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is zum Umzug der Klinik an den heutigen Standort im Jahre 2004 lagerten alle noch 
vorhandenen Krankenakten auf dem Dachboden der 1887 eingeweihten Augenheil-

anstalt in der Rubenowstraße. Als im Zuge der Räumung des Gebäudes die Frage nach 
dem Verbleib des Materials zu klären war, entschied man, die Akten dem Universitäts-
archiv zu übergeben. Vor der Übergabe erfuhren die Akten eine grobe Ordnung. Diese ist 
bis heute erhalten. Die ältesten Akten dieses Konvoluts, das 103 Bände umfaßt, stammen 
aus dem Jahr 1879. 

Bereits anhand der Bestandsliste läßt sich jedoch feststellen, daß lediglich ein Teil des 
ursprünglich vorhandenen Materials vorliegt. Zum einen bestehen offensichtliche Lücken 
in der zeitlichen Abfolge: Die größte Lücke umfaßt die Jahre zwischen 1910 und 1920. 
Da keiner der fortlaufend numerierten Faszikel diesem Intervall zugeordnet ist, muß man 
wohl davon ausgehen, daß die entsprechenden Akten nicht mehr vorhanden sind. Zudem 
bestehen beträchtliche Schwankungen in der Zahl der Faszikel, die die Menge der Akten 
eines bestimmten Jahres zusammenfassen. So ist für das Jahr 1932 nur ein Faszikel aus-
gewiesen, hingegen finden sich 6 für 1933 und sogar 9 für 1944. Mit unterschiedlichen 
Belegungszahlen der Klinik oder mit versehentlich falsch zugeordneten Akten (selbst bei 
häufigerem Vorkommen) lassen sich diese Unstimmigkeiten nicht hinreichend erklären. 
Aber wie auch immer, das Vorhandensein dieser Akten stellt einen Glücksfall dar, und 
der soll hier keineswegs kleingeredet werden. 

 
 

3.1.1   Das untersuchte Rohmaterial 
 

Obwohl, wie gesagt, ein erheblicher Teil des ursprünglich vorhandenen Aktenbestandes 
fehlt, ließ es sich nicht vermeiden, das vorhandene Rohmaterial der Jahre 1933 – 1945, 
insgesamt immerhin 61 Faszikel, zu reduzieren und die Datenerhebung auf ausgewählte 
Jahre zu beschränken.a Die Entscheidung fiel auf die Jahre 1933 und 1943, weil so Aus-
sagen sowohl für die Anfangszeit des Nationalsozialismus als auch für die Kriegszeit zu 
erwarten waren. Ferner kam es zur Erfassung aller Akten der dazwischen liegenden un-
geraden Jahre. Aufgenommen wurden insgesamt 2675 Akten, die auf 28 Faszikel verteilt 
sind. Jene 868 Akten, die aus den Jahren 1933 und 1943 stammen, wurden vollständig 
aufgenommen, während jene 1807 Akten aus den Jahren 1935, 1937, 1939 und 1941 nur 
nach Erbgesundheitsfällen durchsucht und in Gestalt ihrer Krankenbuchnummern erfaßt 
wurden. 

Wie groß ist nun der Anteil der aufgenommenen Akten am ursprünglichen Bestand? 
Die tatsächliche, auf den Tag genaue Klinikbelegung ließe sich nur den Krankenbüchern 
entnehmen, jedoch sind die nicht mehr erhalten.b Immerhin ließen sich aus dem Schrift-
verkehr der Klinik und anhand zeitnaher Literaturquellen hinreichend genaue Belegungs-
zahlen der fraglichen Jahre ermitteln. Den Forschern von damals standen die Kranken-
bücher zur Verfügung. Außerdem werden sie alles in allem von der Universitätschronik 
bestätigt. Ein Vergleich dieser Aktenzahlen mit dem Bestand im Universitätsarchiv zeigt, 
daß mehr als die Hälfte der ursprünglich vorhandenen Krankenakten entweder nicht mehr 
vorliegen oder in falsche Faszikel geraten sind, wobei letzteres, wie bereits gesagt, kaum 
wahrscheinlich ist. 

 

                                                 
a Die Faszikel liegen in stabilen Pappkartons, zuweilen mehrere, je nach Aktenzahl und Passung. 
b Immerhin liegt ein Band des Operationsbuches der Klinik vor. 
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Aus diesem Grunde leiten sich alle folgenden gemachten Aussagen ausschließlich aus 
dem vorliegenden Material der Jahre 1933 und 1943 ab, es sei denn, es ist etwas anderes 
angegeben. Folglich ist diese Auswertung nicht als Jahresstatistik zu verstehen. Mir kam 
es darauf an, die vorhandenen Rohdaten so weit aufzubereiten und auszuwerten, daß sich 
eine hinreichend genaue, anschauliche Charakteristik des damaligen Krankengutes der 
Klinik erstellen ließ. 

Alle Krankenakten bestehen aus einem 4-Seiten-Faltblatt im Kanzleiformat. Unterhalb 
der Titelzeile Univ.-Augenklinik Greifswald sind die Patientendaten verzeichnet, ferner 
die Krankenbuchnummer, der Aufnahmetag, der Entlassungstag, der Name des Kosten-
trägers, der Name des einweisenden Arztes, sowie Diagnosen und Operationen, all dies 
geordnet in einer vorgedruckten Tabelle.a In diesen Faltblättern finden sich, eingelegt 
oder eingeklebt, all die Papiere, die wir aus den Akten unserer Tage kennen, nur weniger. 
Die meisten Arztbriefe, insbesondere die Entlassungsschreiben, bestechen durch Klarheit 
und Kürze. 

Mit Blick auf die lange Verweildauer auf dem Dachboden der Augenheilanstalt über-
rascht der gute Zustand des Materials. Auch innerlich sind nahezu alle (!) Akten gut er-
halten. Die Einträge der Ärzte beginnen stets mit der Anamnese, die üblicherweise mit 
der Schreibmaschine verfaßt ist, zuweilen handschriftlich. Einträge zum Therapieverlauf 
und Operationsberichte folgen. Letztere sind mit dem Stempelabdruck Operation ver-
sehen, meistens in rot, gelegentlich in blau oder violett. Befunde sind schriftlich oder in 
Gestalt kleiner Zeichnungen festgehalten. Ein weiterer Stempelabdruck findet sich in den 
Akten von 1935 und 1937. Hier sollte der aufnehmende Arzt eintragen, ob ein erbliches 
Augenleiden vorliege, ferner, ob eine Meldung an den Kreisarzt abgegangen sei. Die Tat-
sache, daß auch (versehentlich falsch zugeordnete) Akten von 1934 diesen Abdruck auf-
weisen, nicht aber solche von 1933, zeigt, daß dieser Stempelabdruck mit dem In-Kraft-
Treten des EGG verbunden war. 

                                                 
a Bei den 1943er Akten fällt ein neues Faltblattdesign auf. Die Datentabelle erscheint in neuer Gestalt, und die nun verwendete 

Sans-Serif-Satzschrift weist Merkmale des Bauhausstils auf, unverkennbar. Es handelt sich um eine Variante der Futura, die 
der Typograph Paul Renner in den 1920er Jahren entwickelt hat. 1933 floh Renner aus Deutschland. 

      
Jahr 1.Kranke vorliegende Akten.2 Tun  

1933 804 465 – 6 – 57,8 A  

1935 766 511 – 5 – 66,7 E  

1937 937 473 – 4 – 50,5 E  

1939 860 450 – 5 – 52,3 E  

1941 895 373 – 4 – 41,7 E  

1943 1260 403 – 4 – 31,9 A  

     
Tabelle.7―Jene insgesamt 2675 Krankenakten, 
28 Faszikel, stellen nur einen Teil des ursprüng-
lichen Bestandes dar. — 1: Klinikbelegung nach 
Petersen 1935 und Walbohm 1945. 2: Zahl – 
Bände – Anteil (%) vom ursprünglichen Bestand. 
A = vollständige Aufnahme. E = Aufnahme der 
Krankenbuchnummern, einschließlich Durchsicht 
in Sachen Anzeige, weil Erbgesundheitsfall. 

 

Zu den Abbildungen auf der gegenüberliegenden 
Seite — Bild.45 (oben links) Linkes Auge: Akute 
Neuroretinitis mit atrophisch blasser Papille und 
weißlich-gelben Netzhautherden. Zeichnung: H. 
Krümmel, 1935 — Bild.46 (oben rechts) Linkes 
Auge: Sektorförmige Netzhautablösung temporal 
unten mit ausgedehntem Abriß der Ora serrata. 
Zeichnung: H. Krümmel, 1935 — Bilder.47 und 48 
(Mitte) Rechts und links scheibenförmige Makula-
degeneration: An beiden Fundus erkennt man alte 
Degenarationsherde. An der Netzhaut des linken 
Auges (hier rechts) sitzen frische Einblutungen. 
Aufnahmen von 1935. — Bilder.49 und 50 (unten) 
Cataracta zonularis. Die Ausläufer des dichten 
Schichtstars reichen vorn bis hin zum Embryonal-
kern der Linse. Die überbelichtete Vergrößerung 
desselben Bildes (rechts) zeigt weitere Anteile des 
Kerns. Aufnahmen von 1935.                       Fotos: UAG 
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Neben den Beschreibungen und den Zeichnungen stößt man auf weitere Varianten der 
Befunddokumentation, auf solche, die mit Hilfe besonderer Geräte erstellt wurden. Ge-
nannt seien hier das kinetisch bestimmte Perigramm, das Schema zur Aufzeichnung der 
Dunkeladaptation nach Engelking sowie Röntgenbilder. Letztere, insgesamt recht selten, 
sind vorrangig bei Verletzungen der Augenhöhle, bei Tumoren der Hypophyse und zur 
Lokalisation retrobulbär oder intraokular liegender Fremdkörper aus Metall angefertigt 
worden, meistens also im Sinne der Aufnahme nach Comberg. Schwarz-Weiß-Fotos, die 
entweder Prozesse am Vorderabschnitt oder Veränderungen am Augenhintergrund sicht-
bar machen, die also Vorläufer der heutigen Funduskopie darstellen, kommen hinzu. Sie 
bieten, wenn sie auch recht klein gehalten sind, Durchmesser etwa 35 Millimeter, einen 
erstaunlich guten Einblick in das Innere des Auges, der zahlreiche Einzelheiten sichtbar 
werden läßt, darunter die Beschaffenheit der Sehnervenpapille und auch die Architektur 
der Gefäßbäume.a 

Bei allen Akten von 1935 und 1937 fällt ein besonders hohes Maß an Ordnungssinn, 
Sorgfalt und Farbigkeit auf. Ursprünglich lose Blätter wurden zurechtgeschnitten und zu 
Blöcken zusammengeklebt. Zahlreiche mit Akribie und sogar künstlerischem Talent ge- 
schaffene Buntstiftzeichnungen wirken kaum weniger plastisch als manches Fluoreszenz- 
angiogramm unserer Tage.a Besonders wichtige Einträge sind mit Kennfarben versehen. 
Zudem endet jede Akte mit der jeweils jüngsten Epikrise. Dieser Stil der Aktenführung 
dürfte auf den damaligen Klinikdirektor Karl vom Hofe zurückgehen, denn der war nicht 
nur als Augenarzt, als Klinikchef und als Wissenschaftler bekannt und geschätzt, sondern 
auch als ein Freund der Musen. Er liebte klassische Musik, und er malte selbst, vorzugs-
weise Landschaften. Kurz, vom Hofe war ein Ästhet, und als solcher wollte er die Akten 
seiner Klinik wohl nicht nur in Ordnung haben, sondern der Umgang mit ihnen sollte an-
genehm sein, so angenehm, wie der Umgang mit Krankenakten sein kann. 

 
 

♦ 

                                                 
a → die Abbildungen auf Seite 155 – zugehörige Erläuterungen auf Seite 154 oben 


