
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

was ist das eigentlich Besondere an den
„Klinischen Monatsblättern“? 150 Jahre?
Ja, aber „Graefes Archiv“ ist noch 9 Jahre
älter. Lückenloses Erscheinen seit 1863
trotz Kriegs- und Nachkriegszeiten und
Zeiten wirtschaftlicher Not und damit
die älteste ohne Unterbrechung erschei-
nende ophthalmologische Fachzeitschrift
weltweit? Ja, das ist etwas ganz Außer-
gewöhnliches, aber die 3 Jahre 1945–
1947, in denen „Graefes Archiv“ wegen
der Kriegs- und Nachkriegswirren nicht
erscheinen konnte, sind „entschuldbar“
und sollten dem „Archiv“ nicht „angelas-
tet“ werden. Hervorragende wissen-
schaftliche Arbeiten mit zahlreichen Erst-
beschreibungen wie z.B. dem Kayser-
Fleischer-Ring [1]? Ja, aber das haben an-
dere Zeitschriften auch vorzuweisen. Eine
führende Position unter allen Fachzeit-
schriften der Welt? Ja, aber das können
andere Zeitschriften auch für sich in An-
spruch nehmen, und für die „Monatsblät-
ter“ liegt diese Zeit schon etwas zurück,
denn sie fällt in den Zeitraum vom Be-
ginn des ersten Weltkriegs bis zum Ende
der Weimarer Republik [2]. Personen in
der Schriftleitung, die zu den absoluten
Größen in der Augenheilkunde zählen
wie Carl Wilhelm von Zehender (1819–
1916), Wilhelm Uhthoff (1853–1927),
Theodor Axenfeld (1867–1930), Aurel
von Szily (1880–1945), Rudolf Thiel
(1894–1967) oder jüngst Gottfried Nau-
mann? Ja, aber auch andere Zeitschriften
hatten berühmte Fachkollegen im Edito-
rial Board. Und so ist – auch wenn das
subjektiv sein mag – die „Offene Korres-
pondenz“ das, was die „Monatsblätter“
ganz wesentlich von anderen Zeitschrif-
ten unterscheidet und ihnen einen ex-
zeptionellen Charakter verleiht. „Nekro-
loge“ erschienen unter anderem auch im

„Archiv“, aber die Publikation von sons-
tigen „unwissenschaftlichen Dingen“
wagten, zumindest bis vor 60 Jahren, so
gut wie nur die „Monatsblätter“.
„Offene Correspondenzen über Gegen-
stände verschiedenen Inhalts, Berichte
über Augenheilanstalten usw.“, wie Ze-
hender das annoncierte [3], stellen seit
1863 eine der Haupt-Rubriken in dieser
Zeitschrift dar. Axenfeld schrieb dazu
1926 „Unsere ‚Offene Korrespondenz‘,
schon von Zehender besonders gepflegt,
hat immer sehr mannigfaltige Dinge ver-
einigt: Hochschulnachrichten, Pläne und
Beschreibung neuer Kliniken, persönliche
und andere fachliche Ankündigungen,
Nachrufe, Bilder und Ehrungen verdienter
Fachgenossen, historische wie aktuelle
Notizen, kürzere Mitteilungen aus Praxis
und Technik. Dieser ganze Stoff soll in Zu-
kunft auch äußerlich, der Übersicht zu
Liebe, mehr gegliedert werden: Die ‚Offe-
ne Korrespondenz‘ bleibt bestehen, und
wer sie benutzen will oder etwa weiter
ausgebaut wünscht, möge sich nur mel-
den“ [2]. In der Tat wüssten wir heute
sehr viel weniger z.B. über die ersten
deutschen Augenkliniken, wenn ihre Bau-
pläne nicht großenteils in den „Monats-
blättern“ veröffentlicht worden wären
(siehe exemplarisch [4–9]). Die „Monats-
blätter“ sind vor allem Dank der „Korres-
pondenz“ – und auch weil sie der originä-
ren (deutschen) Sprache treu geblieben
sind – ein Quell für die ophthalmo-his-
torische Forschung. Sie sind dadurch
selbst ein wesentliches Stück deutscher,
aber auch internationaler Ophthalmolo-
gie-Geschichte geworden.
In den Bereich „Offene Korrespondenz“
fällt auch die Arbeit Adolf von Szilys aus
dem Jahre 1906. Dass auch sie „nicht wis-
senschaftlich“ ist, schmälert ihre Rele-
vanz nicht. Noch heute ist die Thematik
aktuell. Der Unterzeichnende dankt

Herrn Kollegen Rolf Grewe, der sich um
die Beziehungen zur Augenheilkunde in
Südost-Europa nach der Wende große
Verdienste erworben hat, dass er die
nicht einfache Aufgabe der Kommentie-
rung bereitwillig angenommen hat. Die
„Offene Korrespondenz“ ist der unter-
schätzte Schatz der „Monatsblätter“.
Möge sie noch lange erhalten bleiben.

Ihr
J.M. Rohrbach
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1906: Adolf von Szily
!

Kommentar zur Arbeit Adolf von
Szily 1906
R. Grewe
Adolf von Szily war nicht nur ein begna-
deter Augenarzt und Forscher. In dieser
Arbeit seines Schaffens kommt zum Aus-
druck, wie hoch er die psychische und so-
ziale Komponente ärztlichen Handelns
einstuft und beispielhaft lebt.
Er beschreibt 1906 das hohe Einfühlungs-
vermögen, das der behandelnde Arzt sei-
nen Patienten bei einer zur Erblindung
führenden Augenerkrankung entgegen
zu bringen hat. Dabei ist für ihn das Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt und Pa-
tienten die absolute Grundlage der ärzt-
lichen Betreuung, da er nur so „ seine Be-
rufspflicht treu erfüllt.“ Dies geschieht in
der Hoffnung, dass der Patient die Aus-
sichtslosigkeit seiner Hoffnung auf Erhal-
tung des Sehvermögens aufgibt und sich
in sein Schicksal fügt. Ein schwieriges Un-
terfangen, da bekanntlich die Hoffnung
zuletzt stirbt.
Der Autor weist daraufhin, dass unsere
„chimärischen Tröstungen“ dem Erkrank-
ten in seiner seelischen Ohnmacht vor
verzweifelten und ausweglosen Fehl-
schlüssen – wie z.B. dem Suizid – schüt-
zen können und ihn dazu bringen sollen,
die Krankheit und das damit verbundene
Schicksal anzunehmen und sich diesen
Herausforderungen zu stellen. Die Ohn-
macht, in der sich der behandelnde Arzt
im Falle unheilbar zur Erblindung führen-
der Erkrankungen befindet, sollte der Pa-
tient niemals erahnen.
Dabei muss man einkalkulieren, dass der
Erkrankte dem Arzt Vorwürfe und für
sein Schicksal mitverantwortlich macht.
Adolf von Szily verweist auf den Unter-
schied der Verantwortung des behan-
delnden Augenarztes gegenüber einem
Patienten, der sein Augenlicht verliert
und dem, dessen Augenerkrankung zum
Tode führen kann. Gott Dank sind letztere
Prognosen in der Ophthalmologie selten.
Wir müssen diese Patienten auf ihrem
schicksalhaften Weg begleiten und ihnen
trotz aller Aussichtslosigkeit unseren
ärztlichen Beistand in hohem Maße
schenken.
Andererseits ist es unsere Aufgabe, Pa-
tienten mit einer zur Erblindung führen-
den Erkrankung auf den Umgang mit der
Erblindung einzustimmen. In den letzten
hundert Jahren haben sich durch Berufs-
beratungen, Trainingsangebote [1],
Selbsthilfegruppen, und besonders durch
elektronische Hilfsgeräte bis hin zu Reti-

na-Implantaten die Möglichkeiten we-
sentlich verbessert. Die psychische Unter-
stützung dieser Patienten mindert die
seelische Belastung. In den Selbsthilfe-
gruppen lernen sie weitere Leidens-
genossen kennen, deren Augenbefund sie
subjektiv in vielen Fällen das eigene
Schicksal günstiger als das der Mitpatien-
ten einstufen lässt. Sie trösten sich damit,
dass es dem Mitpatienten schlechter er-
geht als ihnen.
Als weitere Kommunikationshilfe dient
seit 1825 die Brailleschrift. Ziel all dieser

Rehabilitationsmaßnahmen ist es, diese
Patienten im gewünschten privaten Um-
feld und möglichst in ihrem bisher aus-

Die komplette Arbeit finden Sie im Internet

unter http://www.thieme.de/150-jahre-klimo.
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geübten Beruf zu belassen oder sie in Be-
rufe einzuführen, die ihren Fähigkeiten
und Wünschen entsprechen und ihnen
Freude bereiten.
Von Szily erinnert in seiner Arbeit an die
Erblindung des prominenten französi-
schen Ophthalmologen Emil Javal als he-
rausragendes Beispiel für Lebensbeja-
hung und Annahme seiner schicksalhaf-
ten Erkrankung. Javal widmete sich nach
seiner praktischen Erblindung der all-
gemeinen Blindenfürsorge. In seinem
Buch „Entre aveugles“ warnt er die Au-
genärzte davor, Erblindeten oder von der
Erblindung bedrohten Patienten unerfüll-
bare Hoffnungen zu machen. Nicht Trost,
sondern die Vorbereitung auf den neuen
Lebensabschnitt und die damit verbunde-
nen Hilfen im täglichen Leben seien ange-
zeigt.

Diese Aufforderung gilt damals wie heute.
Wir Augenärzte können diese Patienten
lediglich ein Stück ihres Lebens begleiten
und mit den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln seelische und praktische Un-
terstützung geben. Dabei geht es auch um
das harmonische und konstruktive Zu-
sammenleben im privaten und berufli-
chen Bereich zwischen sehgeschädigten
oder erblindeten mit sehenden Men-
schen.
Adolf von Szily war vor über hundert Jah-
ren einer der Ersten, der sich mit dieser
Problematik auseinandergesetzt hat. Es
ist ein Beweis für sein hohes ethisches
und moralisches Selbstverständnis, das
dieser Ophthalmologe gehabt hat. Er ist
auch in dieser Hinsicht heute noch ein
Vorbild für uns Augenärzte.
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Adolf von Szily

Adolf von Szily wird am 8. April 1848 in Budapest geboren. Nach seinem Medizinstudium pro-
moviert er 1874 in Wien und wird zunächst Praktikant der von Stellwagʼschen Josephinischen Kli-
nik. Später geht er zu Professor von Arlt in die Universitäts-Augenklinik Wien. Aus familiären Grün-
den lässt er sich in Budapest Ende 1873 als Augenarzt nieder. Seit 1878 ist er Primar-Augenarzt des
israelischen Krankenhauses Budapest. Unter seiner Leitung entwickelt sich die Abteilung zu einer
Augenklinik von hohem wissenschaftlichen und therapeutischen Rang. 1883 wird er Privat-Dozent
für Augenheilkunde. Zwei Jahre später erhält er den Titel eines a.o. Universitäts-Professors und wird
zum Hofrat ernannt.
Sein wissenschaftliches Werk umfasst 50 Arbeiten, in denen er sich überwiegend mit Augenverlet-
zungen, dem Keratokonus und der Morphologie der Papilla nervi optici befasst. Mit 83 selbst-
gezeichneten Augenhintergrundsbildern beteiligt er sich an einem Atlas: „Augenspiegelstudien zu
einer Morphografie des Sehnerveneintrittes beim Menschen“ (Bergmann, Wiesbaden 1901). Als
erster Augenarzt Ungarns operiert er nicht mehr seine Patienten im Bett, sondern aus hygie-
nischen Gründen in einem Operationssaal. Gewiss haben die Arbeiten seines ungarisch-jüdischen
Kollegen, Professor Ignaz Philipp Semmelweis, darauf Einfluss genommen. Seine besondere Fürsor-
ge gilt den Blinden. Er steht lange Zeit an der Spitze des ungarischen Landesvereins für Blinden-
Fürsorge, dem alle Blindenanstalten des Landes unterstehen. Um sich besser mit seinen Patienten
verständigen zu können, erlernt er die Blindenschrift.
Adolf von Szily stirbt am 19. November 1921 in Budapest. Axenfeld schreibt in seinem Nachruf in
den Klinischen Monatsblättern: „Adolf von Szily war ein Mann von seltener Bildung des Geistes und
Gemütes, bewandert in Literatur und schönen Künsten, ganz besonders in der Musik. Unerschüt-
terlich blieb sein Vertrauen auf die Kraft des deutschen Geistes auch in den letzten schweren Jah-
ren“ [2]. Berühmter als Adolf ist sein Sohn Aurel von Szily (1880–1945). An diesen wird im Okto-
ber-Heft erinnert werden.
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