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Als Ärzte noch fürs Händewaschen belächelt wurden
Von Stefan Hoeft

Der Gesprächskreis Jarmen
widmet sich einem
Mediziner, dessen Hygiene-
Erkenntnisse einst gar
verspottet wurden. Dabei gilt
er als „Retter der Mütter .
Seine Vorstellung
übernimmt ein Arzt, den die
Peenestädter als Künstler
kennengelernt haben.

jarmen/greifswald. Fast ge¬
nau zwei Jahrhunderte ist es
her, dass am 1. Juli 1818 im
damals zum Kaisertum Öster¬
reich gehörenden heutigen
Budapest ein Junge namens
Ignaz Philipp Semmelweis
auf die Welt kam. Der zwar
selbst nur 47 Jahre wurde,
mit seinen Forschungen aber
dafür gesorgt hat, dass später
viele andere Menschen deut¬
lich älter werden konnten
beziehungsweise erheblich
höhere Überlebenschancen
unter der Obhut von Medizi¬
nern als vorher hatten. Sei es
nun bei Entbindungen, Ope¬
rationen oder einem ander¬
weitigen Klinikaufenthalt.
Denn der ungarndeutsche
Chirurg und Geburtshel¬
fer gilt als eine Art Urvater

systematischer Hygienevor¬
schriften beim Umgang mit
Patienten, angefangen beim
Händewaschen.

Bis heute rettet er täglich
Millionen Menschen vor An¬
steckung, Wundfieber und
Tod, weiß der Greifswalder
Medizinprofessor Hans-Ro¬
bert Metelmann. Genau des¬
halb stellt der ehemalige
Universitätsrektor und Kul¬
tusminister a.D. aus Jarmen
jenen Semmelweis in den
Mittelpunkt der nächsten
Runde des von ihm initiier¬
ten Gesprächskreises in sei¬
ner Heimatstadt. Die beginnt
heute um 19 Uhr im Haus
der Begegnung am Neuen
Markt 6 und ist aus gutem
Grund mit „Der Nobelpreis
für Medizin...  überschrie¬
ben, auch wenn sein Kollege
den nie bekommen konnte.
Schließlich gibt es diese Eh¬
rung erst seit 1901, Semmel¬
weis aber wäre wohl einer
der heißesten Kandidaten.
Wobei er zu Lebzeiten we¬
nig Anerkennung für seine
Erkenntnisse erfuhr, die auf
der Arbeit als Geburtshel¬
fer fußten. Damals starben
besonders viele Frauen am
Kindbettfieber, wo Ärzte mit

ihnen in Berührung kamen.
Denn weil die Mediziner oft
zuvor mit Kranken und Lei¬
chen Kontakt hatten, die Not¬
wendigkeit einer wirksamen
Desinfektion aber unbekannt
war, infizierten sie häufig die
Wöchnerinnen mit Keimen.
Semmelweis erkannte den
Zusammenhang und konnte
durch die „Verordnung  von
mehr Sauberkeit, also Desin-
fektioü, die Mortalitätsrate
beeindruckend senken. Viele
Kollegen allerdings, dabei so
manche Berühmtheit, sahen
seine Hinweise und Empfeh¬
lungen als Spekulationen an,
lehnten diese Hygienemaß¬

nahmen als Zeitverschwen¬
dung und unvereinbar mit
den damals geltenden Theo¬
rien über Krankheitsursa¬
chen ab. Psychisch stark an¬
geschlagen, starb der Mann
im August 1865 unter unge¬
klärten Umständen in einer
Irrenanstalt bei Wien.

Über Semmelweis1 Ge¬
schichte sowie die Wirkung

, seiner so einleuchtenden wie
großen Idee berichtet im Ge¬
sprächskreis mit Professor
Dr. Nils-Olaf Hübner ein an¬
erkannter Experte. Immer¬
hin agiert er im Hauptberuf
als Facharzt für Hygiene und
Umweltmedizin, arbeitet am

Institut für Hygiene der Uni¬
versitätsmedizin Greifswald
und am Institut für Medizini¬
sche Diagnostik in der Hanse¬
stadt. „Er stellt uns einen der
wichtigsten kulturgeschicht¬
lichen Entwicklungsschritte
der Menschheit zum Wöhle
ihrer Gesundheit vor und
dazu den genialen Arzt, dem
dieser Einfall gekommen ist ,
so Metelmann.

In Jarmen dürfte Hübner
vor allem durch sein Hobby
bekannt sein - die Malerei.
Der widmet sich der Fami¬
lienvater seit 1993, seit 2011
sogar freiberuflich. Und
Pfingsten 2018 beteiligte
sich der Arzt damit an der
Jarmener Schaufenstergale¬
rie zur landesweiten Aktion
„Kunst:Offen . Er gestaltete
in der neuen Tagespflegeein¬
richtung am Neuen Markt
eine kleine Ausstellung sei¬
ner Aquarelle und Kollagen
und gewann am Ende mit der
„Regatta auf der Dänischen
Wiek  sogar den erstmals
ausgelobten Publikumspreis
der Peenestadt. Da konnte er
seine Einladung als Referent
auf seinem beruflichen Fach¬
gebiet nun wahrscheinlich
schwer ausschlagen.

Zu Pfingsten stellte Professor Nils-Olaf Hübner (vorn) Aquarelle
und Kollagen in Jarmen aus, jetzt kommt der Greifswalder
Mediziner  ieder in die Peenestadt: Allerdings als Referent beim
heutigen Gesprächskreis zum Thema Hygiene und Desinfektion.
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