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:r 42 (June 2002), Nr. 5 ,  S. 28-3 1, 

May 2002), S. 396. 1 Der Gr~t-idungsdirektor der Neurochirvrgischen Klinik der Universitat 
! Leipzig, Georg Merrem (1908-1971). machte sich besonden fur die 

1zer Mensch und die Physik der I ZusarnmengehBrigkeit von neurologischer Praxis im Verbund mit den 
44 (5 .  Nov. 1993), H. 714, S .  12- I neurochirurgischen Operationsmethoden der Zeit ,,unter einem Dach" der 

Universit6tsmedizin stark. Unter seiner Agide entwickelte sich in Leipzig 
eine wichtige Schule der Neurochirurgie. 



Georg Merrenl wurde am 2 1. September 1908 in Konigsberg i. Pr. geboren und eine @ 
studierte nach deln Abitur zwischen 1927 und 1929 in Tiibingen und von 1929 Mecre: 
bis 1933 in Berlin Medizin. Seine Dissertation, die er 1933 mit den1 Thina der Ti 
,,Die Behandlut~gder tnultiplen Sklerose [MS] rnit Gennanin" an der Friedtich- seines 
Wilhelms-Universitat abschloss, folgte der damals von Georg Schakenbrand oder c 
(1897-1979) ::. einem Weggefahrten Wilhelm Tiinnis' (1898-1978) - vertretenen Himgl 
These der entziindlichen Verursachung von MS. Bereits im Zusai~lmenhan~ 
mit seiner Qualifikationsarbeit wusste Merrem nicht nur zukunftsweisende Im 
Forschungsthemen friih zu entdecken, sondem auch Netzwerkbeziehungen fiir unters 
sichzu venvenden. Bis 1938absolvierteerdann seinechirurgischeAusbildungaln himar 
Berliner Augusta-Hospital bei Emil Heymann (1878-1936) und Martin Behrend Niess' 
(* 1878), beriihmten Schiilern des Nestors der deutschen Neurochirurgie Fedor sich sl 
mause (1 857-1937). Doch Merretn trat seineneurochirurgischeAusbildungsolnit Anfar 
gerade in der Zeit an, alssich Berlin zur Hauptstadt des Nationalsozialismus (NS) besch 
entwickelte; sein Lehrer Heyrnaru~wurde auf Grund der NS-Rassegesetzgebung reicht 
ausarztlicherPositionentlassen-in grol3terpersonlicher Verzweiflungsah er 1936 Nervc 
den einzigenAusweg in seineln Freitod. Merrein setzte wahrend der Kriegsjahre 
seine Facharztzeitbei Herbert Peiper (1890-1952) sowie dem auf Grund seinen ,,Die 
Verbindungen zuln NS-Euthanasieprogramm und seiner pro~nilitaristischen der / 
Gesinnung in Erklarungsnote geratenen Tonnis fort. offer 

Verm 
Merrem hatte also unter Tonnis bei einem der prominentesten und durchaus auael 
umstrittenen Neurochirurgen seine Facharztausbildung absolviert und wurde Schat 
in diffizile Gebiete der Verletzungs-Neurochinrrgie und Himdnrckforschung des g 
eingefiihrt. AuBerdem bezog der Griindungsvorsitzende der ,,Deutschen 
GesellschaftfiirNeurochirurgieb'von1950MerremindasengeBeziehungsgeflecht Durc 
tonangebender Neurochirurgen mit ein, welche seine Aufbauarbeit in der Sorg: 
DDR nachhaltig fdrderten: 1949 konnte Merrem aus Dresden kommend loci 
die neurochirurgische Tatigkeit an der Leipziger Nervenklinik aufnehmen, und 
was mal3geblich auf Anregung Richard Arwed Pfeifers (1877-1957) - ihres miinc 
ko*u~lissarischetiLeiters zwiscl~en1946 und 1952 =. und dessen Bekanntschaft hem1 
mit Tonnis zuriickging. Hieraus, wie aus Merrems friiherer neuropathologischen in 5 
Schulung durch Krause, ging ein enger interdisziplinarer Austausch mit der Oku' 
neuroanatomischen Wirnforschung im Ftechsig-Institut hervor, und nach Hier. 
Beendigungdes Habilitationsverfahrens mit der unter Tonnis' Einflussstehenden des 
Arbeit ,,Die Chirurgie des Ventrikelsystems als Ergebnis histopathologischer Verf. 
Beobachtungen und neurochirurgischer Erfahrungen" (1951) wurde Merrem Fort. 
als Dozent an die Karl-Mam-Universitat berufen. Dort ist er iiher die 1955 
erfolgte Verleihung des Ordinariats f i r  Neurochirurgiebis zu seinem friihen Tod Trot 
am 8. Juli 1971 geblieben und hat als Direktor der Neurochirurgischen Klinik engc 



08 in Konigsberg i. R.geboren uric eiae ganze Generation angehender Neurochimrgen entscheidend beeinlust. 
nd 1929 in Tiibingen und van 192S .Marems Engagement fiir die medizinische Ausbildung ~chlugsich such in 
ntion, die er 1933 mit dem ~b~~~ da~gtigkeitals Dekan der Medidnischen Fakultat von 1959 bis 1961 wie 
IS]mit Germanin" an der Friedrich. in drei Auflagen encheinenden ,,Lehrbuches der Neurochimrgieb'(1960) 
damah van Georg Schaltenbrand oder dem vie1 beachteien Werk iiber ,,Die klinisch-biologische Wertigkeit der 

1 Tijnnis' (1 898-1978) -veflretenen ~ i~~eschwi i l s t e "( I  962) nieder. 
n MS.Bereits im Zusammenhang 
XTem nicht nur Z ~ k u n f i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~lm Rahmen der Neuorganisation der Klinik war M e m  zudem in ein 
ern such Netzwerkbeziehungen fiir unterstiitzendes Arbeitsumfeld eingetreten, das neben der Lei~ziger 

seinec h i r u r g i s c h e ~ u s b i l d ~ ~ ~ ~ ~  hirnanatomischen Tradition auch durch die somatische Schule Erwin Gustav 
n (1878-1936) und Martin Bebend Niessl v. Mayendorfs (1873-1943) in der Psychiatrie gepragt war. Zudem hatte 
r deutschen Neurochirurgie-Fedor sich schon Erwin payr (187I -1946)- in dessen Klinik MerremsAbteilung ihren 
leurochirurgische~usbildun~somit fang nahm - mit Problemen der Ventrikeldrainagen bei Gehimoperationen 
tstadt desNationaIsozialismusWS) beschiftigt; sein eigenes Werk blieb wissenschaftlich weit gefachert und 
'Grund der NS-Rassegesetzgebung reichte van der Himdruckforschungbis hin zur Tumor- und Unfallchirurgie des 
:rsonlicherVerzweiflungsaher 1936 Nervensystems. Riickblickend stellte Merrem fest: 
:em setzte wahrend der Kriegsjahe 
1952) sowie dem auf Gmnd seinen , , ~ i eBedeutung der Neurochirurgie ist in den letzten lahren in den Blickpunkt 

und seiner prOmiiitaristischen der Allgemeinheit geriickt, da mehrere Fragestellungen der Chirurgie die 
.is fort. ijffentlichkeit besondersbeschaftigen. Durch die zunehmendeMotorisierungund 

Vermehrungder Geschwindigkeitder Fahrzeuge ist die Zahl der Verkehrsunfalle 
der prominentesten und durchaus auBerordentlich gestiegen. Die frontale Einwirkung hat zur HaufUng van 
.ausbildung absolviert und wurde Sch*adel-Him-Verletzungengefiihrt, die in der Hauptsache den todlichen Verlauf 
hirurgie und Himdruckforschung des gesamten Unfallgeschehensbestimmen." (Memem, 1971, S-1) 
lngsvorsitzende der ,,Deutschen 
rem in dasengeBeziehungsgeflecht Durch seine Ausbildung in der Neurotraumatologie bei Tonnis, die operative 
:Iche seine Aufbauarbeit in der Sorgfalt in Krauses ,,Hohen Schule derAspesis" und V O ~genius mo~hologicus 
Merrem aus Dresden komend  loci untersciitzt, konnte Merrem eine moderne neurochirurgische Therapie 
~ z i g e rNewenklinik aufnehmen, und Forschung in Leipzig somit konsequent verbinden. Tatsachlich 
led Pfeifers (1877-1957) - ihes miindete Merrems' Ausbau der Neurochirurgischen Klinik in ein 
1952- und dessen Bekanntschaft hervorragendes Ausbildungszentrum fiir Neurochinugie mit Differenzierung 
ems friiherer neUropathologischen in Spezialabteilungen fiir Neuroradiologie, Biochemie, Nystagmo- und 
:rdiszipliniirer Austausch mit der Okulographie sowie einem An-Institut der Elektroenzephalographie ein. 
:hsig-Institut hervor, und nach Hierdurch war cine wichtige Briicke geschaffen, bis Weiterentwicklungen 
:runter Tonnis' Einflussstehenden des OP-Miboskops in den 1960er Jahren und die Einfiihrung bildgebender 
als Ergebnis histopathologischer Verfahren in den 1970er Jahren die Neurochimrgie revolutionierten -
hrungen" (1 951) wurde Merrem Fortschritte, die Merrem selbst aber nicht rnehr erlebt hat. 
-fen. Dart ist er iiber die 1955 
hirurgie bis zu seinem men~ o d  ~ r o t zvergleichbarer klinischer und praktischer Problemstellungen wie 
)r der Neurochimrgischen Klinik enger persadicher Beziehungen sind die Bahnen von Neurochirurgie und 



Hirnforschung in beideti Teilen Deutschlands von Kriegsende bis 1989 
aber weitgehend getrennt verlaufen: Tonnis war der Lehrer zahlreicher 
Neurochiturgen im Westen, wihrend sein friiherer Schuler Merretn diese Rolle 
in der DDR iibernahm: Erst nach und nach entstanden weitere neurochimrgis~h~ 
Abteilungen in Deutschland, die iiberwiegend an Universitatskliniken und van 
Scl~iilem Tonnis' aufgebaut worden sind. So entwickelten sic11 bis zilm Jabr 
1949 insgesamt 16 spezialisierte Arbeitsstatten, und  nit Traugott Riechert 
(1 905- 1983) war 1946 ein zweites deutsches Extraordinariat fur Neurochin~rgi~ 
in Freiburg geschaffen worden. Nur zwei von Tonnis' Schulem sind jedoch 
Angeboten aus der Sowjetisch-Besetzten-Zone (SBZ) gefolgt: Werner Usbeck 
(1920-2007) ging nach Erfurt und Georg Merrern baute entsprechend das 
Leipziger Zentrum auf, das uber die Grenzen der DDR hinaus Anerkennung 
gefilnden hat. Am Beispiel Met~ems zeigt sich aber auch, dass die Beziehungen 
211 Westdeutschland trotz der politischen Tremung des Syste~ne nie ganz 
verloren gegangen sind: Merrem wtrde 1968 etwa die Fedor Krause-Medaille 
als hochste Ehrenbeteichnung des Deutschen Nei~rochirurgen-Kongresses 
in Gieflen verliehen, obgleich die Feier in absentiam stattfinden tnusste, da 
er wegen der vielen ,,republikfliichtigen" ~ r z t e  keine Ausreisegenehmigi~n~ 
bekam: 

[...I nicht Kratlkheit verhinde1-t mein Kommen, sondern Umstande, auf die wir 
keinen Einflu13 haben. Ich bin kerngesund." (zit n. Pia, 1970, S. 199) 

Merre~n hatte als Thema der Gediichtnisvorlesung ,,Die parasagittalen 
Meningeome" gewahlt, die durch Krause in seinem ,,Lehrbuch des Gehirns 
und des Riickenmarks" (191 2) ktassisch beschrieben wurden. Gleichzeitig ein 
zentrales Manuskript Merrems, konnte es 1971 letztlich doch im Akade~nie 
Verlag in den ,,Abhandlungen der Sachsischen Akademie der Wissenschaften" 
erscheinen. Wie an anderer Stelle auch betont Menem darin die Bedeurung 
internationaler und interdisziplinarer Arbeitsbeziehungen und macht die 
Verbimdenheit seines eigenen Wirkens mit den Leistungen der friiheren 
Lehrer deutlich. Zu seinen eigenen Schulern ziihlten etwa die Direktoren der 
Neurochirurgischen Kliniken in Berlin-Buch, Dresden, Halte und Jena, und der 
intensive Austausch mit nationalen wie internationalen Akademikern spiegelt 
sich in seiner Initiative zur Griindung der Geselischaft f i r  Neurochirurgie 
der DDR 1962, seiner Mitgliedschaft in der Sachsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig 1960 und der Aufnahme in die Deutsche Akademie 
der Naturfowcher ,,LeopoldinaU in Halle im Jahr 1963. 

Dr. Frank Stahnisch 
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