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Die vorliegende Chronik von Prof.  Dr.  med.  Walter H.  Hitzig  
(1922—2012), dem Pionier der Pädiatrie und der Pädiatrischen 
Immunologie, ist der packende Bericht eines der letzten Zeitzeu-
gen einer längst verflossenen Ära, der Nachkriegsära. Trotz knap-
per Ressourcen machte die Pädiatrie am Kinderspital grosse Fort-
schritte, dies dank scharfer klinischer Beobachtungen, innovativ 
neuer Laboruntersuchungen sowie pathophysiologischen Denkens 
als Grundlagen für die «richtigen» Fragen am Krankenbett. Das 
Kinderspital gelangte dadurch zu hohem Ansehen, sowohl bei der 
Schweizer Bevölkerung als auch im internationalen Kollegenkreis. 
Die Nachfolgegeneration hat Walter Hitzigs Werte verinnerlicht 
und versucht sie weiterzutragen.

Walter Hitzig war immer schon an Medizingeschichte interessiert. 
Er begann die vorliegende Chronik 1989, nach seiner Emeritierung, 
und führte sie, teils durchformuliert, teils stichwortartig, bis 2011 
weiter. Um die interessanten, teils amüsanten heute noch gültigen 
Einblicke eines Zeitzeugen uns und der Nachwelt zu erhalten, 
haben wir die Chronik vervollständigt und redigiert, dies allerdings 
nur sanft, um den Originalton nicht zu verfälschen (mit herzlichem 
Dank an Lydia Zeller Steinmann). Bilder aus den Archiven von 
Verena Hitzig und von Walter Hitzigs Schülern und Kollegen wur-
den hinzugefügt und mit Legenden versehen. Für den wertvollen 
Austausch von Gedanken und Erinnerungen möchten wir Walters 
Familie und insbesondere Vreni herzlich danken.

Abgeschlossen wird das vorliegende Neujahrsblatt mit dem Nachruf 
auf Walter Hitzig in der Schweizerischen Ärztezeitung 2012.

Zürich, August 2014

David Nadal, Reinhard Seger, Beat Steinmann

Vorwort





Wissenschaftspolitik seit 194510

Rudolf Minger, bodenständiger Emmentaler Bauer, war von 1930 
bis 1940 Schweizer Bundesrat. Seine politischen Entscheidungen, 
zu jener bewegten Zeit von grosser Tragweite, blieben immer durch 
sein Herkommen geprägt. Einer seiner Bundesratskollegen cha-
rakterisierte sie als «Weltpolitik von der Stalltüre aus betrachtet, Blick 
nach innen gerichtet». — In ähnlichem Sinne sind die folgenden 
Aufzeichnungen zu sehen: Erinnerungen an ein halbes Jahrhundert 
wissenschaftlicher Forschung mit besonderem Bezug auf den ei-
genen Stall, aufgezeichnet von einem Kinderarzt; die Entwick-
lungsschritte in der grossen Welt sollten angedeutet werden, aber 
auf eine vollständige und ausgewogene Schilderung musste zu-
gunsten einer ausführlichen Erzählung der hausinternen Erleb-
nisse verzichtet werden.
 
Das Zürcher Kinderspital markierte seine Zentenarfeier im Jahre 
1974 mit einer recht ausführlichen Publikation [1, 2]. Die pädiatrischen 
Spezialgebiete, die damals am Anfang ihrer Entwicklung standen, 
konnten sich darin kurz vorstellen, z.B. auch die Hämatologie [3]. 
Das nachfolgende «kleine» Jubiläum, 25 Jahre später (1999), wurde 
mit einer «Festschrift» von beschei denem Umfang gefeiert, die vor 
allem die unternehmerische Entwicklung der Klinik schilderte [4].
 Diese letzte Wegmarke veranlasste mich zur Rückbesin-
nung auf die Anfänge der fachlichen Spezialisierung aus heutiger 
Sicht. Dazu musste ein umfassender Überblick über die Publika-
tionen aus dem Kinderspital gewonnen werden. Für die ältesten 
Arbeiten war die mühsame Durchsicht der damaligen Zeitschriften 
nötig; fast alle waren im Archiv der Klinik vorhanden, bei wenigen 
Ausnahmen half die Bibliothek des Universitätsspitals (USZ). Seit 
1930 wurden die Publikationen des Kinderspitals jährlich in einem 
Sammelband zusammengefasst, in dem die hämatologisch be-
deutsamen jeweils leicht zu finden waren. Seit etwa 1966 erleich-
terte die Suche in elektronischen Datenbanken das Auf nden und 
die Dokumentation ganz erheblich; allerdings sind deutschspra-
chige Zeitschriften, besonders in den ersten Jahren, darin nur 
unvollständig berücksichtigt; Ergänzungen anhand der hausin-
ternen Verzeichnisse waren also unerlässlich. Schliesslich waren 
die Zürcher Publikationen mit der internationalen Literatur zu ver-
gleichen und entsprechend den oben genannten Kriterien zu ge-
wichten. Nach diesem kurzen Vorspann kann ich nun gleich mit dem 
ersten Thema beginnen: der Wissenschaftspolitik seit 1945.
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Zur Zeit der Gründung des Zürcher Kinderspitals (1874) war eine 
Professur an der Universität eine ehrenvolle Stellung, die aber 
finanziell sehr gering dotiert war. Die Hörergebühren bildeten 
einen wesentlichen Teil der Einnahmen, gute und bei Studenten 
beliebte Vorlesungen zahlten sich daher aus. Ein genügendes Ein-
kommen für den standesgemässen Unterhalt einer Familie konn-
te ein Professor aber nur erreichen, wenn er aus wohlhabendem 
Hause stammte oder eine reiche Erbin heiratete. Viele Professoren 
nahmen Studenten in Pension auf, die — dank der Mitarbeit der 
Dame des Hauses und oft auch der Töchter — an die Kosten der 
Lebenshaltung beitrugen. Die Chefärzte der Universitätskliniken 
hatten das Recht, Privatpatienten zu behandeln; dieser Tätigkeit 
widmeten sie einen unterschiedlichen Teil ihrer Zeit, einige von 
ihnen konnten daraus hohe Einkommen erzielen. Für die klinische 
Arbeit standen ihnen «Hilfs-» oder «Sekundär-Ärzte» zur Verfü-
gung, die kaum bezahlt wurden; da sie nur kurze Zeit angestellt 
waren, konnte diese Periode als Teil der Ausbildung betrachtet 
und finanziell überbrückt werden. Forschung war Privatsache und 
musste oft aus eigenen Mitteln finanziert werden. Privatdozenten 
(PD) erhielten kein Salär, sondern lediglich einen Teil der Hörer-
gelder für ihre Vorlesungen. 

Abbildung 1

Rücktritt von Emil Feer 
(in der Mitte),  
April 1929 (links: 
Guido Fanconi)

Wissenschaftspolitik  
seit 1945
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 Der erste Extraordinarius für Pädiatrie (seit 1911), Emil 
Feer-Sulzer (1864—1955), war sehr wohlhabend. Er widmete seine 
Zeit vor allem der Klinik und der Forschung, richtete Laboratorien 
ein, hielt seine Mitarbeiter zu wissenschaftlicher Arbeit an. Auf-
grund seiner Publikationen erwarb er sich einen sehr guten Ruf  
in der deutschsprachigen — damals führenden — medizini-
schen Welt. —›  Abbildung 1

 Sein Nachfolger Guido Fanconi (1892—1979) musste wäh-
rend des Studiums und der Assistentenzeit mit bescheidenen  
finanziellen Mitteln auskommen. Brennender Wissensdurst, Ehr-
geiz, Fleiss und überragende Intelligenz eröffneten ihm eine glän-
zende Karriere. Wie von sich selber, verlangte er auch von seinen 
Mitarbeitenden grossen Arbeitseinsatz. —›  Abbildung 2 Die wenigen 
bezahlten Assistentenstellen, über die seine Klinik verfügte, teil-
te er auf mehrere Ärzte auf; weil er viele Bewerber hatte, mussten 
Assistenten oft als Volontäre anfangen und auch später für einen 
Hungerlohn arbeiten. Dies war in der Zwischenkriegszeit an allen 
guten Universitätskliniken die Regel. Als nach 1945 die Ausbil-
dungszeiten länger wurden, junge Leute nicht mehr auf unbe-
stimmte Zeit von ihren Eltern abhängig sein wollten oder konnten 
und schliesslich auch Ärzte früher heiraten wollten, wurden die 

Abbildung 2

Guido Fanconi  
im Labor, um 1923
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Assistentenstellen nach schweren Kämpfen allmählich vermehrt 
und besser dotiert: Bei Guido Fanconis Rücktritt 1962 hatten  
2 Oberärzte, 2 Oberarztstellvertreter und 20 Assistenten eine be-
zahlte Stelle. —›  Abbildung 3

 Guido Fanconi setzte sich für eine gute Ausbildung seiner 
Assistenten ein. Im Prinzip verlangte er von jedem die Beteiligung 
an einem Forschungsprojekt. Allerdings erkannte er klar die Gren-
zen dieses Postulats, und in späteren Jahren sagte er resigniert: 
«Es können eben nicht alle arbeiten» — wobei unter «arbeiten» die 
Publikation wissenschaftlicher Arbeiten zu verstehen war. Jeden 
aber, der eine solche Arbeit unternehmen wollte, unterstützte er 
mit Rat und Tat, d.h. mit allen zur Verfügung stehenden räumli-
chen, personellen und finanziellen Mitteln. Als Resultat kann auf 

Abbildung 3

KiSpi-Ärzte im Hörsaal, 
Dezember 1963  
erste Reihe v.l.n.r.: 
Walter Hitzig, Andrea 
Prader, Sergio 
Rampini, Andreas 
Fanconi, Richard 
Gitzelmann;  
dritte Reihe: Vierter 
v.l.: Dieter Vischer; 
vierte Reihe: Zweiter 
v.l: Hansjörg Plüss;  
im Hintergrund links 
oben Fotos von  
Emil Feer und Guido 
Fanconi
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die grosse Zahl der Habilitationen und der späteren Akademiker 
aus der «Schule Fanconi» hingewiesen werden. In der Fakultät 
wurde diese Aktivität nicht immer mit Freude wahrgenommen, 
einige Neider sprachen gelegentlich vom Ehrgeiz einer «Pädiat-
rischen Fakultät».
 Die Stellung der Privatdozenten hatte sich wesentlich 
verbessert, da sie als Oberärzte fest bezahlt waren und zudem 
—  wie auch einige ältere Assistenten  —  an den Einnahmen aus 
den zahlreichen praktischen Übungskursen für Studenten, die 
Guido Fanconi eingeführt hatte und die sich grosser Beliebtheit 
erfreuten, beteiligt wurden.
 Guido Fanconi hatte keinerlei Berührungsängste ge-
genüber Kollegen; er hörte jeden Vorschlag, auch wenn er vom 
jüngsten Assistenten kam, geduldig an und nahm ihn ernst. Ferner 
holte er sich bei allen Kollegen in der Fakultät Rat, wenn er es für 
einen bestimmten Patienten für nötig erachtete. So sehr er deren 
punktuell grösseres Wissen achtete, kam er doch in einzelnen 
Fällen in Konflikte, die ihm den Seufzer «Ach, diese Spezialisten!» 
abnötigten ([5] S. 133, 195 & 311). 

Die Notwendigkeit, aber auch die Nachteile der Spezialisierung 
erkannten amerikanische Kliniker schon in den 40er-Jahren.  
Speziell auf unser Gebiet bezogen, sagte William Dameshek 
(1900—1969) in Boston schon 1954 [6]: «Hematology, which some 
call a subspecialty of internal medicine, has expanded so rapidly in the 
last decade that it has become extremely difficult for one who may be 
classified as a hematologist to keep abreast of all its various fields. 
Certainly there are very few who can speak with some authority on 
such diverse subjects as pernicious anemia, leukemia, hemolytic ane-
mia, polycythemia, thrombocytopenic purpura, the Rhesus factor and 
abnormal red cell antibodies, blood banking and the various hemolytic 
syndromes. The younger men in the field, taught early to concentrate 
their interest, are often content to know a good deal about one small 
field, and are likely to flounder when as hematologists they are presen-
ted with a problem out of their special ken. It would seem that one can 
even now discriminate certain types of hematologists: the orthodox or 
morphologic; the pure clinician; the transfusionist with his knowledge 
of blood banking; the immunohematologist — and here we have two 
types, the ‹iso› — (Rh etc) and the — ‹auto› (autoimmune hemolytic 
anemia, thrombocytopenia) …»
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 Am Kinderspital Zürich gab es damals (1954!) noch kaum 
eine zielgerichtete Spezialisierung innerhalb der Pädiatrie;  
diese Entwicklung wurde erst von Andrea Prader nach dem Di-
rektionswechsel 1962 eingeleitet und in den folgenden Jahren 
konsequent gefördert. Einzig auf dem Gebiet der Hämatologie 
war Conrad Gasser schon früher mit bedeutenden Arbeiten be-
kannt geworden, auf die im Folgenden ausführlich einzugehen 
sein wird. Wolf Zuelzer, ein deutsch-amerikanischer Hämatologe 
(1909—1987) [7], beurteilt ihn 1987 in seiner kurzen Abhandlung 
«Pediatric hematology in historical perspective» als «one of the 
ablest and most productive pediatric hematologists in Europe … Apart 
from his discovery of acute erythroblastopenia … and his study of 
chronic neutropenia, he added greatly to our knowledge of hemolytic 
anemias in childhood … He coined the term ‹hemolytic-uremic syn-
drome›, being among the first to recognize that condition … One reports 
with regret that so fruitful a career was disrupted by the exigencies of 
an academic system that, at the time at least, provided insufficient  
‹room at the top› and effectively eliminated key people upon the reti-
rement of their chief … Such a system was … in force in Switzerland 
and elsewhere on the Continent …»
 Tatsächlich reagierte man in der Schweiz erst spät auf die 
neuen Anforderungen an junge Forscher. Deswegen ist der Vorwurf 
eines englischen Internisten einigermassen nachvollziehbar, die 
Schweiz habe ihre privilegierte Stellung und die damit verbundenen 
Verpflichtungen als einziges im Zweiten Weltkrieg verschontes 
europäisches Land verschlafen. In der Pädiatrie kann immerhin 
darauf hingewiesen werden, dass Ernst Freudenberg (1884—1967) 
in Basel und Guido Fanconi in Zürich wesentliche wissenschaft-
liche Arbeiten produzierten und dass vor allem Guido Fanconi sich 
aktiv für die Förderung junger Forscher einsetzte: 1954 lud er aus 
vielen führenden Kinderkliniken in Europa je zwei junge Oberärz-
te zu einem sehr modernen Fortbildungskurs nach Zürich ein. Bei 
dieser Gelegenheit geknüpfte persönliche Kontakte einzelner 
Teilnehmer führten im darauffolgenden Jahre zu einer neuen Zu-
sammenkunft mit Gründung des European Club of Paediatric 
Research, später erweitert und umgetauft in European Society for 
Paediatric Research. Die gegenseitigen Anregungen und persön-
lichen Beziehungen der Mitglieder trugen wesentlich zur Entwick-
lung moderner klinischer Spezialabteilungen und Laboratorien in 
ganz Europa bei.
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 Schon während des Weltkriegs hatten allerdings einsich-
tige Mediziner die drohende Isolierung Europas erkannt und für 
die Schweiz abzuwenden versucht: Unter der energischen Führung 
von Alexander von Muralt (1903—1990) gründeten sie 1942 die 
Schweizerische Stiftung für biologisch-medizinische Stipendien, 
1943 die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften (SAMW) und 1952 den Schweizerischen Nationalfonds 
für wissenschaftliche Forschung (SNF) [8]. 
 Im Jahre 1992 wurde ein interuniversitär zusammenge-
fasstes MD-PhD-Programm zur gesamtschweizerischen Auswahl 
von naturwissenschaftlich interessierten Ärzten und Tierärzten 
implementiert. [9]. Alle diese Initiativen wurden anfänglich mit 
nicht staatlichen Mitteln finanziert; später beteiligte sich auch der 
Staat mit wachsenden finanziellen Mitteln; die Verwaltung blieb 
aber nach wie vor — mit den angemessenen Kontrollen — den 
entsprechenden Stiftungen anvertraut. 
 Alle diese Institutionen haben in den seither vergangenen 
Jahrzehnten in unserem Lande wesentlich zur Ausbildung und 
Förderung junger Wissenschaftler und ihrer Forschungsprojekte 
beigetragen. Wesentliche Hilfe leistete der 1971 in Bern gegrün-
dete Dokumentationsdienst DOKDI der SAMW, indem er schwer 
zu erreichende Artikel aus der Weltliteratur beschaffte. Für Na-
tionalfondsstipendiaten war dieser Dienst kostenlos. Er hat vielen 
von ihnen seinerzeit wichtige Hilfe leisten können. Alle, die davon 
profitierten, nahmen mit Nostalgie von der im Sommer 2000 be-
schlossenen Schliessung des DOKDI Kenntnis; dieser Schritt wur-
de möglich, weil die Entwicklung der Informatik und der Biblio-
theksdienste es heute jedem Einzelnen erlaubt, die erwünschten 
Informationen in seinem Büro direkt abzufragen.
 Trotz all dieser Anstrengungen war es in den 50er-Jahren 
nicht einfach, Geld für Studienaufenthalte oder für die Forschung 
zu bekommen. Für manchen Nationalfondsstipendiaten waren 
schon drei Monate nach Antritt einer Stelle in den USA die in der 
Schweiz bewilligten Mittel aufgebraucht (Dollarkurs 1:4.80 Fr!), 
und er musste sich nach zusätzlichen Finanzquellen umsehen. Ein 
äusseres Ereignis brachte eine markante Änderung: Am 4. Okto-
ber 1957 hatte die Sowjetunion den ersten künstlichen Himmels-
körper in eine Erdumlaufbahn gebracht. Der darauf folgende 
«Sputnik-Schock» mobilisierte in den USA und in der ganzen 
westlichen Welt Forschungsgelder in Beträgen, von denen man 
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kurz vorher nicht einmal träumen konnte. Wer immer in der Fol-
ge ein vernünftiges Projekt vorlegen konnte, erhielt die dafür 
notwendigen Mittel. Eine ganze Generation von damals jungen 
Wissenschaft lern profitierte davon und konnte in den Jahrzehnten 
danach mit beachtlichen Mitteln forschen. 
 Auch in der Schweiz wurde der Druck zur Subspeziali-
sierung in der Pädiatrie in dieser veränderten finanziellen Situa-
tion grösser. In der Hämatologischen Abteilung des Kinderspitals 
Zürich wurden mehrere neue Laboratorien eingerichtet: Noch in 
den 50er-Jahren mussten die Assistenten alle morphologischen 
Blutuntersuchungen ebenso wie die Blutgruppenserologie selber 
durchführen; die Zuverlässigkeit und Präzision der Ergebnisse gab 
in zunehmendem Masse zu denken. Deswegen vertraute Gasser 
die Beurteilung von Knochenmark- und Blutausstrichen von be-
sonders problematischen Fällen einem von ihm ausgebildeten 
Laboranten (Walter Adank) an, der seinerseits eine Laborantin 
instruierte (seine spätere Ehefrau Silvia, geb. 1925). Es folgten be-
sonders ausgebildete technische Assistentinnen für Serologie, für 
Blutgasbestimmungen, für immunologische, zytochemische und 
biochemische Untersuchungen. Ferner war es nötig, ein Routine-
laboratorium für die Blutuntersuchungen in der ganzen Klinik 
aufzubauen, das sukzessive mit den notwendigen elektronischen 
Apparaten ausgerüstet wurde.
 Die wissenschaftliche Tätigkeit wandelte sich in der zwei-
ten Hälfte des 20.  Jahrhun derts tiefgehend: Es war kaum mehr 
denkbar, dass eine Einzelperson im Alleingang Neuentdeckungen 
machen konnte. Guido Fanconi, auf die Seltenheit eines von ihm 
beschriebenen Syndroms angesprochen, meinte etwa: «Diese Krank-
heit ist gar nicht so selten — ich habe schon drei Fälle gesehen!» Dass er 
damit teils recht hatte, beweist beispielsweise die Zystische Fibro-
se, die heute als die häufigste Erbkrankheit in Mitteleuropa gilt 
(1:2500). Weil viele pädiatrische Krankheiten selten sind, versucht 
man heute, möglichst viele Patienten aus verschiedenen Kliniken 
nach gleichen Kriterien zu beurteilen und in gleicher Weise zu be-
handeln. Zusammenarbeit der Ärzte untereinander sowie gemein-
sam mit Biologen, Chemikern, Genetikern etc. und mit ihren La-
boratorien wurde mit zunehmender Spezialisierung immer 
wichtiger, was verständlicherweise nicht immer ohne Konflikte und 
Reibungen ablief. Als Beispiel kann die Leukämie bei Kindern ge-
nannt werden: Die erstaunlich guten Behandlungsresultate 
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machten die Zusammenarbeit vieler Kliniken notwendig. Die Ar-
beitsweise in derartigen kooperativen Studien musste gelernt wer-
den. Heute ist jede kooperative Studie ein grosses administratives 
Unternehmen mit Leitungsstrukturen, die sich an modernem Ma-
nagement orientieren. Die Finanzierung ist nur noch mit namhaf-
ten Fremdmitteln möglich. Diese Entwicklung ist in der Pädiatrie 
noch nicht so weit fortgeschritten wie in der Inneren Medizin, wo 
der Begriff «Klinische Forschung» oft synonym mit Arzneimittel-
prüfung gebraucht wird. Ein gewisser Unterschied ist darin begrün-
det, dass der Pädiater meistens mit «reinen» Krankheiten zu tun 
hat, während in der Inneren Medizin wegen der Multimorbidität 
älterer Menschen zahlreiche weitere Faktoren berücksichtigt wer-
den müssen; Studien in diesen Altersgruppen müssen deswegen 
eine noch bedeutend grössere Anzahl möglichst gleichartiger Fäl-
le einbeziehen.

Literatur

1. Prader A, Eberhard J (1974)  
100 Jahre Kinderspital Zürich 
1874—1974. Buchdruckerei 
Berichthaus Zürich, Zürich 

2. Ackerknecht EH (1974)  
Die ersten 100 Jahre des Kinder-
spitals Zürich. In: Prader A, 
Eberhard J (eds) 100 Jahre 
Kinderspital Zürich 1874—1974. 
Buchdruckerei Berichthaus Zürich, 
Zürich, pp 37—56

3. Hitzig WH, Plüss HJ (1974)  
Pädiatrische und kinderchirurgische 
Spezialgebiete: Hämatologie, 
Onkologie und Immunologie. In: 
Prader A, Reber E (eds) 100 Jahre 
Kinderspital Zürich 1874—1974. 
Buchdruckerei Berichthaus Zürich, 
Zürich, pp 106—110

4. Landolt L (1999)  
Die bauliche Entwicklung 1873—
1999. In: Zürich VdK (ed) 125 Jahre 
Kinderspital Zürich 1874—1999. 
Bodmer Weber Offset AG Sellen-
büren, Zürich, pp 11—15

5. Fanconi G (1970)  
Der Wandel der Medizin, wie ich ihn 
erlebte. Hans Huber, Bern, 
Stuttgart, Wien

6. Dameshek W (1954)  
What is hemophilia? Introduction to 
Symposium. Blood 9:244—245

7. Zuelzer WW (1987)  
Pediatric hematology in historical 
perspective. In: Nathan DG, Oski 
FA (eds) Hematology of infancy and 
childhood. Saunders, W.B. & Co., 
Philadelphia, pp 1—15

8. Ammann RW (2001)  
Prof.  Dr.  Alexander von Muralt. Arzt, 
Naturforscher und Forschungs-
politiker. 164. Neujahrsblatt der 
Gelehrten Gesellschaft Zürich

9. Marti HR (1993)  
Die Geschichte der Akademie 
1943—1993. Schwabe & Co AG, 
Basel



19

Es mag aus dem Rahmen einer sachlichen Chronik fallen, eine be-
stimmte Person separat zu beschreiben. Hier hat dies aber einen 
besonderen Grund: Conrad Gasser (1912—1982) hat wesentliche 
Grundlagen für den Aufbau einer Hämatolo gischen Abteilung am 
Kinderspital Zürich geschaffen; zudem wäre heuer sein 100. Ge-
burtstag zu feiern.
 Conrad Gasser war von 1945 bis 1956 Oberarzt an der 
Medizinischen Abteilung unter Guido Fanconi. Dies war eine für 
damalige Verhältnisse ausserordentlich lange Zeit, wohl mitbe-
dingt durch das Warten und Hoffen auf eine Stellung als Klinikdi-
rektor anderswo, was sich aber nicht erfüllte. 
 Seine Visiten waren meist anregend und stimulierend. 
Er schöpfte aus seiner Erfahrung, aus dem, was man nicht in Bü-
chern lesen konnte, obwohl er in der aktuellen Literatur bewandert 
war. Seine Art der klinischen Untersuchung war äusserst sorgfäl-
tig und kindgerecht, man konnte ihm vieles abschauen. Leider fiel 
es ihm aber nicht leicht, sein Wissen weiterzugeben. Er konnte 
auf der Visite zwar neuere Artikel genau zitieren; wenn man ihn 
aber fragte, wo man das nachlesen könne, wurden seine Antwor-
ten ausweichend. Ich kam damals von der Inneren Medizin bei 
Albert Schüpbach (1885—1955) in Bern. Dort wurden die Assisten-
ten angehalten oder gar gezwungen, neueste Arbeiten zu lesen, 
zusammenzufassen und dem Chef zu referieren. Bei Gasser muss-
te man sich aktiv darum kümmern, nach der Visite bei ihm an-
klopfen und wurde dann eher widerwillig empfangen. Damals 
lagen die neuen Journale nicht allgemein zugänglich in der Bib-
liothek, sondern waren zuerst beim Chef, dann bei den Oberärzten; 
die Assistenten sollten aus (alten) Büchern lernen. 
 Conrad Gassers grosses Verdienst war die Forschung über 
Hämolyse. Sein Hauptwerk «Die hämolytischen Syndrome im 
Kindesalter» [1] bietet eine umfassende Übersicht über das in 
schneller Entwicklung begriffene Gebiet. Im Geleitwort zu dem 
Buch schreibt Guido Fanconi: «Seit bald zehn Jahren hat sich mein 
Oberarzt Dr.  C. Gasser hämatologische und immunologische Proble-
me zum Gegenstand besonderer Forschung gemacht. Er ist der Entde-
cker der akuten Erythroblastopenie (…). Ursprünglich war die Mono-
graphie viel umfangreicher … ». Damit sind die Charakteristika des 
Werks klar erfasst: Ausführliche eigene Beobachtungen werden 
in 79 detaillierten Krankengeschichten, Tabellen, Abbildungen 
und schematischen Verlaufszeichnungen minutiös dargestellt  

Conrad Gasser
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und mit der einschlägigen Literatur und den aktuellen theoreti-
schen Erwägungen verglichen.
 Um die Qualität der Abbildungen (Fotos, Mikrofotos, 
Schemata) beneideten Kollegen anderer Kliniken oder Institute 
die KiSpi-Mitarbeiter: Dieser Sektor wurde von Walter Adank 
betreut — von Guido Fanconi als «Cheflaborant» bezeichnet —, 
der als junger «Ausläufer» ins KiSpi gekommen war, ohne jede 
Ausbildung als Laborant. Eines Tages entdeckte Guido Fanconi 
eine fein säuberlich angeschriebene Etikette, fragte nach dem 
Schreiber und benutzte dessen Dienste von nun an für Schreib- 
und Zeichnungsarbeiten. Auch Conrad Gasser erkannte Walter 
Adanks Begabung und beauftragte ihn mit mikroskopischen Auf-
gaben. Mit der Zeit erwarb Walter Adank sich exakte morpholo-
gische Kenntnisse über Blut- und später Knochenmarkzellen und 
bildete sich auf dem Gebiet ständig weiter. Als ich ins KiSpi kam, 
galt Walter Adank als unbestrittene Autorität mit Kompetenz zur 
Differenzierung aller Knochenmarkpräparate. Ausserdem fertig-
te er, unter Conrad Gassers Anleitung, die erwähnten Zeichnungen 
an. Schon Conrad Gassers Buch ist systematisch mit diesen Illus-
trationen versehen, was seinen didaktischen Wert enorm steigert.

Erythroblastosis fetalis

Weitaus den grössten Teil von Conrad Gassers Werk füllen die 
Ausführungen über «Erythroblastosis fetalis»; auf diesem Gebiet 
war er ein Pionier, sicher der Erste in der Schweiz, aber auch in 
ganz Europa führend. Die Ursache dieser rätselvollen Erkrankung 
war seit 1940 schrittweise von Serologen erkannt worden:

 — Ein Transfusionszwischenfall deutete darauf hin, dass inner-
halb der Blutgruppe 0 eine weitere Differenz zu vermuten  
sei [2]

 — Die betroffene Frau hatte Antikörper gegen ein Agglutinogen 
gebildet, das ihr Mann und ihr Kind besassen [3]

 — Landsteiner fand beim Menschen eine neue Blutgruppe, die 
durch Antiseren gegen Rhesusaffenblut charakterisiert wurde 
[4; 5] 
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Es gab also Rh-positive und rh-negative Menschen. Erythroblas-
tosis fetalis war die Folge der Isoimmunisierung einer rh-negativen 
Schwangeren durch das Rh-positive Antigen ihres Fetus.
 In Conrad Gassers Buch schien diese Sachlage noch nicht 
ganz so klar. Auch hier erweist er sich als Praktiker und wendet 
sogleich die neue Austauschtransfusion an. Leider ist nicht be-
kannt, wann er mit dieser Behandlung begonnen hat, da die Fälle 
nicht mit Jahreszahlen publiziert sind; sicher aber wurden im 
Jahre 1948 Patienten auf diese Art behandelt. Die verwendete 
Technik ist genau dargestellt; sie wurde später nur in Details ver-
bessert. Ich habe das ganze Procedere von 1952 an selber miterlebt.

Die Blutbank

Ein zentrales Problem war die raschestmögliche Beschaffung des 
passenden Blutes. Eine Blutbank im heutigen Sinne gab es noch 
nicht. Wenn in einer Notfallsituation eine Transfusion indiziert 
schien, wurde improvisiert, ein Spender gesucht und sofort ange-
zapft. Beim Spitalpersonal wurde man meist fündig, aber rh-ne-
gative Spender waren rar. Deswegen hatte Conrad Gasser (?) die 
Idee, beim Polizeikorps nach Freiwilligen zu suchen. In meiner 
Erinnerung funktionierte das gut: Nach Bestimmung der Blut-
gruppe eines neu eingewiesenen Patienten schaute die Laborantin 
(es gab jetzt eine Frl. Schönbächler, die fast immer erreichbar war) 
in unserer Kartei nach, wer in Frage käme. Dann fragte sie bei der 
Polizei an, ob Benz.2 oder Müller.4 zur Verfügung stehe, und ge-
wöhnlich brauste kurze Zeit darauf ein schweres Motorrad die 
Steinwiesstrasse zum Kinderspital hinauf, und ein Athlet streckte 
seinen Arm zum Aderlass aus. Als Assistent gab man sich redlich 
Mühe, vor und während der Blutentnahme über den Fall zu be-
richten und die unschätzbare Hilfe zu rühmen und zu verdanken. 
Diese Spenderorganisation funktionierte einige Jahre.
 Zur Erinnerung: 1950 begann Alfred Hässig im Auftrag 
der Armee in einer Militärbaracke im Berner Wankdorf — allein 
mit seiner Schwester als Laborantin — mit dem Aufbau des Zent-
rallabors (ZLB) des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Ein 
erstes Ziel war ein moderner Blutspendedienst. Erst einige Jahre 
später konnte Marc Metaxas (1916—1986) auch in Zürich eine mo-
derne Blutbank aufbauen. In den ersten Monaten seiner Tätigkeit 
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mussten wir mehrfach einen Tadel von seiner Seite einstecken, 
weil unser Labor nicht exakt genug gearbeitet hatte. Sehr bald 
konnten wir uns auf seine Dienstleistungen verlassen, worauf wir 
das Polizeikorps mit grossem Dank bei einem kleinen Apéro ver-
abschiedeten. Die Zusammenarbeit mit Margrit und Marc Metax-
as entwickelte sich — trotz oder eben wegen gelegentlicher harter 
Kritik an unserem unklaren klinischen Denken — sehr erfreulich 
und wurde zur echten Freundschaft. 
 Zu Beginn der 50er-Jahre war auch Ludwig Holländer 
(1911—1983), ein ungarischer Serologe, der als Flüchtling in die 
Schweiz kam, teilweise am KiSpi tätig, in welcher Funktion weiss 
ich allerdings nicht. Er konnte später die Blutbank in Basel auf-
bauen. Er blieb stets in Kontakt mit Conrad Gasser und später mit 
mir, wurde für mich ein Mentor und ein lieber Freund. Sein Sohn 
Georg (geb. 1957) hat in der Basler Pädiatrie und Immunologie 
eine glänzende Karriere gemacht und ist heute Professor in Basel 
und Oxford (UK). 
 Auch im Welschland baute ein Kollege (?) mit Alfred 
Hässigs Hilfe eine Blutbank auf. Die schweizerische Organisati-
onsform galt neben der holländischen als die beste in Europa. 
Alfred Hässig richtete in Bern neben einer innovativen Forschungs-
abteilung eine umfassende Fabrikation von Blutkonserven und 
Spezialpräparaten ein — weltweit führend das intravenöse Gam-
maglobulin, das als Sandoglobulin© in den Handel kam [6—8]. 
Alfred Hässig lud regelmässig die interessierten Hämatologen zu 
einer informellen Aussprache ein, wo man über die neuesten Ent-
wicklungen immer viel lernen konnte. Der kommerzielle Wert des 
Zentrallabors des SRK wurde bei Alfred Hässigs Rücktritt auf über 
eine Million Franken geschätzt. Leider wurde es an eine Firma  
in Australien verkauft, die kein Interesse an der Forschung zeigt, 
sondern nur die Rendite im Blick hat [siehe Kapitel «Die Aufklä-
rung der Hämophilie B»].

Weitere Entwicklung der  
Erythroblastose-Forschung

Die Fortsetzung der Geschichte über die Rhesuskrankheit ge-
hört zu den eindrücklichsten Erfolgen in der Medizin. Kurz zu-
sammengefasst [9] erkannte man, dass die Behandlung schon vor 
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der Geburt beginnen müsse. Transfusionen in den Kreislauf des 
Feten waren zwar sehr gewagte und unsichere Kunststücke, aber 
aus der Geburtshilfe war bekannt, dass ausgeprägte Blutungen in 
die Bauchhöhle des Feten sich in kurzer Zeit durch Resorption des 
Blutes im Peritoneum reparieren. Also punktierte man in der Fol-
ge lediglich die Bauchhöhle und liess das rh-negative Blut dort 
einfliessen. Tatsächlich konnten früh und schwer betroffene Feten 
auf diese Weise bis zur Geburt am Leben erhalten werden.
 Als Prophylaxe musste man jedoch die Sensibilisierung 
der rh-negativen Mutter von vornherein unterbinden. Dazu fand 
man zwei Hilfsmittel: Es konnten bei der Mutter bereits gebildete 
Antikörper nachgewiesen werden, und mittels des äusserst emp-
findlichen Kleihauer-Betke-Tests [10], mit dem Rh-positive Ery-
throzyten des Fetus im Kreislauf der Mutter entdeckt werden, liess 
sich sogar die Einschwemmung kindlicher Erythrozyten in den 
Kreislauf der Mutter nachweisen.
 Diesen diagnostischen Hilfen folgte die echte Prophyla-
xe, d. h. die Verhinderung der Antikörperbildung gegen den Rhe-
susfaktor durch die Mutter. Dies wurde möglich durch die Injektion 
von Antikörperkonzentrat (Gammaglobulin mit der Spezifizität 
Anti-D). Der Mutter wird dadurch die Bildung eigener Antikörper 
zur Elimination der eingedrungenen, fremden Rh-positiven Ery-
throzyten abgenommen. 
 Bei strikter Einhaltung dieser Vorschriften können heu-
te praktisch alle durch Rhesusinkompatibilität bedingten Erkran-
kungen vermieden werden. Die Stammbäume in Conrad Gassers 
Buch mit einem oder zwei gesunden und darauf folgend zehn 
oder noch mehr an der Krankheit verstorbenen Kindern gehören 
der Vergangenheit an. Die Sorge für Familien mit Rhesuskonstel-
lation ist inzwischen von den Pädiatern an die Geburtshelfer 
übergegangen [9].
 Die Aufklärung dieser Krankheit ist ein Musterbeispiel für 
erfolgreiche medizinische Forschung: (1) Klinische Beobachtungen 
liessen eine genetische Ätiologie vermuten; (2) hämatologische 
Befunde deuteten auf vermehrte Hämolyse hin; (3) serologische 
und immunologische Befunde erklärten die für die Kinder deletä-
re Hämolyse; (4) in der Austauschtransfusion fand man eine post-
natale Therapie, die mit der intrauterinen Transfusion von rh-ne-
gativem Blut auf sehr früh erkrankte Kinder ausgedehnt werden 
konnte; (5) mit der Prophylaxe der Sensibilisierung rh-negativer 
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Frauen durch frühzeitige Injektion von Anti-D-Gammaglobulin 
konnte die Krankheit ganz vermieden werden. Bei diesen Ent-
wicklungen war Conrad Gasser an vorderster Front mitbeteiligt.

Leukämien

Als Conrad Gasser mit der Pädiatrie begann, war die Diagnose 
«Leukämie» bei einem Kind ein sicheres Todesurteil: Nach höchs-
tens 3 bis 4 Monaten war es tot. Von Bedeutung waren einzig die 
Pathologie und die Differentialdiagnose (Abgrenzung zu «leukä-
moiden Reaktionen» bei bakteriellen Infektionen oder ausgepräg-
ten Parasiten-Invasionen); therapeutisch wirksame Massnahmen 
gab es nicht. Gassers Vorgänger, Heinrich Willi (1900—1971), 
legte in seiner Habilitationsschrift eine umfassende, hervorragen-
de Darstellung des damaligen Kenntnisstandes vor [11]. Mit der 
Einführung der Bluttransfusion zeigte sich ein erster, bescheidener 
Therapieansatz [12]. 
 Conrad Gasser konnte also auf wichtigen Grundlagen 
aufbauen. Aber nun kam die entscheidende Wende: Mit Cortison 
konnten echte Remissionen der Erkrankung eingeleitet werden 
[13]. Allerdings war keine Heilung möglich, die Krankheit rezidi-
vierte nach Wochen oder Monaten und erwies sich dann als Cor-
tison-resistent. 
 In den vorangehenden Jahren jedoch wurden neue Phar-
maka hergestellt, die von grundlegend anderen Ideen ausgingen. 
Der Pathologe Sidney Farber (1903—1973) und der Hämatologe 
Louis Diamond (1902—1999) von der Harvard Medical School in 
Boston erreichten erstmals mit einem Anti-Folsäure-Präparat 
(Aminopterin) bei 5 von 16 Patienten eine temporäre Remission 
der Leukämie [14]. Eins von diesen Kindern wurde übrigens zu 
einem der ersten grossen Medienstars in der Medizin: Nachdem 
bei einem Sportanlass auf den «armen Jimmy» hingewiesen wor-
den war, entstand die Stiftung «Jimmy-Fund», aus der die Leukä-
mieforschung in den USA reichlich gefördert werden konnte. 
 Conrad Gasser war bei der weiteren Entwicklung der 
Erforschung und Behandlung von Leukämien an vorderster Front 
dabei. Er hatte Zugriff auf alle neueren Medikamente, die damals 
in rascher Folge auf den Markt kamen. Die heutigen Hürden für 
den Einsatz als experimentell geltender Pharmaka waren damals 
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noch unbekannt; wahrscheinlich wurden bei diesem schnellen 
Wettbewerb auch medizin-ethische Grenzen gemäss heutigem 
Standard missachtet. Zahlreiche Einzelarbeiten zeugten von den 
neuen Erfahrungen, z. B. über den bis anhin unbekannten Befall 
der Meningen durch leukämische Infiltrate [15] oder über thera-
peutische Erfahrungen [13; 16] sowie Übersichten über den aktu-
ellen Stand der Forschung [13]. Conrad Gasser kannte auch viele 
damals aktive Forscher, unter denen sein Name ein Begriff war. 
Trotzdem blieb er eigentlich ein Einzelkämpfer (wie wohl alle 
damaligen Oberärzte der Universitäts-Kliniken in Zürich: Robert 
Hegglin (1907—1969), Karl Rohr (1900—1959), Otto Spühler 
(1908—1966), Fritz Koller (1906—1999), Ferdinand Wuhrmann 
(1906—1997). Internationale Gemeinschaftsstudien mehrerer 
Kliniken ent standen in Europa erst nach den 60er-Jahren. 
 Conrad Gasser war einer der Ersten, die über sehr lange 
Remissionen bei Leukämiepatienten berichteten und sogar die 
Möglichkeit einer Heilung zur Diskussion stellten [17]. Bei den 
ersten derartigen Erörterungen im Rahmen der Schweizerischen 
Hämatologen-Gesellschaft wurde er nicht ganz ernst genommen 
(«naiver optimistischer Pädiater»). Aber seine Fälle waren so gut 
dokumentiert und seine Beurteilung der Knochenmarkpräparate 
von mehreren international anerkannten Hämatologen als ein-
deutig korrekt befunden worden, dass man die Heilungen nicht 
mehr leugnen konnte [18]. So lebte etwa die erste Patientin dieser 
Serie aus den frühen 50er-Jahren, Ursula Braunschweiler, 1990 
noch, war verheiratet und hatte gesunde Kinder.

Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)

Die wichtigste Entdeckung Conrad Gassers —›  Abbildung 4 war die 
Erstbeschreibung des HUS [19—21]. Auch diese wurde von Inter-
nisten eher spöttisch kommentiert und für unbedeutend gehalten. 
Immer neue Fälle stimulierten in den darauffolgenden Jahrzehn-
ten die Forschung. Doch erst die enterohämorrhagische Esche-
richia coli (EHEC)-Epidemie von 2011 in Europa, vor allem in 
Deutschland mit mehreren Hundert Erkrankten, lenkte die volle 
Aufmerksamkeit auf diese sehr gefährliche Erkrankung. Dabei 
konnte dank moderner gentechnologischer Methoden auch Con-
rad Gassers ursprüngliche Vermutung, das HUS sei durch Toxine 
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der E. coli-Bakterien-Gruppe bedingt, bestätigt werden [22; 23]. 
Ferner ist bemerkenswert, dass spezifische IgG-Konzentrate sich 
als therapeutisch sehr wirksam erwiesen. Infektiologen nehmen 
heute sogar an, dass sich hier wesentlich neue Aspekte zur Patho-
genese von Infektionskrankheiten auftun.

Mit Conrad Gasser zu arbeiten blieb interessant und lehrreich, bis 
er 1956 unsere Klinik verliess.

Abbildung 4 

Conrad Gasser,  
um 1980
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Gerinnungsfaktoren konnten schon früh aufgrund ihrer Funktion 
erkannt und identifiziert werden. Eine entscheidende Rolle kam 
dabei der Untersuchung von Patienten mit angeborenen Defek-
ten zu. Die homozygoten Merkmalsträger manifestieren sich 
klinisch als Blutungsleiden, die oft lebensbedrohlich sind. Die 
Schweiz bietet für solche Beobachtungen wegen ihrer zahlreichen 
Gebiete mit Konsanguinität viele Beispiele. Die damals sehr 
schwierige Abklärung der zugrunde liegenden Störungen wurde 
durch enge Zusammenarbeit mit dem Gerinnungslabor der Me-
dizinischen Universitätsklinik möglich, das in den 50er-Jahren 
von Fritz Koller aufgebaut wurde. Im Kinderspital beobachtete 
Defekte betrafen die Faktoren IX [1], V [2], VII [3; 4], II = Fibrino-
gen [5—7] und XIII [8].

Besondere Erwähnung verdient die Forschung auf dem Gebiet der 
Hämophilie: Schon 1951 hatte der Assistent am Kinderspital Zürich 
Robert Cramer (geb. 1920)—›  Abbildung 5, der Enkel des Gründers 
der Eleonoren-Stiftung, bemerkt, dass einzelne Bluterpatienten 
verschieden schwere klinische Erscheinungen manifestierten und 
unterschiedlich auf die Behandlung mit Bluttransfusionen anspra-
chen. Zur Untersuchung dieser Befunde stellte er im Labor des 
Kinderspitals Mischversuche an; dabei fand er, dass die Gerin-
nungsstörung eines Patienten A mit Plasma eines Knaben B kor-
rigiert werden konnte. Daraus schloss er, dass zwei verschiedene 
Defekte vorliegen mussten, und er schlug vor, die aus diesen 
Mängeln resultierenden Krankheiten als «Hämophilie A» und 
«Hämophilie B» zu bezeichnen. Seine Befunde und Schlussfolge-
rungen beschrieb er in einer kurzen Arbeit, die er 1951 seinem Chef 
Guido Fanconi zur Publikation vorlegte. Dieser fühlte sich auf dem 

Die Aufklärung der 
Hämophilie B — der 
Beitrag von Robert 
Cramer 1

1 Dieses Kapitel ist unverhältnismässig ausführlich, weil Robert Cramer 
mich zur minutiösen Darstellung seiner Priorität bei der Entdeckung der 
Hämophilie drängte. [Anmerkung der Herausgeber: Walter Hitzigs 
Darstellung musste um weitere zwei Drittel gekürzt werden, um den 
Rahmen der Chronik nicht zu sprengen.]
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Gebiet der Blutgerinnung nicht hinreichend kompetent und schick-
te das Manuskript deswegen an den Gerinnungsspezialisten Fritz 
Koller im Departement für Innere Medizin in Zürich mit der Bitte 
um Beurteilung. Weil diese negativ ausfiel, blieb die Arbeit liegen 
und konnte erst 1953 publiziert werden [1], nachdem die gleiche 
Entdeckung in England mitgeteilt worden war [9]. Die Krankheit 
wurde dort, abgeleitet vom Namen des ersten Patienten, als «Christ-
mas disease» bezeichnet. Dieser Vorfall ist sehr bedauerlich, weil 
hier eine im Kinderspital entdeckte Weltneuheit durch falsche 
Einschätzung ihrer Bedeutung zu spät publiziert wurde, wodurch 
dem Entdecker Cramer ebenso wie unserer Klinik der Ruhm der 
Erstbeschreibung verloren gegangen ist. 
 Guido Fanconi war sich dieses Umstandes bewusst und 
hat seine Mitverantwortung im Zusammenhang mit bedauerlichen 
Fehlentscheidungen als Redaktor der Helvetica Paediatrica Acta 
anerkannt: «… Das zweite Mal handelte es sich um die Entdeckung 
der Hämophilie B durch meinen Assistenten R. Cramer. Diese serolo-
gische Arbeit war für mich schwer verständlich, deswegen liess ich sie 
durch zwei Koagulopathie-Spezialisten (ach, diese Spezialisten! [Ref. 
Der Wandel der Medizin, wie ich ihn erlebte, s. S. 133 & 195]) begut-
achten; beide waren der Meinung, dass sie wertlos sei; ich behielt sie so 
lange in einer Schublade, bis Rosemary Biggs und Mitarbeiter die 

Abbildung 5

Robert Cramer,  
1956 als Stipendiat  
in Stockholm
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Hämophilie B als Christmas factor publizierten. Ich bin mir bewusst, 
dass ich dem begabten R. Cramer ein grosses Unrecht zugefügt habe.»
 Robert Cramer wollte und konnte sich damit allerdings 
nicht zufriedengeben. In einem Sammelband stellte er (nach 1970 
— nicht datiert!) einschlägige Arbeiten aus der damaligen Zeit und 
seine ausgedehnte Korrespondenz mit den führenden Spezialisten 
zusammen (der Manuskriptband [1954] steht in der Bibliothek des 
Medizinhistorischen Instituts Zürich zur Verfügung und erlaubt 
interessante Einblicke in die damalige Forschungssituation; siehe 
auch http://www.robert-cramer.net/hemophilia-b.htm). Er datiert 
seine Entdeckung auf Juni 1951: Damals fand er, dass der Gerin-
nungsdefekt von zwei hämophilen Knaben durch ihre Plasmen 
sowie durch Serum eines dritten Patienten korrigiert werden 
konnte. Dieser Befund sei durch Dr.  Loeliger im Gerinnungslabor 
der Medizinischen Universitätsklinik Zürich bestätigt worden. Im 
November 1951 habe Prof.  Jürgens, Forschungsleiter bei Hoff-
mann-LaRoche in Basel, bestätigt, dass die untersuchten Knaben 
an typischer Hämophilie litten und dass er keine Anomalie oder 
Funktionsstörung der Blutplättchen finde.
 Auch Rosemary Biggs (The United Oxford Hospitals) 
bestätigte in einem Brief vom 16.04.1953 Cramers Untersuchungs-
befund: «Thank you very much for sending the serum specimen from 
your patient. … The results are exactly similar to those which we ob-
tained with our patients with ‹Christmas disease›. — Many thanks …» 
Von besonderem Interesse ist ferner die umfangreiche Korrespon-
denz mit Paul M. Aggeler in San Francisco, der ebenfalls einen 
Hämophilie-B-Patienten abgeklärt und noch vor Rosemary Briggs 
publiziert hatte. Aus der ausführlichen Antwort von Paul M. Ag-
geler in San Francisco zitieren wir: «Thank you for your letter of 
April 3, 1954. … I first encountered this [my] patient in 1948, and by 
early 1949 had proven that he did not have hemophilia … [technische 
Details] … I did not publish my work at that time because I wished to 
define exactly the nature of the clotting defect. When Major Sidney 
White came to work with me we attacked the problem and finally solved 
it and published our results far in advance of any one else.»
 Tatsächlich hatte Paul M. Aggeler seine Befunde schon 
Anfang 1952 publiziert [10; 11 ], während die Arbeit von Rosemary 
Biggs [9] erst am 27. Dezember 1952 erschien. In beiden Arbeiten 
sind die Unterschiede zwischen der Gerinnungsstörung bei «ge-
wöhnlicher» Hämophilie und bei den hier untersuchten Patienten 
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klar dargestellt; Paul M. Aggeler untersuchte einen sporadischen 
Fall, während Rosemary Biggs et al. über 7 Patienten berichteten, 
von denen 4 einen geschlechtsgebundenen Erb gang aufwiesen.
 Am Koagulopathie-Symposium von 1954 schlug Fritz 
Koller [12] die von Aggeler verworfene Nummerierung der bekann-
ten Gerinnungsfaktoren mit römischen Zahlen vor; bei Hämophi-
lie A ist demnach der Faktor VIII defekt, bei Hämophilie B jedoch 
der Faktor IX. Diese Nomenklatur hat sich in der Folge durchge-
setzt. Die Arbeit von Robert Cramer ist erwähnt, erscheint aber 
als eine Leistung im Rahmen des Zürcher Gerinnungslabors  
(siehe Übersichtsarbeit [13], die Arbeiten von Aggeler sind dort als 
Referenzen Nr. 3—5 angegeben). 

Zusammenfassend darf gesagt werden: Die hier ausführlich dar-
gestellte Geschichte der Hämophilieforschung bietet ein besonders 
lehrreiches Beispiel für eine fast simultane, multizentrische, ja 
internationale Differenzierung einer klinisch als einheitlich ange-
sehenen Krankheit durch den Nachweis verschiedener biochemi-
scher Defekte. Die Zeit war reif, d.h. die Methoden zur Erkennung 
dieses Unterschiedes waren ausgearbeitet. So konnten mindestens 
vier Forschungsgruppen in den USA, in England und in der Schweiz 
voneinander unabhängig diese Entdeckung machen, die für jeden 
einzelnen Beteiligten vollkommen neu war. Interessant ist das 
Zögern vor der Publikation der neuen Befunde bei Paul M. Agge-
ler von 1948 bis 1952, bei Robert Cramer aber die Verzögerung von 
1951 bis 1953 durch die von ihm unverschuldete, ärgerliche «Schub-
ladisierung». Heute daraus einen Prioritätsstreit zu machen, scheint 
wenig sinnvoll. Ein salomonisches Urteil würde etwa entscheiden, 
dass Aggeler seine Befunde als Erster publizierte, der von Biggs 
& Macfarlane vorgeschlagene Name («Christmas disease») kurze 
Zeit benutzt wurde, während Cramers Nomenklatur Hämophilie 
A & B sich schliesslich durchsetzte. 

Hämophilie und Aids —  
Alfred Hässig im Schussfeld

Schon sehr früh wollte man hämophilen Patienten Blut transfun-
dieren, um ihre Blutverluste zu ersetzen. Versuche der Übertra-
gung von Tierblut sind lediglich als Episoden zu erwähnen. 
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Therapeutischen Nutzen erreichte man erst, als Blutbanken pas-
sende Spender anbieten konnten und technische Probleme der 
Infusion etc. gelöst waren. Am Kinderspital Zürich wurden zahl-
reiche Patienten so behandelt. Dabei ist anzumerken, dass wir  
bei Kindern aus anderen Kantonen auf die Behandlung verzich-
ten mussten, wenn die Finanzierung nicht gesichert war. Die 
heute oft recht emotional betonte Ablehnung jeder Art von Rati-
onierung medizinischer Leistungen war damals eine unabänder-
liche Tatsache. Als primär gar nicht angestrebten Nebeneffekt 
einer Transfusion beobachtete man eine kurzfristige Verbesserung 
der Gerinnung. Spezialisierte Laboratorien suchten deswegen mit 
den damals entwickelten Fraktionierungsmethoden, die relevan-
ten Gerinnungsfaktoren zu identifizieren und zu konzentrieren. 
Führend war in dieser Beziehung das 1949 von Alfred Hässig 
(1921—1999) —›  Abbildung 6 gegründete und aufgebaute Zentral-
laboratorium des Schweizerischen Roten Kreuzes in Bern (ZLB—SRK). 
Dieses Institut stellte den Spitälern seit 1956 ein gefriergetrock-
netes Prä parat «Fraktion I nach Cohn» mit angereichertem 
antihämo philem Globulin (AHG) zur Verfügung. Statt aber, wie 
es damals allgemein üblich war, das Plasma von 30 oder bis zu 
1000 Spendern zu mischen («Plasmapool»), wurde jedes Berner 
Präparat aus nur je 2 Spenden hergestellt; es hatte sich in den 

Abbildung 6

Alfred Hässig, 1976
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vorangehenden Jahren gezeigt, dass Plasmaspenden mit dem 
Risiko einer Übertragung des Hepatitisvirus verbunden waren; 
ein einziger Hepatitis-positiver Spender konnte somit einen ge-
samten Plasmapool infizieren. Mit Einzelspenden war dieses  
Risiko vermindert [6].
 Das in Bern entwickelte Verfahren wurde bald weltweit 
angewendet. Das Risiko einer Hepatitisinfektion konnte für die 
Patienten dadurch erheblich vermindert werden. Mitte der 
60er-Jahre führte das ZLB eine neue, einfachere Methode der 
AHG-Anreicherung durch Ausfällung in der Kälte ein; auch dieses 
«Kryopräzipitat» wurde aus kleinen Pools (von 2 bis 8 Spendern) 
gewonnen. Dank dieser vorsichtigen Fabrikation aus «small pools» 
sind in der Schweiz unzählige Infektionen mit Hepatitis-B-Virus 
verhütet worden, während sie in anderen Ländern bei einem 
hohen Prozentsatz der Patienten auftraten. Diesen Präparaten 
hatten damals viele hämophile Knaben eine wesentliche Verbes-
serung ihrer Lebensqualität zu verdanken, oft sogar die Rettung 
ihres Lebens.
 Betroffene Patienten gründeten 1965 die Schweizerische 
Hämophilie-Gesellschaft, die von Beginn an von einer ärztlichen 
Kommission, bis 1984 unter dem Vorsitz von Fritz Koller (1906—1999), 
begleitet und beraten wurde. Für alle Sekretariatsarbeiten stellte 
das ZLB Raum und Personal zur Verfügung. In diesem Gremium 
konnten alle behandelnden Hämatologen Erfahrungen austauschen. 
Über die neuesten Entwicklungen bei der Herstellung von AHG-Prä-
paraten orientierten uns Alfred Hässig und seine Mitarbeiter regel-
mässig in kompetenter Weise. 

Die Entwicklung ging in den 70er-Jahren in Richtung Hochkon-
zentrate, die direkt injiziert werden konnten; dadurch wurde das 
Anlegen einer Infusion entbehrlich, die Patienten konnten sich 
selber behandeln und wurden von der Klinik weitgehend unab-
hängig. Der grosse Nachteil bestand darin, dass Hochkonzentra-
te aus grossen Plasmapools hergestellt werden mussten. Alfred 
Hässig wies nachdrücklich auf die damit verbundene Gefährdung 
der Patienten hin. Die am wachsenden Umsatz interessierten 
Firmen versuchten, das Risiko zu bagatellisieren. Sie propagierten 
unter dem Einfluss von Hans Egli (1923—2007) in Bonn bei schwe-
ren Fällen eine kontinuierliche Substitution mit dem Ziel einer 
Prävention von Blutungen. Dadurch stieg der Bedarf an AHG- 
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Konzentraten derart an, dass er mit «small pool»-Präparaten 
kaum mehr gedeckt werden konnte. Alfred Hässig blieb aber bei 
seinen Warnungen vor Hepatitisinfektionen und mahnte uns  
als «Konsumenten» zu möglichst sparsamem Einsatz der wert-
vollen Präparate.
 Ausländische Firmen schlugen einen anderen Weg ein, 
indem sie Methoden zur Virusinaktivierung suchten, also zur 
nachträglichen Reinigung von primär als infiziert anzunehmenden 
grossen Plasmapools. Pasteurisierung setzte sich trotz gewissen 
Nachteilen (Verlust an AHG-Aktivität, nur relative Sicherheit) in 
den meisten Firmen durch. 
 Erneute Aktualität gewann das Risiko der Infektionsüber-
tragung in den 80er-Jahren mit dem Erscheinen des HI-Virus. 
Aufgrund des seit 1985 verfügbaren Antikörpernachweises ergab 
eine Untersuchung der Schweizerischen Hämophilie-Gesellschaft 
im Jahre 1989, dass von 289 untersuchten Blutern 63 (22%) HIV- 
positiv waren, deren Infektion vermutlich auf die Zeit vor 1985 
zurückging. Dieser Befund hob sich vorteilhaft von den über  
90% in Deutschland und in den USA als HIV-positiv getesteten 
Hämophilen ab. 

Neben der erwähnten Verarbeitung in «small pools» legte Alfred 
Hässig immer auch grossen Wert darauf, dass in der Schweiz nur 
freiwillige und unbezahlte Blutspenden verwendet würden; der 
hohe Anteil an infizierten Spenden unbekannter Provenienz sei 
dadurch ausgeschlossen. Wir glaubten daraus schliessen zu dürfen, 
dass wir uns in der Schweiz diesbezüglich auf sicherem Boden 
bewegten. Leider erwies sich diese Einschätzung als zu optimis-
tisch: Wie nach einigen Jahren bekannt wurde, verbrachten viele 
von unseren gut situierten homosexuellen Landsleuten (damals 
ein absolutes Tabu!) Ferien in Haiti und anderen Entwicklungs-
ländern mit hoher HIV-Inzidenz, wo sie sich ansteckten. Wenn sie 
später in der Latenzphase (nichts ahnend und unbezahlt) bei uns 
wieder Blut spendeten, konnten die Empfänger infiziert werden. 
Wir mussten also einsehen, dass Schweizer Blut nicht mehr so 
rein war, wie wir angenommen hatten. Nach Einführung des 
HIV-Antikörpertests sank das Risiko einer Infektion durch Blut 
und Blutpräparate auf 1:500 000 pro Spende. Auch hier war das 
ZLB mit zügiger Einführung der notwendigen Massnahmen füh-
rend beteiligt.
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Umso tragischer empfanden alle Schweizer Hämatologen, dass 
Alfred Hässig 1998 wegen fahrlässiger Verbreitung der HIV-Infek-
tion angeklagt wurde: Das ZLB habe Restbestände von AHG, die 
nicht HIV-getestet waren, noch verkauft, nachdem der Antikör-
pertest verfügbar gewesen sei. Die Klage wurde von Eltern zweier 
hämophiler Knaben eingereicht. Diese Kinder waren aber nach-
weislich nicht nur mit ZLB-Präparaten, sondern auch mit Präpa-
raten anderer Provenienz behandelt worden. In diesem Falle 
müsste nach unserem Empfinden das juristische Prinzip in dubio 
pro reo angewendet werden. Der Schuldspruch scheint jedoch auf 
dem Bestreben zu beruhen, einen Sündenbock für ein nicht vor-
aussehbares Unglück zu finden. Ähnliche Prozesse wurden in 
anderen Ländern geführt, besonders drastisch war 1994 die un-
bedingte Verurteilung des Blutspendedienst-Chefs, Michel Ga-
retta, in Paris, der aufgrund direkter Weisungen seiner vorgesetz-
ten politischen Behörde gehandelt haben soll; eine Verurteilung 
des betreffenden Politikers kam offenbar nicht in Frage. Aus dem 
Brief eines ehemaligen Bundesrichters an einen praktizierenden 
Arzt, der seine Empörung über das Urteil geäussert hatte, kann 
ich zitieren: « … Du berührst ein Thema, das mich seit Jahrzehnten 
beschäftigt. Der strafrechtliche Vorwurf der Fahrlässigkeit beruht in 
manchen Fällen auf der nachträglichen Feststellung, der Verantwort-
liche habe einen (wie es hinterher scheint) objektiv vermeidbaren Feh-
ler begangen. Soll man solche Irrtümer und Versehen strafrechtlich 
ahnden? Wo ist die Grenze zu ziehen? Die Strafe ist in der Regel vor-
wiegend symbolisch; aber trotzdem bleibt die Frage: Soll hier das 
Strafrecht zum Zuge kommen? Ist das fair? Aus der Sicht der Geschä-
digten sieht alles anders aus. Stossend ist auch oft, dass Fehler des 
Verantwortlichen durch noch so hervorragende Leistungen nicht kom-
pensiert werden können …» Gegenüber Alfred Hässig ist das Unrecht 
der Schuldkonstruktion und Verurteilung besonders gross, weil 
ausgerechnet dieser Mann als einer der Ersten und mit besonde-
rem Nachdruck vor den Risiken einer Infektion von Blutempfän-
gern gewarnt und in seinem Institut alle damals denkbaren Prä-
ventionsmassnahmen konsequent eingeführt hatte. 
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Plasmaproteine erfüllen zahlreiche Aufgaben. Die Konzeption 
der Vehikelfunktion der Plasmaproteine wurde schon 1932 vor-
gebracht [1] und seither an zahlreichen Beispielen bewiesen. 
Spezifische Proteine transportieren Energieträger (z.B. Fett), 
viele Ionen (Calcium), Vitamine (Vitamin B12) und Hormone 
(Steroide) sowie bei der Zerstörung von Zellen frei werdende 
Abfallprodukte (Hämoglobin).
 Zusätzlich sind Plasmaproteine bekannt, die selber eine 
Wirkgruppe besitzen und dank ihrem ständigen Kreislauf jederzeit 
in jedem Körperteil zur Verfügung stehen (z.B. Immunglobuline). 
Von den frühen 40er-Jahren hat die Proteinchemie exakte, genau 
definierte Methoden entwickelt, die zur Charakterisierung der 
Plasmaproteine geeignet sind. Was den Kliniker besonders inter-
essiert, sind dadurch vermittelte Erkenntnisse über biologische 
Zusammenhänge im gesunden und kranken Köper [2].

Wunderly und Wuhrmann

Charlie Wunderly (1899—1979) —›  Abbildung 7 war als Chemiker der 
alten Schule ausgebildet. Auf Anregung und in Zusammenarbeit 
mit dem Oberarzt Hans Ferdinand Wuhrmann (1906—1992, von 
1951—1972 Chefarzt am Kantonsspital Winterthur) —›  Abbildung 8 
konnte er an der Medizinischen Klinik des damaligen Kantons-
spitals Zürich ein eigenes Labor aufbauen, das sich der Untersu-
chung der Blutkolloide widmen sollte. Charlie Wunderly erinner-
te an den früheren Gelehrtentyp: Finanziell unabhängig (seine 
Mutter stammte aus der Familie Reinhart aus Winterthur), konn-
te er sich einerseits seinen wissenschaftlichen Studien, andererseits 
seinen kulturellen Neigungen — junge Schauspieler konnten in 
seinem eigenen Park-Theater auftreten — widmen. Schon sehr 
früh verfügte er über eine Elektrophorese-Apparatur nach Arne 
Tiselius (1902—1971) [3], ein Ungetüm, das einen ganzen Raum 
füllte und wegen seiner zahlreichen technischen Tücken von  
spezialisiertem Personal gewartet und bedient werden musste. 
Dank der Zusammenarbeit mit Ferdinand Wuhrmann gehörte er 

Beiträge von Schweizer 
Forschern zur Kenntnis  
der Plasmaproteine 
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zu den ersten Forschern, die menschliche «Säfte» mit dieser auf-
wendigen Technik untersuchen konnten. Die Ergebnisse wurden 
in zahlreichen Arbeiten, zusammenfassend 1947 im bahnbrechen-
den Buch «Die Bluteiweisskörper des Menschen», publiziert [4]. 
Bei der Bearbeitung der 2. Auflage, 1952 [4], wurde eben die neue 
und viel einfachere Technik der Papierelektrophorese verfügbar, 
die schon bald eine routinemässige Anwendung dieser Unter-
suchung ermöglichte. 
 Charlie Wunderly hat wesentlich zur Forschungsförde-
rung beigetragen als Mitbegründer des «Colloquium of the bio-
logical fluids», das ab 1952 jedes Jahr in Bruges vom dortigen 
Leiter des physiologisch-chemischen Labors des Hôpital Ste  Marie 
organisiert wurde. Aus bescheidenen Anfängen entwickelte sich 
in wenigen Jahren ein grosses und schwergewichtiges Treffen 
aller am Gebiet der Proteine Interessierten. Von grösster Bedeu-
tung war, dass reine Grundlagenwissenschaftler wie z.B. der 

Abbildung 7

Charlie Wunderly 
(Foto aus: «Rückblick 
auf die Arbeit von  
10 Jahren», einer auto- 
biografisch-wissen-
schaftlichen Aufzeich-
nung der Jahre 1940— 
1950, Meilen, 1950)
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berühmte Nobelpreisträger Arne Tiselius (1902—1971) mit Klini-
kern diskutierten, die bei ihnen Rat bei der Anwendung der neu-
en Techniken in der Medizin suchten. Charlie Wunderly lud mich 
1958 zur Teilnahme ein; in den folgenden Jahren wurde diese 
Tagung zu einem der wichtigsten Termine in meinem Kalender. 
Ich konnte dort viele führende Leute kennenlernen und immer 
wieder über unsere neueren Arbeiten berichten; jedes Mal brach-
te ich eine Fülle neuer Ideen, aber auch kritische Einwendungen 
gegen unsere Arbeiten nach Hause.
 Ferdinand Wuhrmann und Charlie Wunderly dachten 
noch in den alten Kategorien der organischen Chemie. Protei-
ne waren als «Kolloide» durch die damals üblichen Methoden  
kaum zu differenzieren. Wuhrmann und Wunderly haben deshalb  
mit ihren Forschungen gewissermassen zu früh begonnen: Die  
Methoden zur Proteinfraktionierung waren noch kaum ausgear-
beitet und zu wenig genau. Für klinische Zwecke suchte man nach 
einfachen, schnellen und billigen Methoden, und diese glaubte 
man auf der Grundlage der unterschiedlichen Löslichkeit der 
einzelnen Fraktionen bei veränderter Salzkonzentration (sog. 
Aussalzungsmethoden) gefunden zu haben. Von zahlreichen ge-
prüften Salzen schien Cadmium-Sulfat am besten geeignet, nach 
dessen Zusatz zum Serum eine Trübung gemessen werden konnte. 
Die Autoren verwendeten die Salze systematisch und waren von 

Abbildung 8

Ferdinand Wuhrmann, 
um 1968
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ihrem «unspezifischen Wert» überzeugt. Heute reihen wir diese 
Methoden bei den schon früher bekannten «Labilitätsproben» 
ein, die alle wenige Jahre später obsolet geworden sind. Dagegen 
verkannten Wuhrmann und Wunderly den Wert der von Edwin 
Cohn (1892—1953) in Boston entwickelten schonenden Fraktionie-
rung bei tiefer Temperatur und variablen Salz- und Alkohol-Kon-
zentrationen [5], die schon in den späteren 40er-Jahren zu wich-
tigen neuen und spezifischen Resultaten führten. 
 Ferdinand Wuhrmann versuchte, die damals schon gut 
bekannten zellulären Befunde durch Untersuchungen der humo-
ralen Komponenten zu ergänzen. Aufgrund eines sehr grossen 
Untersuchungsmaterials, in dem jeweils 6 bis 9 Laborparameter 
beurteilt wurden, beschrieb er 9 «Reaktionskonstellationen», 
denen er klinische Krankheitszustände zuordnete. «Die moderne 
Medizin nähert sich einerseits wieder stark den Gedankengängen von 
der falschen Mischung der Körpersäfte, den Dyskrasien; anderseits 
erlebt sie eine erneute Betonung der Lehre von der unspezifischen Re-
aktion des Organismus auf irgendwelche äussere oder innere Schädi-
gungen oder abnorme Belastungen hin … (Der Forscher) … wird so vor 
einem Krebsübel unserer Zeit, vor einer gefährlichen Einseitigkeit, 
bewahrt.» [4]. Leider liessen sich später neuere Befunde, die mit 
exakteren Methoden erhoben wurden, nicht in dieses System 
einfügen. Das als Pionierwerk begonnene Buch war schon nach 
wenigen Jahren vom Neuen überholt worden.

In den Erinnerungen aus meiner Studienzeit bleibt Ferdinand 
Wuhrmann als vornehme, markante, militärisch wirkende Per-
sönlichkeit sehr präsent. Er war ein hervorragender Kliniker und 
begeisterter Dozent mit grossen didaktischen Fähigkeiten. Vor 
allem war er in jener Zeit von seinen aktuellen Forschungen erfüllt. 
In seinen Vorlesungen folgte auf die Besprechung der klinischen 
Befunde die Diskussion aller Testresultate, die Schritt für Schritt 
auf der Wandtafel notiert wurden. Wie bei einem Vulkanausbruch 
die Lavamassen das Land überschwemmen, begannen alle diese 
Daten die Leber, die immer den Mittelpunkt bildete, immer dich-
ter zu umschliessen, bis gegen Ende der Stunde die gesamte Tafel 
bedeckt war. «Als strategischer Mittelpunkt des gesamten Eiweiss-
stoffwechsels … ist die Leber zu betrachten … Die Bluteiweisskörper 
… sind einer gut getarnten … und straff geführten Armee … zu ver-
gleichen […].»
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Guido Riva

Etwa zehn Jahre später begann sich Guido Riva (1915—2004) am 
Inselspital (später am Tiefenauspital) Bern mit Eiweissforschung 
zu befassen [6]. Seine Ausgangslage war wesentlich günstiger: Als 
Oberarzt (und später Chefarzt) hatte er in Zusammenarbeit mit 
Ernst Lüscher (damals Oberassistent am Physiologischen Institut 
Hallerianum der Universität Bern) Zugang zu modernen Appara-
turen für Elektrophorese (zunächst nach Arne Tiselius, später auf 
Papierträger), Ultrazentrifugation und Polarographie sowie eine 
Verbindung zum Labor von Edwin Cohn in Boston. Seit 1947 konn-
te er ca. 6000 Seren untersuchen lassen und Korrelationen zur 
Klinik herstellen. Auch die Möglichkeit immunologischer Unter-
suchungen war ihm bekannt, aber er verwendete sie nicht syste-
matisch. Aufgrund eigener Erfahrung konnte er die von Wuhrmann 
aufgestellten Reaktionskonstellationen nicht bestätigen, dagegen 
unterschied er zwei Typen von «Dysproteinämie». Auch zahlrei-
che «Paraproteinämien» wurden sehr gründlich untersucht, aber 
ihre Natur als Anomalien der Immunglobuline konnte damals 
noch nicht erkannt werden.
 Klare Beziehungen zwischen Proteinen und Immuni-
tät wurden von Rivas Oberarzt Silvio Barandun (1920—2014) in 
den frühen 50er-Jahren erarbeitet. Er prägte die Bezeichnung 
«Antikörpermangelsyndrom, AMS» [7]; damit begann eine völlig 
neue Forschungsrichtung, auf die später ausführlich einzugehen 
sein wird.

Die kurze Zeit später entwickelte Immunelektrophorese erlaubt 
durch die Kombination der Auftrennung entsprechend der Mo-
bilität im elektrischen Feld mit einer spezifischen Immunpräzipi-
tation eine noch feinere Differenzierung [8; 9]: So können z.B. 
Proteinvarianten oder pathologisch veränderte Proteine aus einer 
bekannten Funktionsgruppe (Paraproteine) erkannt werden. Die 
entsprechenden Techniken wurden schon 1956 im Kinderspital 
eingeführt; unserem Labor wurden während vieler Jahre auch 
rätselhafte Blutproben erwachsener Patienten eingeschickt. Da-
raus ergaben sich interessante Beziehungen zu vielen Kliniken. 
Unsere eigenen Untersuchungen und Ergebnisse sind in der Über-
sicht von 2003 ausführlich referiert [10].
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Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde allen wissenschaft-
lich Interessierten klar, dass ein neuer Geist in der Medizin Einzug 
halten würde. Das bisherige «Geheimrat-System» unter einem 
allmächtigen und allwissenden Chef würde einem Kollektiv von 
gleichgestellten Spezialisten, die eng zusammenarbeiteten, wei-
chen müssen. Schon lange vor dem Chefwechsel am Kinderspital 
1962 bereiteten wir uns darauf vor, Andrea Prader (1918—2001) 
zum Beispiel ging nach New York und lernte moderne Endokri-
nologie. Einem Rat meines Freundes Albert Renold (1923—1988) 
folgend, konnte ich 1955 nach Abschluss meiner Pädiatrieausbil-
dung eine Stelle als Research Fellow an der neuen Abteilung für 
Immunologie der Harvard Medical School in Boston antreten. 
Nach der Rückkehr in die Schweiz erhielt ich am Kinderspital  
Anfang 1957 eine provisorische Stelle, aber nach dem Austritt  
von Conrad Gasser die reguläre Oberarztstelle; Andrea Prader 
übernahm ein Jahr zuvor die Oberarztstelle von Ettore Rossi  
(1915—1998), der nach Bern berufen worden war.
 Neben der klinischen Arbeit musste ich meine Forschung 
im Alleingang entwickeln; meine Frau Verena half bei der Labor-
arbeit. Zusätzliche und wichtige Hilfe kam vom 1952 gegründeten 
Schweizerischen Nationalfonds, der in bescheidenem Masse For-
schungsgelder vergab. Mein Gesuch wurde bewilligt, ich konnte 
eine Laborantin anstellen und einige Instrumente anschaffen; 
Guido Fanconi bewilligte zudem den Kauf einer Kühlzentrifuge. 
Antiseren, unser wichtigstes Reagens, musste man selber herstel-
len, was mir aber nicht möglich war; jahrelang konnte ich mich 
durchbetteln: Pierre Grabar (1898—1986) vom Pasteur-Institut 
Paris schenkte mir ein hochwertiges Anti-Plasmaprotein-Antiserum 
vom Pferd (Nr. 1210), und Hermann Eduard Schultze (1899—1985) 
von den Behringwerken gab verschiedene spezifische Antiseren.
 Weitere Hilfe kam bald danach auch vonseiten der Schwei-
zerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), 
die einen Literatur-Suchdienst (DOKDI) einrichtete. Man konnte 
damals einen Artikel nur lesen, wenn man das entsprechende 
Journal oder einen Sonderdruck des Autors in der Hand hielt.  
Die SAMW versorgte nun Nationalfondsstipendiaten und andere 
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Forscher mit Kopien der benötigten Literatur. Man erinnere sich, 
dass Kopiergeräte kaum vorhanden waren, alle Korrespondenz 
mit Kohlepapier-Durchschlägen gesichert oder nachträglich wie-
der abgeschrieben werden musste. Als Kuriosum wird heute gelten, 
dass die Medizinische Fakultät in den 60er-Jahren eine «Compu-
ter-Kommission» bestellte, die prüfen sollte, ob die Anschaffung 
eines Computers gerechtfertigt sei, der allen Fakultätsmitgliedern 
mit entsprechender Ausbildung zur Verfügung stehen werde. Da 
jüngere Assistenten behaupteten, in einigen Jahren werde jedes 
Institut und jede Klinik ein solches Wunderding besitzen, liess 
man den Plan fallen. Hätte jemand behauptet, in fünfzig Jahren 
werde jeder Schüler seinen eigenen PC besitzen, wäre das als Uto-
pie verlacht worden. Auch die Literaturrecherchen haben sich 
verändert: die SAMW empfahl ihren Klienten seit den 80er-Jahren 
den Anschluss an Datenbanken, z. B. mit dem Programm EndNo-
te (das ich seither erfolgreich benutze). Die SAMW konnte 2000 
ihren Literaturdienst aufgeben.
 Als ich nach der Habilitation 1959 eine höchst verlo-
ckende Berufung an die Harvard Medical School in Boston erhielt 
und diese nach komplexen Überlegungen ablehnte, wurde ich 
zum Assistenzprofessor befördert, erhielt eigene Laborräume 
und konnte einen Assistenten anstellen. Damit begann die Zu-
sammenarbeit mit Hansjörg Plüss (geb. 1934), die bis zu meiner 
Pensionierung dauerte. Hansjörg Plüss hatte in der FMH-Aus-
bildung zur Pädiatrie ein Jahr in der Pathologie gearbeitet und 
sich dort gute Kenntnisse in mikroskopischer Morphologie er-
worben; er war gut vorbereitet auf die Betreuung unserer Leu-
kämiepatienten. Ich selber hatte 1959 einen Kurs über pädiatri-
sche Onkologie in Paris besucht. Unter der Leitung von Odile 
Schweisguth (1913—2002), die in wenigen Jahren eine riesige 
Erfahrung auf diesem bisher unbekannten Gebiet gesammelt 
hatte, wurden etwa zwanzig junge europäische Pädiater einge-
führt; es war fast unglaublich, was man in diesen vierzehn Tagen 
lernte! Zudem knüpften wir Verbindungen zu Experten, die wir 
in Zukunft um Rat fragen konnten, vor allem zu Odile, die eine 
gute Freundin wurde. 
 Im Jahr 1964 wurde ich — nach Ablehnung einer Berufung 
an die Freie Universität Berlin als Ordinarius für Kinderheilkunde 
und Chef der Universitätskinderklinik — zum Extraordinarius  
ad personam ernannt, also zu einer Lebensstelle —›  Abbildung 9; es 
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war daher klar, dass ich in Zürich blieb, ein Haus baute und von 
dort aus wirken konnte. 
 Es war auch klar, dass hier eine neue Abteilung entstehen 
musste. Hansjörg Plüss ging zur Spezialausbildung für ein Jahr 
nach Memphis (Tennessee) und widmete sich nach der Rückkehr 
ganz der pädiatrischen Onkologie. Wir haben 1974 über die Auf-
bauarbeit kurz berichtet, unter anderem wiesen wir darauf hin, 
dass die beteiligten Laboratorien in den letzten zwanzig Jahren 
ihr Personal von 2 auf 31 Personen vermehren mussten ([1] S. 110). 
Diese Zahl hat sich bis 1989 wohl noch verdoppelt. Hansjörg Plüss 
wurde 1968 Oberarzt und 1985 Privatdozent.

 Hämatologie

Hämoglobin-Zürich

Bei einem Mädchen mit akuter schwerer hämolytischer Anämie 
fand Enno Kleihauer (geb.1927) in Tübingen, dem wir Blut einge-
schickt hatten, ein bisher unbekanntes pathologisches Hämoglo-
bin, das als «Hämoglobin-Zürich» bezeichnet wurde [2]. Der 
Vater des Kindes kam fast gleichzeitig mit den gleichen Symptomen 

Abbildung 9

Persönliche Widmung 
Guido Fanconis der 
8. Auflage (1967) 
seines Lehrbuches  
an Walter Hitzig
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als Notfall in die Medizinische Universitätsklinik, wie ich sofort 
vom dortigen Oberarzt und Hämatologen Paul Frick (geb. 1922) 
erfuhr. Es handelte sich also offensichtlich um eine familiäre Er-
krankung. Beide Patienten hatten unmittelbar vorher ein neues, 
lang wirkendes Sulfonamid-Präparat erhalten. Dies war eines der 
ersten Beispiele von «labilem Hämoglobin», das in diesem Fall 
durch das Medikament denaturiert wurde, in den Erythrozyten 
verklumpte und so die Zellen zerstörte. Ein umfassender Stamm-
baum dieser Sippe wurde vom Medizinstudenten Urs Stauffer (geb. 
1936), dem späteren Chef der Kinderchirurgie, in seiner Disserta-
tion aufgestellt [3] […]. Ohne Medikament sind die Merkmalsträ-
ger gesund. (Der Vater profitierte von dieser Erkenntnis: Er war 
Tramführer bei den Verkehrsbetrieben Zürich, wurde nun wegen 
seiner «Krankheit» aus dem Fahrdienst in ein Büro versetzt, was 
ihm gar nicht passte. Er nutzte aber die Gelegenheit, lernte die 
kaufmännische Tätigkeit, kündigte dann seine Stelle und fand 
ausserhalb eine interessante und viel lukrativere Betätigung.)
[Siehe auch Kapitel «Klinische Forschung und Aufbau»]

Methämoglobinämie

Zufällig sahen wir auf der Visite ein «blaues Kind», zu dem wir 
zwar nicht um Rat gefragt wurden; unser Gast-Assistent Nasser 
Shahidi jedoch fand die Hautfarbe des Kindes auf Methämoglo-
binämie verdächtig, was sogleich bestätigt werden konnte. Ein 
toxischer Faktor konnte aber nicht eruiert werden. Erst die ge-
heime Untersuchung der Effekten des Mädchens brachte eine 
grosse Menge Phenacetin-haltiger Treupel®-Tabletten zum Vor-
schein, gut versteckt in ihrem Vorrat an Monatsbinden. Der Fall 
wurde nun klar: Immer wenn von seiner Entlassung gesprochen 
wurde, vergiftete sich das Kind selber, um in der geschützten 
Spitalatmosphäre bleiben zu können und nicht ins gestörte El-
ternhaus zurückkehren zu müssen. Auch den Zusammenhang 
zwischen der relativ harmlosen Medikation und der Hb-Verän-
derung konnte Nasser Shahidi durch den Nachweis eines entspre-
chenden Enzym-Defektes klären [4]. Die Behandlung musste 
sozial-psychiatrisch sein, sie führte m. W. später zum Erfolg [5]. 
Nasser Shahidi war mit einem Stipendium aus dem Iran zur Wei-
terbildung in die USA gegangen. Er bekam eine Topstelle bei 
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Louis Diamond (1902—1992) in Boston und heiratete eine Ame-
rikanerin, die seine Rückkehr in den Iran ablehnte. Nun musste 
er die USA für zwei Jahre verlassen, um seine Einwanderung  
zu beantragen. Diesem Umstand verdankten wir seine Mitarbeit 
für ca. ein Jahr. 
 Der Chinese Shan Shi Lo war wohl der intelligenteste 
Assistent, den wir je hatten. Er leitete 1970—1972 die Labore für 
Serologie und Infektiologie und war überall in der Routine tätig. 
«Nebenbei» entdeckte er, dass eine bei uns bekannte Familie die 
«target cell»-Anomalie aufwies, was niemand vorher bemerkt 
hatte. Er stammte aus einer Familie mit achtzehn Kindern. Der 
Vater war in Malaysia mit einer Import-Export-Firma zu Geld ge-
kommen. Die älteren Söhne mussten in seinem Geschäft mit-
arbeiten, die jüngeren Kinder waren frei. Shan Shi Lo und eine 
Schwester studierten Medizin mit dem Plan, eine Privatklinik  
zu errichten. Als der Vater starb, wollten sie ihr Erbe — je einige 
Millionen US $ — antreten, aber der älteste Bruder beanspruchte, 
chinesischem Recht entsprechend, das gesamte Vermögen für  
sich allein. Der Traum war ausgeträumt, Shan Shi ging für einige 
Jahre in die Pharmaindustrie und eröffnete dann eine Praxis  
in Hongkong.
 Janos Jako aus Ungarn war etwa ein Jahr bei uns. Als ge-
lernter Laborant verbesserte er viele unserer Laboreinrichtungen. 
Nach der Rückkehr nach Budapest machte er eine brillante Kar-
riere als Internist und wurde dort Chef einer grossen Medizinischen 
Universitätsklinik.

Septische Granulomatose

Defekte der neutrophilen Granulozyten manifestieren sich mit 
schweren, spezifischen Störungen der angeborenen Infektabwehr. 
Reinhard Seger (geb. 1947) hat dieses Gebiet bei uns ausführlich 
bearbeitet und ist heute einer der wichtigsten Experten [6]. Einer 
unserer Gast-Assistenten, Teiichi Matsunaga (geb. 1947), hat sich 
intensiv an dieser Forschung beteiligt [7; 8]. Er wurde nach seiner 
Rückkehr nach Tokio Laborchef einer grossen Kinderklinik. Er 
blieb immer in Kontakt mit uns, ist jetzt ebenfalls pensioniert. 
Nach der Atomkatastrophe 2011 in Fukushima (Japan) stellte er 
sich einige Male als freiwilliger Helfer zur Verfügung. 



Entwicklung und Aufbau der Abteilung sowie Entdeckungen 1957—198948

 Onkologie
Die grössten Anforderungen an Personal und Infrastruktur stellten 
die Patienten mit malignen Erkrankungen. Die medizinischen 
Fortschritte auf diesem Gebiet sind bemerkenswert. Dazu hat 
sicher auch die neu entwickelte interdisziplinäre Arbeitsweise 
beigetragen. 
 Dazu eine Anekdote mit Max Grob (1901—1976), dem 
chirurgischen Chefarzt: Er hatte das erste deutschsprachige Lehr-
buch der Kinderchirurgie geschrieben, das sehr erfolgreich war; 
nun sammelte er stets neues Material für die 2. Auflage. Wenn 
onkologische Patienten zu Kontrollen oder wegen Rezidiven 
wiederkamen, waren manchmal die Unterlagen, zum Beispiel 
Röntgenbilder, nicht aufndbar. Ich fragte also Max, ob sie viel-
leicht bei ihm …?, was er sogleich verneinte. «Könnten wir wohl 
noch im Britischen Museum nachsehen?» — Was ich meinte, war 
der gewaltige Zürcher Wellenschrank in seinem Zimmer. Und 
siehe da, manchmal fand sich das Gesuchte. «Wieso Britisches 
Museum?» — «Weil das, was dort mal drin ist, nie mehr heraus-
kommt!» Mit Peter Paul Rickham (1917—2003), der aus England 
kam, war diese Ära vorbei. Wir hatten regelmässig gemeinsa-
me Besprechungen. 
 Resultate und Änderungen der damaligen Behandlungen 
können hier nicht besprochen werden. Hansjörg Plüss hat über 
Teilaspekte berichtet [9—11]. Auch über einzelne Fälle aus dieser 
Zeit, erfreuliche oder tragische, ist hier nicht zu referieren. 
 Dagegen sind Belastungen zu erwähnen, die uns seiner-
zeit stark beschäftigt haben. Kaspar Kiepenheuer (1942—2001) 
wurde uns als Routine-Assistent zugeteilt. Er litt sehr unter der 
psychologischen Belastung seiner onkologischen Patienten und 
ihrer Eltern. Eben in diesen Tagen besuchte uns Susan Bach  
(1902—1995), eine Psychoanalytikerin aus der Schule von C. G. 
Jung. Sie war seit 1939 in London ansässig, war aber immer mit 
der Schweiz in Verbindung geblieben. Sie untersuchte die Aus-
drucksmöglichkeiten von Patienten mit lebensbedrohlichen Krank-
heiten. An der Neurochirurgischen Klinik hatte sie zusammen mit 
dem Zeichner von Operations-Situationen, H. P. Weber (1914—2012), 
Patienten zum Zeichnen und Malen angeregt und dabei festge-
stellt, dass diese ihre somatischen Defekte oft symbolisch in Bildern 
darstellen können. Zur Fortsetzung dieser Untersuchung verwies 
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Hugo Krayenbühl (1902—1985) sie ans Kinderspital. Viele betrof-
fene Kinder machten eifrig mit, in kurzer Zeit entstand eine be-
achtliche Bildersammlung. Die Betrachtung solcher Bilder und 
die Besprechungen mit Susan Bach waren für viele von uns ein-
drücklich. Für Kaspar Kiepenheuer waren es richtige «Augenöff-
ner»: Er entdeckte hier einen Weg, diesen Patienten nahezukom-
men und ihnen so zu helfen. Er ergänzte seine Ausbildung mit 
Kinderpsychiatrie und mit wiederholten Studienaufenthalten in 
London bei Susan Bach. Unsere Patienten betreute er jetzt aus-
führlich psychologisch, er besuchte auch die Familien zu Hause, 
um ihnen beratend beizustehen. Diese Tätigkeit setzte er in seiner 
eigenen Praxis mit grossem Einsatz fort. Er hatte hier seine wah-
re Bestimmung gefunden und verfasste mehrere Schriften für 
betroffene Eltern [12]. Tragischerweise erkrankte Kaspar Kiepen-
heuer an einem Colon-Karzinom. Er starb jung und hinterliess 
seine Frau mit kleinen Kindern. Susan Bach konnte in hohem 
Alter noch die Publikation ihres Werks erleben [15; 16].
 Natürlich gab es auch Diskussionen oder Streit; soweit 
banale Dinge eine Rolle spielten, ist hier nicht darauf einzugehen, 
Differenzen wurden in der Regel einvernehmlich beglichen. Sehr 
wichtig war dagegen die innere Haltung des ganzen Behandlungs-
teams. Unter dem Einfluss von Elisabeth Kübler-Ross (1926—2004) 
[17] begann ich, den Eltern neuer Patienten die Diagnose, sobald 
sie feststand, offen mitzuteilen [18]. Bei der Besprechung waren 
der zuständige Assistent und die Abteilungsschwester dabei. Sie 
wurden von Anfang an einbezogen. Gegen dieses Vorgehen gab 
es aber auch Opposition: Wolf Zuelzer (1909—1987), erfahrener 
Pädiater, Pathologe und Hämatologe, einer meiner wichtigsten 
Mentoren, der einen Teil seines Sabbaticals mit uns verbrachte, 
war anfänglich sehr skeptisch. Nachdem er mehrere Besprechun-
gen beobachtet hatte, änderte er jedoch seine Meinung oder zeig-
te mindestens Verständnis für unsere Auffassung. Anders einige 
Assistenten, die uns zugeteilt wurden; für viele war wohl die On-
kologie eher abschreckend. Einer, ehemaliger Schüler der Ru-
dolf-Steiner-Schule, äusserte sein Entsetzen deutlich, auch noch 
Jahre später. Er konnte nicht begreifen, dass man derart trostlose 
Tatsachen auf einmal mitteilte; dabei stellten wir ja regelmässig 
fest, dass die Eltern mit einer Vorahnung zu uns kamen und die 
Gewissheit eigentlich mit Erleichterung aufnahmen. Jedenfalls 
wollten wir vermitteln, die Realität zu kennen und über die 
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Abbildung 10

Erster SCID-Patient  
in Zürich: Schwere 
Gedeihstörung infolge 
chronischer Darm-
infekte im Alter von  
1 Jahr (links); Fehlen 
der γ-Globuline in  
der Eiweisselektro-
phorese (Mitte) beim 
Patienten (8; unten) — 
zum Vergleich die 
immunkompetente 
Kontrolle (7; unten) — 
sowie in der Immun-
elektrophorese (rechts) 
[19]

mögliche Behandlung Bescheid zu wissen. Ich weiss freilich nicht, 
wie die betroffenen Eltern langfristig darüber dachten; heute wür-
de man hierzu zehnseitige Fragebögen verteilen, aber damals war 
das noch nicht üblich.

 Immunologie
«If you have a new hammer, everything looks like a nail.» Von den 
Möglichkeiten der neuen Methoden begeistert, suchten wir seit 
den 50er-Jahren — wie viele andere Labore auf der ganzen Welt — 
nach immer neuen Anwendungsmöglichkeiten. Eine Übersicht 
zu unserer Tätigkeit habe ich zum Fünfzig-Jahr-Jubiläum der Ent-
deckung der Agammaglobulinämie gegeben [6]. Ich möchte hier 
nur noch einige persönliche Akzente setzen.

Schwerer kombinierter Immundefekt

Unser wichtigster wissenschaftlicher Beitrag ist zweifellos die Be-
schreibung des schweren kombinierten Immundefekts (Severe 
Combined Immunodeficiency, SCID). Im Jahr 1958 berichteten wir 
an der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie 
über zwei Fälle; in der gleichen Sitzung referierte Rolf Tobler 
(geb. 1923) über zwei gleichartige Patienten der Berner Kinderklinik.  



51 Entwicklung und Aufbau der Abteilung sowie Entdeckungen 1957—1989

Wir realisierten sofort, dass hier eine Krankheit neu verstanden 
werden konnte. Die Publikationen erschienen 1958 im gleichen 
Heft der Helvetica Paediatrica Acta [19; 20]. —› Abbildungen 10 & 11 
Die Berner Fälle waren Verwandte von Eduard Glanzmanns  
(1887—1959) Patienten, bei denen aber nur die Lymphopenie er-
kannt worden war. Leider las kein angelsächsischer Forscher 
diese in Deutsch geschriebenen Artikel, die Entdeckung wird 
deswegen auf 1961 datiert, als JF Miller (geb. 1931) in Melbourne 
[21] und Robert Good (1922—2003) in Minneapolis [22] gleichzei-
tig die zentrale Rolle des Thymus in der immunologischen Ent-
wicklung beschrieben. Dabei hatten der Pädiater Rolf Tobler und 
der Pathologe Hans Cottier (1921—2007) schon 1958 auf die Thy-
mus-Pathologie hingewiesen [20]. —›  Abbildungen 12 & 13

 

Transcobalamin-II-Mangel

Von den vielen Einzelfällen sei hier lediglich einer aus dem Jahre 
1974 erwähnt, bei dem wir ein medizinisches Wunder erlebten, 
wie es mir vorher und nachher nie mehr begegnet ist. Die kons-
anguinen Eltern (Cousins 1. Grades) marokkanischer Abstam-
mung hatten bereits zwei Söhne unter typischer SCID-Symptoma-
tik verloren. Der dritte Knabe wurde unter sterilen Verhältnissen  

Abbildung 11

Autopsiebefunde beim 
ersten SCID-Patienten 
in Zürich: Fehlende 
Lymphfollikel im 
Blinddarm und fehlen-
de Lymphocyten im 
atrophierten Thymus 
beim Patienten (rechts) 
und Normalbefunde 
bei einer immunkom-
petenten Kontrolle 
(links) [19]
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Abbildung 12

Hans Cottier (links), 
und Rolf Tobler,  
um 1950 

Abbildung 13

Jonathan, erster, 1987 
im Alter von 2 Monaten 
transplantierter SCID- 
Patient in der Schweiz, 
hier 3-jährig (1990); 
heute 27-jähriger 
Architekturstudent
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nach Sectio-Entbindung bei uns gepflegt, er entwickelte alle Zei-
chen eines SCID. Therapeutisch waren wir ratlos, aber auch diag-
nostisch bestanden gewisse Zweifel. Der Zustand verschlechterte 
sich ständig, schliesslich lag das Kind nur noch als jammerndes 
Häuflein Elend da, und die Mutter sagte trostlos: «… wie die an-
deren beiden, morgen ist er tot.» Nun kamen zwei neue Befunde: 
Das Labor meldete «perniziosiforme Veränderungen» im Blutbild, 
und am gleichen Tag hatte Beat Steinmann (geb. 1943, Leiter der 
Abteilung für Stoffwechsel und Molekulare Pädiatrie von 1997 bis 
2008) im Urin Methylmalonsäure mittels Hochspannungselekt-
rophorese (HEP) nachgewiesen — der sicherste und empfindlichs-
te Parameter für einen intrazellulären funktionellen Vita-
min-B12-Mangel. Und in der Literatur fand darauf Dieter Vischer 
(geb. 1930), der spätere Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin 
in Chur von 1981 bis 1993, eine neue Arbeit über Vitamin-B12-De-
fekte [23]. Am nächsten Tag, um 11 Uhr, bekam das Kind 1 mg 
Vitamin B12 injiziert; um 14 Uhr schlief es friedlich; um 17 Uhr bei 
der Visite: ein waches, strahlendes Kind mit gutem Appetit! Die 
weitere Erholung zeigte überschiessend sich normalisierende 
Werte aller hämatologischen und immunologischen Parameter 
und ein rasches Aufholen des Entwicklungsrückstandes [24]. Zur 
neurologisch-psychischen Verfassung haben wir später gelernt, 
dass früher bei unbehandelten Perniciosa-Patienten eine «Addi-
sonian madness» beobachtet werden konnte, dass also auch das 
Nervensystem — was kein Wunder ist — unter dem B12-Mangel 
leidet. Der Knabe entwickelte sich unter ständiger B12-Therapie 
normal und schickte später Grüsse aus Paris, wo er studierte. 1 

 Dieser Fall veranlasste Frau Marijke Fràter-Schröder 
(geb. 1940), eine Chemikerin in unserem immunologischen Labor, 
das B12-Transport-Protein Transcobalamin-II weiter zu erforschen. 
Sie sammelte Blutproben gesunder Probanden aus kinderreichen 
Familien und konnte dabei typische Isoprotein-Muster feststellen 
[25]. Das von ihr aufgestellte System wurde international anerkannt 
und in das Verzeichnis Online Mendelian Inheritance in Man 
(OMIM) aufgenommen.

1 Anmerkung der Herausgeber: Walter Hitzigs Verdienst ist es, die 
klinischen Auswirkungen des bereits bekannten Transcobalamin-II- 
Mangels [23] um den Immunmangel erweitert zu haben [24]
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[Anmerkung der Herausgeber: Walter Hitzig dokumentierte wie-
derholt [26, 27] —›  Abbildung 14 und sogar in seiner letzten Publika-
tion [28] sein generelles Interesse an der Medizingeschichte.]
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Blut ist relativ leicht zu untersuchen: Das Mikroskop erlaubt fas-
zinierende Einblicke in die Morphologie seiner Zellen; die von 
Paul Ehrlich (1854—1915) eingeführten polychromatischen Färbun-
gen wurden später konsequent ergänzt durch enzymatische, im-
munologische und genetische Analysen. Dies erlaubte es, indivi-
duellen Zellen spezielle Funktionen zuzuordnen. Später konnten 
auch flüssige Bestandteile gemessen und immer exakter differen-
ziert werden. In erstaunlichem Masse entwickelten sich nun Spe-
zialgebiete wie die Serologie, die Infektiologie, die Onkologie, die 
Immunologie, Allergologie, Rheumatologie etc. Auf vielen dieser 
neuen Gebiete wurden Mitarbeiter des Kinderspitals tätig, während 
das gemeinsame Band «Hämatologie» sie alle (auch administra-
tiv) lose zusammenhielt. Zur besseren Übersicht erscheint aber 
die getrennte Besprechung der einzelnen Sparten von Vorteil.

Als eine Besonderheit — die übrigens für die gesamte Pädiatrie 
der zweiten Hälfte des 20.  Jahrhunderts gilt — ist die Entdeckung 
und Beschreibung genetisch bedingter Krankheiten zu nennen. 
Die Pädiatrie befindet sich hier in einer privilegierten und gleich-
zeitig verpflichtenden Stellung: Weil erworbene Veränderungen 
im frühen Kindesalter noch kaum eine Rolle spielen, sind bei 
krankhaften Veränderungen primär vererbte Anomalien zu ver-
muten und gezielt zu suchen; oft haben wir ein «experimentum 
naturae» vor uns, das dem Forscher Gelegenheit gibt, der Natur 
gezielte Fragen zu stellen, deren Antworten manchmal zum Ver-
ständnis der normalen physiologischen Funktion beitragen können, 
wie es schon 1905 von Theodor Escherich (1857—1911) klar formu-
liert wurde: «Der Kinderarzt ist eben dadurch, dass er von einem noch 
unberührten Organismus, gleichsam einem festen Nullpunkt ausgeht, 
in der Lage, die durch äussere, insbesondere bakterielle Beeinflussung 
hervorgerufenen Veränderungen des Organismus zeitlich zu registrie-
ren und abzumessen» [1].
 Genaue klinische Beobachtungen und einfache morpho-
logische Untersuchungen erlaubten in Kombination mit Zählungen 
(Zellzahl) und Messungen (Hämoglobinkonzentration) die Diag-
nose und Definition bestimmter Krankheiten. Zur Gliederung ist 

Klinische Forschung — 
hämatologische Arbeiten  
aus unserer Abteilung
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die getrennte Betrachtung der einzelnen Zelllinien geeignet. Aus 
einer Störung des Gleichgewichts zwischen Auf- und Abbau von 
Zellen resultiert gewöhnlich ein Mangel. Der umgekehrte Fall 
einer Anhäufung von Zellen wird fast ausschliesslich bei malignen 
Erkrankungen beobachtet. Erst gegen Mitte des 20.  Jahrhunderts 
konnten auch biochemische Parameter gemessen werden; der 
besonders im Kindesalter sehr wichtige Wasser- und Elek-
trolythaushalt kann hier nicht berücksichtigt werden, eine Be-
schränkung auf zelluläre und humorale Elemente ist unerlässlich. 
Die Genetik wurde durch das relativ einfache Studium hämatolo-
gischer Krankheiten schon sehr früh wesentlich bereichert. Neu-
ere Studien vermittelten wichtige Einblicke in physiologische 
Funktionen des Blutorgans. Wir erinnern hier an die weitblicken-
den Vorstellungen von Paul Ehrlich: «… ich möchte glauben, dass 
das, was das Mikroskop leisten konnte und geleistet hat, jetzt sich seiner 
Grenze nähert und dass für ein weiteres Eindringen in das wichtige, 
alles beherrschende Problem des Zelllebens die Anwendung optischer 
Hilfsmittel versagen muss. Gerade jetzt ist die Zeit gekommen, in den 
feinsten Chemismus des Zelllebens einzudringen und den Vollbegriff 
der Zelle in eine grosse Zahl einzelner, bestimmter Partialfunktionen 
zu zerlegen. Da aber das, was in der Zelle geschieht, im Wesentlichen 
chemischer Art ist und da die Gestaltung chemischer Strukturen ausser-
halb der Grenze der Sichtbarkeit gelegen ist, werden wir hier nach 
anderen Forschungsmethoden uns umsehen müssen. Diese Richtung 
ist nicht nur zum wirklichen Verständnis der Lebensvorgänge überhaupt 
von Wichtigkeit, sondern auch die Grundlage einer wirklich rationellen 
Verbindung der Arzneistoffe» (zitiert nach Schadewaldt [2]).

In den ersten Jahrzehnten nach der Gründung des Kinderspitals 
wurde nur wenig publiziert. Die Berufung von Emil Feer (1864—1955) 
auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für Pädiatrie (1911) wird zwar 
mit dem Paukenschlag der Ersterscheinung seines Werks «Lehrbuch 
der Kinderheilkunde» [3] eingeleitet, aber erst zehn Jahre später 
erscheinen in rasch zunehmender Folge Publikationen von Emil 
Feer oder seinen Mitarbeitern. Während in den ersten Jahrzehnten 
ein Autor signiert (gelegentlich setzt der Chef seinen Namen hinzu), 
nimmt in den 50er-Jahren die Anzahl der Verfasser zu, bis ab ca. 
1980 Dutzende von Namen auf den Titeln kooperativer Studien aus 
zahlreichen Kliniken zu finden sind (vgl. die Bekanntgabe der Auf-
klärung des menschlichen Genoms mit 250 Autoren [4]).
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Panzytopathien

Dieses Kapitel beginnt sogleich dramatisch mit einer Originalbe-
schreibung, die bis auf den heutigen Tag Schlagzeilen macht: Die 
«Familiäre infantile perniziosaartige Anämie (perniziöses Blutbild 
und Konstitution)» [5], heute als «Fanconi-Anämie» bezeichnet, 
wurde gleich in ihrer ganzen Bedeutung richtig erkannt. Der ver-
mutete konstitutionelle Faktor wurde 38 Jahre später als abnorme 
Chromosomenbrüchigkeit bestätigt [6—9]. —›  Abbildung 15

 Das Thema der perniziosiformen Anämien war zu jener 
Zeit aktuell. Von besonderem Interesse ist eine frühere Arbeit von 
August Hotz [10]: Er fand bei 19 Kindern mit «Herter’schem Infan-
tilismus» (heute Coeliakie genannt) 15-mal ein hypochromes Blut-
bild, 2-mal aber einen erhöhten Färbeindex mit Megalozyten. Gui-
do Fanconi fiel später auf, dass zwei von diesen Kindern (Fall IV & 
V) verwandt waren und dass bei zwei (Fall I & III) eine auffallend 
starke Pigmentierung erwähnt wurde. Eines dieser Kinder verstarb; 
der Autopsiebericht erwähnt kleinere konstitutionelle Anomalien 
[11]. Retrospektiv könnte man spekulieren, dass August Hotz hier 
die Diagnose der konstitutionellen Anämie knapp verpasst hat;  
der Ruhm ging später zu Recht an Guido Fanconi. Zahlreiche 

Abbildung 15

Guido Fanconi, 1960
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Übersichtsartikel dokumentierten in späteren Jahren das anhal-
tende Interesse an der Krankheit und an möglichen Varianten, 
z.B. einer reinen Aplasie der Erythropoese [9, 12—16] (zusammen-
fassende Darstellung in [17]).

Erythrozytopathien

Morphologische Anomalien der Erythrozyten konnten schon früh 
erkannt werden:
 Die Elliptozytose liess zwar entfernt an eine perniziosi-
forme Anämie denken, wegen der geringen klinischen Auswir-
kungen wurde ihr aber wenig Beachtung geschenkt [18]. 
 Die Sphärozytose als Ursache akuter hämolytischer  
Krisen [19—21] mit Splenomegalie wurde zwar nicht kausal ver-
standen, aber durch Splenektomie in Einzelfällen in klinische 
Remission gebracht. 
 Auf der anderen Seite gaben Patienten mit konstitutionel-
ler nicht-sphärozytärer Anämie, die ebenfalls gut auf Splenektomie 
ansprachen, Rätsel auf [20]; die möglicherweise zugrunde liegen-
den Enzymdefekte waren damals noch nicht bekannt, und eine 
spätere Untersuchung fand bei uns nicht statt. Allerdings wurde 
auch dieser pathologische Befund einige Jahre später in Zusam-
menarbeit mit dem neuen Enzymlabor von Hans Ruedi Marti in 
Aarau bei einer Familie mit Pyruvatkinasemangel richtig erkannt, 
und weitere Defekte folgten bald nach ihrer Erstbeschreibung 
[22—24]; ein Enzymlabor wurde bald auch in unserer Klinik durch 
Peter Tuchschmid (1945—1998) aufgebaut, sodass alle einschlägi-
gen Untersuchungen routinemässig im Hause möglich wurden. 
 Eine wenig auffallende Anomalie, die Stomatozytose, 
wurde dank sorgfältiger Beurteilung des Blutbilds von Shan Shi 
Lo erkannt [22]. Diesen Anomalien liegen nach neueren Untersu-
chungen Membranveränderungen der Erythrozyten zugrunde, die 
aber in unseren Fällen nicht weiter untersucht wurden [25].

Leukozyten / Granulozyten

Die polychromatischen Färbungen ermöglichten schon Paul  
Ehrlich die Unterscheidung von Zellarten mit verschiedenen 
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Granula. So entdeckte und beschrieb er bereits 1877 als Student 
die Mastzelle. Vielen Hämatologen fielen abweichende Formen 
oder Farben in Leukozyten/Granulozyten einzelner Patienten auf, 
so auch dem Internisten Albert Alder (1888—1951) in Aarau [26], 
ohne klare Beziehung zu klinischen Befunden. Offensichtlich war 
ihm die frühere Arbeit von W. A. Reilly nicht bekannt, der solche 
Einschlüsse bei mehreren Patienten mit Pfaundler-Hurler-Syn-
drom, einer speziellen Form der Mukopolysaccharidosen, be-
schrieben hatte [27]. Auch Conrad Gasser fand solche «Alder’sche 
Granulationen», wie sie in der deutschsprachigen Literatur genannt 
wurden [28]. Die Korrelation ist so zuverlässig, dass dem Blutbild 
oder dem Knochenmark heute eine wichtige Rolle in der Früh-
diagnose dieses Leidens zukommt. Die abnorm angefärbten Gra-
nula haben Mukopolysaccharide gespeichert, deren Anhäufung 
in Knochen (Dysostosis multiplex) zur grotesken Entstellung der 
wachsenden Patienten (deswegen auch als Gargoylismus bezeich-
net) führt, während aus der Speicherung im lymphatischen Ge-
webe Hepatosplenomegalie und im Nervengewebe schwere Ent-
wicklungsverzögerung bis zur Idiotie resultieren. Dies als Beispiel 
dafür, wie ein einfach zu erhebender hämatologischer Befund ein 
«Guckloch» in eine schwere Stoffwechselkrankheit bieten kann 
(«Rare diseases open up a peephole into nature’s workshop», Siegfried 
Thannhauser, amerikanischer Metaboliker, 1885—1962). 

Hämoglobin

Linus Pauling (1901—1994) machte sich Gedanken über eine in 
der schwarzen Bevölkerung auftretende Anämie. Die Morphologie 
ihrer Erythrozyten war sehr auffallend, indem viele statt runden 
Scheibchen eine Sichelform annahmen und offenbar dadurch 
zerstört wurden; trotz vermehrter Regeneration sank der Hämo-
globinspiegel bedrohlich ab. Linus Pauling nahm an, dass dem 
Phänomen eine abnorme Eigenschaft des Hämoglobins zugrunde 
liegen könnte. Tatsächlich konnte er 1950 mit der damals neuen 
Technik der elektrophoretischen Auftrennung von Proteinmole-
külen in einem Stärkegel zeigen, dass bei diesen Patienten zwei 
Hb-Komponenten mit verschiedener Wanderungsgeschwindigkeit 
vorlagen, von denen die langsamere als abnorm zu bezeichnen 
war. Dass die Differenz auf einer abweichenden chemischen 
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Zusammensetzung beruhe, war zunächst nur eine Vermutung; 
Linus Paulings kühne Behauptung, dass durch diese Entdeckung 
eine neue Ära der Molekularbiologie eingeleitet werde, hat sich 
aber sehr bald bestätigt. 

Unter den zahlreichen fremdländischen Patienten, die vor allem 
in die Privatabteilung des Kinderspitals eingewiesen wurden, wa-
ren nicht wenige mit Thalassämie. Die Ursache dieses autoso-
mal-rezessiv vererbten Leidens beruht — vereinfacht gesagt — auf 
einer Hemmung der Synthese von adultem Hämoglobin (Hb); 
kompensatorisch bildet der Patient weiter fetales Hämoglobin 
(HbF), dessen Messung diagnostisch wichtig ist. Die zur Diagno-
se notwendigen Techniken wurden in der Schweiz zuerst von Hans 
Ruedi Marti in Aarau eingeführt, der sie bei Klaus Betke und Enno 
Kleihauer in Freiburg i.Br. gelernt hatte. Ihm konnten wir jeweils 
Blut zur Sicherung der Diagnose einer Thalassämie einschicken. 
Seit Ende der 70er-Jahre führte Peter Tuchschmid alle notwendi-
gen Untersuchungen auch in unseren Laboratorien durch. Mit 
grossem Einsatz wurden am Kinderspital Zürich alle in der Welt-
literatur beschriebenen Therapiemodalitäten bei Thalassämie 
eingeführt und überprüft, Publikationen eigener Erfahrungen 
resultierten daraus aber nicht. Eine kleine Kontroverse sei hier 
kurz erwähnt: Guido Fanconi betreute über viele Jahre hinweg zwei 
Thalassämie-Patienten, die ohne Bluttransfusionen leidlich leben 
konnten. Als nun empfohlen wurde, den Hb-Gehalt durch Trans-
fusionen auf mindestens 80 g/l zu halten, wies er auf diese Erfah-
rungen hin und lehnte die neue Empfehlung als «unnötige Mode» 
ab. Erst später wurde die enorme genetische Heterogenität der 
Erkrankung richtig erkannt, und damit erhielten beide Seiten recht: 
Guido Fanconi beobachtete zufälligerweise intermediäre, nicht 
transfusionsabhängige Fälle, während bei Patienten mit schwerem 
Verlauf ein periodischer Blutersatz unbedingt notwendig war.
 Als schwerwiegende Komplikation der häufigen Trans-
fusionen erwies sich die übermässige Eisenzufuhr. Da natürliche 
Mechanismen der Eisenausscheidung völlig ungenügend sind, 
wurden Medikamente entwickelt, die Eisen binden (chelieren) 
und dadurch nierengängig machen. Für die korrekte Durchführung 
dieser Technik setzte sich Peter Tuchschmid ein, vor allem lag ihm 
auch an der psychologischen Betreuung und Führung der dadurch 
zusätzlich belasteten Patienten.
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Kombinationen von Hb-Anomalien wurden an verschiedenen 
Orten in der Welt entdeckt, bei uns z.B. die Kombination von 
Thalassaemia minor mit Persistenz des HbF [29].

Das Hämoglobin-Zürich-Syndrom: Im Jahre 1959 wurde bei uns 
ein schwer anämisches Mädchen eingewiesen. Im Blutbild zeigten 
fast alle Erythrozyten sehr grosse Innenkörper, die oft aus der 
Zelle herauszufallen schienen. Offensichtlich ging der so verän-
derte Erythrozyt zugrunde, und daraus resultierte das Bild einer 
schweren akuten hämolytischen Anämie. Kurze Zeit später muss-
te der Vater des Kindes mit fast identischen Befunden in die Me-
dizinische Klinik (Oberarzt Paul Frick, geb. 1922) —›  Abbildung 16 
aufgenommen werden. Deswegen drängte sich die Suche nach 
einer familiären Anomalie auf. Mithilfe von Enno Kleihauer und 
Klaus Betke, damals noch in Freiburg i.Br., konnte in der Elektro-
phorese eine neue Hb-Anomalie nachgewiesen werden. Ein hit-
zelabiles Hb war kurz vorher entdeckt worden (Hb-Köln). Die 
Zürcher Anomalie erwies sich — was neu war — als labil gegen 
Sulfonamide; Vater und Tochter waren wegen einer banalen 

Abbildung 16

Paul Frick, um 1965
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Erkältung mit einem lang wirkenden Sulfonamid behandelt wor-
den [30, 31]. Die Pädiatrische Klinik in Groningen (Prof.  JHP Jonxis) 
konnte als zugrunde liegende Anomalie einen Ersatz von Histidin 
durch Arginin in der Position 63 der β-Kette des Hb-Moleküls 
nachweisen [32]. Die Familienuntersuchung durch […] Urs Stauf-
fer ergab den überraschenden Befund, dass zahlreiche Mitglieder 
der grossen Sippe die Mutation aufwiesen und ihren Nachkommen 
vererbt hatten, die aber alle klinisch unauffällig blieben, da sie 
nicht mit Sulfonamiden behandelt wurden [31; siehe auch Kapitel 
«Entwicklung und Aufbau»].
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Es war in dieser bewegten Zeit sehr wichtig, neuen Entwicklungen 
zu folgen und Kontakte mit Kollegen zu knüpfen. Angebote dafür 
gab es reichlich, ich wählte vorzugsweise kleine Veranstaltungen 
mit weniger als 50, maximal 100 Teilnehmern. Für die Kosten 
mussten wir anfänglich selbst aufkommen, hie und da sogar zulas-
ten des Haushaltbudgets.

Fixpunkte waren:

Bruges: Colloquium on the protides  
of biological fluids

Der klinische Chemiker H.  H.  Peeters des Hospitals der alten belgi-
schen Stadt Bruges gründete 1952 dieses Symposium [1; 2]. Eingeladen 
waren Fachleute, die sich für Plasma- und andere Proteine interes-
sierten: Chemiker, Biochemiker, Physiker, Immunologen, Kliniker. 
Charlie Wunderly war eines der Gründungsmitglieder. Er lud mich 
ein, an einem solchen Symposium teilzunehmen. Ich habe diese 
Veranstaltung in den nächsten Jahren etwa 8-mal besucht und sehr 
viel davon profitiert. Teilnehmer waren z.B. Arthur Schade (Bethes-
da, früherer Mitarbeiter von Edwin Cohn bei der Fraktionierung von 
Blutproteinen im Zweiten Weltkrieg); Arne Tiselius (Physiker, Ent-
wicklung der Elektrophorese, Nobelpreisträger 1948); Pierre Grabar 
(Immunologe, Chef Institut Pasteur, Paris); Hermann Schultze (spä-
terer Forschungschef der Behring Werke in Marburg). Diese Exper-
ten bemühten sich um Verständnis von Struktur und Funktion ge-
nuiner, nicht denaturierter Proteine. Für uns war wichtig, dass die 
meisten Plasmaproteine Transportfunktion haben («Vehikelfunkti-
on der Eiweisse» nach Bennhold [3]). Viele von diesen führenden 
Teilnehmern wurden mir zu Mentoren und zu Kritikern unserer ei-
genen Arbeit sowie zu Spendern, z.B. von spezifischen Antiseren. 

WHO Nomenklaturkonferenz

Im Jahre 1971 liess die WHO einige pädiatrische Immunologen an 
den Hauptsitz in Genf kommen, um Fragen der Nomenklatur u.a. 

Kongressbesuche und 
internationale Tagungen
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von primären Immundefekten zu diskutieren. Im Laufe einer Wo-
che wurden Begriffe definiert, Namen festgelegt etc. Zum Beispiel 
sollte vermieden werden, Eigen- oder Landesnamen zu verwenden; 
aus diesem Grunde wurde «unsere Krankheit», die bisher als 
«Swiss type of agammaglobulinemia» bezeichnet worden war, in 
«severe combined immunodeficiency» (SCID) umgetauft. Die 
damaligen Empfehlungen haben sich fast unverändert bis heute 
erhalten. Teilnehmer waren u. a. Max Seligmann, Robert Good, 
Ralph Wedgwood, Fred Rosen, Herman Hugh Fudenberg. Diese 
Konferenz [4] wurde in der Folge etwa alle zwei Jahre wiederholt.

Immunodefizienz Syndrom (IDS)-Tagungen

Organisiert von Robert Good an verschiedensten Orten, etwa alle 
2 bis 3 Jahre [5], trafen sich hier alle pädiatrischen klinischen Im-
munologen, die an Immundefekten interessiert waren. Der Aus-
tausch war ausserordentlich intensiv und nachhaltig.

Paediatric Research Club

Nach einer Tagung in Zürich gründeten einige junge Oberärzte 
eine Gesellschaft, die hauptsächlich am Studium von Stoffwech-
selstörungen in der Pädiatrie interessiert war. Die Teilnehmerzahl 
war auf 50 beschränkt und die Aufnahme nur im Alter von unter 35 
Jahren möglich. Diese Gesellschaft tagte jährlich an verschiedenen 
Orten in ganz Europa und hatte grossen Einfluss auf das akademi-
sche Leben in der Pädiatrie. Eine Besonderheit war das jährliche 
«Formal Dinner» am zweiten Abend: Bei dieser Gelegenheit pfleg-
te Ettore Rossi (1915—1998) eine Rede zu halten, deren skurrile und 
humoristische Einfälle die Teilnehmer jeweils begeisterten. 

European Society for Paediatric Haematology 
and Immunology (ESPHI)

Gewissermassen als Gegenbewegung oder Ergänzung zum Re-
search Club gründeten wir eine strikt hämatologisch orientierte 
Tochtergesellschaft. Diese wurde ebenfalls sehr intensiv genutzt; 
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die Tagungen fanden jedes zweite Jahr statt, ausser in halb Europa 
auch in Israel und in der Türkei [6].

Persönliche Erlebnisse

Ich möchte nur zwei persönliche Erlebnisse hervorheben: Einmal 
wurde ich von den drei skandinavischen Pädiatrischen Gesell-
schaften zu einer unvergesslichen Vortragstournee eingeladen; 
das andere Mal war ich Gast bei den ungarischen Hämatologen. 
Dort wurden die Gäste in Budapest auf der Elisabeth-Insel in dem 
schönen alten Hotel einquartiert. Wir erhielten Instruktion, dass 
wir morgens von einer Hostess abgeholt würden. Sie traf aber nicht 
ein, und wir wurden nervös, weil der Kongress bereits begonnen 
hatte. Plötzlich stürmte eine Dame ins Hotel und packte uns in 
einen Autobus, der an einen völlig unbekannten Ort fuhr. Ich fand 
bald heraus, dass es sich hier um den Kongress der Verkehrsspe-
zialisten und nicht der Hämatologen handelte. Als im Kongress 
bekannt wurde, dass wir in den falschen Bus gestiegen waren, 
wurde die Polizei alarmiert. Sie sollte den Bus an der Stadtgrenze 
aufhalten und uns herausziehen. Dies blieb uns allerdings erspart, 
weil wir selber und schneller einen Transport zu den Hämatologen 
organisiert hatten. 

Literatur

1. Hitzig WH, Isliker H (1960)  
Immunological studies on dissocia-
tion of human macroglobulins. In: 
Peeters (ed) 7th Colloquium on 
Protides of the biological fluids. 
Elsevier, Amsterdam, Bruges, pp 
368—375

2. Peeters HH (1963 and 1964)  
Protides of the biological fluids : 
proceedings of the 10th [and] 11th 
colloquium, Bruges / ed. by H. 
Peeters

3. Bennhold J (1932)  
Vehikelfunktion der Plasmaproteine. 
Ergeb Inn Med Kinderheilkd 
42:273—296

4. Report of a World Health  
Organization Committee (1971)  
Primary immunodeficiencies. 
Pediatrics 47:927—946

5. Good RA (1968)  
Immunologic deficiency diseases  
in man. The National Foundation,  
New York

6. Hitzig WH (1993)  
ESPHI: European Society of 
Pediatric Hematology and Immuno-
logy. The Med J of Surg and Med 
3:168—175



69

Nach dem Entwurf dieser Chronik fragte man mich, warum ich 
nichts über die Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie 
(API) geschrieben habe; das sollte ich doch noch nachholen. Die 
Erklärung ist einfach: Die API hat nicht direkt mit der hämatolo-
gischen Abteilung des KiSpi zu tun, ihre Gründung und Entwick-
lung war eine «private» Angelegenheit. Immerhin wurde mir die 
API zu einem «Lieblingskind», über dessen Entstehung ich hors 
concours gerne noch kurz berichte.

In den 70er-Jahren war mir aufgefallen, dass an den Jahresta-
gungen der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, die ich 
regelmässig besuchte, kaum Interesse an immunologischen  
Themen bestand. Die Ordinarii lobten höflich meine Vorträge, 
aber das war dann alles. Dagegen kamen immer wieder junge 
Leute, die nach Ausbildungsmöglichkeiten fragten (z. B. Reinhard 
Seger, der sich schon als Student erkundigte, nach der allgemein-
pädiatrischen Grundausbildung in Würzburg bei uns Assistent und 
schliesslich nach vielseitiger Weiterbildung und Arbeit 1989 mein 
Nachfolger wurde). 1982 fragte ich deshalb in einem Rundbrief 
alle deutschen Klinikchefs um Nennung von Mitarbeitern an, die 
ich zu einer kleinen Tagung einladen könnte. Wir fanden Geld, 
und wir fanden einen geeigneten Ort. So konnten wir am Auf-
fahrtstage 1983 unsere ersten geladenen Gäste — etwa 35 — und 
einige Referenten im kurz zuvor eröffneten Konferenzzentrum 
der umfassend renovierten Anlagen der Kartause Ittingen be-
grüssen. —›  Abbildung 17 Die Wahl dieses Ortes hat sich als Glücks-
fall erwiesen: Die beschauliche Atmosphäre sagte allen Teilneh-
mern zu, immer wieder wurde im Lauf der Jahre gewünscht, die 
nächste Tagung erneut in Ittingen zu organisieren. Nach der ersten 
erfolgreichen Zusammenkunft wurde sogleich eine Fortsetzung 
gefordert. Wir unterzogen uns dieser Aufgabe in den folgenden 
Jahren mit Begeisterung. Alle meine Mitarbeiter machten mit. Wir 
besorgten alles selber, eine professionelle Kongressorganisation 
brauchten wir nicht. Wir veranstalteten einen Fortbildungskurs 
im Immunologielabor des Kinderspitals, verfassten Merkblätter 
und Checklisten, Laborangaben für Spezialuntersuchungen etc. 

Postskriptum — Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft  
für Pädiatrische Immunologie
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Damit ist schon gesagt, dass dieses als einmalige Veranstaltung 
geplante Treffen zu einer langfristigen Institution geworden ist 
und heute als Verein und anspruchsvolles Forum, straff organi-
siert, weiterlebt.
 Ein Anliegen der Teilnehmer betraf die Sprache: Man 
möchte auf Deutsch verhandeln, um gelegentlich auch so zu spre-
chen, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Tatsächlich wurde 
sehr lebhaft diskutiert. Im Laufe der Zeit kam — durch Referen-
ten und Literatur — immer mehr Englisch hinzu. Nach zwanzig 
Jahren wurde — zu meinem Amüsement! — Englisch zur ofziellen 
Sprache erklärt.
 Für freie Gespräche war genügend Zeit vorgesehen, es 
sollten möglichst viele persönliche Kontakte zustande kommen. 
Hingegen war ich leicht irritiert, dass an einem der ersten Treffen 
drei junge Oberärzte etwas auszuhecken schienen: das Konzept 
für ein deutschsprachiges Lehrbuch. Schon 1988 erschien als Re-
sultat dieser Beratung «Pädiatrische Allergologie und Immuno-
logie in Klinik und Praxis» von Ulrich Wahn, Reinhard Seger und 
Volker Wahn. Das Buch wurde schnell zum Standardwerk im 
deutschen Sprachgebiet. Es liegt bereits in 4. Auflage vor [1].
 Die ursprünglich Eingeladenen bauten zu Hause eigene 
Laboratorien und Abteilungen auf, von denen mehrere zu 

Abbildung 17

API-Gründung in 
Ittingen (Auffahrt 1983) 
durch Walter Hitzig; 
weitere Teilnehmer aus 
der Schweiz: erste 
Reihe: Susanne Suter 
(Genf); zweite Reihe: 
Peter Joller; dritte 
Reihe: Reinhard Seger 
(beide Zürich); letzte 
Reihe: Andreas Morell 
(Bern)
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bedeutenden Referenzzentren geworden sind (Berlin, Freiburg, 
Ulm, München etc). Viele frühe Mitglieder der API haben erfolg-
reiche akademische Karrieren gemacht; etliche wurden Klinikchefs 
und Ordinarii und vier von ihnen sogar Präsidenten der Deutschen 
Kinderärzte-Gesellschaft.

Literatur

1. Wahn U, Seger R, Wahn V  
(1988, 1994, 1999, 2005) 
Holländer G (2005) Pädiatrische 
Allergologie und Immunologie. 
Elsevier (Urban u. Fischer), 
München, 1.-4. Auflage



72

Die Berufungskommission für die Nachfolge von Walter Hitzig 
empfahl 1989, die aus der Hämatologie hervorgegangenen Spezi-
algebiete Onkologie, Hämatologie i.e.S., Immunologie, Infektio-
logie, Allergologie und Rheumatologie als einen gemeinsamen 
Schwerpunkt mit Ausrichtung auf Stammzellmedizin fortzuführen 
und die integrale Leitung erneut einem klinischen Immunologen 
anzuvertrauen. In der Folgezeit entwickelte sich die eigentliche 
Kinderimmunologie aus einem diagnostischen Labor- und For-
schungsfach in ein klinisch-therapeutisches Zentrum mit einer 
interdisziplinären Knochenmarktransplantations (KMT)-Einheit. 
Diese führte sukzessive hoch spezialisierte Stammzelltransplan-
tationen nicht nur für genetische Krankheiten des Knochenmarks, 
sondern auch für Leukämien ein. Doch bis zum Aufbau einer 
führenden nationalen Plattform für KMTs beim Kind war der Weg 
noch mit vielen Hindernissen gepflastert. 

Bis 1991 mussten Säuglinge und Kleinkinder für eine KMT per 
Ambulanz/Flugzeug ins benachbarte Ausland (mehrheitlich ans 
Hôpital Necker-Enfants Malades in Paris, vereinzelt auch an die 
Universitäts-Kinderklinik in Ulm) verlegt werden. Die intensive 
Behandlung erstreckte sich über einen Zeitraum von mindestens 
drei Monaten und ging mit einer langen Trennung der betroffenen 
Familien einher: Während die Mütter im Ausland ihren schwer 
kranken Kindern zur Seite standen, mussten sich Väter und Gross-
eltern um die Geschwister zu Hause kümmern. Traten lebensbe-
drohliche Verläufe auf, wurden die Mütter in einer wenig vertrau-
ten, fremden Sprache informiert und mussten telefonisch Beistand 
und Trost in weiter Ferne suchen, bei ihren Familien, ein auf 
Dauer unhaltbarer Zustand. Nachdem auf Veranlassung von Wal-
ter Hitzig und Andrea Prader endlich ein Oberarzt (Reinhard 
Seger) des Kinderspitals Zürich in Paris die neuen KMT-Techniken 
erlernt hatte, wurde im letzten Augenblick der bereits eingeleite-
te Aufbau einer Kinder-KMT-Station in Zürich gesundheitspolitisch 
untersagt. Die Begründung war, dass sich ein solcher Aufwand für 
einen einzelnen Kanton wohl kaum rentiere. Erst die Intervention 
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der eidgenössischen Invalidenversicherung, für die gesamte 
Schweiz zuständig und des regen Patiententourismus überdrüssig, 
konnte zwei Jahre später auch noch diese letzte föderalistische 
Hürde nehmen, indem sie die Rolle Zürichs beim Aufbau einer 
Kinder-KMT für überkantonal erklärte und finanziell absicherte. 
Für die nötige Spezialausstattung der Station mit Sterilkabinen 
wurden schliesslich Spender gefunden. —›  Abbildung 18 & 19

 Heute umfasst die Zürcher Kinder-KMT-Station 5 Betten, 
die zu über 80% mit Kindern für allogene (Geschwister- und 
Fremdspender-)Transplantationen belegt sind. Die 20 Patienten 
pro Jahr werden zur Hälfte wegen genetischer Krankheiten ihrer 
Blutbildung, ihres Immunsystems oder ihres Stoffwechsels, zur 
anderen Hälfte wegen Leukämien aus der ganzen Schweiz über-
wiesen. Ein tüchtiges Kader von fünf intern und zusätzlich an 
grossen ausländischen KMT-Zentren ausgebildeten und inzwi-
schen habilitierten Fachärzten aus Immunologie, Hämatologie 
und Onkologie sowie ein exzellentes Pflegeteam betreuen Kinder 
und Eltern in einer der Landessprachen. Eltern und jüngere Ge-
schwister wohnen im nahen Elternhaus. Sie werden von einer 
Psychologin und einer Sozialarbeiterin nachhaltig unterstützt und 
begleitet. Die medizinischen Resultate des Zürcher Kinder- 
KMT-Zentrums sind international anerkannt: Ein am Kinderspital 
von Tayfun Güngör (geb. 1962) neu entwickeltes, gut verträgli-
ches Behandlungsprotokoll mit niedrig dosierter und individuell 
angepasster Chemotherapie zur Transplantation angeborener 

Abbildung 18

Isolationseinheiten  
zur Knochenmark-
transplantation  
(seit 1992)
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Abbildung 19

Zehn Jahre Kinder- 
KMT in Zürich: Fest 
mit den geheilten 
«Patienten» (2002)

Immundefizienzen wird inzwischen weltweit eingesetzt und ist 
2014 in einer führenden Fachzeitschrift [1] publiziert worden.

Forschungsmässig konzentriert sich die universitäre Kinderim-
munologie in den westlichen Ländern heute auf hereditäre Im-
mundefizienzen und die Entwicklung neuer molekularer Thera-
pien. Hinter einer «chronischen Immunschwäche» verbirgt sich 
ein breites klinisches Spektrum von über 200 verschiedenen Krank-
heiten mit bekannten Gendefekten, die infolge rezidivierender 
Infektionen und Entzündungen invalidisierend und lebensverkür-
zend sind, wegen ihrer Seltenheit aber meist erst nach langer 
Ärzteodyssee von vier bis fünf Jahren erkannt werden. Die immu-
nologische Arbeitsgruppe am Kinderspital untersucht Defekte der 
Immundysregulation speziell der angeborenen Hämophagozyto-
se-Syndrome (Jana Pachlopnik Schmid, geb. 1972) sowie Störungen 
der Innate Immunity, speziell Septische Granulomatosen (Janine 
Reichenbach, geb. 1971). Den diversen Hämophagozytose-Syn-
dromen liegen Gendefekte der Abtötung virusinfizierter Zellen 
zugrunde, die alle mit Überproduktion eines makrophagenakti-
vierenden Zytokins, γ-Interferon, einhergehen. Jana Pachlopnik 
zeigte in Tierversuchen, dass monoklonale Interferon-Antikörper 
den tödlichen Verlauf unterbinden, und ebnete den Weg zu aktu-
ellen Humanstudien [2]. Die Septischen Granulomatosen werden 
durch diverse Gendefekte der Abtötung von Bakterien und Schim-
melpilzen durch Makrophagen verursacht. Im Verlaufe einer in 
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Frankfurt und Zürich durchgeführten ersten Gentherapie-Studie 
[3] konnte Janine Reichenbach die Wiederherstellung eines wich-
tigen extrazellulären Abtötungsmechanismus nach Gentransfer 
aufdecken [4]. Eine von der EU finanzierte Anschlussstudie mit 
optimierten lentiviralen Gentherapievektoren wird derzeit an den 
Universitäts-Kinderkliniken London, Paris und Zürich vorbereitet.
 Das weitere Entwicklungspotenzial der modernen Kin-
derimmunologie ist gross. Der hohe Erkenntnisgewinn grundle-
gender Mechanismen von Infektabwehr und Toleranz ermöglicht 
u.a. neue zelluläre, pharmakologische und genetische Therapien. 
Die aktuelle Einführung des generellen Neugeborenen-Sreenings 
in den westlichen Ländern für die von Walter Hitzig und Rolf 
Tobler / Hans Cottier vor 55 Jahren in der Schweiz erstbeschriebe-
nen schweren kombinierten Immundefekte wird die diagnostische 
Latenz deutlich verkürzen und kurative Therapien noch vor Auf-
treten erster schwerer Infektionen ermöglichen. In einem kleinen 
Land wie der Schweiz kann die Kinderimmunologie aber nur ge-
deihen, wenn eine überkantonale, d.h. nationale Strategie für 
seltene Erkrankungen entwickelt und ein nationales Kompetenz-
zentrum mit KMT-Einheit im Rahmen der Hochspezialisierten 
Medizin (HSM) etabliert und gefördert wird, das mit ausländischen 
Exzellenzzentren eng vernetzt ist. —›  Abbildung 20

Die Kinderimmunologie in Zürich mit über 50-jähriger Forschungs-
tradition hat sich inzwischen weiter in drei eng kooperierende 
Teilbereiche spezialisiert, mit schweizweit einzigem HSM-Leis-
tungsauftrag für die Primärabklärung komplexer Immunstörun-
gen. Die drei Teilbereiche des immunologischen Teams umfassen 
«Immundefizienzen» (Leitung AssProf.  Janine Reichenbach), 
«Immundysregulation, Autoimmunität und Inflammation» (Lei-
tung AssProf.  Jana Pachlopnik) sowie eine nationale Plattform 
für allogene Kinder-KMTs (Leitung PD Dr.  Tayfun Güngör). Die 
von Walter Hitzig früh aufgebaute Diagnostische Immunologie 
hat sich unter seinem Nachfolger, Reinhard Seger (geb. 1947), 
zum international anerkannten Comprehensive Immunodefi-
ciency Center entwickelt, welches seit der Stabsübergabe 2013 an 
Jana Pachlopnik und Janine Reichenbach zunehmend durch die 
neue Ära der molekularen Immunologie und Pädiatrie geprägt 
wird. Auch die dritte Generation Zürcher Kinderimmunolo-
gen wird die wissenschaftliche Neugier ihres Gründungsvaters  
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Walter Hitzig und sein stetes Bemühen um neue Therapien bei 
schweren oder chronischen Krankheiten weiter in die Zukunft 
tragen. 
 Dies gilt auch für die Begründer einer modernen Pädia-
trischen Rheumatologie (PD Dr.  Traudel Saurenmann, geb. 1960) 
und einer modernen Pädiatrischen Allergologie (Prof.  Roger Lau-
ener, geb. 1961) am Kinderspital Zürich, die heute als Chefärzte 
der Kinderabteilung des Kantonsspitals Winterthur bzw. des Ost-
schweizer Kinderspitals St.  Gallen amten und die Kinderimmu-
nologie integrativ und praktisch angewandt in die Allgemeinpä-
diatrie einbringen. 
 Die Pädiatrische Infektiologie erhielt 2000 einen eigenen 
Lehrstuhl (Prof.  David Nadal, geb. 1954) — übrigens der erste für 
Pädiatrische Infektiologie in der Schweiz — , arbeitet jedoch wei-
terhin eng mit der Immunologie zusammen bei der Betreuung und 
wissenschaftlichen Aufarbeitung immunologischer und KMT-Pa-
tienten mit Infektionen sowie bei der aktiven und passiven Im-
munisierung von immunkompromittierten Patienten.

Abbildung 20

Internationale Aner-
kennung als Immun-
defekt-Zentrum  
am 7.  April 2011 im 
Hörsaal KiSpi: Walter 
Hitzig, Vicky Modell, 
Reinhard Seger und 
Fred Modell (Gründer 
der Jeffrey-Modell- 
Foundation, New York)
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Am 9. Oktober 2012 starb Prof.  Walter H. Hitzig im 91. Altersjahr. 
Als begnadeter Kinderarzt, kreativer Forscher und engagierter 
Lehrer prägte er wesentlich manche Generation von Medizinern 
und Kinderärzten. 
 Dank seiner scharfen klinischen Beobachtung und der 
Anwendung neuer Methoden in seinem Forschungslabor ent-
deckte Walter Hitzig vor 50 Jahren eine besondere Form der an-
geborenen schweren Infektanfälligkeit. Sie ist heute als schwerer 
kombinierter Immunmangel oder «Swiss-type agammaglobuline-
mia» bekannt. Rund 30 Jahre später gelang seinem Team durch 
eine Knochenmarktransplantation die Heilung des ersten Schwei-
zer Säuglings von der tödlich verlaufenden Erbkrankheit. In der 
Zwischenzeit entwickelten er und ein kleiner Kreis ausländischer 
Kollegen die Kinderimmunologie zu einem neuen, bedeutsamen 
Spezialfach. Kinderspital und Universität Zürich erkannten die 
Bedeutung des aufstrebenden Faches sowie die einzigartigen 
Qualitäten Walter Hitzigs und beriefen ihn auf den ersten Lehr-
stuhl für Pädiatrische Immunologie in Kontinentaleuropa. Dies 
zog Gäste und Stipendiaten aus dem In- und Ausland nach Zürich. 
Ehrenvolle Rufe an die Universitäts-Kinderkliniken Boston und 
Berlin folgten; doch Walter Hitzig lehnte diese ab und blieb dem 
Kinderspital Zürich treu. Er verzeichnete zwei weitere bahnbre-
chende Entdeckungen: den kombinierten Immundefekt bei Trans-
cobalamin-II-Mangel1 und die Hämoglobinvariante Zürich.
 Wenn wir und andere seiner Schüler mit grossem Respekt 
Walter Hitzigs gedenken, dann auch wegen dessen vorbildlicher 
ärztlicher Haltung. Er lebte uns die ganzheitliche, menschliche 
Betreuung der kranken Kinder vor und förderte den intensiven 
Gedankenaustausch zwischen Grundlagenwissenschaften und 
klinischer Praxis zum Nutzen und Wohle der Patienten. Dies  
widerspiegelte sich unter anderem an den legendären und sti-
mulierenden Donnerstagsvisiten am Kinderspital Zürich mit den  
sehr fruchtbaren interdisziplinären Dialogen der aus Walter  
Hitzigs Abteilung hervorgegangenen pädiatrischen Allergologen, 
Hämatologen, Immunologen, Infektiologen, Onkologen und Rheu-
matologen. Walter Hitzigs Anliegen für die ganzheitliche Betreu-
ung der kranken Kinder widerspiegelte sich auch in seinem 

Nachruf

1 siehe Anmerkung der Herausgeber im Kapitel «Entwicklung und Aufbau 
der Abteilung sowie Entdeckungen 1957—1989», S. 52
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unermüdlichen Einsatz in der Medizinischen Fakultät, der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Pädiatrie und der Schweizerischen 
Akademie der Medizinischen Wissenschaften.
 Walter Hitzig besass eine ganze Schublade voll mit Be-
richten ungelöster Patientenschicksale, die ihm keine Ruhe liessen 
und die er wiederholt mit uns besprach. Viele in- und ausländische 
Patienten, die erst nach langer Ärzteodyssee den Weg zu ihm ge-
funden hatten, hielten ihm auch als Erwachsene die Treue und 
baten immer wieder um Rat in wichtigen Lebensfragen. Sie beka-
men postwendend persönliche Briefe von ihrem väterlichen 
Schweizer Kinderarzt. 
 Der Förderung der nächsten Generation von Ärzten und 
Wissenschaftlern des noch jungen Fachgebietes widmete Walter 
Hitzig viel Energie. So rief er 1984 einen Kreis junger Oberärzte aus 
den bedeutenden Kinderkliniken Deutschlands, Österreichs und 
der Schweiz in der Kartause Ittingen zusammen und gründete die 
Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie (API). Daraus  
entwickelte sich ein anspruchsvolles Forum, das zu gemeinsamen 
Studien, dem ersten deutschsprachigen Lehrbuch der Pädiatrischen 
Immunologie und mehreren Lehrstuhlbesetzungen führte. 
 Die von Walter Hitzig geschaffene Ittinger-Tradition setzt 
sich bis heute fort. Die API vergibt alle zwei Jahre einen «Walter- 
Hitzig-Preis» für die beste Arbeit auf dem Gebiet der Pädiatri-
schen Immunologie: an einen jungen Wissenschaftler unter 35 
Jahren, ganz in Walters Sinne. Dieser Forschungspreis ergänzt die  

Abbildung 21

Prof.  Walter Hitzig  
im Gespräch mit 
einem seiner Patienten 
während der  
Abschiedsvorlesung 
vom 6. Juli 1989
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be stehenden «Walter-Hitzig-Stipendien» an junge klinische Nach-
wuchswissenschaftler der Univ. Freiburg/Breisgau. Walter bemerk-
te dazu bescheiden: «An diese Stipendien wurde mein Name angehängt, 
obschon ich gar nichts dafür geleistet habe. Ich bin aber sehr erfreut, so 
immer noch Kontakt mit jungen Leuten zu haben und diese anzuspornen.»
 Die Saat Walter Hitzigs ist inzwischen aufgegangen. Der 
von ihm am Kinderspital Zürich angepflanzte Baum der Kinderim-
munologie und -hämatologie verästelt sich in viele Richtungen wie 
Infektiologie und Onkologie und wächst zu stattlicher Grösse heran. 
Auf den starken Schultern unseres Vorgängers stehend, können wir 
heute weiter sehen als je zuvor. Wir alle werden Walter Hitzigs wis-
senschaftliche Neugier und sein Bemühen um neue Therapien bei 
schweren oder chronischen Krankheiten in die Zukunft weitertragen.
 Seinen Schülern und Kollegen von nah und fern wird  
Walter Hitzig als visionärer Arzt, Pionier der Pädiatrischen Immu-
nologie, Lehrer mit Blick für das Ganze und hoch kultivierte Per-
sönlichkeit in unauslöschlicher und bester Erinnerung bleiben [1]. 
—›  Abbildung 21 & 22 
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Abbildung 22

Verena und Walter 
Hitzig beim Apéro 
nach dem Symposium 
zum 70. Geburtstag  
(25. Juni 1992); im 
Hintergrund v.l.n.r.: 
Richard Gitzelmann, 
Beat Hadorn, Paul 
Frick (etwas verdeckt)
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Abbildung 23

Lebensbaum der pädiatrischen Immunologie (Zeichnung von 
Verena Hitzig): «The imaginary tree is nourished from three main 
roots: hematology, microbiology-immunology and basic sciences since 
the end of the 19th century. The strong trunk made possible the discov-
ery of agammaglobulinemia in 1952, and the subsequent development 
of an exuberant crown embracing the numerous facets of clinical  
immunology […]» 

[Hitzig WH (2003) The discovery of agammaglobulinaemia in 1952.  
Eur J Pediatr 162: 289—304, 2003]
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Verena Hitzig (—›  Abbildung 22, Seite 79 ) 
Labyrinth 2002 (‹Köpfe von heute›, work in progress) 
92 ×73 cm, Acryl auf Leinwand
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