Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Siemens Healthineers MedMuseum
Gebbertstraße 1
91052 Erlangen
Deutschland
Phone: +49 9131 736-000
siemens.de/medmuseum

Published by Siemens Healthcare GmbH, 2018 · Gedruckt in Deutschland · PS 3769 05181. · © Siemens Healthcare GmbH, 2018

MedHistory Milestones

Geschichten

aus dem MedMuseum

siemens.com/medhistory

Geschichten

aus dem MedMuseum

Die Geschichten im
Siemens Healthineers MedMuseum
1

Wie Zahnschmerzen die Welt verändern ...

04

12

Der erste Patient war eine Paprika

26

2

Frauenrechte und Röntgengeräte –
Max Gebbert

06

13

Ein Lebensretter aus dem Kunststoffbecher

28

3

Ein Röntgenpionier aus Leidenschaft

08

14

Die Schleuder gegen Krebs

30

4

Reiniger, Gebbert & Schall im
Ersten Weltkrieg

10

15

Kampf der Taubheit

32

5

Hunger ist der beste Koch

12

16

Stromschläge auf dem Zahnarztstuhl

34

6

Von Ohrfeigen und Sonnencreme

14

17

Pantix, eine ganz besondere Röntgenröhre

36

7

Vom „Wohnzimmer-Archiv“ zum eigenen
Museum

16

17

Von U-Booten, Wassertanks und Föten

8

Wie man Unsichtbares sichtbar macht

18

19

Ein Körnchen Wahrheit …

40

9

Die Tuberkulose auf dem Schirm

20

20

Von Kühen, Bussen und Medizintechnik
in Indien

42

10

Mit dem Gummischlauch ins Herz

22

21

Vom Harnschauer zum automatisierten
Großlabor

44

11

Die Anfänge der Computertomographie

24

2

38

19

18

17

12

10

8

5

4

6

7
16
15

21

9
14
20

2

13

3
1

11

3

1

Wie Zahnschmerzen die Welt verändern …
Florian Kiuntke

Nachbau eines Schlitteninduktors, um 1846

Zahnschmerzen können höllisch sein. Man kann
nicht schlafen, kann keinen klaren Gedanken fassen.
Eigentlich will man nur seine Ruhe. So geht es
Friedrich Siemens, dem jüngeren Bruder von Werner
Siemens, an einem Abend 1844. Er leidet zu dieser
Zeit an „rheumatischem Zahnweh“, gegen das kein
bekanntes Mittel Wirkung zeigt. Dem älteren Bruder
Werner kommt die Idee, seine neueste Konstruktion
auszuprobieren, den von ihm so genannten VoltaInduktor. Mit bis heute reichenden Folgen …
Werner Siemens, ab 1888 Werner von Siemens, wird
1816 in Lenthe bei Hannover als viertes von 14 Kindern
geboren. Der Vater Christian Ferdinand ist Pächter des
dortigen Gutes, die Familie gehört zum bürgerlichen
Mittelstand. Die schlechte wirtschaftliche Lage, in
4

Die Büste Werner von Siemens im MedMuseum

der sich die Familie jedoch meist befindet, erschwert
eine diesen bürgerlichen Ambitionen entsprechende
Schulbildung der Kinder, sodass Werner Siemens das
Gymnasium ohne Abschluss verlässt und in die preu
ßische Armee eintritt. Die dortige Fachausbildung an
der Artillerie- und Ingenieurschule lässt sein Interesse
an Naturwissenschaft und Technik wachsen und
schafft eine solide Grundlage für seine zukünftigen
Arbeiten auf dem Gebiet der Elektrotechnik.
Während seiner Dienstjahre als Artillerie-Leutnant
wohnt Werner Siemens mit einigen seiner jüngeren
Geschwister zusammen. Darunter auch der schon erwähnte Friedrich, der sich eines Abends 1844 vor
Zahnschmerzen windet. Werner hat die Lösung: Sein
Volta-Induktor war in der Lage, aus relativ wenig

Strom eine starke Spannung zu erzeugen. Während
nun beide Brüder mit dem Gerät experimentierten,
kommt ihnen die Idee, ob die durch den Volta-Induktor
erzeugten Ströme den unerträglichen Schmerz nicht
lindern, wenn nicht ganz beseitigen könnten, wenn
man sie durch die Zahnwurzeln leite. Gesagt, getan.
Das Gerät wird an dem am meisten schmerzenden
Zahn angesetzt und der Strom eingeschaltet. Zunächst
schmerzt es gewaltig, aber hört danach ganz auf.
Friedrich ist begeistert, behandelt direkt alle seine
Zähne mit der angelegten Spannung und erfreut sich
einiger Tage Ruhe. Leider hält die Wirkung nicht sehr
lange an und verschwindet nach einigen Behan
dlungen ganz, aber die beiden Brüder hatten gezeigt,
dass man elektrische Spannung zur Behandlung

Werner Siemens
als Artillerieoffizier,
um 1843

medizinischer Probleme einsetzen kann. Die ganze
Geschichte erzählt ein spannendes Hörspiel im
MedMuseum in Erlangen.
1847, wenige Jahre nach dieser denkwürdigen
Begebenheit, gründet Werner Siemens zusammen
mit dem Mechaniker Johann Georg Halske die
„Telegraphenbauanstalt von Siemens & Halske“.
Kerngeschäft des jungen Unternehmens ist der
Bau der von Werner von Siemens verbesserten Zeiger
telegraphen, die erstmals auch relativ ungelernten
Kräften die Kommunikation über weite Strecken ermöglichen. Weniger bekannt ist, dass sein Partner
Johann Georg Halske den Bau von Gerätschaften für
den Wissenschaftsbetrieb an der Berliner Universität
mit in das gemeinsame Unternehmen einbringt.
Sein zusammen mit dem Physiologen Emil du BoisReymond konstruierter Schlitteninduktor gilt als ein
Meilenstein der Elektromedizin und wird ebenfalls in
den Werkstätten von Siemens & Halske (S&H) jahrelang erfolgreich gefertigt. Die Medizintechnik bei
Siemens ist daher mit über 170 Jahren genauso alt
wie das Unternehmen selbst.
Erlangen haben vermutlich weder Werner von Siemens
noch Johann Georg Halske jemals besucht, das von
ihnen gegründete Unternehmen ist hier jedoch schon
seit Jahrzehnten aktiv. Siemens Healthineers heute
geht dabei nicht nur auf die Siemens AG zurück,
sondern auch auf das 1886 gegründete Unternehmen
Reiniger, Gebbert & Schall (RGS). Zunächst einer
der größten Konkurrenten von Siemens, wird RGS
in schwieriger wirtschaftlicher Lage Anfang 1925

durch S&H übernommen. Nachdem
beide Geschäfte zunächst getrennt
voneinander betrieben werden, bündelt
Siemens in den Folgejahren alle
Aktivitäten in der neu gegründeten
Siemens-Reiniger-Werke AG. Heute
ist Siemens Healthineers das separat
geführte Healthcare-Geschäft der
Siemens AG und ein führendes Unter
nehmen in der Medizintechnik.

1816 Ernst Werner Siemens wird am
13. Dezember auf dem Obergut Lenthe
bei Hannover geboren.
1847 Am 1. Oktober Gründung der
Telegraphen-Bauanstalt von Siemens &
Halske in Berlin.
1866 Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips durch Werner Siemens.
1888 Erhebung von Werner Siemens
in den preußischen Adelsstand durch
Kaiser Friedrich III.
1890 Übergabe der Firmenleitung an
seinen Bruder Carl und seine Söhne
Arnold und Wilhelm.
1892 Werner von Siemens stirbt am
6. Dezember in Charlottenburg.
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Frauenrechte und Röntgengeräte –
Max Gebbert
1878 auf Wanderschaft begibt, die ihn unter anderem
in die Schweiz, nach Frankreich und in die Vereinigten
Staaten führt. Wieder zurück in Deutschland, betreibt
er in Stuttgart zusammen mit Karl Schall eine
Mechanikerwerkstatt. Auf einem Kongress in Straßburg
lernen die beiden 1885 Erwin Moritz Reiniger kennen.
Dieser führt seit 1877 am Erlanger Schlossplatz 3 eine
eigene Werkstatt, die unter anderem elektromedizinisches Gerät herstellt.

Max und Marie
Gebbert als
Brautpaar, 1886

In vielen Dingen war er seiner Zeit weit voraus:
Max Gebbert war Vegetarier, Freimaurer, Freidenker,
für die Gleichberechtigung der Frauen. Und er hat
die Unternehmenskultur der Erlanger Medizintechnik
firma Reiniger, Gebbert & Schall (RGS) Ende des
19. Jahrhunderts geprägt wie kein Zweiter.
1856 in Rothaus bei Neisse im heute zu Polen gehörenden Oberschlesien geboren, durchläuft Gebbert zunächst eine Lehre als Mechaniker, bevor er sich

6

1886 gründen die drei ihre gemeinsame Firma Reiniger,
Gebbert & Schall (RGS) zur Herstellung medizintech
nischer Produkte, mit Hauptsitz in Erlangen. Das junge
Unternehmen ist erfolgreich, die Belegschaft wächst,
und bald reichen die Räumlichkeiten am Schlossplatz
nicht mehr aus. Deshalb entsteht an der Luitpold
straße ein großer Fabrikneubau, der reichlich Platz für
zahlreiche Werkstätten und Büros, aber auch für einen
Eichraum und Laboratorien bietet. 1893 werden die
Räume bezogen, in denen sich heute das Siemens
Healthineers MedMuseum befindet.
RGS ist binnen weniger Jahre international aufgestellt. Im Katalog von 1888 werden bereits 142 inund ausländische RGS-Vertretungen aufgeführt. In
den 1890er Jahren eröffnen Filialen in Wien, Berlin,
München. Hamburg, Budapest, Köln und Leipzig
erhalten Generalvertretungen. Karl Schall wird in
Großbritannien erfolgreicher Alleinvertreter der
Produkte aus Franken. Die Produkte gelten als hochklassig, die Vertriebsorganisation ist straff und
kundenorientiert.

Doris Vittinghoff

Nach dem Ausscheiden Schalls und Reinigers führt
Gebbert das Unternehmen ab 1895 als alleiniger
Inhaber weiter. Kurz nach der weltweit Aufsehen
erregenden Entdeckung der Röntgenstrahlen durch
Wilhelm Conrad Röntgen in Würzburg im November
1895 lässt Gebbert unverzüglich Röntgengeräte und
entsprechendes Zubehör herstellen. Auch Röntgen
selbst bezieht Röntgenröhren von RGS.
Die Unternehmenskultur von RGS wird stark von
der Persönlichkeit Gebberts geprägt. Da es noch kein
allgemein gültiges Arbeitsrecht gibt, können seine betrieblichen Maßnahmen durchaus als innovativ und
bahnbrechend bezeichnet werden. So setzt Gebbert
die Arbeitszeit auf neun Stunden fest und garantiert
den Lehrlingen eine mehrjährige, ganzheitliche theoretische und praktische Ausbildung. Er gibt der Beleg
schaft die Möglichkeit einer internen Vertreterschaft,
die die Belange der Mitarbeiter an ihn herantragen.
Streiks können so als Mittel zur Durchsetzung von innerbetrieblichen Forderungen vermieden werden.
Doch auch über seine Firma hinaus war Max Gebbert
seiner Zeit voraus, etwa durch sein Eintreten für Frauen
rechte: „Ich bin überzeugt, hätten die Frauen Gelegen
heit, sich über viel Fragen klar zu werden (…), diese
würden dem Gefühl für ihre Mitmenschen mehr Gehör
schenken und wir würden vorwärts kommen darin.“
Gebbert stirbt 1907 in Erlangen. Die Handels
gesellschaft RGS wird noch im selben Jahr in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt, die Aktienmehrheit
bleibt in der Hand von Gebberts Witwe Marie.

Die Geschäftsstrategie
des RGS-General
direktors Karl Zitzmann
– der Anfang der 1920er
Jahre Sachwerte auf
Kredit kauft und darauf
spekuliert, dass die
Kredite inflations
bedingt an Wert verlieren – bringt RGS nach
der Währungsreform in
ernsthafte finanzielle
Die Büste Max Gebberts im
Nöte. 1924 verzeichnet MedMuseum
die Firma ein Defizit
von sechs Millionen Goldmark bei einem Zinssatz von
24 Prozent. Auf der Suche nach einem finanzstarken
Investor bietet die neue Führung von RGS ihre Firma
auch dem Berliner Unternehmen Siemens & Halske
(S&H) an, allerdings unter der Bedingung, dass die
Aktienübernahme nicht zur Verlegung der Fabrikation
führen dürfe. Zum 1. Januar 1925 wird RGS mehrheitlich durch S&H übernommen, bleibt aber nach außen
als eigenständige Aktiengesellschaft erhalten.

Betriebsausflug im Mai 1891: Die RGS-Begründer Erwin Moritz Reiniger
(3. links vom Fass mit Hut in der Hand) und Max Gebbert (rechts vom Fass).

S&H bündelt in der Folge den Vertrieb und die
Röntgengeräteproduktion, um Synergien zu nutzen
und wirtschaftlich schlagkräftiger zu werden. Im Zuge
der Weltwirtschaftskrise wird 1932 der Zusammen
schluss auch organisatorisch vollzogen, RGS fusioniert
mit anderen Gesellschaften und wird in SiemensReiniger-Werke AG (SRW) umbenannt. 1947 wird der
Firmensitz nach Erlangen verlegt.
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Ein Röntgenpionier aus Leidenschaft
Doris Vittinghoff

Friedrich Dessauer wird am 19. Juli 1881 in
Aschaffenburg als zehntes von elf Kindern geboren.
Seine Kindheit ist vom Zeitgeist des Fortschritts
glaubens und von den Zeit und Gesellschaft ver
ändernden Errungenschaften der Technik geprägt:
Ortschaften werden beleuchtet, Haushalte mit Strom
versorgt, in den Großstädten fahren Straßenbahnen,
das Telefon tritt seinen Siegeszug an.
Friedrich ist ein ungewöhnlicher Junge: Er verbringt
seine freien Stunden am liebsten in der Fabrik seines
Vaters und beobachtet Maschinen. Sein Zimmer ist ein
kleines physikalisches Kabinett. Dort experimentiert
er mit selbst gebauten elektrischen Geräten. Im Januar
1896 – gerade 14 Jahre alt – erfährt Dessauer von
der für ihn aufregendsten Entdeckung seines Lebens:
den X-Strahlen, die Wilhelm Conrad Röntgen im
nahen Würzburg entdeckt hat. Kurze Zeit später ent
wickelt Dessauer sein erstes Röntgengerät, studiert
später Physik und Medizin und gründet 1901 seine
eigene Firma, das „Elektro
technische Laboratorium
Aschaffenburg“ (ELA).

Friedrich Dessauer (links) in seinem Röntgenlaboratorium, um 1902
8

Die Firma produziert
Röntgenapparate und schult
Ärzte in kostenfreien Kursen
im Umgang mit diesen
Geräten. Einer dieser frühen
Röntgenapparate von
Dessauer aus dem Jahr 1902
ist auch im MedMuseum
Die Büste Friedrich Dessauers
ausgestellt.
im MedMuseum

Ab 1904 versucht er, die Röntgenstrahlen nicht nur
in der Diagnose und zur Behandlung von Hauter
krankungen einzusetzen, sondern auch zur Therapie
von tiefliegenden Karzinomen.
Durch sorglosen Umgang mit den Röntgenstrahlen
am Anfang seiner Karriere zieht Dessauer sich starke
Strahlenschädigungen zu. Im Laufe seines Lebens muss
er sich weit über 120 Hautoperationen unterziehen.
Parallel zu seinen Experimenten treibt er den wirtschaftlichen Erfolg seiner Firma voran: 1906 fusioniert
ELA mit dem „Elektrotechnischen Institut Frankfurt“
zu den „Vereinigten Elektrotechnischen Instituten
Frankfurt-Aschaffenburg“ (Veifa-Werke). Und wenige
Jahre später, 1909, gelingt ihm wiederum ein sensationeller wissenschaftlicher Erfolg: Er entwickelt einen
neuartigen Röntgenapparat, mit dem bis zu sechs
Aufnahmen pro Sekunde möglich sind. Damit macht
er die weltweit ersten Aufnahmen eines schlagenden
Herzens.
Doch Dessauers Erfolge als Unternehmer stehen
auf tönernen Füßen: Je erfolgreicher Veifa ist, desto
härter tobt der Konkurrenzkampf mit dem Erlanger
Unternehmen Reiniger, Gebbert & Schall (RGS).
Im Januar 1916 beschließt Dessauer daher, den
Wettbewerb zu beenden und steigt in Verhandlungen
mit RGS ein. Am 16. November des gleichen Jahres
übernimmt der Erlanger Betrieb alle Anteile der VeifaWerke. Dessauer setzt sich sehr dafür ein, dass seine
Mitarbeiter weiterhin gut versorgt sind und gilt in
Frankfurt am Ende des Ersten Weltkriegs als Vorbild
eines sozialen Arbeitgebers.

Katalog des Elektrotechnischen Laboratoriums Aschaffenburg, 1902

Nach der Übernahme seiner Veifa durch RGS widmet
sich der Physiker verstärkt seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit. Doch obwohl er als Pionier der Röntgen
tiefentherapie gilt, muss er jahrelang um ein
Ordinariat an einer Universität kämpfen. 1920 dann
wird der erste Lehrstuhl für „Physikalische Grundlagen
der Medizin“ an der Frankfurter Universität für ihn
eingerichtet.
Doch Dessauer steht nicht nur im Dienst der Wissen
schaft. Leidenschaftlich widmet er sich der Wirtschaftsund Sozialpolitik. Von 1924 bis 1933 ist er Reichstagsabgeordneter der Zentrumspartei und publiziert

politische Schriften. Ab 1933 wird er von den
Nationalsozialisten mehrfach verhaftet. 1934 flieht
Dessauer ins türkische, 1937 ins Schweizer Exil.
Friedrich Dessauer – der Mediziner, Physiker, Unter
nehmensgründer, Politiker und wegweisende Forscher
– stirbt am 16. Februar 1963 im Alter von 81 Jahren
in Frankfurt am Main an den Spätfolgen der
Strahlenbelastung – ein Homo universalis des
20. Jahrhunderts. Beigesetzt wird er auf dem
Aschaffenburger Altstadtfriedhof. Auf seinem Grab
steht die Inschrift „Vita mutatur – non tollitur“.
Das Leben wird gewandelt, nicht genommen.
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Bayrischer Vereinslazarettzug
bei Charlottenburg, 1915

RGS-Arbeiterin an der
Pulverpresse, 1917
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Reiniger, Gebbert
& Schall im
Ersten Weltkrieg
Claudia Alraum
10

Visite im „Bayerischen
Vereinslazarettzug V3“, 1915

August 1914: Eine bis dahin nie gesehene Kriegs
maschinerie rollt an. Der Erste Weltkrieg, später der
„Große Krieg“ genannt, fordert Millionen Soldaten
leben. Aber auch an der „Heimatfront“ wird das
Leben der zivilen Bevölkerung auf den Kopf gestellt.
Einschneidend sind die Auswirkungen auf Wirtschaft
und Arbeiterschaft. Fachkräfte werden eingezogen
und fehlen in den heimischen Betrieben. Der andauernde Stellungskrieg an den Frontlinien zieht eine
schier endlose Materialschlacht nach sich, und der
materielle Bedarf an kriegswichtigem Gerät kann
kaum gedeckt werden. Deshalb vergeben die
Militärbehörden jetzt Aufträge an Industriebetriebe,
die bisher nicht zur Rüstungsindustrie gehörten.
Auch die 1886 gegründete Erlanger Firma RGS muss
ihre Produktion umstellen. Bisher wurden in der
Fabrik an der heutigen Gebbert-/ Ecke Luitpoldstraße
vor allem elektromedizinische Geräte wie Röntgen
anlagen und Zahnbohrer hergestellt. Doch mit Kriegs
beginn hört dieses Geschäft quasi schlagartig auf. RGS
erhält von den Militärbehörden Aufträge für „leichtes
militärisches Gerät“: Feldausrüstung für Zug- und
Reitpferde, wie Steigbügel, Kandaren, Sporen und
Kinnketten. Später kommen auch Zünder für Kanonen,
Haubitzen und Wurfminen hinzu und werden zum
Hauptgeschäft.
Zumindest teilweise bleibt die Firma jedoch ihrem
elektromedizinischen Kerngeschäft treu. Leicht transportable Röntgengeräte für den Feldgebrauch stehen
auf der Fertigungsliste, ebenso speziell auf Kriegs
verletzungen abgestimmte Apparate zur Lokalisation
von Fremdkörpern oder zur Behandlung von
Verwundeten. Der Absatz von elektromedizinischen
Geräten für den zivilen Bedarf hingegen ist gering.
Während die Bevölkerung mit Mangelversorgung zu
kämpfen hat, steht es um die Industrie meist besser.
Viele Firmen verzeichnen während des Krieges ein wirtschaftliches Wachstum, so auch RGS. Investiert wird

der Gewinn zum Beispiel in Kriegsanleihen und
Staatsanleihen, darunter deutsche, österreichische
und ungarische. Während der Kriegsjahre sorgt RGS
für eine gewisse wirtschaftliche Stabilität in Erlangen.
Die Firma bietet Arbeitsplätze und verteilt Lebens
mittelrationen nicht nur an eigenes Personal, sondern
auf Anordnung des Erlanger Magistrats auch an
Rüstungsarbeiter anderer Erlanger Betriebe.

RGS-Arbeiterinnen
bei der Zünderproduktion, 1917

Da viele der eigenen Facharbeiter an der Front sind,
mangelt es bei RGS nach und nach an Personal.
Frauen und Lehrlinge schließen die Lücke und werden
nun zu tragenden Kräften in der Fabrik. Die Arbeiter
innen werden besonders in der Fertigung von kriegswichtigen Massenartikeln wie Zündern eingesetzt.
Gegen Kriegsende, Anfang 1918, besteht die 1912
Personen starke Belegschaft zu knapp siebzig Prozent
aus Frauen und zu elf Prozent aus Lehrlingen. Das
Gehaltsniveau steigt während des Kriegs in der
gesamten deutschen Industrie und bei RGS stark an.
Dennoch verarmt die Arbeiterschaft zunehmend,
die Nahrung wird knapp, die Preise sind hoch.
In Einzelfällen gewährt die Firmenleitung von RGS
deshalb langjährigen, zum Kriegsdienst eingezogenen
Mitarbeitern und deren Familien eine zusätzliche
finanzielle ‚Kriegsunterstützung‘. Der Wiener RGSGeschäftsstellenleiter Paul Wahrenholz schreibt
im Sommer 1917 in einem Bittbrief an den RGSGeneraldirektor Karl Zitzmann:
„Mein Feldgehalt ist gering und reicht zum Unterhalte
meiner Familie in Wien bei weitem nicht aus, zumal
jetzt, wo durch die lange Dauer des Krieges die Preise
hier fast unerschwinglich hoch sind. Ich gestatte mir
deshalb, nachdem ich bereits den größten Teil meiner
Ersparnisse geopfert habe, die ergebene Anfrage, ob
Sie […] bereit wären, mir durch die Bewilligung eines
Zuschusses entgegenzukommen.“ Wenige Tage später
erhält Wahrenholz eine Rückantwort, worin ihm 200
österreichische Kronen pro Monat zugesagt werden.

Dem Reich stiftet RGS einen Zug: Den Bayerischen
Vereinslazarettzug V3, der im März 1915 in Erlangen
seine Fahrt in Richtung Łódź aufnimmt und fortan
kranke und verwundete Soldaten von den Kriegs
gebieten in Lazarette ins Landesinnere bringt. Der Zug
bietet unter anderem Platz für 202 Krankenbetten
und verfügt über einen eigenen Operationssaal.
Mit Kriegsende normalisiert sich das Leben bei RGS
nur langsam. Die Umstellung auf Friedensproduktion
stellt die Firma vor schwierige Aufgaben, hinzu kommen Materialmangel, steigende Löhne und Inflation.
Trotz der widrigen Umstände kann sich RGS in den
Nachkriegsjahren erneut auf dem in- und ausländischen Markt etablieren. Expansive Investitionen
Anfang der 1920er Jahre führen allerdings dauerhaft
zu hohen Schulden. Infolgedessen wird die Firma zum
1. Januar 1925 durch den Berliner Konzern Siemens &
Halske übernommen. 1932/33 entstehen daraus die
„Siemens-Reiniger-Werke“.
11
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Hunger ist der beste Koch
Heidi Leidig-Schmitt

Küchenpersonal der SRW-Kantine, 1963

Besteck mit Gravur der Siemens-Reiniger-Werke (SRW)

Essensausgabe in der SRW-Kantine, 1963

Was macht ein Besteck im MedMuseum? Es belegt,
dass bereits in den 1940er Jahren die SiemensReiniger-Werke (SRW) ihre Mitarbeiter in einer
eigenen Werksküche versorgten. Damit die Eigentums
verhältnisse klar sind, trägt jedes Besteckteil die
Gravur „SRW“.

und Fleisch musste im ersten Quartal gekürzt werden.
Die Versorgung mit Kartoffeln musste als katastrophal
bezeichnet werden“.

Im Herbst 1946 führt Siemens zusätzlich die Früh
stückssuppe ein, die zunächst kostenlos ist. Doch die
Lage bleibt schlecht und einige Mitarbeiter greifen zur
Selbsthilfe: Der Werkschutz berichtet im November
1946, dass er den Diebstahl von 100 Kilogramm
Möhren vereiteln konnte. Das Team bekommt daraufhin Verstärkung: einen „Wachhund mit Stammbaum“
für 250 Mark.

Während des Zweiten Weltkriegs war die Werksküche
geschlossen. Und auch nach dem Krieg ist die Lage
schlecht: Wohnungen sind Mangelware, aber noch
schlimmer ist die Versorgung mit Lebensmitteln. Kurz
nach dem Krieg werden Lebensmittel über Bezugs
marken verteilt. Vor den Lebensmittel-Ausgabestellen
sammeln sich lange Schlangen. In einem Bericht der
Erlanger Stadtverwaltung an die Militärregierung
heißt es: „Die Lebensmittelversorgung mit Brot, Fett
12

Um den Bedarf für die Wiedereröffnung der Werks
küche 1946 abschätzen zu können, sollen sich
interessierte Personen bei ihren Vorgesetzten melden –
450 Interessenten finden sich. Die Mitarbeiter sollen
wenigstens eine warme Mahlzeit pro Tag erhalten,
speziell denjenigen, die zuhause keine eigene Koch
stelle haben oder zu weit weg wohnen, um mittags
nach Hause gehen zu können Sie müssen pro
Woche Lebensmittelmarken für 100 Gramm Fleisch,
25 Gramm Fett und 50 Gramm Nährmittel abgeben.
Heutzutage haben wir ein Vielfaches dieser Mengen
auf unseren Tellern – täglich!

Der Winter 1946/47 ist sehr streng. Gemüse und
Kartoffeln werden knapp. In den Siemens-Werken
verschlechtert sich die Leistung der Belegschaft. Im
August 1947 beschließt das Unternehmen, als Anreiz
eine eigene „Währung“ einzuführen, die Warenmark.
Eine interne Notiz hält dazu fest: „Bummelanten
würden dadurch an bessere Pflichterfüllung erinnert,

dass ihnen neben dem Lohn auch noch der auf die
versäumte Zeit entfallende Betrag für das Konto der
sogenannten Warenmark verloren geht.“
Für die Warenmark erhalten die Mitarbeiter zusätzlich
zum eigenen Lohn für jede Arbeitsstunde fünf Pfennige
und für jedes weitere Familienmitglied einen zusätzlichen Pfennig auf ein separates Konto gutgeschrieben.
Mit dem angesammelten Kapital sollen Artikel aus
der Siemens-eigenen Produktion erworben werden
können, oder Produkte aus Tausch- oder Kompen
sationsgeschäften des Unternehmens. Der Gedanke
dahinter: Geld, das nicht für diese Produkte aus
gegeben werden muss, steht für Lebensmittel zur
Verfügung.
Der Warenpfennig war für vieles gut, etwa Schürzen,
Arbeitshosen, Hausschuhe oder Strümpfe. Die Ver
teilung der Güter übernimmt der Betriebsrat, der sich
freut, eine Vielzahl an Waren anbieten zu können:
„Zum Verkauf auf den Warenpfennig stehen zur Ver
fügung: 60 Leiterwagen, 90 Bügeleisen, außerdem
sind 2200 Satz Besteck eingegangen, 150 Kochplatten,
500 Unterhosen und 30 Schubkarren aus Blech.“
Doch trotz allen guten Willens entsprach anscheinend
die Qualität der verfügbaren Güter nicht immer den
Erwartungen. Der Unmut in der Belegschaft steigt.
Die Tage des Warenpfennigs sind absehbar. Die Endab
rechnung im September 1948 ergibt, dass 63,5 Prozent
der ausgegebenen Warenpfennige auch eingelöst
wurden. Insgesamt wurden Güter für 135.587,40 DM
ausgegeben, doch dann hat die Siemens-Währung
ausgedient.

Zubereitung von Krautwickeln in der SRW-Kantine, 1963
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Von Ohrfeigen
und Sonnencreme
Manuel Schusser

14

Lehrwerkstatt 1926

Lehrling
Georg Gugel,
1910

„Menschen, die […] Charakter haben, sind rar; man
unterziehe sich daher grösster Mühe, sie zu finden
und bei den Gefundenen thue man das Möglichste
in der Erziehung ...“ So schreibt Max Gebbert, einer
der Gründerväter von RGS, in seinem Traktat „Die
Organisation“. Tatsächlich legt er größten Wert auf
eine gründliche Ausbildung seiner Lehrlinge. Manche
davon unterrichtet er sogar selbst und geht dabei
relativ streng vor. So sind Alkohol und Rauchen tabu
und auch die eine oder andere Ohrfeige wird verteilt.
Trotz der strengen Regeln, sind die Ausbildungsplätze
bei RGS sehr gefragt und nur etwa 30 Prozent der
jungen Bewerber werden überhaupt eingestellt.
Als Grundvoraussetzung müssen die Lehrlinge das
14. Lebensjahr vollendet haben, bei bester Gesundheit
sein und über gute Schulzeugnisse verfügen. Der erste
Lehrling wird bereits 1877 bei RGS ausgebildet. Zu dieser Zeit ist die Lehrlingsausbildung noch eine absolute
Seltenheit. 1909 wird dann sogar eine eigene Lehr
werkstatt in der neuen Fabrik am Zollhausplatz eingerichtet. Je nach Berufsziel beträgt die Ausbildungszeit
4 bis 5 Jahre. Die Lehrlinge müssen täglich 9 Stunden
(samstags nur 7 Stunden) arbeiten. Das von Max
Gebbert eingeführte Ausbildungssystem fusst vor
allem auf gründlicher praktischer Ausbildung, kombiniert mit theoretischen Schulungen. Dieses System
wird noch lange nach seinem Tod fortgeführt. In den
Jahren zwischen 1898 und 1920 werden insgesamt

Lehrwerkstatt,
1939

569 Lehrlinge ausgebildet, zwischen 1921 und 1945
sind es 783.
Im Gegensatz zu Max Gebbert hält Werner von
Siemens die Lehrlingsausbildung lange Zeit für überflüssig. Eine solide Handwerksausbildung scheint ihm
in einer auf serieller Massenproduktion angelegten
Fabrik nicht notwendig. Anfang der 1890iger Jahre
werden dann jedoch versuchsweise Lehrwerkstätten
eingerichtet und im November 1906 wird schließlich
die Werkschule von Siemens & Halske in Berlin gegründet und nimmt mit 77 Schülern den Unterricht
auf. Die Praxis steht im Stundenplan im Vordergrund,
doch gibt es auch eine fachtheoretische Ergänzung
mit Unterricht in Deutsch, Rechnen, Bürgerkunde,
Mathematik, Zeichen und Technologie. Die damals
gegründete Schule existiert noch heute als Wernervon-Siemens-Werksberufsschule.
Besonderen Verdienst um die Ausbildung bei den
Siemens-Reiniger-Werken erwirbt sich Oberingenieur
Max Pohlmann. Er wird im Jahr 1942 zum Leiter der
gewerblichen Ausbildung berufen. Zunächst baut er
die Ausbildung nach Kriegsende wieder auf, dann
strukturiert er sie neu und legt so Grundlagen, die
noch weit über sein Ausscheiden aus dem Berufsleben
Gültigkeit besitzen. Vor allem aber wirkt er über
das Unternehmen hinaus und wird Mitbegründer
der heutigen „Fachschule für Techniker“ in Erlangen.

Siemens Healthineers,
2018

Ein besonderer Zweig der Ausbildung bei Siemens
ist die sogenannte Stammhauslehre. Sie ermöglicht
Abiturienten eine zweijährige Ausbildung zum
Industriekaufmann, bei der sie das Unternehmen in
seiner ganzen Breite kennen lernen können. Nicht
Wenige dieser Absolventen steigen später in die höhere
Leitungsebene der Siemens AG auf.
Von 2004 bis 2018 wurde die Ausbildung zentral durch
die „Siemens Professional Education“ betrieben. Siemens
bietet heutzutage verschiedenste Ausbildungen in den
Bereichen Technik, IT und Wirtschaft an. 2017 ist im
Erlanger Süden als erstes Gebäude des neuen SiemensCampus ein Ausbildungszentrum für 1.300 Auszu
bildende entstanden. Darin befindet sich neben Werk
stätten, Laboren und Seminarräumen auch – ganz
im Sinne praktischer Erfahrungssammlung wie sie
Max Gebbert und Werner von Siemens propagiert
haben – eine vollautomatisierte verfahrenstechnische
Produktionsanlage für Sonnencreme und Duschlotion,
damit man hier ganz praktisch lernen kann, wie
Automatisierungstechnik funktioniert. Durch die
Verselbständigung von Siemens Healthineers in 2018
wurde zum 1. April 2018 auch ein Grundstein für eine
eigenständige Ausbildung gelegt. Siemens Healthineers
bietet ebenfalls Ausbildungs- sowie Duale Studien
plätze in den Bereichen Technik, IT und Wirtschaft an
(www.healthcare.siemens.de/careers).
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Vom „Wohnzimmer-Archiv“
zum eigenen Museum
Wieviel wäre Ihnen der „Schlüssel zum Erfolg“ wert?
Es handelt sich immerhin um den Original-Schlüssel
zur Werkstatt Erwin Moritz Reinigers. Der Lokal
historiker Adam Martius möchte als Gegenleistung
lediglich ausländische Briefmarken aus dem täglichen Schriftverkehr, als er fast 80 Jahre nach der
Eröffnung der Werkstatt 1877 dem Archiv der damaligen Siemens-Reiniger-Werke den Schlüssel überlässt.
Der Schlüssel ist eines der bedeutsamsten Objekte
aus der umfangreichen Sammlung des MedArchivs
und hat es deshalb ins MedMuseum geschafft.
Dort symbolisiert er heute den Beginn der Erfolgs
geschichte der Erlanger Medizintechnik.

Verbrennung von Akten, 1961
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Dass hingegen das Archiv selbst zu einer Erfolgs
geschichte werden oder es gar eine Ausstellung geben
würde, ist bei der Archivgründung 1948 mehr als fraglich: Aktenvernichtung, unsachgemäße Lagerung und
Kriegsschäden hatten die verstreuten Bestände des
Unternehmens stark dezimiert. Deshalb macht sich
Karl Lasser, der erste Archivar, daran, die Unterlagen
zu sammeln, die nicht mehr für den Geschäftsbetrieb
benötigt werden. Auch bei den Pensionären vermutet
er so manchen verborgenen Schatz. Allerdings, so
schreibt er, hat er seine „liebe Not, die Einzelnen mit
List und Tücke zu überreden, die Unterlagen dem
Archiv einzuverleiben“. Wegen seiner schlechten
Gesundheit ist Lasser gezwungen, die „Schätze“ in
einem extra für das Archiv reservierten Raum in seiner
Privatwohnung zu sammeln. In dem Zimmer waren
„während seiner Arbeit die Schriftstücke nicht nur
auf dem Schreibtisch, sondern auf allen verfügbaren
Flächen einschließlich des Fussbodens und der Stühle
ausgebreitet und geraume Zeit so gelagert“, wie uns
Gustav Oefele, Lassers Nachfolger, berichtet.
Auf Lassers Wunschliste stehen aber nicht nur Schrift
stücke und Bilder. Schon 1949 schlägt er dem Vorstand
vor, eine „Sammlung interessanter Pionierleistungen“
des Unternehmens anzulegen und diese in Form einer
Ausstellung dem Fachpublikum zugänglich zu machen. Doch eine solche Sammlung benötigt Platz, und
der ist chronisch knapp. Auch Gustav Oefele bedauert
– mit einer Spur von Sarkasmus – dass noch kein
Museum eingerichtet worden sei, „weil sich niemand
so recht darum kümmern wollte und wir das

Stefan Dirnberger

Versäumnis so schön mit dem Platzmangel in unserem Werk von 60 000 m2 Nutzfläche entschuldigen
konnten.“
Während schon vorher der eine oder andere alte medizinische Apparat vor der Verschrottung gerettet wurde,
fängt man Mitte der 1960er Jahre an, gezielt geeignete
Exponate für ein Museum zu sammeln. Die historischen Geräte sollen zusammen mit dem modernen
Ausstellungsraum, in dem die Kunden die neuesten
Entwicklungen begutachten können, einen Gesamt
überblick über die Leistungen des Hauses Siemens auf
dem Gebiet der Medizintechnik bieten. Aber es kommt
doch nicht zur Verwirklichung des Plans. Stattdessen
werden die Gegenstände im Werner-von-SiemensInstitut in München in einem Museums- und Studien
raum für medizinische Technik gezeigt. So sind zum
Jubiläum „100 Jahre Elektromedizin in Erlangen“ 1977
keinerlei Geräte mehr für eine kleine Sonderschau im
Werk vorhanden.
Im Jahr 2000 greift Doris Vittinghoff den Traum von
der eigenen Ausstellung in Erlangen wieder auf. Die
Geschichte der Siemens Medizintechnik soll zunächst
in bescheidenem Rahmen im MedArchiv präsentiert
werden. Doch auch für eine kleine Ausstellung benötigt man Exponate. Und die werden kurzerhand bei
einem Internet-Auktionshaus ersteigert. Damit wird
der Grundstock für Sammlung gelegt, zu der in
zwischen auch wieder die Apparate aus München
gehören. Heute umfasst sie mehrere tausend Exponate
– vom winzigen Hörgerät bis zum tonnenschweren
SIRETOM, dem ersten CT-Scanner von Siemens.

Schlüssel zum Haus
Schlossplatz 3,
ca. 1877

An der digitalen Station “Fenster ins Archiv“ haben die Museumsbesucher die Möglichkeit, mehr über die Bestände des MedArchivs
zu erfahren.

Im Jahre 2009 fällt schließlich der Startschuss für die
Errichtung eines Museums. Dabei ist von Anfang an klar:
Nicht nur Fachleute, sondern alle Menschen sollen in die
spannende Geschichte der Medizintechnik eintauchen
können; und das mit Hilfe einiger der Schätze des Archivs,
die sonst im Verborgenen ruhen. Der Ausstellungsort
könnte nicht passender gewählt sein: Es ist der historische
Maschinensaal von Reiniger, Gebbert & Schall, einer
der Vorgängerfirmen von Siemens Healthineers. Als am
23. Mai 2014 das Museum seine Pforten öffnet, schließt
sich also ein Kreis – und der langgehegte Traum der
Archivare geht fast 65 Jahre nach Karl Lassers Vorschlag
in Erfüllung.
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Wie man Unsichtbares sichtbar macht
Doris Vittinghoff
Am 8. November 1895 entdeckt Wilhelm Conrad
Röntgen in seinem Labor in Würzburg die von ihm so
bezeichneten „X-Strahlen“: Sie können Materie und
menschliche Körper unterschiedlich stark durchdringen und lassen sich auf Fotoplatten bannen. Damit
ist das erste bildgebende Verfahren geboren. In
Abgrenzung zu den „Lichtbildern“ der Fotographie
werden diese Röntgenbilder auch „Schattenbilder“
genannt. Am 22. Dezember 1895 gelingt Röntgen die
erste Röntgenaufnahme eines Menschen: die Hand
seiner Frau Bertha.

Bertha Röntgens Hand, 1895
Quelle: Deutsches Röntgenmuseum
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Schon im Januar 1896 erscheint ein erster detaillierter
Zeitungsbericht in Wien. Danach verbreitet sich die
Nachricht über die neuen, geheimnisvollen Strahlen in
Windeseile um die Welt. Die Menschen sind fasziniert
von dem Blick ins Innere von Dingen und Menschen.
Ein regelrechtes „Röntgenfieber“ grassiert.

Röntgen selbst schätzt seine Entdeckung als wissenschaftlich wohl bedeutend ein, äußert sich über deren
praktische Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin
aber eher distanziert. Doch Mediziner sind von Röntgens
Entdeckung sofort begeistert und sehen ungeahnte
Möglichkeiten für die Diagnose von Krankheiten.

Kaiser Wilhelm II. lässt Röntgen eigens nach Berlin
kommen und sich persönlich Bericht erstatten. Geld
börsen, Gepäckstücke, menschliche Körper – so gut
wie alles wird durchleuchtet. Im ganzen Land werden
öffentliche Vorführungen veranstaltet, die Besuchern
ganz neue Einblicke bieten. Das Betrachten des
Körperinnern wird zur großen Publikumsshow.

Auch in Erlangen wird die neue Technik enthusiastisch
aufgenommen. Das Erlanger Tagblatt berichtet
am 10. Januar 1896 über Röntgens „großartige Ent
deckung“. Der Inhaber der in Erlangen ansässigen
Firma Reiniger, Gebbert & Schall (RGS), Max Gebbert,
erkennt das große Potenzial und schickt seinen

Röntgens Brief an RGS, 1896

Schädelaufnahme, angefertigt von Joseph Rosenthal
bei RGS, 1896

Vertriebsmann Robert Fischer nach Würzburg, um sich
über das Verfahren zu informieren und „sofort die not
wendigen Apparate zur Erzeugung von Röntgenstrahlen“
zu beschaffen. Kurz darauf stellt Gebbert zwei Physiker
für die Weiterentwicklung der neuen Technologie ein:
Willibald Hoffmann und Joseph Rosenthal.

Wilhelm Conrad
Röntgen, um 1895

Letzterer konstruiert eine spezielle Röntgenröhre für die
medizinische Diagnostik. Noch im Laufe des Jahres 1896
bringt RGS sein erstes Röntgeninstrumentarium auf den
Markt. Rosenthal macht damit eine Kopfaufnahme und
schickt sie an Röntgen, der sich eigenhändig für die
„Zusendung der sehr schönen Photographie eines Kopfes“
bedankt.
In einem Brief an Gebbert lobt Röntgen die Qualität der
Röhren, klagt aber gleichzeitig über den hohen Preis:
„Ihre Röhren sind in der That sehr gut, aber für meine Ver
hältnisse zu theuer (…) Ich möchte mir deshalb die Frage
erlauben, ob Sie mir die Röhren nicht zu M 20 statt M 30
liefern können.“ Der Antwortbrief von Gebbert existiert
nicht mehr, doch ein weiteres Schreiben Röntgens weist
darauf hin, dass ihm dieser Vorzugspreis gewährt wurde.
Max Gebbert lässt ab Herbst 1896 sogenannte RöntgenExpeditionen ausstatten, die in größeren Städten
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz die Wirkung
der Röntgenstrahlen demonstrieren. Zu diesen mobilen
Vorführungen, die dem Erlanger Unternehmen RGS zu
nationaler und internationaler Aufmerksamkeit verhelfen,
werden Bürgermeister und Stadträte, Lehrer und Ärzte
eingeladen. Sehr schnell werden erste Praxen und
Krankenhäuser mit der neuen Technologie ausgestattet.
Auch die chirurgische Klinik der Erlanger Universität
erhält noch 1896 die erste Röntgenanlage.
Röntgen verzichtet auf die Patentierung seiner Entdeckung,
denn er möchte, dass seine Erfindung der Allgemeinheit
zugänglich bleibt. 1901 wird er als erster Wissenschaftler
überhaupt mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.
Das Preisgeld von 50.000 schwedischen Kronen stiftet er
der Universität Würzburg.
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Die Tuberkulose auf dem Schirm
Bianca Braun und Marcel Michels

Tuberkulose ist eine sehr ansteckende Infektions
krankheit, an der auch in Deutschland bis in die 1970er
Jahre jährlich zehntausende Menschen erkrankten.
Da sich viele infizieren und Andere anstecken, bevor
bei ihnen überhaupt Krankheitssymptome zu sehen
sind, ist eine frühzeitige Erkennung der Tuberkulose
das einzige Mittel, um die Ausweitung der Erkrankung
zu vermeiden. Ab Ende der 1930er Jahre werden in
Deutschland daher flächendeckende Röntgenreihen
untersuchungen durchgeführt. Auch in vielen anderen
Ländern waren „fahrende Schirmbildgeräte“, ausgerüstet mit Siemens-Röntgentechnologie, unterwegs.
Anfang des 20. Jahrhunderts gilt die Tuberkulose
als eine der schwerwiegendsten Volkskrankheiten.
Bereits 1926 fordert der deutsche Mediziner und Tuber
kulose-Spezialist Franz Redeker Röntgenreihenunter
suchungen in der Tuberkulose-Fürsorge. Denn man
merkt früh, dass man den Befall der Lunge durch die

Seriomat 9 mit Seriophos 5, 1959
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Tuberkulose auf Röntgenaufnahmen über ein typisches, mottenfraßartiges Bild erkennen kann. Doch
die systematische Röntgenuntersuchung großer
Bevölkerungsgruppen ist damals fast unbezahlbar.
Der brasilianische Arzt und Wissenschaftler Manoel
de Abreu findet Mitte der 1930er Jahre einen Weg,
wie sich die teuren Röntgenfilme als Trägermedium
der Bilder umgehen lassen. Für seine Aufnahmen nutzt
er ein Röntgengerät mit Leuchtschirm, auf dem bei
laufender Röntgenröhre ein bewegtes Röntgenbild
erzeugt wird. Dieses fotografiert Abreu und entwickelt
es auf einem Kleinbildfilm, den er durch eine Lupe
betrachtet und auswertet. Eine Aufnahme kostet so
weniger als ein Hundertstel eines normalen Röntgen
bildes der Lunge. Bald baut die brasilianische
Siemens-Vertretung, „Casa Lohner“ genannt, den
ersten Apparat für Röntgen-Reihenuntersuchungen,
der mit einem Siemens-Röntgengenerator kombiniert
wird. Anfang 1936 wird er zunächst im Deutschen
Krankenhaus in Rio de Janeiro getestet und dann
ab Ende 1936 im Gesundheitsamt “Centro des Saúde
no 3” von Manoel de Abreu selbst für großflächige
Untersuchungen der Bevölkerung eingesetzt. Bald
folgen weitere Geräte in anderen brasilianischen
Städten. Das Verfahren wird als Schirmbildfotografie
weltweit bekannt.
Auch in Deutschland setzt sich die Schirmbildtechnik
durch: Der deutsche Radiologe Hans Holfelder
(1891–1944) besucht 1937 Brasilien und lernt dort
das Verfahren kennen. Nach seiner Rückkehr nach
Deutschland bittet er die Siemens-Reiniger-Werke,

(SRW) auf Basis des Modells der „Casa Lohner“ eine
verbesserte Schirmbildeinrichtung zu bauen. Zeitgleich
arbeitet auch Professor Robert Janker (1894–1964) in
Bonn an der Entwicklung der Schirmbildfotografie. Er
nutzt das Verfahren bereits seit Mitte der 1920er Jahre,
allerdings bislang nur für die Herstellung von RöntgenKinofilmen, die Bewegungsabläufe im Körper zeigen.
Nun entbrennt ein Wettstreit um die praktische
Anwendung der Röntgenreihenuntersuchungen, den
Holfelder und die SRW unbedingt gewinnen wollen.
Anlass für einen ersten Großversuch der in Erlangen
entwickelten Apparatur bietet der Reichsparteitag der
NSDAP 1938 in Nürnberg, bei dem Holfelder 10.000
SS-Angehörige in einer Woche untersucht. Von März
bis Juli 1939 wird dann mit einem verbesserten Modell
der SRW-Schirmbildeinrichtung nahezu die gesamte
Bevölkerung der Provinz Mecklenburg geröntgt:
95 Prozent der etwa 900.000 Bürger. Ein erster Schritt
auf dem Weg zum sogenannten Röntgenkataster –
der Erfassung der gesamten deutschen Bevölkerung
im Röntgenbild – ist getan.
Röntgenreihenuntersuchungen werden in Deutschland
von 1939 bis in die 1980er Jahre praktiziert. Viele
wissenschaftliche Studien bestätigen den sinnvollen
Einsatz der Methode. Auch in anderen Ländern werden
Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose angewandt. Nach dem Zweiten Weltkrieg starten die neu
gegründete Weltgesundheitsorganisation (WHO) und
das UN-Kinderhilfswerk Unicef mit mobilen Schirm
bildstationen weltweit Initiativen zur Früherkennung
der Lungentuberkulose.

Röntgeneinrichtung
nach Franz Redeker,
1931

Die von den Siemens-Reiniger-Werken 1961 entwickelte
transportable Röntgenanlage mit Schirmbildkamera
„Seriomat 9 mit Seriophos 5“ ist so konstruiert, dass
sie – wie im damaligen Siemens Mitarbeiter-Magazin
zu lesen –, „in zwei kleine Fahrzeuge, z.B. Landrover
oder Willys-Jeeps eingebaut werden konnte“. Ver
wendung findet die Anlage auch in Großbussen, die
als mobile Röntgenstationen dienen und vorwiegend
in Asien, Afrika und Lateinamerika unterwegs sind. Die
im MedMuseum ausgestellte Anlage ist von 1959 bis in
die 1970er Jahre für Untersuchungen in den deutschen
Siemens-Werken und -Geschäftsstellen im Einsatz.
Heute ist die Tuberkulose weltweit wieder auf dem
Vormarsch. Vor allem in den Entwicklungsländern
stellt sie wegen zunehmender Resistenzen ein wachsendes Gesundheitsrisiko dar.

Tuberkulose-Briefmarke aus den 1950er Jahren: Das
„Tuberkulosekreuz“ rechts unten ist das international
anerkannte Symbol für den Kampf gegen die Tuberkulose,
das auch heute noch eingesetzt wird.
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Mit dem Gummischlauch ins Herz
Bianca Braun

Es ist ein heißer Junitag im Jahr 1929, als der junge
Assistenzarzt Werner Forßmann (1904–1979) durch
die Räume der Auguste-Victoria-Klinik Eberswalde in
Brandenburg schleicht. Er will heimlich die Mittags
pause nutzen, um einen waghalsigen Selbstversuch
durchzuführen: Er möchte sich einen eingeölten
Blasen- katheter aus Kautschuk über einen
Venenzugang bis ins Herz schieben, um es mittels
Röntgendiagnostik untersuchen zu können. Heute in
der Kardiologie unver- zichtbar und häufig angewandt, erscheint eine Herz-katheteruntersuchung
1929 noch als ziemlich verrückte Idee. Werner
Forßmann hat es dennoch gewagt.

Die historische Röntgenaufnahme des Selbstversuchs: Der Gummischlauch in der rechten
Herzvorkammer von
Werner Forßmann, 1929
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(Klinische Wochenschrift 8,
Nr. 45, 2085-2087)

Gerade erst 25 Jahre alt, erhielt Werner Forßmann
erst vor kurzem seine Approbation zum Arzt. Bis dahin
haben nur wenige Ärzte mit dem Einführen von Gefäßkathetern an Leichen und Tieren experimentiert.
Am lebenden Menschen hat es noch niemand gewagt.
Für Herzuntersuchungen nutzt man zu dieser Zeit vor
allem Röntgenuntersuchungen oder Elektrokardio
gramme, bis Forßmann seine Idee in die Tat umsetzt.
Er will es jetzt endlich wissen und beschließt, sich
selbst einen Blasenkatheter bis in die rechte Herz
kammer zu schieben. Es gelingt ihm auf Anhieb ohne
Komplikationen.
Forßmann plant seinen ersten Selbstversuch minutiös
und beweist damit Mut und Finesse zugleich: Er nutzt
die ruhige Zeit der Mittagspause im Krankenhaus,
da er alles heimlich machen muss. Von Kollegen
und seinem damaligen Chefarzt erhält er für dieses
Experiment keine Unterstützung. Doch es gelingt
ihm trotzdem: Der Schlauch steckt bereits in seinem
Körper, als er in das Röntgenzimmer läuft, um den
Versuch zu vollenden und mit Hilfe einer Röntgen
aufnahme zu dokumentieren. In seinen Erinnerungen
beschreibt Forßmann später: „Der Katheter ließ sich
spielend leicht 35 cm hoch einführen.“ Und in einem
zweiten Anlauf erreicht er dann nach 65 cm die rechte
Herzkammer. Die Aufnahme von Forßmanns Herz
mit dem Schlauch darin ist auch im MedMuseum zu
sehen.
Im November 1929 veröffentlicht die „Klinische
Wochenschrift“ die Beschreibung von Forßmanns
Selbstversuch. Doch seine ungewöhnliche Methode
stößt anfangs auf wenig Resonanz in der Fachwelt.
Zu dieser Zeit arbeitet er bereits an der renommierten

Berliner Charité und hofft daher auf Unterstützung
des dort tätigen Chirurgen Ernst Ferdinand Sauerbruch.
Doch Sauerbruch ist derart entrüstet über Forßmanns
Selbstversuch und die Veröffentlichung, dass er ihn
entlässt. Sauerbruchs Kommentar: „Mit solchen
Kunststücken habilitiert man sich in einem Zirkus und
nicht an einer anständigen deutschen Klinik.“ Wie sehr
sich Sauerbruch doch täuschen sollte – noch heute
gilt die Herzkatheteruntersuchung als Goldstandard in
Diagnose und Therapie der Koronaren Herzkrankheit
(Herzgefäßerkrankung). Im Jahr 2012 wurden alleine
in Deutschland über 950.000 Herzkatheterunter
suchungen durchgeführt – bei über einem Viertel
davon wurden die Herzgefäße noch während dieses
Eingriffs erweitert. Unverzichtbar zur Darstellung von
Katheter und Gefäßen ist dabei die Röntgenkontrolle.
Bei Herzkatheteruntersuchungen handelt es sich
um minimal-invasive Eingriffe. Sie sind eine wichtige
Methode zur Diagnose und Behandlung von Herz
erkrankungen verschiedenster Art – wie etwa der
Befundung von Herzkranzgefäßen mittels der sogenannten Koronarangiographie. Dabei wird Kontrast
mittel in die Herzkranzgefäße injiziert. Erkennt man
bei der Untersuchung eine Verengung oder gar ein
Verschluss der Gefäße, können diese über einen speziellen Ballon ausgedehnt und die Implantation einer
Gefäßstütze (Stent) therapiert werden.
Forßmann wird übrigens erst im Jahr 1956 für seinen
waghalsigen Eigenversuch belohnt. Er erhält für seine
grundlegenden Arbeiten zur Herzkatheterdiagnostik
– zusammen mit André Cournand und Dickinson
Richards – den Nobelpreis für Medizin.

Werner Forßmann mit seiner Ehefrau Elisabeth
beim Beurteilen eines Röntgenbildes, Anfang der
1950er Jahre in der Praxis Bad Kreuznach
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Die Anfänge
der Computertomographie
Ingo Zenger

Knapp acht Jahrzehnte nach Röntgens Entdeckung
sind Mediziner von einer neuen Technik ähnlich
fasziniert wie von den ersten Röntgenbildern: Die
Computertomographie (CT) setzt ebenfalls auf
Röntgentechnik, stellt das Innere des Körpers jedoch
als Tomographien – zu Deutsch: Schnittbilder –
am Bildschirm dar.

Vorserienmodell
des SIRETOM, 1975

24

Für eine CT-Untersuchung liegt der Patient auf dem
Tisch des CT-Scanners und wird in die ringförmige
Öffnung gefahren. Diese von Laien oft als „Röhre“
bezeichnete Öffnung heißt in der Fachsprache Gantry.
Darin befindet sich das Mess-System mit Röntgenröhre
und gegenüberliegendem Detektor. Während das
Mess-System den Patienten umkreist, sendet die Röhre
einen fächerförmigen Röntgenstrahl. Die Strahlen
durchqueren den Patienten und treffen auf den
Detektor, der die Messwerte umwandelt und zur
Berechnung an einen Computer weiterleitet. So ent
stehen detaillierte und kontrastreiche Aufnahmen
des Körperinneren, die der Arzt auf einem Bildschirm
betrachten kann.

Mit der Computertomographie können Mediziner beispielsweise Tumoren oder innere Verletzungen genau
lokalisieren. Auf herkömmlichen Röntgenbildern
sind die Körperstrukturen überlagert, Aufnahmen der
Lunge etwa sind von den Rippen beeinflusst. Die
Schnittbilder der Computertomographie hingegen sind
überlagerungsfrei, als wären einzelne Schichten aus
dem Körper entnommen.
Der erste Computertomograph wird im April 1972 in
London vorgestellt, und er ist eine Überraschung in
doppelter Hinsicht: Zum einen staunt die medizinische
Fachwelt über die Ergebnisbilder, zum anderen
wundert sie sich über den Hersteller, denn das erste
Gerät stammt von der Schallplattenfirma EMI.
Im Forschungslabor von EMI arbeitet der Ingenieur
Godfrey Hounsfield, der heute als Vater der Computer
tomographie gilt. Zusammen mit seinen Kollegen
entwickelt er einen CT-Scanner für Gehirnunter
suchungen, einen sogenannten Schädelscanner.
Die Mediziner sind von der Qualität der Ergebnisbilder
begeistert; viele feiern die Computertomographie

Serienmodell des ersten Siemens-CTs SIRETOM von 1975
im MedMuseum

Schädelaufnahme mit Serienmodell, 1975

als wichtigste Erfindung seit der Entdeckung der
Röntgenstrahlen.

1974 sind die Vorarbeiten abgeschlossen und der
Prototyp getauft: Der erste Computertomograph
von Siemens trägt den Namen Siretom. Rund achtzehn Monate später, nach zahlreichen Probeläufen
und klinischen Tests, ist es schließlich soweit:
Am 1. Dezember 1975 erhält die Abteilung für
Neuroradiologie am Klinikum der Johann-WolfgangGoethe-Universität in Frankfurt am Main das erste
Serienmodell des Siretom.

Kurz danach bricht ein regelrechtes „CT-Fieber“ aus.
Neben EMI steigen mehr als fünfzehn weitere Unter
nehmen in die Entwicklung von CT-Scannern ein. In
der Grundlagenforschung bei Siemens in Erlangen
wird noch 1972 eine eigene CT-Entwicklungsabteilung
eingerichtet. Bei den ersten Arbeiten können die
Siemens-Ingenieure auf ihre Erfahrung mit Röntgen
technik bauen. Viele der nötigen Bauteile sind bereits
vorhanden und müssen lediglich angepasst werden,
andere entwickeln die Techniker von Grund auf neu.
Das Team wächst und wird von anderen SiemensTeams unterstützt. „Unvergesslich“ findet Entwick
lungsleiter Friedrich Gudden „die riesige Begeisterung
unserer (…) wesentlich verstärkten Entwicklung.“ An
jedem Tag wird bis tief in die Nacht gearbeitet. Häufig
fährt Gudden die auf öffentliche Verkehrsmittel an
gewiesenen Mitarbeiter nach Mitternacht persönlich
nach Hause. Das Team freut sich über die laufend
besser werdenden Ergebnisbilder. Mitte des Jahres

Heute, nach vier Jahrzehnten Entwicklung und vielen
herausragenden Erfindungen, liefert die CT Bilder aus
dem ganzen Körper in einst unvorstellbarer Qualität.
Aktuelle High-End-Scanner machen selbst Körper
strukturen sichtbar, die kleiner sind als 0,25 Millimeter.
So lassen sich zum Beispiel bei Herzuntersuchungen
sogar die feinen Seitenäste der Herzkranzgefäße ab
bilden. Der Arzt kann die detaillierten dreidimensio
nalen Aufnahmen des Körpers am Monitor drehen,
zoomen oder sogar virtuell „durchfliegen“, etwa zur
Untersuchung des Darms.
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Der erste Patient war eine Paprika
Bianca Braun

bereits seit seiner Einstellung bei Siemens im Jahr 1965
mit MRT. Seine Vorschläge und Entwicklungen bringen
die medizinische Anwendung der Magnetresonanz
entscheidend voran. Ganssen gibt auch den Anstoß
zum Bau eines eigenen bildgebenden MRT-Systems bei
Siemens.

Das erste MRT-Bild in Deutschland, aufgenommen in der
Erlanger Hartmannstraße: die Paprika, 1980

Der Physiker Alexander Ganssen wagt sich als erster
zur Aufnahme seines Schädels in den Magnetresonanz
tomographen, 1980

Alles beginnt mit einer Paprika: Im Februar 1978
startet bei Siemens Med in Erlangen die Entwicklung
einer neuen Technologie für die medizinische Bild
gebung: die Kernspintomographie, heute als Magnet
resonanztomographie (kurz MRT) bekannt. Bevor
sich die Siemens-Entwickler jedoch selbst in die enge
Geräteöffnung legen, behelfen sie sich mit einem
ungewöhnlichen Versuchsobjekt – einer Paprika.
Ihre noch reichlich unscharfe Aufnahme ist heute im
MedMuseum in der Gebbertstraße zu sehen – als
Zeitzeuge einer außergewöhnlichen Geschichte.

Anfangsphase. Zusammen mit anderen Kollegen
arbeitet Oppelt damals in der Grundlagenentwicklung
zur Magnetresonanztomographie bei Siemens. Das
Paprika-Bild ist die erste Aufnahme, die in Deutschland
mithilfe dieses neuen Verfahrens aufgenommen wird.
Einige Stunden dauert das. Und auch der Ort der
Entwicklung ist ein besonderer – ein Forschungslabor
aus Holz in der Hartmannstraße. Aufgrund der starken Magnetfelder, mit deren Hilfe die MRT-Bilder entstehen, müssen sie in einem Raum komplett ohne
Eisenteile aufgenommen werden. Nach dem Erfolg mit
der Paprika wird man mutiger. Schon bald – im März
1980 – entsteht das erste Schädelbild eines Menschen.
Der Physiker Alexander Ganssen legt sich dafür acht
Minuten lang in die enge Anlage. Er beschäftigt sich

„Eine Paprikaschote ist schön groß, es sind viele
Strukturen drin und sie bewegt sich nicht bei einer
langen Messzeit“, sagt Arnulf Oppelt, einer der ersten
MRT-Entwickler, im Rückblick auf die spannende
26

Im Januar 1983, drei Jahre nach dem Paprika-Bild,
wird das erste MRT von Siemens, noch als Prototyp,
an der Medizinischen Hochschule Hannover installiert.
In klinischen Tests werden dort über 800 Patienten
untersucht. Kurz danach steht auch der Name des
neuen Bildgebungsgerätes fest: Magnetom. Auch
dieses System ist im MedMuseum ausgestellt. So wie
das Gebäude, in der das Gerät entwickelt wurde, war
auch seine Patientenliege aus Holz.
Im August 1983 dann installiert Siemens als erstes
Unternehmen weltweit einen kommerziellen Magnet
resonanztomographen für die klinische Anwendungen:
Das Magnetom wird am Mallinckrodt Institute of
Radiology in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri in
Betrieb genommen. Bereits Ende September werden
die ersten Serienmodelle an deutsche Praxen und
Krankenhäuser ausgeliefert.
In den ersten vier Jahren verkauft Siemens weltweit
mehr als 150 Magnetom-Geräte, viele davon in die
USA. „Auch in Japan ‚die Nase vorn‘“ lautet die
Nachricht, als Siemens dort 1987 als erster Hersteller
von MRT-Geräten die Zulassung für Systeme mit der
höheren Magnetfeldstärke von 1,5 Tesla erhält. Neben
den Verkaufserfolgen – Siemens Healthineers ist heute
weltweit führender Anbieter in der Magnetresonanz

tomographie – geht es danach auch technologisch
rasant voran. Höhere Feldstärken verbessern stetig
die Bildqualität. Für viele Patienten spielt aber auch ein
ganz anderer Entwicklungsschritt eine wichtige Rolle:
Der Tunneldurchmesser der Geräte wurde kontinuierlich
vergrößert, der Magnet selbst immer schmaler. Und
auch dass die Untersuchung heute weitaus schneller
vonstatten geht als zu Zeiten der historischen PaprikaAufnahme, macht die Sache deutlich angenehmer.
Nicht ohne Grund gehören Magnetresonanztomo
graphen inzwischen zur Grundausstattung radio
logischer Praxen.

In Deutschland wird die Magnetresonanztomographie
seit Anfang der 1980er Jahre als bildgebendes Ver
fahren in der klinischen Medizin eingesetzt. Die
Kernspinresonanz als physikalisches Phänomen ist damals bereits einige Jahrzehnte bekannt. Der Chemiker
Paul Christian Lauterbur (1905-1983) nutzt sie erstmals, um Bilder vom menschlichen Körper zu erzeugen.
1973/74 publiziert er seine Bilder und initiiert damit
die Forschung und Entwicklung medizinisch nutzbarer
Geräte. Binnen weniger Jahre wird das nebenwirkungsfreie Verfahren flächendeckend eingesetzt. Es kann
Organe, Nerven- und Bindegewebe wesentlich genauer
abbilden als vorherige Methoden. 2003 erhält
Lauterbur dafür gemeinsam mit dem Physiker Peter
Mansfield den Nobelpreis für Medizin.

“Die ersten Probanden mussten
noch recht unbequem auf einem
Holzbrett in den Magneten
kriechen“, berichtet einer der
MRT-Entwickler der ersten Stunde
Im Bild Siemens-Mitarbeiter
Wilfrid Löffler, 1980
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Ein Lebensretter aus
dem Kunststoffbecher
Ingo Zenger

Sie helfen, ohne aufzufallen: Moderne Herzschritt
macher sind meist nur etwas größer als eine ZweiEuro-Münze, wiegen nur wenige Gramm und werden
in der Brustwand der Patienten implantiert. Das war
bis vor nicht allzu langer Zeit ganz anders. Der erste
Herzschrittmacher aus dem Jahre 1952 hat die Größe
eines Röhrenfernsehers, und der Patient muss das
Gerät wie einen Einkaufswagen vor sich her schieben.
Mit der Erfindung kleiner Batterien und zuverlässiger
Transistoren werden die Schrittmacher in den folgenden Jahren schnell deutlich kleiner und können
bereits 1957 wie eine Kette um den Hals getragen
werden. Im gleichen Jahr beginnt der schwedische
Erfinder Rune Elmqvist mit der Arbeit am ersten voll
implantierbaren Herzschrittmacher der Welt.

Versuchsmodell des ersten voll
implantierbaren Herzschrittmachers, 1958
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Arne Larsson geht es schlecht. Im Herbst 1958 kann
der ehemalige schwedische Eishockey-Nationalspieler
kaum noch den Fuß aus dem Bett setzen, er verliert
ständig das Bewusstsein. Bis zu 30-mal am Tag setzt
sein Herz aus, und seine Frau Else-Marie muss ihn
jedes Mal mit einem Hieb auf die Brust wiederbeleben.
Arne ist zu dieser Zeit 43 Jahre alt – und seine Chancen,
noch viel älter zu werden, sind gering. Doch Else-Marie
will sich damit nicht abfinden. Aus der Zeitung hat
sie erfahren, dass der Arzt Åke Senning im Karolinska
Hospital in Stockholm zusammen dem Ingenieur
Rune Elmqvist an einem Herzschrittmacher arbeitet,
der vollständig implantiert werden kann. Seitdem

versucht Else-Marie täglich, die beiden Forscher zu
überreden, ihrem Mann Arne zu helfen.
Senning und Elmqvist sind skeptisch, denn bisher
hatten sie hauptsächlich daran geforscht, mit welcher
Stromstärke und wie vielen Impulsen in der Minute
ein Herz stimuliert werden sollte. Doch Else-Marie
Larssons Beharrlichkeit zahlt sich aus: In einer geheim
durchgeführten Notoperation wird Arne Larsson am
8. Oktober 1958 sein erster Herzschrittmacher implantiert. Das Gerät ist ein Notbehelf, denn aus Zeitmangel
muss Rune Elmqvist die Komponenten in einem ein
fachen Kunststoffbecher mit Kunstharz umgießen.
Bereits nach wenigen Stunden hört der Schrittmacher
auf zu arbeiten und muss am nächsten Morgen ersetzt
werden. Das neue Gerät arbeitet jedoch die folgenden
sechs Wochen ohne Probleme. Einige Monate später
stellen Elmqvist und Senning ihre Arbeit erstmals auf
dem internationalen Kongress für Medizin-Elektronik
in Paris vor. Noch ist Rune Elmqvist nicht von der
Zukunft seiner Erfindung überzeugt. Er hält Herz
schrittmacher „mehr oder weniger für eine technische
Kuriosität.“
Er hat sich geirrt. Sein Arbeitgeber Elema-Schönander,
später Siemens-Elema, entwickelt zahlreiche Modelle,
die sich mit komplexer Technik an individuelle Herz
leiden anpassen lassen. In modernen Geräten analy
sieren Sensoren beispielsweise die momentane
körperliche Aktivität und passen die Impulsfrequenz

Rune Elmqvist zeigt
die Replika des ersten
voll implantierbaren
Schrittmachers, 1983

automatisch
an. Allein in
Deutschland
werden jährlich
im Schnitt rund
75.000 Geräte
implantiert.
In den 43 Jahren
nach der ersten
Implantation
werden Arne
Larsson 25 weitere
Herzschrittmacher
eingesetzt. Mit
Schrittmacher
kann er wieder
Mulitprogrammierbarer
gemächlich
Herzschrittmacher 668, 1983
schwimmen oder
Rad fahren, tanzen und sogar auf Flugreisen gehen. Im Beruf ist er wieder
belastbar: Larsson bezeichnete sich selbst als Beispiel für
den Erfolg von Herzschrittmachern, und setzte sich bei
den Herstellerfirmen erfolgreich für die Weiterentwicklung
ein. Im Jahre 2001 stirbt Larsson im Alter von 86 Jahren.
Sein Tod hatte nichts mit Herzproblemen oder seinem
Schrittmacher zu tun. Sogar Rune Elmqvist, der ihm
das Leben verlängert hatte, überlebte er damit um etwa
fünf Jahre.
29

14

Die Schleuder gegen Krebs
Manuel Schusser

allem bei der Entwicklung des Betatrons unter Beweis.
Verschiedene Physiker und Techniker, darunter Max
Steenbeck bei Siemens & Halske, beschäftigten sich
in den 1930er Jahren mit der Beschleunigung von
Elektronen. 1940 entwickelt Donald Kerst an der
Universität von Illinois (USA) einen Elektronen
beschleuniger, dem er den Namen Betatron gibt.
Ein Jahr später wird diese Entwicklung auch in
Deutschland bekannt. So entschließt man sich bei
SRW zur Entwicklung einer Elektronenschleuder für
medizinische Zwecke – unter der Leitung von Konrad
Gund. In diesem System werden die Elektronen in einer
Vakuumröhre auf einer Kreisbahn beschleunigt und
erreichen dabei annähernd Lichtgeschwindigkeit. Es ist
damit möglich, Tumore sowohl mit Elektronen als
auch mit ultraharten Röntgenstrahlen zu bekämpfen,
und dabei das umliegende Gewebe weitgehend zu
schonen.
Konrad Gund, um 1950

Versuchsaufbau des ersten Betatron bei den Siemens-Reiniger-Werken, 1944

„Aus Verzweiflung in den Tod“, „Atomphysiker verlor
die Nerven“ – so titeln viele deutsche Zeitungen in
den ersten Junitagen des Jahres 1953. Auch die
„Erlanger Nachrichten“ bringen am 6. Juni 1953
einen ausführlichen Bericht über die tragische
Geschichte rund um den Selbstmord von Konrad
Gund, den begabten Entwickler der SiemensReiniger-Werke (SRW).

Geboren wird Konrad Gund am 25. April 1907 in Wien,
und schon früh zeigen sich seine Begabungen. Neben
seiner Neigung zur Musik interessiert er sich vor allem
für die Mathematik und den technischen Fortschritt
seiner Zeit. So studiert er Elektrotechnik an der Tech
nischen Hochschule Wien und tritt als junger DiplomIngenieur Mitte 1931 in die elektromedizinische
Abteilung der Siemens & Halske AG in Wien ein. Von
hier aus wechselt er 1936 in das Konstruktionsbüro
von SRW in Erlangen.
Seine besondere Fähigkeit zur Lösung schwieriger
theoretisch-konstruktiver Aufgaben stellt er vor
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Das erste Betatron wird bereits 1944 bei SRW in
Erlangen fertig gestellt. Nach Kriegsende müssen
jedoch vorerst sämtliche weitere Arbeiten auf
Anordnung der amerikanischen Militärverwaltung eingestellt werden. Erst nach Aufhebung des Verbotes im
Oktober 1946 kann die Forschung an der Elektronen
schleuder weitergeführt werden. So wird 1947 in der
Strahlenbiologischen Abteilung der UniversitätsFrauenklinik in Göttingen ein Betatron mit sechs
Millionen Elektronenvolt (MeV) aufgestellt, um daran
physikalisch-biologische Forschungsarbeiten durch
zuführen. Im Jahr 1949 ist es schließlich soweit: die
ersten medizinischen Bestrahlungen von Hautkrebs
durch das Betatron sind erfolgreich.

Das von Konrad Gund
weiter entwickelte
Betatron in der Ausführung
mit 15 Millionen
Elektronenvolt, 1952

Konrad Gund ist auf dem Höhepunkt seiner beruflichen
Laufbahn. Hat er bereits im Jahr 1946 über die Ent
wicklung des Betatron an der Universität Göttingen promoviert, wird er 1949 in die Kommission des Europäischen
Rates für kernphysikalische Forschungen berufen. Er steht
mit den großen Physikern der Zeit, darunter Nobelpreis
träger Werner Heisenberg, in engem Kontakt. Außerdem
übernimmt er nun die Gesamtleitung des Konstruktions
büros bei den Siemens-Reiniger-Werken.
Ein Betatron mit noch höherer Leistung verspricht noch
bessere Heilungschancen: Auch tieferliegende Tumore
können damit erreicht werden. So wird von SRW unter
Federführung Konrad Gunds ein neues Betatron mit
15 MeV entwickelt und 1953 in der Göttinger Hautklinik
aufgestellt. Bald ergeben sich allerdings technische
Schwierigkeiten, die zu Unterbrechungen des
Bestrahlungsbetriebes führen. Konrad Gund beginnt
fieberhaft an der Problemlösung zu arbeiten. Am 31. Mai
1953 begibt er sich wieder nach Göttingen. Am nächsten
Morgen findet man ihn tot neben seinem Betatron, er
hatte sich mit Leuchtgas das Leben genommen. Über
die Beweggründe kann letztlich nur spekuliert werden:
Verzweiflung über das Scheitern bei der Problemlösung
verbunden mit dem ihm von Zeitgenossen zugeschrie
benen Hang zur Perfektion, aber auch eine depressive
Veranlagung mögen den Ausschlag gegeben haben. Seine
Frau Déjanire, mit der er über 20 Jahre verheiratet war,
folgt ihm nach Erhalt der Nachricht in der darauffolgenden Nacht in den Tod.
Das Problem, das Konrad Gund verzweifeln ließ, wird bereits einige Monate später gelöst. Das von ihm entwickelte
Betatron kann im Lauf der Jahre unzähligen an Krebs
erkrankten Menschen helfen.
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Kampf der Taubheit
Ingo Zenger

Louis Weber, der Entwickler des
ersten Hörgeräts von Siemens, 1913

Phonophor mit doppeltem Schallfänger, 1913
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Im Jahre 1878 baut Werner von Siemens ein Telefon
mit Hufeisenmagnet und verbessert dadurch die
Sprachqualität des Apparates deutlich. Dabei zeigt
sich erstmals, dass Schwerhörige ihren Gesprächs
partner wesentlich besser verstehen, wenn Sprache
elektrisch verstärkt wird. Auf dieser Grundlage ent
wickelt Louis Weber 1911 das erste Gerät von Siemens,
das eigens für besseres Hören entworfen ist: das
Esha-Phonophor. Das Gerät soll Töne störungsfrei
verstärken und dabei möglichst klein und unauffällig
sein. Ursprünglich nur als Hörhilfe für einen Freund
der Firma geplant, erweist sich das Gerät als voller
Erfolg und geht im Dezember 1913 in die Serien
produktion – der Auftakt der langen erfolgreichen
Geschichte der Hörgeräte von Siemens.
Berlin im Sommer 1911: Direktor Carl Kloenne von
der Deutschen Bank hört schlecht, und wünscht sich
einen elektrischen Hörapparat. Sein Freund, Professor
August Raps, ist der Leiter des Wernerwerks in der
Berliner Siemensstadt, wo zu dieser Zeit Fernmelde
apparate gefertigt werden. Er beauftragt seinen
Assistenten Louis Weber, ein für die starke Schwer
hörigkeit Kloennes geeignetes Gerät herzustellen.
Weber forscht im Wernerwerk in Siemensstadt an der
Verbesserung von Lautsprechern und Mikrofonen für
Fernmeldeanlagen. Als er 1911 mit der Entwicklung
seines „Schwerhörigenapparats“ beginnt, sind bereits
elektrische Hörhilfen von anderen Herstellern auf
dem Markt, die jedoch sehr groß und damit schwer
und auffallend sind. Weber achtet bei seiner Kon
struktion nicht nur auf die verbesserte Tonqualität;
das Gerät sollte „auch möglichst klein sein, dass es den
Hörenden recht wenig belästigte.“ Nach zahlreichen
Versuchen gelingt es ihm, ein besonders empfindliches
Körnermikrofon herzustellen, das er als Doppel
mikrofon mit einem kleinen Hörer und einer Drei-VoltBatterie zu einem „Schwerhörigenapparat“ zusammenbaut. Weber geht mit seinem Gerät zu Direktor
Kloenne, um ihm „nach anderen vergeblichen

Versuchen [...] mit diesem Apparat zu helfen. Doch
wieder vergeblich.“ Daraufhin unternimmt Louis
Weber „einen letzten verzweifelten Versuch“: Er lässt
einen Doppelkopfhörer statt des vorher verwendeten
Einzelhörers anfertigen und macht sich erneut auf den
Weg zu Kloenne. Als der Geheimrat den Doppelhörer
sieht, meint er, ein Versuch wäre zwecklos, da er auf
einem Ohr völlig taub sei. Weber kann ihn schließlich
überreden, den Apparat doch auszuprobieren, und
„siehe da, Geheimrat Kloenne konnte jetzt auch auf
dem angeblich tauben Ohr mithören und machte ein
zufriedenes Gesicht über den Erfolg.“ Später notiert
Weber: „Ich erinnere mich gern des Tages, als mir
Geheimrat Kloenne freudig bewegt erzählte, dass er
mit Hilfe des neuen Hörapparats wieder seit langer
Zeit an einer Gesellschaft teilnehmen konnte.“
Nach Webers erfolgreicher Entwicklung beschließt
Siemens & Halske, Hörhilfen unter dem Namen
Esha-Phonophor zu vertreiben. „Esha“ – gesprochen
„es-ha“ – steht für S&H, der damals gängigen
Abkürzung des Firmennamens. Als das Gerät Ende
1913 auf den Markt kommt, ist es in mehreren
Varianten zu haben. Darunter gibt es auch eine spezielle Ausführung für Damen, bei der Mikrofon und
Batterie in einer Handtasche untergebracht sind.
Eine andere Version in Form einer damals beliebten
Klappkamera kann wie diese unauffällig an einem
Ledergürtel getragen werden. Zudem kann der
Schwerhörige von Anfang an zwischen einfachem,
doppeltem oder gar vierfachem Schallfänger wählen
– je nach Grad der Schwerhörigkeit.
Die von Weber entwickelte Technik ist noch lange
Zeit in Gebrauch, freilich in überarbeiteter Form mit
besseren Werkstoffen. Er entwickelt ein Jahr nach dem
Phonophor ein kleines, von ihm selbst als „Ohrtelefon“
bezeichnetes Gerät, das als Hörer für die Telefonistinnen
in Fernsprechämtern eingesetzt wurde. Dieser aufgrund seiner Form auch „Haselnuss“ genannte
Ohrhörer sieht modernen In-Ear-Kopfhörern äußerlich

Beim Phonophor für
Damen sind Mikrofon
und Batterie in einer
Handtasche untergebracht, 1914

sehr ähnlich und hat eine mit tierischer Trommel
fellhaut bespannte Membran. Der Ohrhörer wird wenig später auch in neueren Baureihen der Phonophore
als alternativer Hörer angeboten. Nachdem Mit
arbeiter von Siemens & Halske von der zunehmenden
Schwerhörigkeit Wilhelm Conrad Röntgens erfahren
hatten, schenken sie ihm 1922 eines ihrer neuen
Modelle.
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Stromschläge auf dem Zahnarztstuhl
Ingo Zenger

Ob mit dem sogenannten Überwurf, mit Stoßeisen
oder Zahnschlüssel – lange Zeit können kranke Zähne
nur mit brachialen Methoden gezogen werden. Im
19. Jahrhundert führen die Erfindung der Anästhesie
und der Einsatz von Bohrern zu einem Wandel in
der Zahnheilkunde: Kariöse Zähne lassen sich nun
durch Füllungen erhalten. Die ersten Bohrer treibt
der Zahnarzt mit seinen Füßen an. Das Bohren mit
niedrigen Drehzahlen ist jedoch schmerzhaft für
den Patienten und unkomfortabel für den Arzt. Mit
Elektromotor angetriebene Apparate sollen Abhilfe
schaffen. Den ersten elektrischen Zahnbohrer
Deutschlands baut William Niendorf im Jahre 1890 in
Erlangen. Doch vor den ersten Modellen fürchten sich
nicht nur die Patienten, sondern auch die Zahnärzte.
Der 14-jährige William Niendorf will unbedingt
Mechaniker werden; doch das ist im Berlin des Jahres
1884 gar nicht leicht. Viele Betriebe verlangen für die
Ausbildung mehrere hundert Reichs-mark im Voraus.
William stammt aus bescheidenen Verhältnissen,
seine Familie kann sich das Lehrgeld nicht leisten.
Sein Vormund meint, William solle Tapezierer werden.
So beginnt der Junge eine Tapeziererlehre – doch
schon nach drei Monaten läuft er weg. Er träumt
weiter davon, Mechaniker zu werden. Schließlich

William Niendorf als Soldat in Würzburg, 1891
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gelingt es seinem Vormund, ihn in der kleinen
Werkstatt eines ehemaligen Siemens-Mechanikers
unterzubringen. Dort beeindruckt er schon bald durch
sein Können und bekommt verantwortungsvolle
Aufgaben. Als der Meister erkrankt, leitet William
noch während seiner Lehrzeit die Werkstatt, in der drei
Gehilfen und drei Lehrlinge beschäftigt sind. Im Jahre
1888 schließt Niendorf seine Lehre ab, und landet zwei
Jahre später mit Umwegen über Budapest und
Nürnberg als Mechanikergehilfe in Erlangen bei
Reiniger, Gebbert & Schall (RGS).
Hier wird schon bald einer der Firmengründer,
Max Gebbert, auf das Talent Niendorfs aufmerksam.
Er beauftragt William mit dem Bau der deutschland
weit ersten Zahnbohrmaschine mit Elektromotor.
Gebbert wird zum Bau dieser Maschine vom Erlanger
Hofzahnarzt Doktor Friedrich Schneider angeregt,
der eng mit RGS zusammenarbeitet. Schneider testet
in seiner Praxis am Theaterplatz 7 viele der von RGS
entwickelten Geräte und tauscht sich regelmäßig mit
den Verantwortlichen der Firma aus. Von Niendorfs
elektrischem Zahnbohrer ist Schneider sofort über
zeugt – mit einer kleinen Einschränkung: Die ersten
Versuchsgeräte sind nicht ausreichend isoliert,
und so bekommen Arzt und Patient hin und wieder
Stromschläge.

Für die ersten Serienmodelle von 1891/92 verbessert
Niendorf deshalb die Isolierung zwischen Bohr
schlauch und Motorgestell. Da sich die Zahnärzte
dennoch vor der 110-Volt-Spannung aus dem Strom
netz fürchten, stattet RGS die Geräte mit koffergroßen
12-Volt-Batterien aus. Trotzdem stehen die Ärzte dem
elektrischen Zahnbohrer noch skeptisch gegenüber.
Erst ab 1893 kann Schneider durch Vorträge auf
Zahnarztkongressen das Interesse an der elektrischen
Dentalbohrmaschine deutlich ankurbeln. Niendorf
selbst legt mit seiner in Handarbeit gefertigten
Bohrmaschine nicht nur einen wichtigen Grundstein
für die Entwicklung zahnärztlicher Hilfsapparate in
Deutschland, sondern auch für seine persönliche
Karriere. Sein gewissenhaftes Arbeiten und sein Hang
zur Präzision bringen ihn im Unternehmen schnell
voran. Er wird Werkmeister, Leiter des Erlanger Werks,
Vorstandsmitglied, sitzt später im Aufsichtsrat und ist
sogar am Zusammenschluss von RGS und Siemens &
Halske zu den Siemens-Reiniger-Werken maßgeblich
beteiligt. Die Dentalgeräte aber bleiben für William
Niendorf während seiner 43-jährigen Arbeit für die
Erlanger Medizintechnik eine „Herzensangelegenheit“.

Dental-Bohrmaschine
von RGS, um 1900
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Pantix, eine ganz besondere Röntgenröhre
Bianca Braun

Es ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als der
Ingenieur Alfred Ungelenk und der Glasbläser
Otto Kiesewetter im thüringischen Rudolstadt ihre
Firma „Ungelenk & Kiesewetter“ gründen. Von 1919
an stellen sie gemeinsam Röntgenröhren her. Die
Röntgentechnik ist den Kinderschuhen damals bereits
entwachsen. Doch Ungelenk setzt sich zum Ziel,
eine ganz neue Röntgenröhre zu bauen, die besser
ist als alle bisherigen. Sie soll belastbarer sein,
länger halten.
Bis Anfang der 1930er Jahre verwenden Ärzte
Röntgenröhren mit feststehenden Anoden (siehe
rechte Seite). Für die Aufnahme von Extremitäten
reicht die Leistung dieser Röhren aus. Will man jedoch
Brust- oder Bauchhöhle röntgen, kommt es oft zu
starken Unschärfen bei Bewegungen – ausgelöst etwa
durch die Atmung. Schon 1897 schlagen Ingenieure
vor, dieses Problem zu lösen, indem sie die Anode
rotieren lassen und die Belastbarkeit der Röhre
damit erhöhen, da sie sonst zu heiß läuft. Doch die
Realisierung solcher Röhren ist technisch erst einige
Jahrzehnte später möglich.
Es ist eine Zeit des Aufbruchs, neuer Ideen und des
Wagemuts, als der Ingenieur Alfred Ungelenk und der
Glasbläser Otto Kiesewetter 1919 ihre Firma gründen,
die über viele Umwege schließlich 1932/33 in den
Siemens-Reiniger-Werken (SRW) aufgeht.
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Alfred Ungelenk, um 1933

Der Versuchsaufbau für die Drehanodenröhre im Rudolstädter
Werk, 1927

Ab 1927 arbeiten Ungelenk und sein Team an der
Entwicklung einer Drehanodenröhre, aber die
Versuchsarbeiten gehen nur langsam voran. Als der
Hamburger Röhrenbauer C.H.F. Müller und dessen
Mutterkonzern Philips 1929 die erste Drehanodenröhre
unter dem Namen Rotalix auf den Markt bringt,

stehen Ungelenk und seine Abteilung unter großem
Druck. Sie müssen den technischen Rückstand
schnellstmöglich aufholen. Im Mai 1932 sieht
Ungelenk sogar „Lebensgefahr“ für das Rudolstädter
Werk. Doch schon ein Jahr später kann er die
Erfolgsmeldung an die Konzernleitung schicken.

Das „Ding“ ist die Röntgenröhre Pantix, ausgestellt
im MedMuseum. Ihre Geschichte erzählt der Erfinder
Ungelenk dort selbst an einer der Hörstationen. Es ist
die erste Drehanodenröhre von Siemens, die aufgrund
ihrer tellerförmigen Anode nicht so schnell heiß läuft
und damit länger im klinischen Betrieb eingesetzt
werden kann.

Pantix-Versuchsmodell von 1933 im MedMuseum

Er hält die von ihm entwickelte Röhre sogar für so gut,
dass er schreibt: „Die neue Röhre ist (...) der MüllerRotalix-Röhre unbedingt überlegen. Ich denke, das
Ding hat die besten Aussichten, ein ‚Weltschlager‘ zu
werden (…). Dabei sollte wohl für SRW einiger Honig
einzubringen sein.“

Der Leiter der Röntgenabteilung an der medizinischen
Universitätsklinik Göttingen, Dr. Walter Brednow,
ist einer der vielen zufriedenen Kunden aus dieser
Zeit. Er schreibt im Juni 1934 an die Siemens-ReinigerWerke: „Als wir den Betrieb mit diesen Röhren auf
nahmen, kam es uns darauf an, gerade für die zahl
reichen Magen-Darm-Untersuchungen eine Röhre zu
haben, die den Vorteil größtmöglicher Zeichenschärfe
mit dem hoher Belastbarkeit verbindet. Bei diesen
Untersuchungen werden ungefähr 30 bis 40 gezielte
Blendenaufnahmen gemacht, (…) oft nur durch eine
Zeit von 1 bis 2 Sekunden unterbrochen (…). Diese
Forderungen erfüllt uns die Siemens-Drehanodenröhre
in absolut zuverlässiger Weise (…). Die Röhre ist (…)
sehr zu empfehlen.“
Die Pantix wird in den Folgejahren der Verkaufsschlager
des Rudolstädter Röhrenwerks und legt die Grundlage
für die Entwicklung späterer Hochleistungs-Röntgen
röhren. Das Siemens Healthineers-Werk in Rudolstadt
produziert heute noch Röhren und Strahler für
Computertomographen und Radiographie sowie
kompakte Drehanodenröhren für Anwendungen in
der Chirurgie.

Das Problem mit den
Röntgenröhren
Wie das Licht sind auch Röntgenstrahlen
elektromagnetische Wellen. Strahlung
entsteht in der Röntgenröhre, wenn Elek
tronen aus einem glühenden Draht, der
Kathode, auf ein spezielles Metallstück,
die Anode, gefeuert werden. Beim Aufprall der Elektronen auf die Anode wird
Röntgenstrahlung erzeugt. Die frühen
Röntgenröhren konnten nicht unbegrenzt
viele Aufnahmen nacheinander leisten,
ohne bald heiß zu laufen. Das war vor
allem in großen Krankenhäusern mit
vielen Patienten problematisch, denn
der wirtschaftlichste Betrieb von
Röntgenanlagen ist der Dauerbetrieb.
Daher gingen die ersten Verbesserungen
von Röntgenröhren dahin, deren Be
lastungsgrenze zu erhöhen. In den 1920er
Jahren gab es bereits Versuche, dies mit
hilfe eines rotierenden Brennflecks zu
erreichen. Gelöst wurde das Problem mit
der Entwicklung der Drehanodenröhre.
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Von U-Booten, Wassertanks und Föten
Bianca Braun

Die Grundlagen der Ultraschalltechnik, wie wir sie
heute kennen, werden von den Gebrüdern Curie 1880
mit der Entdeckung des sogenannten piezoelektrischen Effektes gelegt. Seitdem ist bekannt, dass es
Ultraschallwellen gibt, die reflektiert werden können.
Erste Anwendungen sind zum Beispiel die „Sonar“Technik im Ersten Weltkrieg, die eingesetzt wird um
U-Boote zu orten. Bald folgen auch Forschungen zur
medizinischen Anwendung des Ultraschall – zuerst
für die Therapie. Frühe Versuche in der Diagnostik
beginnen mit dem Arzt Karl Theo Dussik und der
Entwicklung der Echokardiographie, doch die ersten
Diagnosegeräte für den medizinischen Einsatz gibt es
einige Jahre später. Der große Durchbruch gelingt
Siemens schließlich mit dem ersten Ultraschallgerät,
das Aufnahmen in Echtzeit erstellt und für die
klinische Routine geeignet ist: das Vidoson 635.

Ultraschall Therapiegerät SONOSTAT, 1947
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Die Siemens-Reiniger-Werke beginnen 1935 mit ersten
Studien zur medizinischen Anwendung des Ultra
schalls. Reimar Pohlman ist einer der großen Pioniere
der Ultraschalltechnik und Begründer der Ultraschall
therapie. Er untersucht bereits 1938 als Erster den
Einfluss des Ultraschall auf lebendes menschliches
Gewebe. Seine medizinischen Forschungen haben
bald Erfolg: Ab 1947 baut Siemens die ersten Geräte
zur Ultraschalltherapie. Unabhängig davon setzt der
österreichische Neurologe Karl Theo Dussik bereits
1942 als Erster Ultraschall für Untersuchungen von
Gehirnventrikeln ein. In den 1950er Jahren kommen
die ersten Ultraschall-Abtastgeräte zum Einsatz. Doch
die Anwendung ist kompliziert, denn für die Unter
suchung müssen die Versuchspersonen noch in großformatige Wassertanks eintauchen. Der Schallkopf
zirkuliert kreisförmig um die Versuchsperson und
erzeugt einfache zweidimensionale Schwarz-WeißBilder. Anfang der 1950er Jahre wagen der Kardiologe
Dr. Inge Edler und der Physiker Dr. Carl Hellmuth
Hertz in Schweden ein weiteres Experiment: Mithilfe
eines Ultraschallgerätes, das von den SiemensReiniger-Werken (SRW) damals für Materialprüfungen
gebaut wird, gelingt ihnen am 29. Oktober 1953 die
erste nicht-invasive Darstellung von sich bewegenden
Strukturen im Herzen. Es ist das Echo von Hertz‘ eigenem Herzen. Die Methode etabliert sich später unter
dem Begriff Echokardiographie als ein wichtiges
Diagnoseverfahren in der Kardiologie.

Ultraschall in Echtzeit: das Vidoson 635
Anfang der 1960er Jahre beginnen auch bei Siemens
Forschungen zur Entwicklung der Ultraschalltech
nologie für die bildgebende Diagnose. Zu dieser Zeit
gibt es im Ultraschallbereich schon sogenannte
Compoundsysteme, die jedoch noch zu umständlich
und langsam arbeiten, um ein Bild zu erzeugen, und
daher keine Bewegungen im Körperinnern aufnehmen
können. Sie sind deshalb für die klinische Routine
nur wenig geeignet. 1961 bekommt der Physiker Heinz
Kresse vom Siemens-Entwicklungschef Johannes
Pätzold den Auftrag, ein schnelles Ultraschall
verfahren zu entwickeln. Kresse macht sich an die
Arbeit und hat bald erste Lösungen parat, die der
junge Ingenieur Richard Soldner – im Labor für die
Hardware zuständig – bauen soll. Und es gelingt ihm.
Das erste Echtzeit (Real-time) Ultraschallgerät –
Vidoson genannt – wird 1965 in Erlangen vorgestellt,
ist aber noch nicht serienreif. Der Arzt Hans-Jürgen
Holländer aus Münster erkennt die Vorteile des
Gerätes für die geburtshilfliche Diagnostik. Er hat als
erster den frühen Prototypen des Vidoson 635 klinisch
eingesetzt und macht umfangreiche Verbesserungs
vorschläge, die schließlich das erste Serienmodell
möglich machen. Es wird ab 1967 von Siemens pro
duziert und ist ein Verkaufsschlager in den folgenden
Jahren. Bis 1970 führt Holländer 3487 Untersuchungen
mit dem Gerät durch, davon 3167 bei Schwangeren.
Das Ultraschallgerät bildet das Innere des menschlichen Körpers in so kurzen Zeitintervallen ab, dass sich
sogar Bewegungsvorgänge unmittelbar beobachten,

Untersuchung mit
dem Vidoson, 1966

Das erste Ultraschallbild in Echtzeit: Aufnahme einer
Zwillingsschwangerschaft (17. Woche), 1965

fotografieren oder filmen lassen. Und obwohl viele Ärzte
den Umgang mit der neuen Technologie erst noch lernen
und sich mit dem Erkennen der völlig neuen Bilder vertraut machen müssen, ist es doch der Beginn eines den
Patienten nicht belastenden Diagnoseverfahrens, das aus
der Medizin heute nicht mehr wegzudenken ist.

Die Entwicklung geht weiter
Das Vidoson ist erst der Anfang einer langen Reihe von
weiteren Innovationen im Bereich des bildgebenden
Ultraschalls. Blutflusserkennung, Farb-Doppler Verfahren,
Panoramabildgebung und 4D-Aufnahmen sind nur einige
der Errungenschaften der Ultraschalltechnik der vergangenen Jahrzehnte. Die Geräte werden im Laufe der Jahre
immer kleiner und handlicher; heute haben sie viele
Notfallärzte als Mini-Gerät mit dabei. Zudem werden die
medizinischen Anwendungen erheblich erweitert: Aktuelle
Geräte und Programme erleichtern beispielsweise das
Ausmessen von Herzklappen, helfen bei Untersuchungen
der weiblichen Brust oder bei der Erkennung von
Lebertumoren.
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Ein Körnchen Wahrheit …

… oder wie aus einem historischen Fleischskandal eine aufwendige Archivrecherche wurde
Marcel Michels

Über den „Vater der Nuklearmedizin“ Georg von
Hevesy (1885-1966) werden viele Anekdoten verbreitet,
die sich meist um seine Abstammung aus dem ungarischen Adel und die damit verbundene Erziehung
und seine Eigenarten drehen. Die berühmteste Geschichte über ihn handelt aber von der Tracer-Methode, und damit vom Ursprung der Nuklearmedizin.

Georg von Hevesy als Student in Freiburg, um 1910
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Diese Geschichte wird an vielen Stellen nacherzählt,
mal mehr, mal weniger ausgeschmückt. Mal spielt sie
in Manchester, mal in Kopenhagen, mal wandern die
Tracer vom Sonntagsbraten in den Auflauf, mal ruft
seine Wirtin „Das ist Magie!“. Vielen dieser Geschichten
haftet der Makel an, dass ein Hinweis auf die Quelle
fehlt. Bei der Recherche zum Ursprung des Zitates
stellte sich heraus, dass ein Autor vom anderen abgeschrieben hatte. Doch endlich, in einer Hevesy-Bio
graphie, fand sich eine Quellenangabe zum Original
zitat: Hevesy hatte bei einer Tagung an der University
of California in Berkeley 1962 die Geschichte erzählt.
So weit, so gut. Wo aber findet sich die Abschrift dieses
Vortrags? Auch darauf gab es einen Hinweis: „NBA“.
Das ist die gängige Abkürzung für das Niels-BohrArchiv in Kopenhagen. Wegen fehlender weiterer
Details konnte unser Text zunächst nicht gefunden
werden und es wurde eine Reise zum dortigen Archiv
nötig. Nach einigem Suchen tauchte auf dem Mikro
film mit der Nummer 78, Abschnitt „George de Hevesy
2“ auf, was wir so lange gesucht hatten: eine Abschrift
der Rede de Hevesys bei der Tagung „Radiation Physics
in the Early Days“ (Die Anfänge der Strahlenphysik),
gehalten in Berkeley/Kalifornien am 23. Mai 1962.
Hevesy wird am Ende des Vortrags gefragt, „ Ich würde
Dr. Hevesy gerne fragen, was es mit der Geschichte
über das Tracer-Experiment und das Pensions-Essen
auf sich hat.“ Daraufhin antwortet Hevesy: “Oh, das
war kein Tracer-Experiment. Wenn man Thorium D in

einen Eintopf mischt ist das kein Tracer-Experiment,
nur eine Messung der Radioaktivität. Diese Pensions
besitzerin servierte jeden Tag das gleiche Gericht und
als ich sie darauf aufmerksam machte, sagte sie
‚Das Essen wird jeden Tag frisch gekocht‘. Eines Tages,
als sie gerade nicht hinsah, mischte ich eine Dosis
radioaktives Material unter das Essen. Am nächsten
Tag war der Eintopf radioaktiv!“
Nicht mehr und nicht weniger, alle weiteren Aus
schmückungen sind also frei erfunden! Doch die
Reise hat noch weitere Ergebnisse zu Tage gebracht:
Auf einem Laborbuch aus seiner Zeit in Manchester
steht Hevesys damalige Adresse: St. Paul Street 17,
Withington, Manchester. Das regionale Adressbuch
des Jahres 1911 verrät uns dann auch den Namen
der besagten Pensionswirtin: Mrs. Florence Barratt.
Jetzt wissen wir wenigstens, wer den jungen Hevesy
zu diesem Experiment verleitet hat.
Doch zurück zum Thema Nuklearmedizin: Was ist
denn nun eigentlich die Tracer-Methode und warum
ist sie für die molekulare Bildgebung essentiell? Die
Nuklearmedizin macht im Gegensatz zu anderen bildgebenden Verfahren Stoffwechselprozesse im Körper
sichtbar. Dazu werden leicht radioaktive Moleküle –
meist verschiedene Zuckerarten oder Jod – in die
Blutbahn eingeschleust. Diese sogenannten Tracer
reichern sich an Stellen im Körper an, an denen ein
erhöhter Stoffwechsel stattfindet. Beispiele dafür sind
Funktionsstörungen der Schilddrüse und Tumoren.

Schilddrüsenuntersuchung mit IsotopenMessgerät Nucleoskop,
1955

Georg von Hevesy mit Niels und
Margrethe Bohr in Manchester, 1913

Szintigramm einer Schilddrücse
mit dem Scintiview, 1984

Ein Scanner zeichnet die von den Tracern ausgesendete Radio
aktivität auf und wandelt sie in ein Bild um. In Kombination mit den
anatomisch genauen Verfahren der Computertomographie und
Magnetzresonanztomographie entstehen so höchst präzise diagnostische Bilder. Georg von Hevesy ist der erste, der diese Methode in
biologischen Systemen anwendet, zunächst in Pflanzen, dann auch
in Tieren. Als Tracer-Moleküle dienen ihm Isotope von Blei, Phosphor
und schwerem Wasser. 1943 erhält er für seine Arbeiten über radioaktive Indikatoren den Nobelpreis für Chemie und verfasst dazu ein
Standardwerk, das 1948 erscheint. Von 1912 bis 1963 veröffentlicht
er über 400 Fachartikel zu verschiedenen Aspekten der Radioaktivität
und ihrer Anwendung in der Biologie; der Name „Vater der Nuklear
medizin“ ist nur eine von vielen Ehrungen, die ihm für seine Arbeiten
zuteil werden.
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Von Kühen, Bussen und
Medizintechnik in Indien
Katharina Schroll-Bakes

Gebäude und Lieferwagen der Siemens
(India) Limited,
ca. 1940

„Der Weg wurde nur noch von zweirädrigen Ochsenkarren
und von Scharen von Affen bevölkert. (…) Zwei andere Tier
arten machten die Straße ebenfalls unsicher, einmal viele
Kühe und die noch zahlreicher herumstreunenden herrenlosen
Hunde. Die Kühe waren unberechenbar: plötzlich standen
sie mitten auf der Fahrbahn …“, berichtet der SiemensMitarbeiter Walter Sladek 1961 über seine Schwierigkeiten,
eine Röntgenanlage in eine entlegene Region Indiens zu
befördern.
Indien ist neunmal größer als Deutschland. Und die Verkehrs
bedingungen zu dieser Zeit sind nicht mit europäischen
Maßstäben vergleichbar. Das machte es nicht leicht, die recht
unhandlichen Apparaturen an ihren Bestimmungsort zu bringen. Doch das hält Siemens nicht davon ab, beinahe die ganze
Welt mit medizintechnischen Geräten zu beliefern. So zählen
beispielsweise ab 1894 Australien und ab 1906 Brasilien zu
den Absatzmärkten von Reiniger, Gebbert und Schall (RGS)
– einer Vorgängerfirma von Siemens Healthineers.
Bereits seit 1905 stattet RGS Krankenhäuser und Arztpraxen
in Indien mit Medizintechnik aus. Da Indien schon bald ein
vielversprechender Markt ist, eröffnet Siemens India 1927 in
Kalkutta eine eigene Firmenvertretung für den medizin
technischen Bereich. Im selben Jahr wird die erste SiemensRöntgenanlage im Chittaranjan-Sadan-Hospital in Kalkutta
installiert. Auch vier Jahrzehnte später ist die Anlage noch immer in Betrieb und funktioniert dank regelmäßiger Wartungen
tadellos. In einem internen Vortrag aus dem Jahr 1972 wird
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Mitarbeiter von Siemens India in Kalkutta, 1940

daraus folgender Schluss gezogen: „Solche Lebens
dauern haben letztlich nicht nur dem Namen
‘Siemens‘ Respekt verschafft, sondern auch den guten
Ruf des „Made in Germany“ mitbegründet.“
Tatsächlich steht die Qualität der Produkte bald für
die Marke Siemens, unabhängig vom Herstellungsort.
Denn Siemens hat Fertigungsstätten auf der ganzen
Welt – und alle erfüllen die gleichen hohen Qualitäts
standards. Auf einigen Röntgenanlagen oder elektromedizinischen Geräten findet man mittlerweile auch
die Herkunftsbezeichnung „Made in India“. Siemens
beginnt ab 1959 in Bombay mit einer Handvoll
Mitarbeitern medizintechnische Produkte zu fertigen.
Schnell wird die Fabrik weiter ausgebaut und die
Mitarbeiterzahl wächst stetig an. Nach seiner Ver
lagerung nach Goa avanciert das Werk zu einem der
größten Entwicklungs- und Fertigungszentren für
Röntgentechnologie in Asien.

An einer interaktiven Wand können Besucher die Anfänge der
Medizintechnik in vielen Ländern selbst erkunden

Ein Sanjeevan-Klinikbus von Siemens, 2000

Obwohl Indien in wirtschaftlicher Hinsicht viele
Fortschritte gemacht hat, existiert noch immer ein
generelles Infrastrukturproblem. Ein großer Teil der
über eine Milliarde Inder hat keinen ausreichenden
Zugang zu medizinischer Versorgung. Siemens
versucht mit dem Konzept der mobilen Kliniken
„Sanjeevan“ – auf Deutsch „Bus der Hoffnung“ – zur
Lösung dieses Problems beizutragen. Was von außen
wie ein gewöhnlicher Reisebus daherkommt, entpuppt

sich von innen als vollausgestattete Arztpraxis mit
modernem Behandlungs- und Diagnoseequipment.
Derzeit ziehen 26 dieser Klinikbusse durchs indische
Hinterland, um auch der ländlichen Bevölkerung eine
medizinische Grundversorgung zu ermöglichen. Doch
viele Straßen in Indien gehören auch heute noch vor

allem den Kühen und anderen Vierbeinern. Diese und
weitere interessante Geschichten und Informationen
zu den Standorten von Siemens Healthineers gibt es
im MedMuseum an der Station „Siemens Healthcare
weltweit“zu entdecken.
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Vom Harnschauer zum
automatisierten Großlabor
Ingo Zenger
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Bausteine des SILAB-Systems, 1971

Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle –
der wohl berühmteste aller Ärzte, Hippokrates von
Kos, vermutet bereits vor rund 2.400 Jahren, dass
Körpersäfte unsere Gesundheit beeinflussen. Mit seiner Vier-Säfte-Lehre bereiten er und seine Anhänger
den Weg für die systematische Untersuchung der
Körperflüssigkeiten. Sie sehen die Ursache vieler
Krankheiten in einem Ungleichgewicht dieser vier
Säfte. Aus dieser Annahme entwickelt sich eine
Diagnosemethode, die von der Antike bis weit in die
Frühe Neuzeit eines der wichtigsten Hilfsmittel der
Medizin bleiben sollte: die Untersuchung des Harns
mit den Sinnen. Der Harnschauer betrachtet Farbe
und Konsistenz des Urins, beurteilt den Geruch –
und hin und wieder sogar den Geschmack.
Die Fortschritte in der Chemie, vor allem im
19. Jahrhundert, führen schließlich zu genaueren und
verlässlicheren Methoden der Urinanalyse. Doch noch
in den 1930er Jahren sind solche Analysen sehr aufwendig: Um den Glucose-Anteil für die Untersuchung
auf Diabetes zu messen, muss der Urin in einem
Reagenzglas mit Nachweisflüssigkeit vermischt und
über einem Bunsenbrenner erhitzt werden. Das ändert
sich erst im Jahre 1941 mit dem ersten Schnelltest für
die Urinanalyse: Der Clinitest der Firma Miles ist eine
Brausetablette, die die Farbe des Urins verändert und
dadurch den Zuckergehalt sichbar macht. 15 Jahre
später kommen die ersten Teststreifen unter dem
Namen Clinistix auf den Markt, die durch ihre noch
einfachere Handhabung erstmals effizient in Kliniken
und Arztpraxen eingesetzt werden können. Die
Teststreifen sind standardisiert, sodass der Mediziner
sie leicht ablesen und vergleichen kann. Im Lauf der
Zeit werden zahlreiche weitere Tests eingeführt, etwa
zur Kontrolle des Immunsystems oder für die Diagnose
von Hepatitis. Noch heute sind solche Teststreifen bei
vielen Symptomen das erste Hilfsmittel, mit dem sich
der Arzt einen Überblick über den Zustand des
Patienten verschafft.

Im Lauf der Geschichte der modernen Labordiagnostik
ist die Zahl der Tests von Jahr zu Jahr gestiegen.
Um die vielen Proben zu bewältigen, entwickelt die
New Yorker Firma Technicon mit dem AutoTechnicon
Tissue Processor bereits Anfang der 1940 Jahre ein
erstes automatisches Analysegerät, das den Arbeits
aufwand für das Personal deutlich verringert. Die
Maschine erledigt über Nacht, was vorher tagelange
Arbeit für den Laboranten bedeutete. Zahlreiche
Systeme verschiedener Hersteller folgen. Große
Anlagen bewältigen Hunderte Proben in kurzer Zeit;
kleine Geräte kommen in Arztpraxen, in Notarztwagen
oder direkt am Krankenbett in der Klinik zum Einsatz.
Das Siemens SILAB-System aus den späten 1960er
Jahren zum Beispiel ist nach dem Baukastenprinzip
aufgebaut. Der Anwender stellt das System nach
seinen Anforderungen zusammen, wobei ihm vom
kleinen Mikroskop-Arbeitsplatz bis hin zum auto
matisierten Großlabor alle Möglichkeiten offen
stehen. Moderne Systeme, groß und klein, analysieren
Urin-, Blut- und Gewebeproben innerhalb kurzer Zeit.
Aus einer antiken Vermutung ist eine exakte und
breite Wissenschaft entstanden, mit erstaunlichen
Entdeckungen, vor allem in den letzten 75 Jahren.
Die Pionierarbeiten der Firmen Miles und Technicon
haben erheblich dazu beigetragen. Heute gehören
beide Unternehmen – oder genauer gesagt, die
Nachfolgeunternehmen ihrer LabordiagnostikSparten – zu Siemens Healthineers. Die Körperwerte
aus dem Labor verknüpft werden mit anderen
Untersuchungsergebnissen, beispielsweise mit den
Bildern von Ultraschall-Systemen, Computer- oder
Magnetresonanztomographen. Bereits heute liefert die
Labordiagnostik oft entscheidende Beiträge zur bestmöglichen Behandlung, und durch die aktuellen
Forschungen wird sie künftig noch aussagekräftiger
werden: Mit der molekularen Diagnostik zum Beispiel
kann für jeden Patienten individuell festgestellt werden, zu welchen Krankheiten er neigt und welche
Medikamente für ihn am hilfreichsten sind.

Ablesen eines
Urin-Teststreifens
an einer Farbtabelle, 2012

Modernes
vollautomatisiertes
Großlabor, 2013
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