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Geschichte der Neurologie im Donauraum

Einleitung

Franz Gerstenbrand

Aus den phänomenologisch ausgerichteten Ansätzen einer Neurologie und

Psychiatrie des Mittelalters und der frühen Neuzeit hat sich in Europa unter dem

Einfluss des materialistischen Denkens im beginnenden Industriezeitalter und der

Aufklärung eine topisch fundierte Neurowissenschaft entwickelt. Wenn auch

verzögert und unter Druck, der Imaging Verfahren, der Living Pathology wie dies

Grcevic bezeichnet hat, beginnt die vornehmlich phänomenologisch orientierte,

anglo-amerikanische Neurologie die Grundprinzipien der topisch ausgerichteten

Neurologie voll zu übernehmen und durch die Neuropathophysiologle zu erweitern.

Für die Entwicklung der zentral- und osteuropäischen Neurologie hat der Donauraum

im 19. und 20. Jahrhundert einen entscheidenden Beitrag geleistet.

Franz Anton Mesmer gilt mit seinem Traktat „ Dissertatio physico medica dei

planetarum influxu", veröffentlicht 1766 als einer der Vorväter der Neurologie und

Mitbegründer der Neurophysiologie. Mit den in seiner Schrift geäußerten Gedanken

hat er begonnen aus dem mystischen Nebel der Vorstellungen des Mittelalters über

Erkrankungen von Geist und Seele, physikalische Kräfte, seinen Magnetismus in

Zusammenhang mit Funktionsabläufen des Nervensystems zu bringen. Seine

Behandlungen, die sogenannten magnetischen Kuren wurden von „Seelenärzten"

seiner Zeit zur Therapie psychischer Störungen verwendet. Im Gegensatz zu der

noch im 18. Jahrhundert verwendeten grausamen Behandlungsmethoden für

sogenannte Nervenkranke, wie Auspeitschen, für die Zeit eines Pater Noster ins
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Wasser versenken und andere Torturen, waren die Mesmer' sehen Kuren auf den

Einfluss von Subjektivkräften auf seelische Vorgänge ausgerichtet. Seine Misserfolge

in der Behandlung von Patienten mögen teilweise die Ursache sein, dass er schon

1778 Wien wieder verlassen musste.

Auch noch unter dem Einfluss mystischer Vorstellungen, aber auf der Grundlage

einer funktionellen Hirnanatomie hat Franz Josef Gall den ersten Versuch einer

topischen Funktionszuordnung durchgeführt. Die von ihm entworfene neue

wissenschaftliche Richtung, als Cranioskopie bezeichnet, sollte

Charaktereigenschaften einzelnen Hirnbezirken zu ordnen. Bei der Betrachtung

eines von Gall untersuchten menschlichen Schädels mit den von ihm durchgeführten

Eintragungen der Charaktereigenschaften fällt auf, dass verschiedene

Verhaltensstörungen im Stirnhirn und im angrenzenden Temporal-Lappen vermutet

wurden. Gall hat dabei dem Zeitgeist entsprechend, vor allem negative menschliche

Eigenschaften auf das Gehirn zu projizieren versucht, abgrenzbare neurologische

und psychiatrische Krankheiten sind nicht eingetragen worden. So wurden Würge¬

oder Mordsinn, sowie der Raufsinn in die Region des Temporal-Lappens verlegt.

Schlauheit, heute wohl als gesteigerte Assoziativfähigkeit mit ausgeprägter

Selbstkritik aufzufassen, nicht durchwegs als positiv empfunden, wird dem Stirnhirn

zugeordnet. Gall kann mit seiner Cranioskopie als ePster Vertreter der

Psychopathologie angesehen werden und somit als Vorläufer einer topisch

orientierten Neuropsychologie gelten.

Dem aufgeklärten Monarchen Josef II Ist es zu danken, dass das finstere Kapitel

mittelalterlicher Psychiatrie und damit auch der Neurologie zumindest im Donauraum

zum Abschluss gekommen ist. Auf dem Boden des von dem wohl bedeutendsten
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Habsburger geschaffenen Gesundheitsgesetz konnte sich sehr rasch eine moderne

Neurologie entwickeln. Zu dieser Zeit hatte sich bereits die Auffassung

durchzusetzen begonnen, dass es auch heilbare Geisteskrankheiten gibt. Von Josef

II wurde bei seinem Regierungsantritt 1780 bestimmt, dass beim Bau des Wiener

allgemeinen Krankenhauses ein Gebäude zur Aufnahme und Heilung von

Geisteskrankheiten zu errichten war. Der kaiserliche Leibarzt Baron Quarin wurde

beauftragt den Narrenturm zu entwerfen. Ende des 18. Jahrhunderts haben dadurch

in der Donau-Monarchie die Tollwütigen und die Narren des Mittelalters mit all ihren

Leiden und Verfolgungen den Status von Geisteskranken erhalten und konnten als

Patienten im Krankhaus behandelt bzw. dort untergebracht werden. Sie mussten

nicht, wie bis dahin, ihr trauriges Schicksal in Gefängnissen unter schlimmsten

hygienischen Umständen und teilweise noch angekettet verbringen. Dem Sohn Maria

Theresia hat es Zentraleuropa zu verdanken, von der Französischen Revolution mit

all ihren Grausamkeiten und negativen Auswirkungen bis in das 20. Jahrhundert,

verschont geblieben zu sein. Josef II, der aufgeklärte Monarch, hat auf

österreichische Weise die sicher notwendigen sozialen Veränderungen per Gesetz

durchgeführt, die Revolution wurde von oben her, ohne Schafott und ohne

Triebentgleisungen mit kontrollierter Emotionalität umgesetzt.

Ein.weiterer Schritt für die Entwicklung von Psychiatrie und Neurologie

ergab sich 1803 dadurch, dass „die ruhigen" Patienten vom Narrenturm in ein

ehemaliges Lazarett verlegt wurden. Dies war der Anstoß für die Gründung

verschiedener psychiatrischer Abteilungen im Donauraum.

Eine wichtige Pionierrolle in der Entwicklung der modernen Neurologie nicht nur des

Donauraumes kommt Jan Evangelista Purkyne zu, in der zu dieser Zelt im
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akademischen Bereich der Donaumonarchie gültigen deutschen Schreibweise als

Johannes Evangelist Purkinje geführt. Purkinje ist am 17.12.1787 in Libochowitz, bei

Leitmeritz in Böhmen geboren. Fürst Dietrichstein hat ihm, dem Sohn eines früh

verstorbenen Verwalters der Dietrichstein' sehen Güter, die Ausbildung am

Piaristengymnasium in Nikolsburg ermöglicht, dem ältesten Piaristengymnasium

außerhalb von Italien, das 1631 gegründet wurde. Der aus Nordböhmen stammende

Purkinjie hat in Südmähren die deutsche Sprache so perfekt gelernt, dass er 1841

Schillers Gedichte in tschechischer Sprache herausgeben konnte. Purkinje ist in den

Piaristenorden eingetreten, hat aber nach 3 Jahren und vor Ablegen der Gelübde

den Orden verlassen, um in Prag Philosophie und später Medizin zu studieren, das

Medizinstudium hat er mit der Dissertation „Beiträge zur Kenntnis des Sehens in

subjektiver Hinsicht", 1819 abgeschlossen. In seiner Dissertation war er von Goethes

Farbenlehre ausgegangen, was ihm die Freundschaft und Protektion eines der

Größten seinerzeit eingetragen hat. Purkinje hat vom 11. bis 13. Dezember 1822

Goethe in Weimar besucht Der von dem bescheidenen böhmischen Gelehrte

beeindruckte Dichter hat ihm den folgenden Vers gewidmet.

„Im eignen Auge schaue mit Lust, was Plato von Anbeginn gewusst und will dir's

nicht von selbst gelingen, so wird es Purkinje dir bringen." 1825 ist Purkinje' s

grundlegende Arbeit die Physiologie der Sinne erschienen, für die Goethe' sehe

Farblehre konnte er allerdings keinen Beweis erbringen. Über Breslau ist Purkinjie

nach Prag berufen worden, wo er die Professur für Physiologie und Pathologie 1849

als 62 jähriger übernommen hat. Eines der Hauptthemen seiner Vorlesungen blieb

die „Physiologie des vegetativen Lebens". Neben Vorlesungen in deutscher

Sprache, hat er getrennt Vorlesungen in tschechischer Sprache gehalten, erstmalig

für den Donauraum, wodurch eine Gleichberechtigung beider Sprachen und die

Anerkennung des Tschechischen als Instrument wissenschaftlicher Kommunikation
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erreicht werden konnte. Im Gefolge wurde 1861 in Krakau die polnische Sprache zur

Unterrichtssprache erklärt. Seinen Lehrstuhl hat Purkinje noch als 80-jähriger

innegehabt, unterstützt von seinen Assistenten. Für immer verbunden ist der Name

Purkinje mit der Erstbeschreibung der speziellen Nervenzellen des Kleinhirns. Seine

Arbeiten erstrecken sich auf alle Gebiete der Physiologie, unter andern gilt er ais

Erfinder des Augenspiegels.

Purkinje hat sich auch mit psychiatrisch-psychologischen Themen beschäftigt und

dem Bewusstsein, Unterbewusstsein und dem Traum, sowie den moralischen

Effekten des Trlebiebens sein Interesse zugewandt

Es erscheint nicht uninteressant, dass die von Purkinje in Prag und vorher in Breslau

in vieler Hinsicht Purkinje Forschungen, zunächst nur einen relativ geringen Einfluss

auf die übrigen Länder der Donaumonarchie hatten. Zu einer engen Zusammenarbeit

in der Neurologie der Donaus-Staaten ist es im ersten Weltkrieg gekommen. Nach

dem 2. Weltkrieg wurde durch Hans Hoff ein neuer Kontaktschub eingeleitet.

In Wien waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts Philip Karl Hartmann und sein

Schüler Ernst von Feuchtersieben Vorläufer eines modernen neurologischen

Denkens. Der „Geist" des Menschen wurde zum physischen Leben in Beziehung

gebracht und Grundzüge für eine Physiologie des Denkens geschaffen. Theodor

Meynert hat schließlich den Grundstein der zentraleuropäischen Neurologie als der

topisch bezogenen Neurologie gelegt. Theodor Meynert hat sich, wie Wyklicky

ausführt, nach einer „turbulenten Jugend" der Histologie gewidmet. Rokitansky

konnte durchsetzen, dass Meynert 1866 eine Prosektorstelle an der 1853 eröffneten

k. k. Heil- und Pflegeanstalt am Brünndlfeld bekommen hatte. Nach Wyklicky blieb es
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Theodor Meynert vorbehalten, den maßgeblichen Schritt vom Schilderer einer

neurologischen Erkrankung zum Erklärer ihrer Ursachen zu machen.

Durch die weise Entscheidung von Franz Josef I mit dem 1868 erlassenen Dekret

für die Obduktionsverpflichtung jedes im Krankenhaus verstorbenen Patienten war

die Entwicklung der Neurologie Im Donauraum entscheidend gefördert worden. Das

auf Hartmann zurückgehende und von Meynert entscheidend weiter entwickelte

Konzept, Funktionsstörungen des Nervensystems auf ihre topischen Ursachen

zurückzuführen, hat die Neurologie des Donauraumes bis heute geprägt und war

von Wilhelm Griesinger und seiner Schule in Berlin parallel ausgebaut worden. Nicht

zu vergessen ist die in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufblühende französische

Schule unter Charcot, die einen weiteren Entwicklungsschub in die Neurologie und

Psychiatrie eingeleitet hat. Die weitere Entwicklung der zentraleuropäischen

Neurologie ist sprunghaft verlaufen und trägt die Namen Krafft -Ebing, Wagner von

Jauregg, Pötzl und Hans Hoff.

Nach dem 2. Weltkrieg war es Hans Hoff, der vor 1938 bereits in Prag gelehrt hat,

nach seiner Rückkehr 1948 alte Kontakte wieder aufnehmen konnten. Trotz aller

politischen Schwierigkeiten hat Hoff seinen Freund Camiilo Henner bereits 1952 in

Prag besucht. Er war in Bratislava und in Budapest, hat Vorträge in Zagreb und

Ljubljana gehalten. Durch diese damals nicht ungefährlichen Reisen haben sich

Gemeinsamkeiten der Donau-Neurologle neu formiert und schließlich im Donau-

Symposium, eine organisatorischen Basis gefunden. Den Donausymposium kommt

bis heute eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit im zentral- und

osteuropäischen Raum zu . Während der Zeit des Eisernen Vorhangs hatten ost-
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europäische Kollegen die Möglichkeit, mit der westeuropäischen Neurologie Kontakt

einzuleiten und diese später auszubauen.

In der modernen Neurologie, die sich aus Forschungs- und Lehrgründen, aber auch

aus ideologischen Überlegungen zur Grundlagenforschung von der Psychiatrie

langsam, in Österreich zuletzt etwas abrupt getrennt hat, ist die Neurologie des

Donauraumes eine der tragenden Plattformen für die bisherige und die weitere

Entwicklung der neurologischen Wissenschaften. Wir sollten uns diesen Umstand in

Erinnerung rufen und nicht naiv gläubig die aus der anglo-amerikanischen

Neurologie kommenden, teilweise der zentral-europäischen Neurologie nicht

adäquaten Resultate übernehmen und unsere eigenen Forschungskonzepte von

Amerika unabhängig ausführen, mit dem vorsichtigen Blick auf eine neuerliche

Zusammenarbeit mit der Psychiatrie, eine Bewegung, die übrigens auch in den

U.SA mit der Besinnung auf die topische Basis der Neurologie und Psychiatrie

Boden gewinnt.
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