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Zum Tode von Rolf Winau

Medizin und Geschichte in Berlin

“Obwohl der Tod ständiger Begleiter des Lebens ist, obwohl er zum Leben gehört
als Endpunkt leben (wir) so, als gäbe es ihn nicht.

"

RolfWinau, 1984RolfWinau, 1984

Professor Dr. med. Dr. Phil., Rolf Winau, der

langjährige Direktor des Berliner medizinhis-

torischen Institutes, ist am |5. Juli 2006 nach kurzer

schwerer Krankheit verstorben.Winau, geboren am

25. Februar |937, begann |963, nachdem er bereits

im Fach Geschichte promoviert hatte, ein Medizin-

studiumund war gleichzeitig als wissenschaftlicher

Mitarbeiteram Mainzer medizinhistorischenInstitut

tätig. 1970 erfolgte seine Approbation als Arzt und

eine zweite, nun medizinische Promotion, zwei

Jahre später die Habilitation Юг das Fach Medi-

zingeschichte.
Seit seiner Berufung 1976 auf die ordentliche

Professur Шт Geschichte der Medizin ander Freien Universität machte er gernein-

sam mit Professor Johanna Bleker (seit l978) das Institut zu einer der produk-
tivsten Lehr- und Forschungsstätten aller medizinischen Fakultäten. Heute wird

das Fach Medizingeschichte und auch das Fach Ethik der Medizinan выUniver-

sitäten (Hamburg, Wien. zeitweise Toronto, Bochum. Magdeburg, Berlin) durch

aus seinem Institut hervorgegangene Mitarbeitervertreten,an zwei weiteren sind

Mitarbeiter in selbständiger Position (Mainz, Hannover) tätig. Bis zu seinem

endgültigen Ausscheiden im März dieses Jahres war er in führenden

hochsehulpolitischen Positionen an FU und Charite aktiv: Vorsitzender der

Deutschen Gesellscha für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Tech-

nik. des Fachverbandes Medizingeschichte, derPromotionskommission, Prodekan.

Dekan, Direktor des Zentrums Human- und Gesundheitswissenschaften.

Seine forschcrische Neugier. sein phänomenales Gedächtnis auch

zunächst nebensächlich erscheinende Ereignisse —,
seine optimistische. auf der
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Suche nach unbearbeiteten Fragen bewegliche Gmndhaltung, seine nie erlah-

mende Fördenmg junger Wissenschaftler/innenermöglichten denAuf- und Ausbau

zahlreicher Forschungsschwerpunkte. mit denen das Berliner Institut (seit 2000

vereintmit dem Medizinhistorischen Institut der Humboldt-Universität) national

und international,auch in derDrittmitteleinwerbung, glänzen konnte. Schon früh

hatteer sich ethischen Fragen des ärztlichen Handelns zugewandt. So untersuchte

er |973 die Schritt von Binding und Hoche “Die Freigabe der Vernichtung leben-

sunwerten Lebens” und beschrieb die Vereinseitigung ärztlichen Handelns in der

Überbewertung allein die Biologie berücksichtigender und daher biologistischer

Herangehensweisen (Natur und Staat 1983). Das Thema“Versuche mit Menschen"

stellte er in einer Ringvorlesung vor, aus der ein Buch entstand (l986). Die als

“Euthanasie” versteckten Mordaktionen an zigtausend Opfern aus allen im

Zweiten Weltkrieg von Deutschen und deutschen Ärzten besetzten Ländern

beschäftigten ihn über Jahrzehnte, noch bis in die letzten Jahre auch als

Prozessgutachter. Seit dem Ende der 70er Jahre konnte durch die Initiierung
zahlreicher Promotionsarbeitenzusammen mit Gerhard Baader die Auseinander-

setzung mit der Medizin des Nationalsozialismuszu einem Markenzeichenseines

Instituts werden. Dabei entstanden nicht nur zahlreiche biographisch orientierte

sondern auch sozial und institutionsgeschichtliche Arbeiten, etwa zum Kranken-

haus Moabit (“nicht misshandeln...". I984), zum JüdischenKrankenhaus (1989),

zur Vertreibung jüdischer Wissenschaftler und Ärzte ( |994) und immerwiederzur

Chimngie und zur Gynäkologie. Aus einigen dieserProjekte wurdenauch innova-

tive Ausstellungen. In der Konsequenz konnte durch ihn auch ein besonderer zei-

thistorischer Schwerpunkt am Institutangeregt und eingerichtet werden, der sich

der Nachkriegsgeschichte des Gesundheitswesens in den deutschen Staaten und

der Verfechtung von medizinischer Wissenschaft und Politik widmet. Dasbis heute

grundlegende Werk zur Geschichte derMedizin in Berlin und derCharité verfasste

er i987 mit Arleen Tuchman.

Da wo es Rolf Winau erforderlich schien, stritt er auch kämpferisch mit

Hochschul-und Standeskollegen. So unterstützteer von Studierendenausgehende
Aktionen. Zur Erinnerung an die Einbeziehung des Dahlemer Kaiser-Wilhelm-

lnstituts menschliche Erblehreund Eugenik in die NS-Vemich-

nmgsaktionen erhielt das jetzige FU-Gebäude erst |9BB mit seiner Hilfeeinennicht

beschönigenden Gedenktafeltext. |987 war cr Mitautorder Stellungnahme gegen

den damaligen Bundesärztekammerpräsidenten, als diesernoch 40 Jahrenach dem

Nürnberger Ärzteprozess die generelle Verstrickung der deutschen Ärztescha in

die NS—Politik und ihre Auswirkungen auf Patienten meinte leugnen zu müssen.

Als Studentendie den Anforderungen modernerLemtheorien nicht entsprechende

Ausbildung kritisierten und seit 1988 ein eigenes Reformrnodell en-

twickelten, war er einer der ersten Hochschullehrer, die sich gegengroßen Wider-

stand fürdie Einrichtung des “Refomlstudiengangs" einsetzten. Heute zählt dieser

zu den international anerkannten Exzellenz-Projekten derCharitė.
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ln kaum aufzuzählenden Initiativen war er kraftvoller, selten auch cholerisch

werdender Motor. Wenn es aus seiner Sicht zu langsam vorwärts ging, konnte er

manchmal ungeduldig werdend auch mit ungerechten Wertungen verletzen; daran

erinnert. nahm er diesaber zurück. Guten Rat überging er manchmal, um schnell

zu Ergebnissen zu kommen.

Nach einem außergewöhnlich aktiven, ja leidenschaftlichen Leben als

Hochschullehrer verließ ihn erst wenige Wochen vor seinem Tod die Kraft im

Kampf mit einer aggressiven Krankheit. ln der Kombinationaller großen und

bleibendenVerdienstewird RolfWinaukeinen Nachfolger haben. SeinerFakultät

ist zu wünschen. dass sie anderthalb Jahre nach seiner Emeritierung die Kraft

fndet. wenigstens seine Stelle wieder zu besetzen auch. um das Fach vor Schaden

zu bewahren.

Dr. med. Udo Sehagen

Arī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs Rīgā skumst...

Profesora Rolfa Vīnava pirmie kontakti ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures

muzeju tika nodibināti ar Berlīnes Brīvas universitātesAustrumeiropas Institūta di-

rektora profesora Heinca Millera-Dīca tiešu starpniecību. 1979. gada pavasarī abi

profesori pinno reizi apciemoja Rīgu Ja sākotnēji tie izskatījās vairāk pēc privātiem
kontaktiem ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja toreizējo zinātnisko direk-

toru Kārli Ēriku Aronu, tad vēlāk tie kļuva par profesionālo medicīnas vēsturnieku

sadarbību. Tā, docents Arons pēc Brīvas universitātes Medicīnas vēstures institūta

direktora profesora Rolfa Vīnava ielūguma |984. gadā 10. jūlijā nolasīja lekciju
Berlīnē par Baltiju un Vācijas un Krievijas medicīnas kontaktiem. lnkorporētās
PSRS Baltijas republikas, tāpat kā visa Austrumeiropa, toreiz bija svešas un

nepazīstamas rietumu pasaulei. Lai veicinātu uzsākto sadarbību ar Paula Stradiņa

muzeju, daļēji arī politisku mērķu vadīti. Berlīnes medicīnas vēsturnieki apbalvoja
docentu Aronu ar prestižo Pagela sudraba medaļu (1984). Nedomāju, ka medaļa

bija avansēta. Tieši otrādi. tas bija vēl viens stimuls turpināt sadarbību. Rezultātā

1989. gada 5. aprīlī izdevās noslēgt oficiālu līgumupar sadarbību starp Rietumber-

līnes Medicīnas vēstures apvienību un Latvijas Sociālās higiēnas. veselības pār-
valdes un medicīnas vēstures mācību. zinātnes un prakses apvienību, apejot

visaptverošo Maskavu (sk. att. 420. lpp.). Rezultāti nebija ilgi jāgaida. |990. gada
vasarā Rīgā notika starptautisks simpozijs "Muzeji un kolekcijas", nodibinātastarp-

tautiska redakcijas kolēģija arprof. Vīnavu un prof. Milleru-Dīcusastāvā šim rakstu

krājumam, un Rīgā organizēta izstāde "Ebreju slimnīcas Berlīnē".

Visu sadarbības projektu praktiskais veicējs no vācu puses bija profesors
Heincs Millers-Dīcs, bet lēmumupar projekta īstenošanu vienmērpieņēma profe-

sors Vīnavs, kurš, kā likums, bija atbalstošs un pretimnākošs.

Ar jaunu spēku un saturu sadarbība izvērtās pēc Berlīnes mūra krišanas un

Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas |99|. gadā. Visticamāk tas tā nebūtu
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