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Friederike Kempner

(1836-1904)

Eins ist mir klar zu jeder Frist:

Das Leben ist so, wie es ist!

Denn selbst, wenn‘s würde anders 
sein,

Stimmt‘s mit sich selber überein,

So daß man dann auch sagen 
müßt:

Das Leben ist so, wie es ist.



Friederike Kempner

(1836-1904)

„Studenten, unsre Zukunft 
einst

Hängt ab von Eurem Werden,

Ob‘s freund- und friedlich 
wird dereinst,

Ob‘s heimlich wird auf Erden.

Und eins noch hänget von 
Euch ab:

Ob man lebendig muß ins 
Grab!“



Wilhelm 

BUSCH

(1832-1908)



Wilhelm BUSCH: „Dorenkat“
(August 1879, Borkum)

Pechschwarze Nacht. – Bald blickt jedoch              

Der Mondschein durch ein Wolkenloch. -

Herausgespült und hingestreckt,                             

Wie tot, von Seetang überdeckt,                            

Liegt da der Knabe auf dem Strand,                        

Mit Pfeil und Bogen in der Hand.                             

Der Pieter, der ein guter Tropf,                         

Frottiert ihn, stellt ihn auf den Kopf,                        

Bläst ihm ins Mäulchen, ja und richtig,                      

Der Bursch wird wieder lebenstüchtig.



Wilhelm BUSCH (1832-1908)



„Außerdem soll man sie (die 

Ertrunkenen) zuerst mit dem Kopf 

nach unten aufhängen und sie zwingen, 

das eingeschluckte Wasser auszuspeien, 

indem man sie mit einer Feder oder mit 

dem Finger reizt und von außen her 

mittels Drückens mit den Händen der 

Spannung des Bauches zu Hilfe 

kommt“

Aetius von Amida (6. Jh. n. Chr.): Tetrabiblon





Ramesseum in        

West-Theben

Schlacht bei Kadesh: 

Ramses und seine 

Truppen schlagen den 

König von Aleppo in die 

Flucht. Beim Rückzug 

ertrinkt dieser im Fluss 

Orontes und wird von 

seinen Soldaten 

reanimiert. Angewandt 

wird die 

Inversionsmethode



Abu Simbel





Die Bibel

Reanimation von „Scheintoten“

II. Buch der Könige IV;18-35

Erweckung eines Knaben durch den 

Propheten Elisa

Matthäus IX; 18-25

Erweckung der Tochter des Jairus (auch 

Markus V;22-43 und Lukas VIII;41-56)

Lukas VII;11-15                                              

Erweckung des Jünglings von Nain

Johannes 11;1-44

Erweckung des Lazarus



„... Und da Elisa ins Haus kam, siehe, 

da lag der Knabe tot auf seinem Bett. 

Und er ging hinein und legte sich auf 

das Kind und legte seinen Mund auf 

des Kindes Mund und breitete sich 

also über ihn, daß des Kindes Leib 

warm ward.

Da schnaubte der Knabe siebenmal; 

danach tat er seine Augen auf.“

II Könige IV;18-35



„... Und als er in sein Haus kam und 

sah die Pfeifer und das Getümmel des 

Volks, sprach er zu ihnen:

Weichet! Denn das Mägdlein ist nicht 

tot, sondern es schläft.

Er ging hinein und griff es bei der 

Hand; da stand das Mägdlein auf.“

Matthäus IX;18-25





Die Bibel

Reanimation von „Scheintoten“

II. Buch der Könige IV;18-35

Erweckung eines Knaben durch den 

Propheten Elisa

Matthäus IX; 18-25                     

Erweckung der Tochter des Jairus                       

(auch Markus V;22-43 und Lukas VIII;41-56)

Lukas VII;11-15

Erweckung des Jünglings von Nain

Johannes 11;1-44

Erweckung des Lazarus



Die Bibel

Reanimation von „Scheintoten“

II. Buch der Könige IV;18-35

Erweckung eines Knaben durch den 

Propheten Elisa

Matthäus IX; 18-25                     

Erweckung der Tochter des Jairus                      

(auch Markus V;22-43 und Lukas VIII;41-56)

Lukas VII;11-15                                              

Erweckung des Jünglings von Nain

Johannes 11;1-44

Erweckung des Lazarus



Rembrandt:

Die Erweckung 

des Lazarus



„Herr, er stinkt schon,

denn er ist vier Tage gelegen.“

Johannes 11, Vers 39



Verwesung                                   

einziges sicheres Zeichen 

des eingetretenen Todes



Etrurien 

Grabrelief



Höhlenmalerei bei 

Lascaux                    

(ca. 15000 v.Chr.)



Reanimation im Altertum

Neben einfachen Vitalitätstests, welche die Frage 

entscheiden halfen, ob ein Mensch tot sei oder 

nicht, gab es Maßnahmen – mehr oder weniger 

effizient, durchaus aber dem Stand der 

damaligen Medizin entsprechend – zur 

Wiederbelebung Verunglückter und Scheintoter. 

Die primäre Intention war jedoch häufig nicht, 

den Menschen ins Leben zurück zu holen, 

sondern sich zu überzeugen, daß er tot sei.



„Die Grenzen, die das Leben vom Tode 

scheiden, sind bestenfalls schattenhaft und 

vag. Wer könnte sagen, wo das eine endet und 

wo das andere beginnt. Wir wissen, es gibt 

Krankheiten, bei welchen ein totales 

Erlöschen aller sichtbaren Lebensfunktionen 

eintritt – und wo dies Erlöschen doch bloß ein 

Aussetzen, eine Suspension im Grundsinne 

des Wortes ist.

Edgar Allan Poe (1809-1849):                                      

Das vorzeitige Begräbnis



Johann Peter Frank  (1745-

1821)

„Die Zahl der 

lebendig Begrabenen 

ist gewiß größer als 

die der 

Selbstmörder.“





Süddeutsche Zeitung 

Nr. 214            

Montag, 17.9.2007









Der Camerlengo (Kardinalkämmerer; cf. 

Chamberlain) ist der Präsident der vatikanischen 

Interimsverwaltung zwischen zwei Päpsten. Er 

erklärt offiziell den Tod des Papstes:

Mit einem Silberhämmerchen klopft er dem 

Verstorbenen dreimal gegen die Stirn, ruft ihn 

bei seinem Taufnamen an und fragt ihn, ob er 

schlafe. Wenn er nicht reagiert, gilt er als tot. 



Unglücksfälle





Votiv-

Tafel in 

der Pfarr-

Kirche 

von Auf-

kirchen 

am 

Starn-

berger 

See

(nach 

Theopold, 

1981)



Votivtafel aus 

Sonntagsberg, Österreich

(aus W. Theopold, 1978, S 

147)

Ein Hundebiß war immer 

gefährlich, weil der 

Verletzte damit rechnen 

mußte, daß das Tier mit 

Tollwut infiziert sein 

könnte



Votivtafel aus der 

Wallfahrtskirche 

Herrgottsruh, Friedberg in 

Schwaben

(aus W. Theopold, 1978, S 

138

Typischer bäuerlicher 

Unfall durch Sturz vom 

Baum bei der Obsternte



Votivtafel aus der 

Wallfahrtskirche 

Sammerei in 

Niederbayern

(aus W. Theopold, 1981, S 

73)

Das aus dem Fenster und 

über den Altan gestürzte 

Kind erscheint mit seinen 

Eltern im Bild und dankt 

für die glückliche Rettung

(5½ Claffter = 8-9 m)







Votivtafel aus Regensburg, 

Privatbesitz

(aus W. Theopold, 1981)

Rettung eines Knaben, der in 

ein Wasserbecken gefallen ist





„Es stirbt kein Mensch, dessen Tod nicht vorher 

geweissagt würde ...                                           

Denn so genau und gut ist alles am Menschen von 

Gott gezählt, daß es nicht ein Härlein gibt, das 

nicht von Gott gezählt worden wäre. So wohl, wie 

alles am Menschen gezählt wird, so sehr wird 

auch dafür gesorgt, daß ihm Weissagungen 

übermittelt werden, betreffs seiner Zukunft, 

seiner Geburt, seines Todes, seines 

Lebenswandels und Endes.“

Paracelsus (1493-1541): Philosophia sagax



Votivtafel aus der 

Wallfahrtskirche Sammerei 

in Niederbayern

(aus W. Theopold, 1981, S 

83)

Ein Kind, das kopfüber in 

einen Wasserkübel gefallen 

ist, wird von der Mutter 

herausgezogen. 

Anschließend wird es vom 

Wundarzt beatmet (?)



Wiederbelebungsmaßnahmen bei 

Pfarrer Albinus (1558-1631)

 Schutz vor Auskühlung

 Beißkeil

 Bauchlagerung

 Kopftieflagerung

 Rhythmische Kompressionen   

des Abdomens

Atemwegreizung mit Tabak-

rauch und aromatischen 

Stoffen

Einreiben mit Balsam u. Salz

 Übergießen mit warmem Wasser



1740

Ludwig XV. (1710-1774)

Anweisung, wie man denjenigen,      

die ertrunken zu sein scheinen,         

zu Hilfe kommen soll

Avis, concernant les personnes noyées, qui paraissent mortes et qui, ne l‘étant 

pas, peuvent recevoir des secours pour étre rappelées à la vie



„Anweisung“ (1)

„Vor diesem stund man in der Meinung, daß man mit einem 

solchen unglücklichen Menschen, den man aus dem Wasser 

gezogen, nichts bessers und vorzüglichers vornehmen könnte, als 

ihn an die Füße aufzuhenken: seitdem aber verschiedene gelehrte 

Meister der Zergliederungskunst durch Eröffnung im Wasser 

ertrunkener Menschen gewiesen, daß dergleichen Personen 

gemeiniglich sehr wenig Wasser, ja weniger als wenn sie mit 

gutem Willen viel getrunken hätten, in ihrem Magen haben; so 

scheint es nicht mehr rathsam zu seyn, den Ertrunkenen in eine 

solche Lage zu bringen, die ihm gefährlich werden könnte, so 

bald die Säfte wieder zu ihrer vorigen Bewegung gelanget wären.“



„Anweisung“ (2)

„Doch da es geschehen kann, daß der aus dem 

Wasser gezogene zu viel getrunken; so kann man 

ihn, um zu erfahren, ob er sich in diesem Falle 

befinde, und ob es nöthig, daß er das eingeschluckte 

Wasser wieder von sich gebe, in ein Faß, dem man 

beyde Böden ausgestoßen, stecken, und ihn in 

solchem eine Zeitlang hin und her wälzen. Dieses 

Verfahren hat so gar in Ansehnung anderer 

Absichten seinen Nutzen.“





„Anweisung“ (4)

„Das Beste aber, dessen man sich vielleicht bedienen kann, 

ist, daß man, durch Hülfe einer Pfeife, Tabackrauch in die 

Gedärme blase. Eines der Mitglieder unserer Akademie ist 

ein Zeuge von der geschwinden und glücklichen Wirkung 

dieses Rauches bey einem Ertrunkenen gewesen. Die Röhre 

einer zerbrochenen Tabackspfeife kann dienen den Rauch, 

welchen man aus einer ganzen gezogen, in den Cörper zu 

blasen.“







„Anweisung“ (5)

„Wann endlich diese erstern Mittel, mit denen man einen 

Versuch angestellt hat, keine Wirkung thun wollten, so müßte 

man noch eines versuchen, nämlich daß man durch einen 

Wundarzt den Luftröhren-Schnitt (Bronchotomia) machen 

ließe. Vielleicht könnte die Luft, welche durch die Öffnung, 

die man in den Canal, der der Lunge im natürlichen 

Zustande die Luft zuführt, gemacht hat, ungehindert in 

dieselbe dringen kann, ja sogar die warme Luft, die man 

durch diese Oeffnung in die Lunge blasen könnte, dieselbe 

wieder in Bewegung setzen, wodurch alle Bewegungen der 

Brust wieder hergestellt werden können.“









„Ein jeder, der mit gültigen Beweisen darthun kann, 

einen Menschen oder ein Kind, das, ohne eigene 

Bewegung oder Zeichen des Lebens, aus dem Wasser 

gezogen ist, durch eine gute Handhabung wieder zu 

sich selbst gebracht zu haben, soll eine Prämie 

genießen, die in 6 Ducaten, oder (im Fall er es lieber 

wünschte) in einer güldenen Gedächtnißmünze 

bestehen soll, auf welcher der Name dessen, der 

durch seine wohlangewandte Hülfe einen 

Unglücklichen gerettet hat, gepräget werden soll.“




