
Ferdinand Blumenthal, 
iirztlieher Leiter der Fiirsorgestellen fib Krebskranke 

und -verdiiehtige in Berlin. 

Von 

E. Piitter, 
Geheimem l~egierungsrat, Charit~direktor i.R. und Vorsitzendem des friiheren 
Zentral-Komitees der Auskunf~s- und Ffirsorgestellen ffir Lungenkranke, 

Alkoholkranke und  Krebskranke (E.V.) in Berlin. 

Etwa  li /2 Jahre ,  nachdem ich die Auskunf t s ,  und  Ffirsorgestellen 
fiir Lungenk ranke  in  Berl in  in  Betr ieb gesetzt hat te ,  ersuchte reich der 

Direktor  der I .  medizinisehen Universit,/~tsklinik der Chari~d, Excellenz 
v. Leyden,  diesen Stellen eine Ffirsorgestel]e fiir Krebsk ranke  anzu- 

gliedern. 
Zu diesem Zwecke erlieB das Zent ra lkomitee  fiir Krebsforschung im 

M~rz 1906 folgendes Schreiben an  s imt l i che  )~rzte in Berl in  und  der 

Provinz  Brandenburg :  

Sehr geehr~er Herr! 
])as Zentralkomitee ffir Krebsforschung hat im Einvernehmen mit der Charit6- 

direktion in den R/iumen der Charit6 eine Ffirsorgestelle fib Krebskranke ein- 
geriehtet. Diese steht unter der OberleiSung des rnitunterzeichne~en Verwaltungs- 
direktors der Charit6, Geheimen Regierungsrates Pi~tter. Ihr Zweck ist, zuniehst 
in F/illen yon zweifelhafter Diagnose und besonders in solchen, wo Untersuehungen 
notwendig erseheinen, welche ohne Benutzung yon Laboratorien oder kostspieligen 
Apparaten nur sehwer oder gar niche ausffihrbar sind, den Herren ~rzten die 
M6glichkeit zu geben, unbemittelte oder weniger bemittelte Patienten gemeinsam 
mit Spezial/~rzten, welche fiber Mle erforderliehen Einrichtungen verffigen, zu 
untersuchen oder yon diesen untersuchen zu lassen. Den l~erren Xrzt~n wird 
die Diagnose im letzteren Falle schriftlich mitgeteilt werden. Grunds/~tzlich wird 
den ]-Ierren Xrzten die Verf/igung fiber ihre Patienten unverkfirzt fiberlassen 
bleiben. Die in irztlicher Behandlung stehenden Personen mfissen, um unter- 
sucht zu werden, eine sckriffliehe Uberweisung ikres Arztes mitbringen. Zur Mit- 
arbeit an den Bestrebungen der Ffirsorgestelle in dem bezeichneten Sinne haben 
sich die Herren dirigierenden tf~rzte der Charit6 bereit erklirL 

Falls die wirtschaftlichen Verhiltnisse der in Berlin und den l~achbargemeinden 
wohnenden Batienten es erfordern, werden diese yon der Ffirsorges~elle aus in ihren 
Wohnungen durch Ffirsorgeschwestern besucht und sowei$ materiell unterstfitzt, 
als unsere MitSel dies zulassen. 

Der yore Zentralkomitee fiir Krebsforschung dazu bestimm~e Arz$ der :Ffir- 
sorgesbelle, Herr Prof. Dr. Ferdinand B~umenthal, Berlin I~W 6, Charit6, Schumann- 
straBe 21, nimmt die Anmeldungen der 1)atien$en bei der Fiirsorgestelle, sowie 
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die Antr/~ge aaf m~terielle Unterstiitzung Krebskr~nker entgegen. Die Anmel- 
dungen k6nnen aueh direkt an Geheimrat P~tter, Berlin NW 6, CharitY, gerichte~ 
werden. 

Die fr~hzeitige Entdeekung m6glichst vieler Krebsf/ille zu unterstfitzen, be- 
traehtet das unterzeiehnete Komitee als ein wiehtiges ~i~tel zur F6rderung seiner 
wissenseh~ftliehen Zweeke. Wir stellen Ihnen hiernaeh ergebenst anheim, in den 
Ihnen geeigne~ erseheinenden F/~llen yon den Einrichtungen der Fiirsorgestelle 
Gebr~ueh zu m~chen. 

Zentr~lkomitee fiir Krebsforsehung. 
E. v. Leyden. Kirchner. Wutzdor]l. Orth. P~tter. v. Hansemann. 

George Meyer (Gener~lsekret/~r). 

Wie in dem Briefe mitgeteilt, wurde Herr  Prof. Dr. Ferdinand Blu- 
menthal zum arztlichen Leiter der Ffirsorgestelle ff~r Krebskra.nke be- 
stell~. Der Arbeit der Krebsfiirsorge wurde folgendes Progr~mm zu- 
grunde gelegt: 

1, Eriassung der Krebskranken,  
2. Ihre Untersuehung, 
3. Ihre Behandlung, 
4. Die Ffirsorge ffir die Krebskranken in den Wohnungen, 
5. Ausbildung yon ~rz ten  in der Untersuehung u n d  Behandlung 

der Krebskranken,  
6. Die wissensehaftliehe Verwertung des :Materials. 
Blumenthal instruierte zunachst die Ffirsorgesehwestern des Zentral- 

komitees eingehend fiber die Merkmale der Krebskrankhei t  und trug 
ihnen besonders auf, aueh auf die kleinsten Anzeichen dieser Krankhei t  
zu aehten, well sie im Frfihstadium noch heilbar sei. Vet  allem wies 
er darauf bin, dab die Kurpfuseher ausgesehaltet werden mfiBten, weil 
durch ihre unsaehgemaBe Beh~ndlung die Versehlimmerung des Leidens 
und ~ der Ted der Pat ienten unvermeidlieh sei. 

I n  den ersten Jah~en wurden die Spreehstunden zugleieh mi t  denen 
der I. medizinisehen Polikl~nik, deren Leiter Prof. Ferdinand Blumen- 
thal war, abgehalten. Blumenthal war ferner Stellvertreter des klinisehen 
Direktors bei der Abteilung ffir Krebsforsehung in der CharitY. Als 
Exzellenz v. Leyden sein Amt  als Direktor der I. medizinischen Klinik 
am 30. IX.  1907 niederlegte, wurden ffir die Ffirsorgestelle ffir Krebs- 
-kranke wSchentlieh 2 besondere Spreehstunden in der ,,Alten Charit6" 
nachmit tags von 3 - -4  Uhr  eingerichtet. Man wghlte iiir diese die Be- 
zeichnung ,,Spreehstunde Ifir C.A.Kranke" ,  weft man sich scheute, die 
Fiirsorgestelle beim rechten Namen zu nennen. 

Der Besuch war in den ersten 3 Jahren gering. Von den ~rz ten  
wurden sehr wenig Pat ienten der Spreehstunde zugeleitet; ab und Zu 
wurden yon ihnen Geschwulststficke eingesandt, die dem Patholo- 
gisehen Ins t i tu t  zur Untersuchung fibergeben wurden. Das Resultat  
wurde den ~rz ten  mitgeteilt. 
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Vom 1. IV. 1906 bis 31. I I I .  1907 wurden dureh die Ffirsorgestelle 
64 Personen untersueht ,  yon  denen 14 noeh operabel waren und 10 der 
chirurgisehen bzw. gyn~kologischen Klinik iiberwiesen wurden,  w~hrend 
4 ihren _~rzten mit  dem Rut,  sie zu operieren, zuriickgesehickt wurden. 
Vom 1. IV. 1907 bis 31. I I I .  1908 wurde die Fiirsorge yon  28 und im 
n/iehsten Jahre  von 33 Pat ienten  aufgesucht.  Wiederum wurde eine 
kleine Zahl zur Operat ion gebracht,  w/~hrend andere in den Krebs- 
baracken der Charit~ behandelt wurden. 

Obwohl im Jahre 1908 noch einmal ein Appell an die )~rzte Berlins 
um ~berweisung yon Krebskranken ergangen war, stieg die Frequenz 
der Fiirsorge nicht. Zum nicht geringen Teil lag dies wohl daran, dab 
viele Geschwulstkranke sich fiberhaupt nicht in arztliche Behandlung 
begaben, zum Tell Kurpfuscher aufgesueht hatten. 

D~ beschlol~ das Zentralkomitee ffir Krebsforsehung die Fiirsorge- 
stelle ffir Krebskranke  und -verd/~chtige dutch  die Zeitungen bekannt  
zu geben und sie beim richtigen l~amen zu nennen. Gleichzeitig wurde 
ein Krebsmerkbla t t  zur Verteilung gebraeht.  

Die Folge war ein grol3er Aufschwung der Frequenz.  Vom 1, IV. 
1909 bis 31. I I I .  1910 wurde die F/irsorge yon  127 Personen aufgesucht.  
Da der lebhafte Besueh anhielt,  so wurde am 2. I. 1911 eine zweite Fiir- 
sorges~elle in der PalisadenstraSe (Berlin O) eingeriehtet. ,Obwohl nun 
in der Charit6 wie in der Palisadenstral~e die Sprechstunde nur  einmal 
in der Woche s ta t t fand,  wurden in der Charit6 255 und in der Palisaden- 
s~ral~e 123 Pa t ien ten  auf Krebs ,untersueht.  

Die Sprechstunden fiir Krebskranke  fanden in den l%~umen der 
Tnberkul0sefiirsorgestellen - -  selbstverst/indlieh an anderen Tagen, als 
diese - -  start .  Da ein weiteres Anwachsen der Pat ientenzahl  nicht  aus- 
geschlossen war, wenn m a n  ihnen das Aufsuehen der Spreehstunden er- 
leichterte, wurden  auch am Water loo-Ufer  (Berlin S) und in der Zions- 
,kirchsSraSe (Berlin 1~) Sprechstunden w5ehentlieh einmal abgehalten.  

Die Zahl der Krebskranken,  die die Berliner Ffirsorgestellen auf- 
suchten,  be t rug:  

]906--1907 . . 64 1909--1910 . 127 1912--1913 . 2 9 7  
1907--1908 . . 28 1910--]911 387 1913--1914 . 287 
1908--1909 . . 33 1911--1912 . 235 1914--1915 93 (I. Kriegsjahr) 

Mit Beginn des Krieges wurden die Ffirsorgestellen in Berlin O, N 
und  S eingezogen und die Sprechstunden fiir Krebskranke  nur  noeh i n  
der Chari~d abgehal~en. 

Bei der Ffirsorge ffir Krebskranke stellte es sich als Haupterforder- 
nis heraus, die Patienten so sehnel] wie mSglich einer geeigneten ~rzt- 
lichen Behandlung zuzuffihren. 

Die ~rzt]iehe Untersuchung der I~rebskranken in den versehiedenen 
Ffirsorgelokalen stieI3 natfirlieh auf Schwierigkeiten, weft es dort an 
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RSntgen- und anderen Apparaten fehlte. Es war daher schon seit l~n- 
gerer Zeit Blumenthal8 dringender Wunsch, eine eigene Krebspoliklinik 
zu erhalten und sie mit den erforderlichen Apparaten zur Untersuehung 
und Behandlung Krebskranker auszuriisten. Diese Bestrebungen wurden 
von mir beim Kultusministerium nachdriiekliehst gef6rdert, 

Neben der starken Erh6hung der Todesf~lle an Krebs im Reiehe 
unterstiitzten auch die steigenden Besueherzahlen unserer Berliner 
Krebsfiirsorgestellen den Antrag Blumenthals, die Poliklinik fiir Ge- 
schwulstkranke zu erriehten. Ira Jahre 1915 wurden die Mittel und 
t ~ u m e  bewilligt und Blu~nenthal zum Direktor bestellt. 

Der gr61~ere Teil der Krebsverd~chtigen ging nun nicht mehr in 
die Fiirsorgestelle, sondern direkt in die Krebspoliklinik, die ihrerseits 
aber die Ffirsorgeschwestern weiter dazu benutzte, sich einen Einbliek 
in die sozialen Verh~ltnisse der Patienten zu verschaffen, um ihnen 
nicht nur h~usliehe Hilfe angedeihen zu lassen, sondern auch die Pa- 
tienten, die der poliklinischen Beobaohtung und Behandlung fernblieben, 
wieder heranzuziehen. 

Die Fiirsorgearbeit in den Wohnungen hatte mancherlei Sehwierig- 
keiten zu iiberwinden. Oft lebt~n die Krebskranken, die ja h~ufig einen 
furohtbaren Gerueh um sich verbreiten, in den erb~rmlichsten Verh~lt- 
nissen, manche iibelriechende Krebskranke sehliefen mit Angeh6rigen 
in einem Bett, von saehgem~l~er Pflege war bei dem Mangel an Geld- 
mitteln keine l~ede und die Ermietung anderer gr6Berer Wohnungen 
stiel~ auf pekuni~re Sehwierigkeiten. Seitens des in der ~berschrift  
genannten Zentralkomitees wurde wirksame Hilfe geleistet; seine 22 
Fiirsorgeschwestern waren in allen Bezirken Berlins um die zu Hause 
liegenden Krebskranken besorgt und konnten auch bis zur Inflation 
mit Geldunterstfitzungen aushelfen. Zu dieser Zeit stellte das Zentral- 
komitee seine Arbeiten aus Mangel an Mitteln ein. 

Die Versuohe, inoperable Krebskranke in Krankenh~user zu verlegen, 
seheiterten oft an deren Weigerung. Blumenthal und ich lie~en es uns 
angelegen sein, den Widerstand der Krankenh~user naeh M6glichkeit 
zu beseitigen. Die sehlimmsten F~lle wurden, sobald Platz war, in die 
kleinen Krebsbaracken der Charit6 aufgenommen. 

In allen F~llen wurde versucht, dutch Behan&tung eine Besserung 
des Krebsleidens herbeizuffihren. Wer irgend fiir B6strahlung oder fiir 
Radium- oder Mesothoriumbehandlung noeh geeignet erschien, dem 
wurde diese zuteil. 

Die Uberweisungen an die versehiedenen Behandlungsstellen nahm 
Blumenthal vor, nachdem er den Befund festgestellt hatte. Wer sieh in 
~rztlicher Behandlung befand, wurde seinem Arzt mit dem Unter- 
suchungsbefund zuriickgesehiekt, sofern nicht die weitere Behandlung 
dutch die Poliklinik fiir Gesehwulstkranke oder eine Klinik beantragt war. 
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Das Lichtinstitut der Klinik fiir Haut- und Gesch]echtskrankheiten 
in der Charitd und das Radiuminsti tut  der I. medizinischen Klinik 
nahmen die Patienten nach Bedarf auch in ihre Kliniken auf. Neben der 
chirurgischen und der Frauenklinik und -poliklinik der Charitd beteiligte 
sieh auch die gyn/iko]ogische Abteilung des Prof. Pin/cuss und Dr. Jose/ 
Hirsch an der Behandlung durch Radiumbestrahlung und Operation. 
Herr Geheimrat Ferdinand Blumenthal hat sich in Erfiillung des oben 
erw~hnten Programms hohe  Verdienste nicht nur um die wissensehaft- 
liche Erforsehung der Krebskrankheit  erworben, sondern auch dureh 
die effolgreiche Arbeit in den Fiirsorgestellen und in seiner Poliklinik 
sowie durch die ~berweisung an andere geeignete Behandlungsstellen 
vielen Krebskranken zur Genesung verholfen. Dafiir sei ihm aufrich- 
tiger Dank auch an dieser Stelle gezollt. 


