
Zum 25 j~ihrigen Bestehen des Deutschen Zentralkomitees zur 
Erforschung und Bek~impfung tier Krebskrankheit. 

V o n  

Prof. Dr. Ferdinand Blmnenthal, 
Gcncralsekret~ir. 

Am 18. I I .  1925 feiert das Deutsche Zentralkomitee zur Er]orschung 
u~d .Belcdmp/ung der Krebskrankheit das Jubi laum seines 25ji~hrigen Be- 
stehens. Gelegentlich des 10jahrigen Bestehens wurdc in dieser Zeit- 
sehrift die Gesehichte seiner Begrfindung gesehildert, und in einer Reihe 
yon Festvortri~gen der damalige Stand der Krebsforschung beleuehtet. 
Es soll in folgendem kurz der Tatigkeit  des Komitees in den letzten 
15 Jahren  gedaeht werden, und insbesondere der M~nner, welche ihre 
Arbeitskraft  ihm und der Krebsbek~mpfung gewidmet haben, aber leider 
nieht mehr  unter  uns weilen. 

Kurz  nach dem 10j~ihrigen Bestehen des Komitees starb am 5. X. 
1910 Ernst v. Leyden, dessen Andenken mit  der Geschichte der Krebs- 
forschung und -beki~mpfung an erster Stelle verkniipft  bleiben wird. 
Er war der Begriinder des Komitees,  und sein 1. Vorsitzender. Bis in 
sein hohes Alter hinein, bis ein Unfall den Unermiidlichen auf ein 
schweres arbeitsloses Krankenlager  warf, s tand er an der Spitze der 
Krebsforscher, ein wahrhaftcr  l~ufer im Streit, mi t  jugendlicher Be- 
geisterung k~mpfend fiir die Idee der parasit~ren Ents tehung der bSs- 
artigen Geschwulstbildung. Zwar gelang es ihm nicht, die damaligen 
Forscher zu seinen Ansiehtcn zu fiberzeugen; er selbst war sieh dessert 
bewul~t, da~ seine Beweise keine zwingenden waren; er glaubte aber, in 
den ,,Vogelaugcn" etwas Besonderes, KSrperfrcmdes gefunden zu haben. 
Nach seiner Ansicht konnten diese Gebilde nur der Parasi t  selbst oder  
ein Absonderungsprodukt  von ibm sein. Wie Ernst v. Leyden die Krebs- 
forschung und -bek~mpfung innerhalb des Komitees gemeinsam mit  dem 
1. stellvertretenden Vorsitzenden Martin Kirchner und dem Generalsekre- 
t~r George Meyer organisierte, ist noeh im Gediichtnis der Lebenden; we- 
niger bekannt  ist, da[] er sich bewu{~t war, in einigen seiner Mit~rbeiter 
eher Gegner seiner Plane zu linden, und wie er es t ro tzdem verstand, 
dureh die verbindliehen Formen, die seines Wesens nicht unwesentlicher 
Teil waren, auch sie zur Mitarbeit zu gewinnen. Bei seinem Tode hat te  
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sieh die Krebsforschung bereits so viel Geltung versohafft, dal~ man das 
Krebsinstitut,  dessen Leiter er war, und dess~n Begrfindung in den 
maItgebenden, medizinischen Kreisen nicht gem gesehen wurde, be- 
stehen liel~. Besonders war es das Krebskomitee, dal~ fiir die Fort- 
existenz desselben seinen EinfluB geltend maehte, unter seinem nicht 
minder bedeutenden Nachfolger als Vorsitzender Johannes Orth. 

Leider weilt auch dieser nicht mehr unter  uns. In  der Frage der 
Krebs~tiologie stand Orth im Gegensatz zu Leyden, aber nicht etwa, 
weil er die parasitare Entstehung ffir unm6glich hiel~, sondern weft er 
alle Beweismittel, die fiir dieselbe bis dahin vorgebracht waren, fiir 
unzureichend eraehtete. Seine klare Kritik, die nur  deshalb h~ufig 
scharf erschien, weft sie unbeirrt  sachlich war, t ra t  aueh sonst in der 
Krebsforsehung allem Geffihlsm~Bigen entgegen, besonders denen, die 
mit  Philosophie und Phantasie das Problem 15sen wollten. Immer  
objektiv gegen jedermann und jede Meinung war Orth in der Diskussion 
wie ein Rocher de bronze, an dem jede Dialektik zerschellte ; nur den 
Tatsachen beugte er sich. --  Dem Krebsinsti tut  stand er lange skeptisch 
gegeniiber. Es palate ihm nicht, dait er erst, gewissermal~en zwangs~ 
m~fig, auf die Entdeekung des Krebserregers, sp~ter auf die eines 
chemisehen Krebsheflmittels eingestellt war. Er  wollte ein unabMingiges 
Forsehungsinstitut ohne bestimmte Aufgaben und Richtungen. Als ieh 
ihm Ende des Jahres 1914 - -  es war meine erste n~here Begegnung mit 
ihm --  einen yon mir entworfenen Plan fiir eine Neuorg~nisation des 
Ins$ituts vorlegte, in dem dieser Gesiehtspunkt der unabhangigen For- 
sehung scharf betont  war, t ra t  er fiir diesen Plan mit solcher W~rme ein, 
dab das Ministerium den Antrag der Charit4direktion, das sich gleiehfalls 
fiir seine Ausfiihrung eingesetzt hatte,  annahm. Als Orth merkte, dab 
der Widerstand gegen die Wiederbelebung des Insti tuts sieh verst~rktr 
liel~ er sich bestimmen, obwohl er schon sein Amt als Direktor des 
Pathologisehen Insti tuts  niedergelegt hatte,  an die Spitze des Insti tuts  
zu treten, um dureh das Ansehen seiner PersSnliehkeit die yon ihm fiir 
n6tig gehaltene Organisation des Insf~i~u~ zu ermSglichen. Seine wissen- 
sehaftliehen Arbeiten auf dem Krebsgebiete, insbesondere die yon ihm 
erkannte Bedeutung des pri~eaneerSsen Stadiums des Krebses, sowie die 
histologisehe Feststellung der in jeder Krebsgeschwulst vorhandenen 
Heilungstendenz werden stets zu den Fundamenten der Krebserkenntnis 
gehOren. 

Nicht mehr unter den Lebenden weflen auch die beiden hochverdien- 
ten Mitbegriinder des Komitees, der langji~hrige Generalsekreti~r George 
Meyer und der Schatzmeister David v. Hansemann. G. Meyer gebtihrt 
das Verdienst, die Idee der Griindung eines K_rebskomitees zuerst gefal3t 
zu haben. Er  war unermfidlich t~tig und hat  dutch sein liebenswiirdiges 
Wesen viel dazu beigetragen, die wissensehaftlichen Gegensi~tze, die im 
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Komitee vorhanden waren, nieht often werden zu lassen, v. Hansemann, 
einer der ausgezeichnetsten Krebsforscher seiner Zeit, war wohl der 
sch~rfste Gegner der parasit~ren Richtung, abet er leugnete nie, dab 
auch Parasiten als l~eizfaktoren eine Rolle bei der Entstehung yon 
Krebs spielen kSnnen; wie fiberhaupt der Gegensatz zwlsehen den An- 
hRngern der parasiti~ren Theorie und ihren Gegnern meist falsch dar. 
gestellt wird. Die Anh~nger der parasit~ren Theorie (v. Leyden, Czerny 
und andere) behaupteten, dab ein spezi]iseher Erreger mOglichst fiir alle 
bOsartigen Gesehwulstformen (Careinom, Sarlcom, Cancroid) vorhanden 
sei. Die Gegner leugneten nieht die MOgliehkeit, dab in dem einen oder 
anderen Falle Parasiten als l~eizfaktoren fiir die Umwandlung yon nor- 
malen Zellen in Krebszellen in Betracht  k~men, sie leugneten aber die 
Spezifit~t dieser Parasiten und behaupteten vor allem, dab in praxi 
dieser parasitare EinfluI] nur  ein gelegentlicher sei, und daI~ die Haupt-  
ursache der Krebsbildung eine nicht parasit~re, nieht einmal eine exogene 
sei, sondern auf innerhalb des KOrpers sich abspielenden Ver~nderungen 
in dem Zellenstaate beruhe, deren AuslSsung yon der Umwelt des KSr- 
pers mehr oder weniger unabh~ingig sei. Ein Parasit  spiele auf keinen 
Fall fiir die Entstehung und Verbreitung der Krebskrankheit  beim 
Mensehen eine nennenswerte Rolle. Der KrebsL'ranke sei also nicht 
ansteclcend. Alle Behauptungen in dieser Riehtung hielten sie ffir un- 
bewiesen. In  ihrer Auffassung wurden sie dadurch best~irkt, dab alle 
damals yon den Entdeckern der versehiedensten Krebserreger demon- 
strierten, am Tier erzeugten Geschwiilste histologisch und biologisch nicht 
als Careinom 1) anerkannt  werden konnten. J a  es schien sogar in der 
Tatsache, dal] die Metastasen beim Menschenkrebs histologisch dem 
Prim~rtumor glichen, ein Gegenbeweis gegen das Vorhandensein eines 
solehen Krebserregers gesichert. Ebenso sehienen die Ergebnisse der 
Transplantationen beim M~iuse- und Rattenkrebs gegen das Vorhanden- 
sein yon krebserregenden Parasiten zu sprechen. 

Unter  den verstorbenen Aussehul3mitgliedern ist an erster Stelle 
Paul Ehrlich zu erw~hnen, der langjiihrige 2. stellvertretende Vor- 
sitzende, dessen bahnbreehende Arbeiten fiber das Verhalten der trans- 
plantierten Tumoren bei Tieren und die Immunit~tsvorgiinge bei den- 
selben noeh heute die Grundlagen ffir die experimentelle Krebsforschung 
abgeben. An seine Stelle wurde 1917 der vortragende Rat  aus dem 
Wohlfahrtsministerium, Geheimrat Lentz, gewghlt; an Stelle des vom 
Amt zuriickgetretenen, um das Krebskomitee hoehverdienten Direktors 

1) Die Tatsache, dab gelegentlich eine Xhnlichkei~ der mit den verschie- 
densten Sprofl- und Spaltpilzen erzeugten Tumorbildungen mit Sarkomen fest- 
gestellt war, wurde bei der Schwierigkeit diese yon den Infektionsgeschwiilsten 
zu unterscheiden, als Beweis fiir eine experimentell gelungene Krebsbildung 
abgelehnt. 

7* 
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des I~eichsgesundheitsamtes, Geheimrat Wutzdor[, wurde Geheimrat 
.Lubarsch zum stellvertrotenden Vorsitzenden gewAhlt. 

Als George Meyer infolge schwerer Erkrankung im Jahre  1919, der er 
]eider im Jahre  1921 erlag, sein Amt niederlegte, wurde ich in meiner 
Eigenschaft als Leiter des Insti tuts ffir Krebsforschung in Berlin General- 
sekret~r des Komitees. Naeh Orths Riicktrit t  im Jahre  1921 wurde 
Geheimrat  .Friedrich Kraus 1. Vorsitzender; an Stelle des vers torbenen 
~. Hanaemann iibernahm Prof. Al]red Pinkufl das Amt des Schatzmeisters. 

Von den verstorbenen Ausschul~mitgliedern bedarf des besonderen 
Gedenkens noeh der unermfidliehe Forscher auf dem Gebiete der 
Pflanzengesehwiilste, Geh. Medizinalrat Behla, der dem preu$isehen 
Statistischen Landesamt vorstand, und sieh an allen Sitzungen des 
Ausschusses, dem er von seiner Begrfindung an zugehsrte, auf das leb- 
hafteste beteiligte. Von den Ehrenmitgliedern des Komitees sind ver- 
storben: Lord ,Lister-London, v. Sch]erning-Berlin, v. Studt-Berlin und 
Waldeyer-Berlin. Von den au~wdirtigen Mitgliedern : .Arloing-Lyon, Bash- 
lord-London, Comanos Pavcha-Kairo, v. "Lewsehin-Moskau, Metsehniko]]- 
Paris, v. Podwyssotzky-Petersburg. Neu in den Aussehul~ eingetreten 
sind aul~er den sehon Erw~hnten, Oberregierungsrat Franz, als Vertreter 
des Reichsversicherungsamtes, Georg Klemperer, als damaliger Direktor 
des Berliner Insti tuts fiir Krebsforsehung, Kruse-Godesberg, l~egierungs- 
.president, Kiimmel, Direktor des Krankenhauses Hamburg-Eppendorf ,  
Opitz, Direktor der Frauenklinik Freiburg i. Br., Schmidt, Obergeneral- 
arzt, ~rztl. Direktor der Charitd, Schlaeger, Obermedizinalrat in Olden- 
burg, Weber, President des shchsischen Landesgesundheitsamtes in 
Dresden, .Frey, Direktor im Reichsgesundheitsamt, Rabnow, Gch. 
Sanit~tsra~ und Stadtmedizinalrat, der inzwisehen naeh Niederlegung 
seines Amtes wieder ausgeschieden ist, Kolle, Direktor des staatliehen 
Insti tuts fiir experimentelle Therapie in Frankfur t  a.M.,  Roesle, Re- 
gierungsrat im Reiehsgesundheitsamt, v. Jaschke, Direktor der Uni- 
versit~ts-Frauenklinik, Gie$en. Ausgeschieden ist, da er seine amt- 
liche Stellung niedergelegt hat, Stintzing, Direktor der med. Klinik in 
Jena;  sein Naehfolger wurde Berblinger, Direktor des Pathologischen. 
-Instituts; ferner sehied aus wegen Krankhei t  Prof. Koblaz~k. 

Als freudige Tatsaehe daft  bei dieser Gelegenheit hervorgehoben 
werden, dal~ Geheimrat Martin Kirchner yon Begrtindung an stell- 
vertretender Vorsitzender noch mit jugendlicher Frisehe an der Be- 
k~mpfung der Volksseuchen teilnimmt, deren Verniehtungskampf er als 
langj~hriger Chef der preul]ischen Medizinalabteilung nach den Grund- 
�9 lehren seines Lehrers Robert Koch mit hervorragendem Erfolge organi- 
siert hat. Er  hat  gelegentlich des 10j~hrigen Bestehens einen Vortrag 
:fiber Ziele und Zweeke unseres Komitees gehalten, d e r i n  der Zeitsehr. f. 
Krebsforsch. 10, 3 ersehienen ist und auf den ich heute hier verweisen 
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mSchte, da den kurzen mustergfiltigen Ausfiihrungen nichts Wesent- 
]iches hinzugefiig$ werden kann. 

Trotz der geringen materiellen Unterstiitzung w~hrend und nach 
der Kriegszeit hat  das Komitee doch den Kampf gegen die Krebs-  
krankheit  in Deutschland aufrechterhalten, und mit allen Mitteln, die 
mOglich waren, geffihrt. Es hat  vor allen Dingen auch die yon ibm 
begriindete Zeitschri/t "/i~r Krebs/orschung, die 1922 mit dem Hirschwald- 
schen Verlag in den yon Julius Springer fiberging, nicht nur erhalten, 
sondern weiter ausgebaut, so dai] die Reihenfolge der Hefte, die frfiher 
eine sehr unregelmi~l~ige war, j etzt eine 6--8 wOchentliche ist. Wiederhol~ 
erhielten wissensehaftliche Forscher Beitr~ge zu ihren Arbeiten. 

Mit dem Kaiserin FriedricIthaus fiir das ~irztliche Fortbildungswesen 
(Prof. Adam) hat  das Komitee wiederholt Vortrage Iiir J~rzte organisiert, 
die immer gut  besucht waren, und neuerdings einen Fortbildungsvortrag 
zusammengestellt, der die Grundlage abgeben soll fiir Vortriige fiber 
die Krebsbek~impfung mit Liehtbildern. 

Der Au/kldrung diente auch das im Jahre  1922 neu ersehienene Merk- 
blatt  zur Au/kldrung des Volkes i~ber die Krebslcrankheit, dessen erste 
Auflage, yon Prof. Al/red Pinkufl verfal~t, schnell vergriffen war. 

A[s grSitere Leistung darf wohl. bezeichnet werden, die in allen 
Prosekturen Deutschlands nach einer vom Komitee unter Mitwirkung 
von Regierungsrat Roesle entworfenen Ziihlkarte angestellten Statistik, 
deren Bearbeitung vom pathologisch-anatomischen Standpunkt  aus 
durch Geheimra~ Lubarsch geschehen ist. Uber die /Resultate ist yon 
ihm im vergangenen Jahre  (1924) eine Mitteilung gemach t  worden. 
Diese Statistik ist in weiterer Bearbeitung durch Roesle, deren Ergebnis 
demn~chst bekanntgegeben wird. 

Die Gri~ndung yon Komitees /fir Krebsbel~dmp/ung in allen L~ndern, 
zuerst in England, hat te  zur Folge, dai~ die BehSrden in den einzelnen 
Staaten, sowie J~rzte- und Laienwelt sieh mit  dem Krebsproblem inten. 
slyer beschaftigten, als bisher. Dazu kam, dal3 damals fiihrende Kliniker, 
wie v. Leyden, Czeruy, Ohlshausen, den Krebs ftir eine ansteckende Krank.  
heft ansahen. Die Auffindung yon iibertragbaren Mgusetumoren durch 
Jensen gab gleichzeitig der experimentellen Krebsforschung neue An- 
regungen und leitete deren J~ra ein. Bis dahin war die wissenschaftliehe 
und praktische Erforschung der Krebskrankheit  im wesentlichen der 
Bearbeitung zweier Disziplinen der Medizin iiberlassen, n~imlich der 
pathologischen Anatomie und der Chirurgie. Die erstere hat  die Grund- 
begri//e der KrebserlcranIcungen, die Histologie, die Einteilung der Ge- 
schwulstbildungen geschaffen, die ]orraale Entstehung.der Geschwulstzellen 
gezeigt und die histologischen Beliige iiir das gutartige und bSsartige 
Waehstum gegeben, sowie die ~letastasenbildung aufgekl~rt. Die Chirurgie 
wurde fiir die Therapie ma2gebend. Die gro]en Fortsehritte,  die sie in den 
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letzten Jahrzehnten maehte, kamen zum fiberwiegenden Teil der Be- 
handlung der Krebskrankheit  zugu~e. Beide Disziplinen, insbesondere 
die Tathologische Anatomie, sind auch an der experimentellen Krebsfor- 
schung weiter beteiligt geblieben. Ieh brauehe nur  die Namen Fibiger und 
Jamagiva zu nennen. Die Fortsehri t te der niehtoperativen Therapie 
liegen im wesentlichen auf dem Gebiet der R6ntgen- und Radium- 
behandlung, deren Grundlagen vielfach ebenfalls in gyn~kologischen und 
ehirurgischen Kliniken gesehaffen ~ r d e n .  Es k6nnte also hiernach 
seheinen, als ob die wissensehaftliehe Fortentwieklung der Krebs- 
erkenntnis sieh im wesentliehen vollzogen habe ohne die notwendige 
Mitarbeit der ebenfalls seit Anfang dieses Jahrhunder ts  vielfaeh be- 
griindeten Krebsinstitute. Aber die Dinge liegen nicht so, da~ Krebs- 
forschungen nicht aueh mit  Erfolg in nicht besonders etikett ierten 
Abteilungen getrieben werden k6nnen. Von diesem Gesichtspunkt aus 
wiirde man niemals die Kinderheilkunde, Nervenheilkunde, die Haut-  
und Gesehlechtskrankheiten yon der inneren Medizin, die Gyn~kologie, 
Orthopgdie, Augenheilkunde yon der Chirurgie usw. getrennt  haben. 
Auch die Bakteriologie wiirde heute noch als Anhgngsel pathologiseher 
Inst i tute  oder von Kliniken bestehen. Wenn man also eigene Inst i tute  
fiir bestimmte Krankhei ten bzw. Forschungsgebiete griindet, so ge- 
sehieht es, um dort  Stellen zu haben, in denen man sich mit diesen 
Krankhei ten beschi~ftigen muir, und nur mit  diesen Krankheiten,  w~h- 
rend in den andcren Inst i tuten es dem Zufall iiberlassen bleibt, ob 
besondere Neigungen ffir die Forsehungsarbeit auf diesem Gebie~ vor- 
handen sind. Die Einriehtung yon Krebsinstituten geschah, weft dieser 
Wissenszweig fiir die NIensehheit eine Bedeutung erlangt hatte,  dal3 
seine Erforschung yon Staatswegen organisiert werden mul~te. In  
England hat te  die Statistik eine ersehreekende Zunahme der Krebs- 
krankheit  gezeigt, die auch heute noch im Ansteigen begriffen ist. Der 
V61kerbund hat  ebenfalls eine solehe Zunahme in vielen Kulturl~ndern 
festgestellt und besondere Mittel zum Kampf  gegen den Krebs zur 
Verftigung gestellt. 

Bei der Begriindung yon Forschungsst~itten ftir den Krebs ging man 
nieht einheitlich vor. Man griindete meist nur im Auslande besonderr 
Institute/iir Krebs/orschung, in neuerer Zeit in Buenos Aires, in Madrid, 
in Leningrad, in Brasilien, w~hrend man sieh anderswo damit  be- 
gnfigte, Abteilungen/iir Krebs/orsehung an grSl3ere, sehon bestehende 
Inst i tute  anzugliedern. 

~iir den letzteren Standpunkt  wurde a ngefiihrt, dal3 das ganze einem 
groflen Ins t i tu t  zur Verfiigung stehende Material auch fiir die Krebs- 
forschung "verwandt werden k6nne. Dieser Gesichtspunkt trifft  be- 
senders fiir solche Inst i tute und Kliniken zu, die in bezug auf die Abgabe 
yon Material an Nachbarinstitute sehr zurfiekhaltend sind, und dadurch 
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einem kleinen, in seiner Aufgabe begrenzten Krebsinsti~ut die Arbeits- 
m6gllehkeit unterbinden k6nnen. Wenn man also das anatomische und 
klinische Material dem Krebsinsti tut  vorenth~l~, so diirfte eine Be- 
arbeitung des gesamten Problems darin ausgeschlossen sein. Auf der 
anderen Seite aber sind die den anderen Inst i tuten angegliederten 
Krebsabteilungen notwendigerweise nach der Natur  der sie angliedern- 
den Inst i tute  in ihren Aufgaben besehrgnkt, sowohl wenn sie mit rein 
wissensehaftlichen Insti~uten verbunden sind, wie auch, wenn dies 
Kliniken sind. Ffir jeden, der sich mit dem Krebs des Henschen befaBt, 
ist es nieht zweifelhaf~, dab die Beseh~ftigung nut  mit den Tier. und 
den Pflanzengesehwiilsten keinen genfigenden Einblick in das Problem 
gestatte~. Die Krebskrankheit  wird immer in erster Linie am kranken 
Mensehen studiert  werden miissen, und die Studien am Tier werden 
nur Ersatz in der Richtung bieten, dab wir eben am Menschen nicht 
experimentieren k6nnen. Immerhin ist eine Verbindung mit einer Klinik 
noeh eher zu vertreten,  da rein wissenschaftliche Fragen auch dor~ 
s~udiert werden k6nnen; aber praktisoh liegen die Dinge so, dab der 
Direktor einer Klinik sehon Hfihe hat,  das ganze yon ihm vertretene 
Faeh zu beherrschen, und dab er daher in den seltensten Fi~llen eine 
geniigend grebe Kraf t  seiner Arbeit nicht aueh noch dem Krebsproblem 
wird zuwenden k6nnen. GewiB kann er in einer bestimmten Frage 
(Bestrahlung, Operation) forsehend und lehrend auftreten, aber es 
werden dies immer nur  Teilaufgaben sein. Und schlieBlich kann die 
Frage, ob selbst~ndige Krebsinsti tute nStig sind, nicht danaeh ent- 
sehieden werden, dab einzelne Pers6nliehkeiten imstande sind, aueh ein 
ihrer Klinik angegliedertes Krebsinsti tut  mltzuleiten. Nieht neben- 
amtlich, sondern hauptamtlioh sind die Krebsinsti tute zu verwalten. 
In  den Kulturl~ndern zeigte uns die Statis~ik, dab ebensoviel oder noch 
mehr Menschen an Krebs wie an Tuberkulose sterben. Der Krebs ist 
also die]enige Krankheit, die ]iir die Mensehheit eine der ffr6flten Ge/ahren 
bedeute$. Aber wahrend wir die Entstehung der Tuberkulose, ihren Ver- 
lauf, ihre Ansteekungsf~hgikeit, ihre Frfihdiagnostik beherrschen, ist 
beim Krebs dies aUes in Dunkel gehiillt. Darum bediirfen wir der 
Krebsinsti tute nnd deshalb sind sie in allen Kulturlandern gegriindet 
worden. In  Deutschland hat  man immer wieder versueht, die beiden 
selbst~ndigen KrebsinstRute in Heidelberg und Berlin an andere In- 
sti tute anzugliedern. Naeh dem Tode Czernys stand das Fortbes~ehen 
des Heidelberger Insti tuts eine Zeitlang in Frage, und in Berlin ist man 
nach dem Riicktri t t  v. Leydens so welt gegangen, daft man eine klinisehe 
Abteilung fiir Krebskranke saint der Poliklinik, wenn auch unter dem 
besonderen Namen , ,Krebsinstitut",  an das pathologisehe Institub an- 
gliedern wollte. Orth, dem als gleichzeitigen Direktor dieses Instituts 
und als .Vorsitzender des Deutschen Zentralkomitees dies Anerbieten 
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gemacht wurde, wies es ohne ZSgern zuriick. Sein Taktgeffihl lehnte es 
ab, zugleich Direktor des Leichenhauses und einer klinischen Abteilung 
zu sein, und als er sein Amt als Pathologe niedergelegt hatte,  nahm er 
nach langem Dr~ingen die Stellung als Direktor des Krebsinstituts erst an, 
nachdem er yon der Mitwirkung auf den Krankenabteilungen und der 
Poliklinik entlastet und fiir diese ein selbst~ndiger Geiter angestellt war. 

Kirchner hat  verlangt, dal3 Ausk, un]t und .FiZrsorgestellen, wie sie 
neben der Tuberkulose auch fiir den Krebs yon Piitter in Berlin begriindet 
waren, auch in anderen St~dten erriehtet werden sollten und in Anschlul3 
daran Asyle ffir Krebskranke, in denen die elend hinsiechenden, Iiir 
ihre Umgebung und sich selbst eine Qual bedeutenden Kranken unter- 
gebraoht werden. Hiergegen wurde eingewandt, dab dieso Kranken- 
h~iuser oder Abteflungen yon vornherein als Sterbeh~user angesehen 
und gemieden wiirden. 

Dieser Einwurf ist heute nicht mehr berechtigt, da auch yon den 
nicht mehr operablen Krebskranken eine Anzahl noch duroh die Be- 
strahlung gerettet  werden kann. Die Fortschrit te auf diesem Gebiete 
lassen erhoffen, den Prozentsatz der Besserungsf~higen erheblich zu 
erh6hen. Allerdings bin ich der Ansicht, dab die Krebskrankenhi~user 
bzw. -institute sieh nicht besohr~inken diirfen nur  auf die Behandlung 
der eigentliehen Krobsgesohwiilste (Caroinome und Sarkome), sondern 
dab sie i iberhaupt Behandlungsst'~tten fiir alle Arten der Gesehwulst- 
bildungen sein mfissen. Abgesehen davon, dab wir gar nicht in der Gage 
sind, immer eine sichere Unterscheidungsdiagnose zwisehen Krebs und 
anderen Geschwulstbildungen naeh kurzer Beobachtung zu stellen - -  
ist dooh die Verwandtschaft zwischen Krebs nnd diesen, ferner zwischen 
den unter Gesehwulstbildungen einhergehenden Blutkrankheiten, wie den 
Leuk~mien, eine so grolte, dal~ sie in dasselbe Studiengebiet fallen -- ,  
gehSren auch zu den Gesehwulstkrankheiten eine grol~o Anzahl yon 
tuberkul6sen Gesch~Silsten, insbesondero Drtisentumoren, ferner alle 
gutartigen Geschwii]ste, die zum Toil denselben therapeutischen Hell-. 
methoden unterliegen; zum Toil kommt os ja gerade darauf an, feine 
differontialdiagnostisehe Untersehiede festzustellen, woduroh die Frtih- 
diagnose der Krebskrankheit  festgelegt werden kann. Es ist nicht mSg- 
lich, die Krebskrankheiten griindlieh zu orforsehon und zu behandeln, 
ohne alle mOglichen Formen der Geschwulstbildung mit  heranzuziehen. 
Schon die Tatsache, dal~ andere Geschwiilste in Krebsgesehwiilste iiber- 
gehen kSnnen, berechtigt hierzu. 

Der Name dieser Anstalten brauoht ja nieht gerade das omin6se Wort  
Krebs zu enthalten. Der Name rut  niehts zur Saehe ; die Hauptsaohe ist, 
dal3 dort  e'me St~tte der rationellen Behandlung und Pflege ist. Dann 
werden diese Anstalten nicht in hOherem Mal3e Sterbeh~iuser als viele 
anderen sein, und der Segen, der yon ihnen ausgeht, wird das furehtbare 
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Elend, das in ihnen eine Zufluchtsst~tte sieht, mildern und die Zahl 
der Geheilten und Gebesserten, die diese St~tte verlassen, werden einen 
Hoffnungsstrahl denen bringen, welche sie bekiimmert aufssuchen. Den 
J~rzten und Studierenden is~ aber Gelegenheit gegeben, die Diagnose und 
Therapie der Geschwiilste an einem besonders lehrreichen Material zu 
erforsehen. Krebsinsti tute sind der passende Ort, wo alle Entdeekungen, 
Vorschl~ge, welche auf die Krebskrankheit  Bezug haben, gepriift und 
ausgebaut werden k6nnen. 

Schon 1909 konnte Czerny feststellen, dal~ die Scheu der Krebs- 
kranken vor dem Krebsinsti tut  iiberwunden war, so dab in Heidelberg 
ein solcher Platzmangel eintrat, dal~ man sich ernstlieh iiberlegen mui~te, 
wie demselben abzuhelfen sei. Das Inst i tut  hat te  seine Kinderkrank- 
heiten fiberwunden, es hat te  sich Geltung verschafft und den Beweis 
erbraeht, dal3 es eine notwendige und wiinschenswerto Erg~inzung der 
bestehenden klinischen Anst.alten bildete. Die Scheu war ersetzt durch die 
Hoffnung, daselbst Hilfe zu finden, nachdem diese Hoffnung anderw~rts 
oft wiederholt get~uscht worden war. ,,Reichlich 4/5 der Kranken, welche 
unsere Hilfe in Anspruch nehmen, sind inoperable oder nach Operationen 
rezidivierte F~lle, von denen wir nur  einen kleinen Teil heilen kSnnen: 
Aber fast immer gelingt es bei diesen hoffnungslosen Kranken, die Hoff- 
hung neu zu beleben, Linderung ihrer Leiden und Besserung ihres Zu- 
standes herbeizufiihren. Sie empfinden wohlt~tig, da~ sie t~glich yon 
einem erfahrenen Arzte, der ihr Zutrauen besitzt, yon talentvollen, 
warmherzigen jfingeren Kollegen behandelt  und yon aufopferungsfahigen 
gutgeschulten Krankenschwestern gepflegt werden, daB, wenn ein Mittel 
versagt, immer noch etwas Neues bereit ist, das ihren Mut s tarkt  und 
das qualvolle Leiden ertraglicher maeht. Und wenn der unerbRtliche', 
abet in vielen dieser F~lle yon qualvollen Leiden erl6sende Tod sein 
Opfer verl~ngt, so stirbt der Kranke mi~ der Oberzeugung, dal~ ge- 
schehen is~, was Menschen m6glich ist, um sein Leiden zu lindern und 
zu erleichtern, wenn die I-Ieilung unm6glieh war." 

Genau die  gleichen Erfahrungen haben wir im Berliner Krebs- 
institut gemacht. Obwohl w i r e s  nicht durchsetzen konnten, da6 der 
ominSse Name Krebslnstitut aus unseren Schildern gestrichen wurde, 
ist die Zahl der Behandelten sowohl in der Abteilung, als auch in der 
Poliklinik und Bestrahlungsabteilung fiir Ambulante dauernd gestiegen. 
In  der Poliklinik hob sich die Zahl der zu behandelnden F~lle yon 1001 
im Jahre  1920 auf 1359 im Jahre  1921, 1234 im Jahre  1922, 1840 im 
Jahre 1923 und 1980 im Jahre 1924. In  der Bestrahlungsabteilung 
haben wir, t rotzdem wir unser Radium durch Zukauf von Mesothorium 
vermehrt haben, nur die noch aussichtsvollen F~lle bestrahien kSnnen. 
Aueh die ROntgenapparate sind dauernd besetzt, und miissen sich die 
Patienten mindestens acht Tage vorher melden lassen, ehe die Bestrahlung 
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begonnen werden kann.  Noeh grSBer ist der Andrang auf den Kranken-  
baracken. Nicht nur, dab die tibrigen Kliniken der Charitd dartiber 
klagen, dab auf den Krebsbaracken fast nie ein Bert  frei ist, und sie 
daher  nicht wissen, wo sie mit  ihren, die anderen Kranken  bel~stigenden 
Krebskranken hin sollen, sondern auch namentlich yon auBerhalb ist die 
Nachffage nach Bet ten besonders lebhaft, da in den meisten St~dten, 
nicht zu reden vom Lande, es an Einrichtungen Ifir die Behandlung nicht 
operabler Krebskranken fehlt. Diese Tatsachen beweisen mehr  als 
theoretische Diskussionen die Notwendigkeit  yon Krebsinsti tuten.  

So kann das Deutsche Krebslcomitee es sieh als einen Erfolg buchen, 
dab es mi t  dazu beigetragen hat,  dab auch in der schwersten Zeit die 
vom Untergang bedrohten Abteilungen und Ins t i tu te  fiir Krebsforschung 
und Krebskranke in Deutschland aufrechterhalten werden konnten. Das 
Vorbfld der  deutsehen Inst i tute ,  wenn auch nicht in ihren r~umlichen 
Einrichtungen - -  die R~umlichkeiten des Berliner Ins t i tu ts  kann man  wohl  
kaum anders als ,,nicht wiirdige" bezeichnen - - ,  so doch in ihren wissen- 
schaftlichen und in dem Arbeitsgeist, der sie erfiillt, hat  dazu geffihrt, 
da~ ihre Organisation vielfach naehgeahmt wurde, und dab zum Stu- 
dinm und wissenschaftlichen Arbeiten in ihnen Forseher aus allen L~n- 
dern zusammenkommen.  Allm~hlich sind die Beziehungen mi t  dem 
Auslande, wenn aueh nicht mit  den offiziellen Organisationen, so doch 
mit  einzelnen Forschern, wieder aufgenommen worden. Zuerst mi t  
Japan,  England, Amerika und Italien. Auch mit  RuBland besteht  
ein reger Austausch der wissensehaftlichen Arbeiten. Vor dem Kriege 
bestanden sehr intime Beziehungen mi~ allen Kulturl~ndern;  diese 
waren dureh den Austr i t t  des deutschen Komitees aus der bis dahin 
bestehenden Internationalen, deren st~ndiger Gesch~ftsfiihrer seit deren 
Begrfindung Kirchner war, v611ig gel6st worden, naehdem in den En- 
tentel~ndern unter  Zutr i t t  vieler neutraler  Staaten eine neue inter- 
nationale Vereinigung zur Krebsbekampfung,  unter  AusschluB Deutseh- 
lands ins Leben gerufen war, die im Jahre  1923 eine gr5Bere Tagung 
in Stral]burg abhielt. Auch yon seiten des V61kerbundes, in dessen 
hygienischer Kommission die Bek~mpfung des Krebses einen nieht un- 
wesentlichen R a u m  einnimmt, ist an das Deutsche Zentralkomitee keine 
Aufforderung zu einer Mitarbeit ergangen. Das ha t  aber nieht  gehindert, 
dab ~@ iiberall, wo ~Sr zur Erteilung yon Ratschl~gen oder Mitarbeit  
aufgefordert werden, stets bereitwilligst zugest immt und unser Material 
zur Verfiigung gestellt haben. Ich erw~hne nur Argentinien, Brasilien, 
Peru, Polen, Spanien, Rumiinlen, Ruflland, Lettland. 

25 gahre Krebsforschung liegen hinter uns, aber getriibt durch die 
harte  Zeit des Krieges, und dessen fiirchterliche Folgen. Trotzdem hat  
die Krebsforschung zum Teil recht  bedeutende Fortschri t te  gemacht.  
~ b e r  die kausale Entstehung des Krebses war vor 25 Jahren  nichts be- 
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kannt.  Man hat te  daran gezweifelt, dab es gelingen wiirde, experimentell 
Krebs zu erzeugen. Heute  ist dies auf versohiedeno Weise gesehehen, 
mit  Teer, mit R6ntgenstrahlen, mit Parasiten. Die ehemlsche Abartung der 
Krebsgewebe, die uns einen Einbliek in die BSsartigkeit und die Krebs- 
kaehexie gew~hrt, wurde gefunden. Die Bb'ntge~- und Radiumbehand. 
lung des Krebses hat  vielen das Leben gerettet,  zahllosen es verl~ngert. 
Die Zi2chtung der Geschwulstzellen in der kfinstliehen Kul tur  gelang, 
und das Studium der Biologie isolierter Krebszellen konnte  begonnen 
werden. Die Arbeiten fiber die vermehrte Glykolyse und Atmungsvermin- 
derung des Carcinomgewebes stellen Befunde yon groBer Tragweite dar. 

Schwere Wolken hiingen fiber unserem Vaterland. Materielle Sorgen 
haben es manchem unmSglich gemaeht, sieh mit der Forsehung zu be- 
sch~ftigen. Keines l~Iediceers Gii~e liiehelt der deutsehen Wissensehaft, 
es wird ihr sehwer, bei der Besehr~nkung ihrer Mittel mit andern in 
glfieklieheren L~ndern in Wetts trei t  zu treten. Trotzdem daft  nieht 
verzagt werden. Der Op$imismus und die Opferwilligkeit, die in der 
sehwersten Zeit unsere Kultureinriehtungen nieht haben zugrunde gehen 
lassen, werden auch, wenn in Zukunft  Vernunft  und Mensehenliebe 
wieder mehr star t  des Machtgeffihls in die Herzen der V61ker eingezogen 
sein wird, die Aufgaben unseres Komitees und der anderer L~nder 
ffrdern,  um so mehr, Ms ein jeder yon uns bei der Krebsbeki~mpfung 
yon dem Gedanken erffiUt sein daft :  tun res agitur. 


