fundamentalen Nosologie» transformien wird. Dieser Weg der
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Übertragung temporaler Denkstrukturen führt über die Theorie, über die

allgemeine Pathologie zur neuen «Geschichte» und schlagt sich in der

Erwanung nieder, die Röschlaub - und mil ihm letztlich дебет der

naturphilosophischen Ärzte - an die neue Krankheitskonzeplion stellen. Sie

versprechen sich von der «fntwicklungsgeschichte» ein erfahrungsleitendes

Modell, das zu einer neuen Praxis fiihrt. So во" die physiologische

Darstellung der Kausalverhältnisse einer Krankheit ihre empirische

Rekonstruktion ermöglichen, oder, wie Röschlaub zuspitzt, die besondere

Pathologie besser «angewendete Nosologie» heilšen”. Wie aber diese

Übersetzung der Theorie in eine Praxis, wie der physiologische Prozelš am

Krankenben nachkonstruien werde, hatte Röschlaub offengelassen. Sein

«Lehrbuch der besonderen Nosologie» erschien erst 1807-10”. Hier wird

dann jene Sichtweise der Krankheit ausformulien, mit der auch Dietrich

Georg Kieser (1779-1862) oder Stark ihre «parasitische

Krankheitsanschauung» begründen. Wie es zu dieser «ontologischcn»

Разят; des neuen Krankheitskonzeptes kam, ИВ! sich in den Aufsätzen

nachvollziehen, die Röschlaub etwa zeitgleich mit der «Besonderen

Nosologie» in seinem Magazin veröffentlichte.

In den «Anthropobgischen Fragmenten» erweitert Röschlaub «unter der

Vorrausaetzung, daß wahre Theorie Geschichte seyn müssew”, die

Vorstellung der organischen Entwicklungsgeschichte zu einem universalen

Naturmodell und inkorporiert die lheorelischen Naturlehren Physiologie

und Physik ineine «Kosmologie», in die «Geschichte der Kosmogonie oder

Kosmogenie». jede Entslehung oder Entwicklung eines Naturwesens stelle

daher nur die «Wiederholung der Geschichlsperioden der Kosmogonie im

Kleinen dano, jeder «Naturprozels» sei folglich nur ein «Punk! einer

Geschichtsperiode im Kleinemo". In дебет «einzelnen Natunvesen» lebe

das «höhere Leben der Natur», es stelle lediglich eine «besondere

Gestaltung» dar‘-’.

Mi( diesem naturphilosophischen Modell eines grolšen Naturorganismus

schlägt Röschlaub eine Brücke zwischen Krankheit und belebter Natur.

Denn die Krankheit verhalte sich als physiologischer Prozelš

naturgesetzlich. Sie stelle einen natürlichen Entwicklungsprozefš dar, und
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führe folglich, so Röschlaub, den Begriff des Lebens mit sich”.

«Parhologisch» ist dieser Entwicklungsprozeiš nur durch seine Folgen: er

richtet sich nicht mehr nach den Lebensprinzipien des erkrankten

organismus, sondern folgt seiner eigenen Naturgesetzlichkeit: «Verunstaltet

wird das, einem Menschen nach seiner besonderen Individualität,

eigenthümlich zu kommende, Leben (d.i. respektives Übelseyn desselben

entsteht) nur dadurch, dalš irgend fremdartiges Leben, als fremdartiges, in

Richtungen desselben eingreifbo“.

Dieser Analogieschluiš Röschlaubs war zu seiner Zeit völlig legitim“. Er

entspricht dem naturhistorischen Vorgehen, Beobachtungen nach einem

«Prädikat» in Merkmalsklassen zu ordnen, um diese in einem Merkmal

ähnlichen Beobachtungen nach weiteren Merkmalen vergleichen zu

können. Der Vergleich verschiedener physiologischer Prozesse unter dem

Blickpunkt der «Emwicklungsgeschichre» soll hier ähnliche, analoge
Strukturen aufdecken“. Röschlaub setzt so die physiologische Beschreibung
der Krankheit mit anderen Entwicklungsprozessen der Natur analog, indem

die physiologische Annäherung an die Krankheit das «Merkmal» ist, nach

dem verglichen wird. Mit der Analogie, dem «Leben» der Krankhcit

versucht Röschlaub den selbsterhaltenden und naturgesetzlichen Prozeiš zu

erfassen. Auch die Weiterführung seiner Überlegungen bewegen sich auf

der Grundlage der physiologischen Analogie. Nachdem Röschlaub in

einem weiteren Beitrag über die «Krankheit überhaupt» historische

Krankheitsauffassungen kritisch sichtet, kommt er zu dem Schluiš, da

Paracelsus und van Helmonl in vielem «der Wahrhei! ung/eich näher... als

alle frijheren und späteren Schulen» gewesen wären”. Mit diesem Rückgrifi

3
-

4

Rbschlaub, Andreas: Über Krankheit ūberhaupt und über Ktanlmeit des Menschen

insbesondere. In: Rbschlaubs Magazln 10.1 (1807). S. 53-89. und 10.2 (1808). S.

177-339; Mer S. 177.

Ä“
Восстань 1807 (wie Anm.). S. 27.

45

Vgl. Kam. Immanuel: Kntik der Unellskrah (1790): «Alle Anscheuung, die man Begrmen
a prior!

untenmessnd
entweder schemata oder Symbole. wovon die erstern direkle. die

zwenen indi Dentollungen doc щит enthanen. Die erstem tun dieses

demonstrativ, die zwelten verrnmels einer

Analogo (zu welcher man sich auch

omplnscher Anschauun bedlent). In неделе: die neusmn ein doppeltes Geschatt

устоит. вишен оеп giants nut den Gegenstand einer sinnllohen Anschauung, und

dann мопеде обе bloße egel der Re über jene Anschauung auf einen ganz
anderen Gegonstand. von dem der erstere nur das Symbol Isl. anzuwenden. (A 2521).

46
Vgl. hier Båumer. Anne: Die Entslehung des modernen blologlschen Analogiebegriffes
im 19. „вентилем. In: Such. Arch. везен. мео. 73 (1989). S. 156-175. Zum

methodischen Vergielch und der Funlnlon der «Analogie» slehe Hess (же Апт.) s.

144-152.

47

Rbschlaub (те Апт.) 3. 61



30

auf die spiritualistische oder vitaiistische“ Archeus-Konzeplion van

Helmonts Шт! Röschlaub den Vergleich der Krankheilsenlstehung mit

einem anwachsenden Keim in die Diskussion ein: Jede spezielle Krankheit

beginne als Keim. Dieser Keim enlhalte «unentwickelt» die ganze

Krankheit, ihren Organismus. Die allmählige Entwicklung (im wörtlichen

Sinne des ccentwickeln») des Keimes stelle damit «die gesammte Geschichte

der Vorwärtsbildung der Krankheit dam", womit jede spezielle Krankheit

eines Menschen «einen eigenen Organismus darlstelltl, dessen Keim ein

Erzeugnis aus der Vereinigung zweier Leben ist, welche sich gegenseitig

fremdartig sind»-‘O. Um es nochmals festzuhalten: es ist die physiologische

Prozeßhaftigkeit einer Erkrankung, die mit der Gleichsetzung eines sich

entwickelnden Keimes beschrieben werden soll.

Es ist aber keineswegs überraschend, dalš Röschlaub diese physiologisch

begründete Analogie im Kontext der «besonderenKrankheitslehre» einfühn.

Denn nach wievor stellt sich das Problem, wie die neue physiologische
Sicht der Krankheit in eine empirische Erfahrung umgesetzt werden kann.

Denn der physiologische Prozeiš ist eine kausalerklärende Konstruktion, ob

es nun die Bildung eines Lebewesens, oder die Entwicklungsgeschichte
einer Krankheit ist: «alles Organische an sich list] nur dem Verstand schau

und sichtbar, nicht den sinnen»s’, räumt Röschlaub ein. Die empirisch

besdmeibbaren Phänomene sind nur die «Produkte» dieses Prozesses, seine

«Bußere saitem”. Was sich empirisch beobachten läišt, «was durch die

Sinnen wahagenommen wird, ist bIoB äulšere Form und Symbol des

Organismusr‘-', auch wenn es «gemeiniglich selbst Organismus» genannl
wird. Der Gleichsetzung der Krankheit mit dem sich zu einem

eigenståndigen Organismus entwickelnden Keim kommt damit, so ШК! sich

Röschlaubs langatmigen Ausführungen entnehmen, eine doppelte Funktion

zu:

1. sie verkürzt die neue Krankheitskonzeption auf eine plausible Analogie.
Fordert der zeitlich sich entwickelnde und naturgesetzlich verhaltende

Krankheitsprozeß eine «nosologische» Konstruktion, d.h. einen kausal-

erklärenden und temporal strukturierenden Nachvollzug des Krankheits-

geschehens von einer ersten Ursache an, so übersetzt die «ontologischc

и
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Formulierung» diese theoretische Konstruktion in einen Erfahrungsbereich,

in dem diese physiologische Betrachtungsweise und Temporalisierung nach

der lahrhundertwendeallgemein akzeptiert und verwendet wurde, nämlich

in eine morphologische Entwicklungsgeschichte“. Die «ontologische»

Formulierung der Krankheit kann als Aufforderung verstanden werden, sich

den physiologischen Krankheitsprozefs wie eine organische Bildung

vorzustellen, zu denken. Sie verkürzt methodologisch die nosologische
Konstruktion.

2. sie «veranschaulicht» den theoretisch konstruierten Krankheitsprozelš. Ist

die «nosologische» Konstruktion mit der semiotischen Krankheits-

beobachtung des 18. Jahrhundens im Kern kompatibel, da sie die Ursache-

Wirkungsfolge der Krankheit in einen zeitlichen Entwicklungsprozelš
transformien und die Ergründung der «Causa morbiproxima» in den Beginn
der «nosologischen» Konstruktion legt, so fordert die methodologische

Verkürzung, der Vergleich mit einem Keim aber auch eine neue empirische
Sichtweise ein: statt Zeichen und Zufālle zu beschreiben und genetisch zu

erklären, soll der Arzt das Krankheitsgeschehen wie einen eigenständigen

Organismus betrachten und beschreiben. Die aktuell zu beobachtende

phänomenale Krankheit, die «besondere respektive Übelseynsform» soll als

«äußere Seite» oder als «Produkt» der besonderen Krankheitsform

betrachtet werden. Unter dieser Betrachtungsweise der Krankheit fallen alle

empirischen Krankheitsphénomene. als Lebensphänomene des nicht

sichtbaren Krankheitsorganismus dem Krankheitsprozefå zu, sind nur noch

«Zufälle», der Krankheit zufallende Symptome. Diese «Veranschaulichung»
der neuen Krankheitskonzeption in Form eines auskeimenden organismus
~ oder Parasiten - ist ein Versuch, die theoretische Konstruktion in eine

erfahrungsleitende Modellvorstellung zu übersetzen, die zu einer neuen

Form der Beobachtung und Beschreibung der besonderen Krankheiten

führt.

Dazu ist es aber nicht gekommen. Röschlaub verwendetdie erste Abteilung
seines Lehrbuches, d.h. zwei B'a'nde, darauf, die ontologische

Umformulierung mit der Begrifflichkeit der Erregungslehre auszufüilen,

«durch einen eigenen Prodromus eine Parallele des Hippokratismus und

Brownianismus»-‘5 aufzuzeigen. Lediglich im 1810 erschienen 2. Abschnitt

der 2. Abteilung des ersten Bandes einer «Besonderen Nosologie» stellt er

einen Abriiš einer speziellen Krankheitslehre vor. Weitere Bände des

Lehrbuches erschienen nie. Grundlage der systematischen Abhandlung ist

hier die physiologische Charakteristik der «besonderen Form des Lebens»

einer Krankheit, nämlich ihre Amnnm zu den unterschiedlichen

54
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physiologischen Lebensprozessen des Erkrankten. Ohne auf die ganze

theoretische Erörterung Röschlaubs einzugehen, macht dieser

Systematisierungsansatz deutlich, dalš Röschlaub zwar der Naturgeschichte

die Analogie des Entwickiungsprozesses entlehnt, ihr methodisches

Repenoire aber nicht mit übernimmt. Dennufür die Unterscheidung und

Charakteristik einzelner «respektiver Übelseynsformen» ist die

physiologische Deutung der Krankheit maišgeblich, die Annäherung des

«Nachbildlesl eines höheren Lebens», des Krankheitsprozesses, an eine

verwandte Richtungsweise des menschlichen Lebenss°z Wer die

gegenseitige Verwandtschaft dieser beiden Lebensprozesse (von Krankheit

und Menschen) kenne, «dem kann das, aus solcher Vereinigung

hervotgehende [Übelsein] nicht fremd seyn», wohl aber dem, «welcher es

bIoB aus äUßeren Merkmalen, d.i. aus Erscheinungen zu erkennen

smebe»-"'.

Von DER PHYBIOLOG|BCHEN ша MORPHOLOGISCHEN ANALOGIEZ

oIE¢NAIuHaEBoI-«ct-ne» canKRANKHEITEN BE!

KAH. ИЛЬИНА! suni( uno FERDINAND JAHN

Die ontologische Krankheitsformulierung bei Röschlaub ist ein zweiter

Schritt, mit dem das temporale Denkmodell des Entwicklungsprozesses in

die Krankheitslehre übertragen wird. Ist bereits die Vorstellung des

Entwickiungsprozesses der Naturgeschichte entliehen, so versucht die

ontoiogische Fassung der Krankheit an die naturhistorische «Anschauung»

anzuknüpfen, also die naturhistorische Empirie für das neue

Krankheitskonzept nutzbar zu machen. Dies konnte unter der Prämisse, mit

der Röschlaub die neue Krankheitskonzeption entwickelt, nicht gelingen.
Denn die «Theories» solite zur «Geschichte» werden, aus den Grundsätzen

der Physiologic eine neue Empirie entwickelt werden, das Verständnis der

Krankheit als Entwicklungsprozeiš zu einer praxisbezogenen Darstellung der

besonderen Krankheitsformen. Die Naturgeschichte sah dagegen in dem

entwicklungsgeschichtlichen Modeli zwar den Weg zu einer

weitergehenden Theorie der Natur, nur blieb die Entwicklungsgeschichte
das Leitbild und Ziel der «empirischen Geschichte». Es wurde als

erfahrungsleitendes Modell bei der Beobachtung und Beschreibung
zeitlicher Prozesse verwendet, womit die Naturgeschichte die Anordnung
und Systematisierung ihrer empirischen Einzelbeschreibungen um eine

zeitlich strukturierte Ordnungsdimension erweiterte. Etwas überspitzt
formuliert: die «Entwicklungsgeschichte» stellte die bewährte empirische
Methodikder «Historia naturalis» in einen neuen Erkenntnishorizont”.
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Damit wird eher verständlich, wohin Stark mi( den einleitenden Worten

seiner «Pathologischen Fragmenle» zielt, wenn er den «empirisch-
theorerischen Weg nüchterner Untersuchung einzuschlagen» дебета und

asoviel wie möglich eine mehr analytische als deducirende Methode»

befolgen will”. Denn er will den physiologischen Entwicklungsprozelš der

Krankhei( «naturhistorisch» bearbeiten, um «auch die daraus

hervorgegangene Theorie für die Praxis brauchbarer zu machen»‘”. Es geht

also auch Stark um eine empirische Umsetzung der neuen

Krankheilskonzeption.

Ähnlich wie Röschlaub leitet Stark die «ontologische Formulierung» aus der

naturgesetzlich sich verhaltenden Eigenständigkeit des Krankheitsprozesses

ab": Da die Krankheit «auf den nämlichen wesentlichen Grundfuncrionen

lberuhe] wie das Leben selbsho, setzt er den Krankheitsprozeß mil der

Bildung einer «abnonnen Lebensform» gleich". Eine Erkrankung komme so

durch eine «Umgestahung eines Theils der Functionen und Organe in eine

andere Fonn oder durch Hinzuerzeugung eines absolut neuen

Lebensprozesses» zustande". Auch für Stark ist die physiologische

Chrarakterisierung der Krankheit Grundlage für eine (wieder

physiologische) Analogie. Sie konstituien die Betrachtungsweise der

Krankheit als einer eigenständigen Lebensform. lm Gegensatz zu Röschlaub

aber wird bei Stark die physiologische Analogie zum Ausgangspunkt einer

weiteren, diesmal morphologischen Analogie: «Das fremde Leben, welches

in einem besrimmten Individuo als Krankheit sich enrwickelt, erscheint als

solche unter keiner neuen eigenrhümlichen Fonn, sondem har irgend einen

in der Natur wirklich vorhandenen olganischen Prozeß zum Vorbild. Alle

Krankheiten sind nur Wiederholungen normaler Lebensformen»‘>". Damit

erhält der Vergleich der Krankheit mil einem Parasiten eine andere

Bedeutung. Stark mochte explizit «die bisjetzt genauer erforschten

Eigenschaften des normalen Lebens auf `das abnorme Übertragen, die für

59
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ienes aufgesrellten allgemeinen Gesclze auch auf dieses anwenden»"s. Die

Darstellung der Krankheit als Parasit zielt auf die phänomenale
Konstruktion des physiologischen Prozesses. Stark übernimmt hierbei

weitere Modellbegriffe aus der vergleichenden Naturgeschichte, die in dem

neuen pathologischen Kontext anders ausgedeutet, aber dennoch

mehrdeutig bleiben.

Zeigen ИВ! sich dies am «Typus» - Begriff. Die Gleichsetzung von

Krankheit und Lebensprozefš eröffnet zunächst, wie bei Röschlaub, eine

Sicht auf die «Zeitverhältnisse der Krankheir» Stark зет jedoch einen

Schritt weiter und versteht den «Lebensprozeß» nicht nur als zeitliche

Kausalkonstruktion, sondern «auch lalsl seine in der Zei( bedingte

Erscheinungn“. Diese in zeitlichen Veränderungen sichtbare «Thätigkeit»
des Krankheitsprozesses 1531 sich nach Stark wie die organischen

Bildungsprozesse als «Metamorphose lebender Körper» verstehen. Damit

kniipft er an die Vorstellung einer morphologischen Enlwicklungsreihe an,

die auf einem Grundtypus beruht". Mil ihr hatte die vergleichende
Analomie die statische «Kette der Wesen» in eine gradativen

Entwicklungsgang der belebten Natur von nieder zu höher organisisierten
Lebenspnozessen verwandelt, wobei das historische Tableau der «Systeme
пашгае» in ein temporal strukturierles Ordnungssystem der

Naturgegenst überführt wurde. Hierbei wurde der «Typus» nicht nur

im Cuvierschen Sinne als morphologischer Bauplan verstanden, sondern

auf die Entwicklungsreihe der Organismen bezogen. Das hieraus

resultiemde «Forschungsprogramma deckte die phänomenale

Entsprechung der phylogenetischen und ontogenetischen Entwicklung auf,

was Johann Friedrich Meckel (1781-1833) in das Cesetz сапы, der

organismus durchlaufe «von seinem erslen [embryona/en] Enrstehen an bis

zu einer gewissen Periode seines Daseyns die vorzuglichsten Stufen, aus

welchen die Reihe der organischen Bildungen bestehl»‘9. So parallelisien
Stark die «Metamorphoses» der Natur nicht mit der nosologischen
Systematik der Krankheiten, wie dies in der «hisrorischen Pathologie»
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geschah”. Er leitet aus der Metamorphose des organischen Bildungstypus

Rückschlüsse auf den Entwicklungsgang des individuellen Krankheits-

prozesses ab und vergleicht Erkrankung wie Genesung als «pro- und

regressive Enrwicklung derAm". Daraus sei ersichtlich, wie Stark schlielšl,

dafš «jeder Concrete Krankheitsproce nach seinem generischen und

specifischen Charaktereinen eigenthcimlichen Entwicklungsgang babe», der

«der Zahl und An nach Entwicklungsverändemngen und somi! Enrwick-

lungsstufen» enthalte, die die niederen Stadien «héherer, vollkommener,

norrnaler und abnormaler Lebensprozesse» wiederholen’-°. «Typus» sei

nicht wie die älteren Pathologen meinten”, der «Rhythmus», der zeitliche

Charakter der Krankheit im Sinne von akut, rezidivierend oder chronisch,

sondern beschreibe «das Zeitgesetz in Bezug auf die einzelnen

Thätigkeitsacte des Lebens»". Auf diese Weise findet bei Stark der

physiologische Prozeß eine morphologische Entsprechung im «Typus»,
wobei Stark den «Bildungstypus» vor Augen hat. Damil wird aus dem

Röschlaubschen «Nachbild eines höheren Lebens» die «Nachbildung»

eines niederen Lebens; aus der physiologischen Analogie eine

morphologische; aus dem auskeimenden Organismus als dem Symbol der

physiologischen Prozefšhaftigkeit einer Krankheit der wirkliche

Lebensprozefš, der die Wiederholung einer niederen Lebensform ist. Stark

erhofft sich hiervon den von ihm beschworenen empirisch-theoretischen
Weg, nämlich eine empirische Umsetzung des neuen Krankheitskonzeptes:

«leder wahre, unter einer eigenlhümlichen Form auftretende

Krankheilsprozeß besteht aus einer... bestimmten Anzahl, von einander

verschiedener (mannichfaltiger), zur Einheit verbundener, einfacher

Abweichungen des Lebens (Krankheitselemenre). Der Verein der

unmitlelbarenÄulšerungen der Krankheit... is! die Form der Krankheit. Auf

der Eigenthamlichkeil dieser Combinationen pathognomischer Symptome

beruht der wesentliche Unrerschied dereinzelnen Krankheilsformen/5. Der

in Zeichen und Zufålle zersplittenen Wahrnehmung des Krankseins setzt er

die «Einheir» der Krankheitsform, die Entität des Krankheitsbildes entgegen.
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Dies gelingt Stark aber nur um den Preis der parasitischen

Krankheitsauffassung, die die einzelnen Krankheitsphänomene als

Lebens eines wirklichen «Parasiten» zusammenfafšt: «Die

Wesentlichkeit der Verbindung der eine bestimmre Krankheilsform

bildenden Lebensabweichungen» wird «nur dadurch möglich, dass sowohl

die periodischen, als die Enrwickelungsveränderungen Erwas zur Einheir

verküpfr, untereinanderin eine wesenl/iche Verbindung setzt, und auch in

der Aufeinanderfolge als ein Ganzes erscheinen la'l3t»"'. Dieses «Etwas».

das die lntegretion der zeitlichen Folge der Krankheitsphānomene

übernimmt, wird vom «Parasiten» gestiftet, der die naturhistorische

Methodik über den Begriff des Bildungstypus in die Pathologie einbringl.
Stark lrennl hier aber nicht zwischen dem methodischen und begrifflichen

Transfer und re nicht wie beispielsweise Johann Lucas Schönlein die

¢Enli!.’«it» der Krankheit als «melhodologischen Kunstgriftšr”. Dies гейш sich

noch deutlicher bei Ferdinand lahn, der die morphologische Analogie

weiter ausbaut. Jahns «parasilische Krankheitsauffassung» betrachlet die

Krankheit nicht als Parasit, um sie als phänomenale Einheit in Zeit und

Raum zu beschreiben, sondem um phänomenale Ähnlichkeilen aus dem

Tierreich mit verschiedenen Krankheitsphänomenen zu parallelisieren: so

begründe beispielsweise der Mangel eines Zäpfchen beim Menschen den

krankhaften Rückfall in niedere Bildungsstufen, da «dasselbe allen Thieren

mir Ausnahmeder Affen unddes Kamels feb/u”.

Als lahn seine pathologischen Analogieschlusse publiziert, steht der

«Parasirismus» bereits in heftiger Kritik. Wohiwollendere Kritiker als

Wundedich oder Griesinger weisen aber auf eine nicht zu unterschätzende

Funktion der parasitischen Krankheitsauffassung hin. Emst Anton

Quitzmann (1809-1879) kommt in einem Überblick über die

czcieschichtliche Entwicklung der Parasiren-Theorie» zu dem всплыв, sie

habe die Ausbildung der «Parhogenie» gefördert, denn mil der

Entwicklungsgeschichte werde «das Faktum durch Enrkleidung aller

Zufalligkeilen in seinen Moliven völlig durchsichtig». Durch eine derartige

«Explicierung des innern, alle Entfaltung begründenden Gedankens /bringe
siel das eigentliche Wesen des Objektes zur klaren Anschauung»*"’. In

diesem Kontext war die Parasitentheorie«schon erwas Angenehrnes», denn

ihr Успей! war, daß man hierdurch «dem Chamäleon von

Krankheitsprocess, welches die neue Theorie mit Haut und Haar
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personifizier! hane, einmal dadurch recht zu Leibe rücken» konnte, wobei

es «nebenbeinoch sehr bequem Iwarl, sich hierbei nur auf die Aussprüche

eines Paracelsus, van Helmanis, Sydenham u.s.w. berufen zu dUrl'en»“’.

Und Carl Heinrich Theodor Reinhold (promovien Göttingen 1831) verweist

in seiner Stellungnahme zur beginnenden Auseinandersetzung um die

«Ontologie» in der Medizin auf die methodologische Funktion solcher

Begriffe, ohne die «die Construction der Wissenschaft» unmöglich, «elwas

ganz Undenkbares» вей“. Wenn Reinhold hier aber unter «Ontologie» die

Betrachtung der Krankheit als ein «Ens sui generis», das nur ein

«Abstraktum» sei, чешет, so gibt er dem Weg den Vorzug, der die neue

naturhistorische Methode mit der klinischen Beobachtung schlieišlich

(wieder) verbindenkonnte‘-’.

Für die Übergangszeit aber, jenem Umbruch zwischen 1795 und 1825, in

dem über eine theoretische Reflektion die medizinischen Grundbegriffe neu

formuliert wurden, war die «parasitische» Formulierung der Krankheit zum

einen ein Weg, eine neue Krankheitskonzeption methodologisch zu

«veranschaulichen», zum anderen ein Brückenschlag zur «vergleichenden

Naturgeschichte», von der man sich eine methodische Umsetzung des

neuen Krankheitsbegriffes versprach. Über den Weg des «Parasiten» |iels

sich in dieser Zeit die Vorstellung eines zeitlich sich konstituierenden

Krankheitsprozesses in die Pathologie einführen und durchsetzen. Das Bild

des «Trojanischen Pferdes» mag hier überzogen sein. Doch als die mit dem

«Parasiten» transponierten temporalen Denkmodelle in die Medizin

aufgenommen waren, wurde die «parasitische Krankheirsaufassung»
obsolet.

Dr. Volker HESS

тати: für Geschichte der Medizin

Klingsorstraße 119, D-12203 Berlin

Deutschland
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