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Zusammenfassung:
Der am 05.08.1892 in Freiburg im Breisgau geborene Chirurg Hans Killian gilt
zusammen mit dem Pharmakologen Hellmut Weese und dem Chirurgen Helmut
Schmidt als Nestor der heutigen Anästhesiologie in Deutschland. Schon sehr früh in
seiner klinischen und wissenschaftlichen Laufbahn wandte er sich Problemen der
Narkose zu, gründete zusammen mit anderen 1928 die erste deutsche
Narkosezeitschrift „Narkose und Anaesthesie“, und verfasste 1934 das erste
moderne Standardwerk, „Narkose zu operativen Zwecken“. Auch setzte er sich
bereits zwischen den beiden großen Kriegen für die Anerkennung der Anästhesie als
eigenständiges Fachgebiet ein, in den angelsächsischen Ländern war dieser Schritt
bereits vollzogen worden. Wegen seiner Verdienste um die Gründung der Deutschen
Gesellschaft für Anaesthesie am 10.04.1953 ernannte man ihn zum Ehrenmitglied
der Gesellschaft. Killian starb am 07.03.1982 in Freiburg. Die hier erstmals in
Auszügen veröffentlichte Autobiographie entstand einige Jahre vor seinem Tod und
war in seinem Nachlass enthalten.
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Abstract:
The surgeon Hans Killian was born on August 5, 1892 in Freiburg im Breisgau,
Germany. Together with the pharmacologist Hellmut Weese and the surgeon Helmut
Schmidt he was one of the nestors of modern German anaesthesia. Early on during
his scientific and clinical career, he addressed problems of surgical anaesthesia. In
1928 he became one of the editors of the first German journal of anaesthesia, “Narkose
und Anästhesie” (“Narcosis and Anaesthesia”). In 1934 he published the textbook
“Narkose zu operativen Zwecken” (“Anaesthesia for Surgical Purposes”). Between
World War I and II, he campaigned for anaesthesia to become an independent medical
speciality comparable to the situation in the Anglo-Saxon countries at that time.
Because of his merits in the foundation of the German Society of Anaesthesia in 1953,
he became its first honorary member. Killian died in 1982 in Freiburg, Germany.
Excerpts of his autobiography which he wrote a few years before his death and which
was part of his inheritance are published here for the first time.
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Einleitung

Wenn auf jemand die Bezeichnung „Nestor der deutschen Anästhesie“ zutrifft,
so gilt dies ohne Zweifel für den am 05.08.1892 in Freiburg im Breisgau
geborenen Chirurgen Hans Killian, den Mitherausgeber der ersten
deutschsprachigen Narkosezeitschrift und Verfasser des, wenngleich nicht
ersten [21], wohl aber des vor dem Zweiten Weltkrieg verbreitetsten
deutschsprachigen Lehrbuchs über die Narkose [8]. Die erheblich erweiterte
Neuauflage des Werkes erfolgte, zusammen mit Hellmut Weese, im April 1954
[16], eineinhalb Jahre vor Erscheinen des Standardwerkes von Frey, Hügin und
Mayrhofer [2].

Schon sehr früh in seiner klinischen und wissenschaftlichen Laufbahn wandte sich
Killian der Narkose zu. Seine erste wissenschaftliche Publikation, seine Doktorarbeit,
stammt aus dem Jahr 1922 [6]. Vier Jahre später veröffentlichte er seine erste
anästhesiologische Arbeit, „Narcylen-Überdruck-Narkose“ [7]. Er wirkte an der
Herausgabe der ersten deutschsprachigen Anästhesiezeitschrift, „Narkose und
Anaesthesie“ mit, deren erste Ausgabe am 15. Januar 1928 erschien. Killian setzte
sich aber nicht nur für die klinische und wissenschaftliche Fortentwicklung der
Anästhesie ein. Bereits vor dem 2. Weltkrieg forderte er, unter dem Eindruck seiner
Amerikareise im Jahr 1928, die Schaffung eines Narkosespezialisten und die
Gründung einer Deutschen Gesellschaft für Narkose und Anästhesie. Auf dem
letzten „Friedenskongress“ der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie vor Ausbruch
des Krieges im Februar 1939 überreichte er dem Vorstand eine „Denkschrift über das
Deutsche Narkosewesen“ [9], die er im Dezember 1941 unter dem Titel „Plan zur
Neuordnung des Narkosewesens in Deutschland“ noch einmal in der Zeitschrift
„Schmerz – Narkose – Anaesthesie“ veröffentlichte [10]. Dies Zeitschrift war übrigens
im Jahr 1929 aus der Fusion der beiden 1928 geründeten Zeitschriften „Der
Schmerz“ und „Narkose und Anaesthesie“ entstanden.

Nach dem Krieg griff Killian im September 1949, jetzt chirurgischer Chefarzt am
Städtischen Krankenhaus Baden-Baden, in einem Artikel in „Der Krankenhausarzt“
den Gedanken wieder auf [13]. Bereits auf dem 66. Deutschen Chirurgenkongress in
Frankfurt/Main hatte er vor den Hintergrund der zunehmenden Verwendung von
Curare in Deutschland festgestellt: „Die Einführung der echten Curarepräparate in die
Technik der Narkose und Anästhesie ist tatsächlich ein großer Fortschritt, aber man
muss sich auf die Methode einarbeiten. Dies wirft erneut das Problem auf, ob es
nicht ratsam sei, in Deutschland Spezialisten für Narkose und Anästhesie
auszubilden“ [14].

Es ist nicht auszuschließen, dass dieser erneute Vorstoß zur Einführung eines
Narkosespezialisten mit eigenem Liquidationsrecht einer der Gründe war, warum
Killian seine Chefarztposition in Baden-Baden verlor und danach als Chirurg am
französischen Militärhospital in Donaueschingen arbeitete. Dennoch trat er,
zusammen mit Hellmut Weese aus Elberfeld und Helmut Schmidt aus Remscheid,

weiter mit unvermindertem Engagement für die Anerkennung der Anästhesie als
eigenständiges Fach ein. Mit der Gründung der Deutschen Gesellschaft für
Anaesthesie am 10. April 1953 in München wurde dieses Ziel schließlich erreicht.

Über die organisatorische Entwicklung der Anästhesie in Deutschland seit den 30er
Jahren des 20. Jahrhundert, speziell die Zeit unmittelbar vor und nach dem Zweiten
Weltkrieg, existiert bereits eine hervorragende und umfassende Übersicht [26].
Deshalb soll auf diese Thematik hier nicht weiter eingegangen werden. Auch über
die Person Hans Killian, seinen wissenschaftlichen Werdegang und seine Verdienste
um die Anästhesie gibt es, neben einer Reihe von Laudationes und Nachrufen [22,
23,27,28], mehrere biographische Aufarbeitungen seines Lebenswegs [1,4,24,25].
Killian selbst verfasste nach unserer Kenntnis drei Lebensläufe:
-

Einen ersten im Jahr 1940/41 [11],

-

Einen zweiten im Jahr 1947 [12],

-

Einen dritten im Jahr 1972 [3].

Die ersten beiden Lebensläufe wurden im Jahr 2003 von dem Tübinger
Geschichtswissenschaftler G. Simon veröffentlicht. Der dritte, bisher lediglich als
stichwortartige Chronologie veröffentlichte, erschien anlässlich einer Festsitzung zum
80. Geburtstag von Killian in Mainz. Begleitend zu dieser Chronologie verfasste
Killian einen, in seinem Nachlass enthaltenen, fünfzehn Schreibmaschinenseiten
umfassenden und bisher nach unserer Kenntnis nicht veröffentlichten „Kommentar“
als seinen letzten autobiographischen Lebenslauf. Dieser „Kommentar“ wird
nachfolgend in gekürzter Form, ergänzt durch Anmerkungen zu darin erwähnten
Personen und Ereignissen, wiedergegeben. Verzichtet wurde soweit wie möglich auf
die Schilderung der Militärzeit vor und den Kriegsdienst im Ersten und im Zweiten
Weltkrieg.

Hingegen erschien es uns notwendig, einige Anmerkungen zu Hans Killian als
„Homo politicus“ in der Zeit von 1933-45 zu geben. In seinen beiden Lebensläufen
aus den Jahren 1941 und 1947 beschreibt er seine Einstellung gegenüber der
NSDAP und dem Dritten Reich teilweise sehr kontrovers. Bedenkt man allerdings die

jeweilige politische Situation und die potentielle Intention, in der die beiden
Lebensläufe verfasst wurden, so erscheint dies wenig verwunderlich.
Über die Rolle Killians im Dritten Reich sind die Akten noch nicht geschlossen.
Unbestreitbar ist, dass er bereits im Jahr 1933 Mitglied der SA wurde, ob durch
eigene Entscheidung oder gezwungenermaßen, bleibt dahingestellt: Als Teilnehmer
am Ersten Weltkrieg war Killian Mitglied des „Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten“,
eines Wehrverbands aus der Zeit der Weimarer Republik. Im Jahr 1933 wurden alle
36- bis 45-jährigen Stahlhelmmitglieder, als SA-Reserve I“ organisatorisch der SAFührung unterstellt.
Im Jahr 1936 wurde Killian im Alter von 44 Jahren nach eigenen Angaben Mitglied
der NSDAP, allerdings ohne Amt und Rang (dem Geschichtswissenschaftler Simon
zufolge war er bereits am 1. Mai 1933 in die NSDAP eingetreten [24, 25]). Dabei
dürften auch taktische Überlegungen zumindest eine Rolle gespielt haben: Die
Besetzung des Chirurgischen Lehrstuhls in Kiel stand bevor und Killian dürfte sich
durch die Mitgliedschaft in der NSDAP bessere Bewerbungschancen versprochen
haben. Dennoch scheiterte seine Bewerbung am Widerstand des
Reichsdozentenführers Walter August Ludwig Schultze (1894-1979).

Killians autobiographischer Lebenslauf aus dem Jahr 1972

„Mein Vater war Mainzer, meine Mutter stammte aus einer Familie Hein, die früher in
Cochem an der Mosel ansässig war. Ich bin in Freiburg im Breisgau am 5.8.1892 als
erster Sohn unter 5 Geschwistern in einem Haus am Fahnenbergplatz geboren. Ich
habe in Freiburg auf dem Bertholdsgymnasium begonnen, habe dann aber das
Gymnasium verlassen und bin nach kurzer Vorbereitung in die Oberrealschule
übergesiedelt. Im Gymnasium ging es mir nicht gut. Ich wurde von den Lehrern
gequält. Der Wechsel bekam mir sehr gut. Ich hatte den Vater darum gebeten, denn
ich hatte Interesse an den Naturwissenschaften, wollte Physik und Chemie, Geologie
und moderne Sprachen lernen, vor allem Englisch. Mein Abitur machte ich 1911 und
habe dann gleich im FAR 76 (I. Batterie) in Freiburg gedient. Ich diente ein ganzes
Jahr bei der Waffe, trotzdem ich mich schon für Medizin habilitiert hatte.

Killians Vater Johann Gustav (1860-1921) war Ordinarius für Rhino-Laryngologie in Freiburg, später
Direktor der Klinik für Rhino-Laryngologie an der Charité. Er gilt als der Erfinder der Bronchoskopie.
Hinter dem Kürzel „FAR“ verbirgt sich der Begriff „Feld-Artillerie-Regiment“. Mit dem Begriff „habilitiert“
ist natürlich nicht die Habilitation im heutigen Sinn gemeint, sondern lediglich die Einschreibung an der
Universität für das Fach Medizin.

Anschließend begann ich sofort mit dem Studium. Vier Semester konnte ich noch vor
dem 1. Weltkrieg erledigen, 3 Semester in Freiburg und 1 Semester im schönen
München. Am 2.8.1914 bin ich dann als Unteroffizier der Reserve eingerückt.

Abb. 1: Der Weltkriegssoldat Killian 1918 (©L. Brandt)
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Nach dem Ende des Kriegs wurden wir, völlig aufgerieben und erschöpft – die Grippe
hauste damals schwer, fast alle waren wir krank, in das Elsass verlegt, zogen durch
rote Horden über die Brücke bei Breisach in die Badische Heimat. In Denzlingen

wurden wir Badener demobilisiert. Ich ließ mir keinen Augenblick Ruhe, um nicht
nachdenken zu müssen, denn die Katastrophe hatte uns vollkommen aus den alten
Bahnen geworfen. Der Kaiser war geflohen, es war Revolution. Ich ging sofort zur
Universität, schrieb mich ein und habe in zwei Monaten trotz der vierjährigen Pause
mein Physikum mit 1 erledigen können.

In Freiburg machte ich nach dem Physikum meine klinischen Semester und
Zwischensemester und schloss 1921 mein Studium mit einem recht guten
Staatsexamen ab. Die Doktorprüfung folgte sogleich. Das Thema der Doktorarbeit
hatte ich mir von meinem Vater noch geben lassen, um ihm eine Freude zu machen.
Es wurde eine recht große Arbeit über Fremdkörper in der Speiseröhre, die ich dann
ausarbeitete und als meine erste größere chirurgische Arbeit im Langenbeck-Archiv
veröffentlicht habe.

Abb. 2 Promotionsurkunde vom 16. April 1922 (©L. Brandt)
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Abb. 3: Approbation als Arzt am 23. Mai 1922 (©L. Brandt)
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Damals frug ich Erich Lexer um Rat, welche Vorbereitung zur Chirurgie er für die
geeignetste halte. Ich wollte später möglichst bei ihm arbeiten. Er schlug mir vor, ich
solle mich bei Wassermann melden und Bakteriologie treiben, nicht aber wie üblich
nur ein Jahr an einem pathologischen Institut arbeiten. Ich bekam eine Absage, da
keine Stelle frei war. Er riet mir, mich an das Robert-Koch-Institut zu wenden.
Nachdem ich in München bei Friedrich von Müller als Medizinalpraktikant ½ Jahr
gearbeitet und dort eine wunderbare Zeit erlebt hatte, dadurch auch meine
Approbation erlangte, ging ich an das Robert-Koch-Institut nach Berlin, wo ich sofort
als Assistent ausgebildet und eingesetzt wurde.

Der Chirurg Erich Lexer (1867-1937) erhielt seine chirurgische Ausbildung durch Ernst von Bergmann
(1836-1907) an der Berliner Charité. Er wurde viermal auf einen Lehrstuhl berufen, 1905 nach
Königsberg, 1910 nach Jena, 1919 nach Freiburg und 1928 nach München. Zweimal wurde er zum
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie gewählt, 1923 und 1936. Er gilt als einer der
Begründer der modernen plastischen Chirurgie. August Paul von Wassermann (1866-1925) war
Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für experimentelle Therapie in Berlin. Berühmt wurde er durch
die nach ihm benannte Reaktion zum Nachweis der Syphilis.

In die Münchner Zeit als Praktikant fällt die Bekanntschaft mit meiner ersten Frau
Niddy Impekoven. Ich war sofort so tief von ihr beeindruckt, dass ich sie nicht mehr
vergessen konnte und meinem Schicksal auch nicht ausweichen wollte. Ich habe sie
1923 in Berlin geheiratet.

Die Tänzerin und Schauspielerin Niddy (Luise Crescentia Antonie) Impekoven wurde am 2.11.1904 in
Berlin geboren. Bereits im Alter von 6 Jahren trat sie erstmals öffentlich auf. Im Dezember 1915
debütierte die Elfjährige als Anneliese im Weihnachtsmärchens „Peterchens Mondfahrt“ im Frankfurter
Opernhaus. Drei Jahre später gab sie als 14-jährige erfolgreich ihren ersten Solotanzabend am
Frankfurter Opernhaus. Es schlossen sich Gastspiele, u. a. in München, Berlin und der Schweiz an.
Ihre weitere Karriere führte sie durch ganz Europa, nach Amerika und in den Fernen Osten bis nach
Java und Ceylon [5]. Die 1923 geschlossene Ehe mit Hans Killian wurde bereits 1929 wieder
geschieden. In einem Nachruf [http://www.sk-kultur.de/tanz/impekoven-b.htm] zum Tod Niddy
Impekovens am 20.11.2002 in Bad Ragaz in der Schweiz schrieb Gretje Andresen über die
gemeinsame Zeit Niddy’s mit Hans Killian: „1923 heiratet sie den musikbegeisterten Arzt Hans Killian,
von dem sie 1929 wieder geschieden wird. Das junge Ehepaar lebt zunächst in Basel. Killian bemüht
sich, der Tänzerin die Musik Johann Sebastian Bachs nahe zu bringen, und Niddy Impekoven

entwickelt auch einige Tänze zu ausgesuchten Stücken aus den Bach’schen Klavierübungen und aus
den Solosuiten für Cello, bzw. Geige“. Bereits 1934 hatte sie ihre tänzerische Laufbahn als beendet
erklärt und sich nach Bad Ragaz in die Schweiz zurückgezogen.

Im Jahr 1926 brachte Killian unter dem Pseudonym „K. Longus“ beim Brehm-Verlag in Berlin sein
Buch „Farfalla – Ein Buch der Falter“ heraus. Er hatte es Niddy Impekoven gewidmet, die auf
mehreren Fotos zu sehen ist, u.a. auf dem Frontispiz-Foto zusammen mit dem damals größten
bekannten Falter der Erde, Attacus atlas. Das Pseudonym „Longus“ hatte Killian gewählt, weil er
wegen seiner 192 cm Körperlänge von seinen Freunden so genannt wurde. Der Umschlag des
Buches wurde übrigens von dem Künstler Hans Bellmer (1902-1975) gestaltet.

Abb. 4: Niddy Impekoven, Killians erste Ehefrau (Fotografie von Hans Killian aus
seinem 1926 erschienenen Buch „Farfalla – Ein Buch der Falter“)

Abb. 5: Berliner Illustrierte Zeitung vom 13. Mai 1923

Zweieinhalb Jahre dauerte die Zeit am RKI. Wir wohnten in der Bayrischen Straße
am Olivaer Platz in einer kleinen Zweizimmerwohnung und haben in Berlin die
entsetzlichen Verhältnisse der ersten Inflation miterlebt. Das Gehalt bekam ich in
großen Bündeln Geldscheinen, Milliarden und Billionen. Meine kleine Frau holte mich
im Institut jeweils ab, wir stürzten dann sofort in den nächsten Laden, um schnell das
Nötigste an Lebensmitteln einzukaufen, denn bis man mit der Elektrischen zuhause
ankam, war das Geld schon wieder entwertet und nur noch die Hälfte wert.
In den Jahren 23/25 entstanden am Koch-Institut 10 bakteriologische Arbeiten, die
übrigens besser beurteilt wurden, als ich es mir jemals vorgestellt hatte. Man wurde
sogar auf mich aufmerksam. Schließlich frug ich eines Tages Prof. Neufeld, er möge
mir doch einen Rat geben und sagen, ob ich mich für die wissenschaftliche Arbeit
eigne oder nicht, ob ich dabeibleiben solle oder sofort in die Chirurgie übergehen
solle. Er riet mir dringend auf dem wissenschaftlichen Weg zu bleiben und so
entschloss ich mich zu Walter Straub nach München zu gehen, um mir noch
pharmakologische Kenntnisse zuzulegen, die ich für notwendig hielt. Also zogen wir
zwei zusammen nach München. Ich arbeitete bei Walter Straub zum ersten Mal über
Lokalanästhetika und dann über Kapillaren. Walter Straub war unter allen meinen
Lehrern die eindrucksvollste Persönlichkeit und er hat mir die klügsten Dinge gesagt.

Walter Straub (1874-1944) ließ sich nach dem Studium der Medizin in Leipzig zum Pharmakologen
ausbilden. 1906 wurde er ordentlicher Professor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, und
1907 übernahm er das neu gegründete Pharmakologische Institut der Universität Freiburg im
Breisgau. 1923 folgte er einem Ruf an die Ludwig-Maximilians-Universität München. Straubs
Hauptarbeitsgebiet war die Pharmakologie der Herzglykoside, bereits in Freiburg beschäftigte er sich
im Jahr 1912 auch mit Narkosefragen.

In dieser Zeit passierte es, während ich mit meiner jungen Frau auf einer
Mittelmeerfahrt war, dass der Bankdirektor in Berlin durchging und wir plötzlich kein
Geld mehr hatten. Ich musste nun so schnell wie möglich in meinen eigentlichen
Beruf – die Chirurgie – überwechseln, hatte aber wenig Glück, denn alle meine
Versuche, in Frankfurt bei Schmied, bei Eiselsberger in Wien und vor allem natürlich
bei Lexer in Freiburg anzukommen, schlugen fehl. Lexer schrieb mir mit der
Begründung ab, ich sei ihm inzwischen zu alt geworden und er könne mich nicht
seinen älteren Assistenten trotz der wissenschaftlichen Ausbildung vor die Nase

setzen. Rehn bekam damals die Düsseldorfer akademische Klinik und als ich ihm
erzählte, ich wolle Chirurg werden und suche dringend eine Stellung, da schlug er
mir sofort vor, bei ihm Assistent zu werden und mit ihm nach Düsseldorf zu gehen.
Ich griff zu und so zogen wir denn zusammen nach Düsseldorf und haben am
Rheinufer ein schönes großes Zimmer gemietet, das nur einen Fehler hatte, bei
meinem spärliche halben Assistentengehalt viel zu teuer zu sein. In diese Zeit fällt
die Beziehung zu Herbert Eulenberg, bei dem wir oft in Kaiserswerth waren.

Eduard Rehn (1880-1972) wurde 1924 zum Direktor der Chirurgie an der Medizinischen Akademie in
Düsseldorf ernannt. 1928 erhielt er einen Ruf auf den Lehrstuhl für Chirurgie und als Direktor der
chirurgischen Universitätsklinik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und wurde 1952 emeritiert.

Abb. 6: Hans Killian 1926 während eines Aufenthaltes in Bad Ragaz in der Schweiz
(©L. Brandt)
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In Düsseldorf entstanden nun die ersten Arbeiten über die Gasnarkose, das Avertin,
Pernocton, Evipan. Ich freundete mich mit Hellmut Weese in Elberfeld an. Wir
gründeten die erste Narkosezeitschrift.

Hellmut Weese (1897-1954) erhielt nach dem Medizinstudium eine pharmakologische Ausbildung bei
Walter Straub in München. Im Jahr 1929 übernahm er die Leitung der pharmakologischen
Laboratorien der I.G. Farbenindustrie AG in Elberfeld. 1946 wurde er auf den Lehrstuhl für
Pharmakologie an der Medizinischen Akademie Düsseldorf berufen. Im Wintersemester 1948/49
begann er eine Reihe von Vorlesungen zur Anästhesie. Bereits 1933 gelang ihm die Einführung von
Evipan® als erstes intravenöses Barbiturat in die Narkosepraxis. Im Jahr 1943 wurde sein
Polyvinylpyrrolidon unter dem Namen Periston® als synthetisches Plasmaersatzmittel eingeführt.
Hellmut Weese wurde Mitglied einer von der Deutschen Pharmakologischen Gesellschaft und der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie einberufenen Narkosekommission. Zusammen mit Hans Killian
kämpfte er für die Einführung der Fachgebietsbezeichnung Anästhesie. Auf der
Gründungsveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Anaesthesie würdigten die Teilnehmer
Weeses langjähriges Engagement für die Belange der neuen Gesellschaft mit der
Ehrenmitgliedschaft.

Hierzu ist folgendes zu sagen: Schon damals war ich vollkommen überzeugt davon,
dass das Neue in der Chirurgie aus dem Bereich der Grundlagenforschung bzw. der
allgemeinen Chirurgie und speziell der Narkose kommen müsse und kommen werde.
Ich hatte nicht die Absicht, mich in technischen Einzelheiten, in Statistiken und rein
klinischen Abhandlungen über Nahtmethode und dergleichen zu verlieren. Es schien
mir zwar notwendig, aber zu primitiv, gerne überließ ich es den anderen. Mir lag
daran, an die Wurzel der ganzen Probleme heranzugehen. Die rein praktische Seite
der Chirurgie befriedigte mich nicht. Ich wollte meine Chirurgie nicht nur zu
Erwerbszwecken betreiben, an ihrem Glanz teilnehmen, sondern es lockte mich das
Geheimnis hinter den Vorgängen und deswegen schlug ich auch den Weg der
Narkoseforschung ein.
Dass er fruchtbar gewesen ist, erfüllt mich mit großer Befriedigung. Aber dieser Weg
war in Deutschland ungeheuer bitter. Wir wurden missgünstig als
„Schmalspurchirurgen“ betrachtet, weil in Deutschland die Narkose nie besondere
Achtung genoss und man den jüngsten Famulus diese verantwortungsvolle Tätigkeit
ausüben ließ. Dass es sich hier um eine Spezialwissenschaft handelt, wollte niemand
einsehen und vielleicht darf ich es mir als Verdienst anrechnen, dass es mir allmählig

gelang, durch unzählige Arbeiten, dann mein erstes Buch über die Narkose zu
operativen Zwecken (1934) und später jenes große Standardwerk, ein Hand- und
Lehrbuch der Narkose – zusammen mit Weese die Grundlage für eine
anästhesistische Wissenschaft geschaffen zu haben und zwar nicht nur für
Deutschland, sondern auch für England und Amerika. Wir arbeiteten ja ganz anders
wie die Anglo-Amerikaner, wie sich auf den Kongressen während meiner
Amerikafahrt 1928 herausstellte. Drüben war man auf rein empirischem Weg
vorangeschritten, hatte zwar enorme technische Fortschritte gemacht, aber die
wissenschaftliche Seite der Grundlagenforschung, die Pharmakologie der Narkose,
sehr vernachlässigt. Ralph Waters, Lundy, Evans und andere merkten dies an
meinem ersten Narkosebuch 1934, stellten sich um. Die amerikanischen
Anästhesisten erkannten meine Arbeit an und dies ist der Grund gewesen,
weswegen ich zweimal von den Amerikanern wissenschaftliche Auszeichnungen
erhielt – die erste 1928, die zweite 1938. Die Krönung meiner mühevollen Arbeit, die
sich unter vielen Kämpfen vollzog, war die Gründung der Deutschen Gesellschaft für
Anästhesie, die Anerkennung des Spezialfaches in Deutschland, Österreich, der
Schweiz und die Tatsache, dass die jungen Berufsanästhesisten mich zum
Ehrenmitglied dieser Gesellschaft gemeinsam mit Hellmuth Weese gemacht haben.

Killian bedankte sich für die Ernennung mit den folgenden Worten: „Herr Präsident,
meine sehr verehrten Kollegen! Durch die Gründung der Deutschen Gesellschaft für
Anästhesie haben meine Bemühungen auf diesem Spezialgebiet, welche im Jahr
1926 begannen, eine gewisse Abrundung erfahren und es ist eines meiner großen
Ziele erreicht worden. Sie werden es verstehen, dass ich deshalb in meiner
Ernennung zu Ihrem Ehrenmitglied eine Anerkennung der jüngeren Generation
erblicke, die zur weiteren Mitarbeit am Werke verpflichtet. Sie haben mir eine große
Freude damit bereitet. Ich möchte der jungen Gesellschaft die besten Wünsche mit
auf den Weg geben! Vergessen wir nicht, dass die Anästhesie ein Teil der
Allgemeinchirurgie ist und bleiben muss. Ich hoffe auf eine Entwicklung, die sich nicht
im Technischen verliert, sondern im Gegenteil – aus der Grundlagen-Forschung
Impulse erhält – ja, ich könnte mir vorstellen und wünsche es auch, dass sich die
Basis immer mehr verbreitert und dass aus dem Anästhesisten sozusagen einmal
der Allgemein-Chirurg werden wird in sinnvoller Ergänzung des operierenden,
speziellen Chirurgen“.

Abb. 7: Killian während der Gründungssitzung der Deutschen Gesellschaft für
Anästhesie, rechts neben ihm sitzend Hellmut Weese; unter dem Foto Killians
handschriftliche Notiz. Killians eigener Text zu diesem Foto lautete: „Die zwei
maßgeblichsten und bedeutendsten Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Anästhesie
halfen mit, die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie“ aus der Taufe zu heben“. (©L.
Brandt)
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Abb. 8: Killians Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Gesellschaft; die
Urkunde trägt die Unterschriften von Rudolf Frey und Jochen Bark (©L. Brandt).
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Ab. 9: Nach der Sitzung und der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft: Hans Killian
und Hellmut Weese (©L. Brandt)
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Meine ganzen Erlebnisse, alle Schwierigkeiten ernster und heiterer Art über die
Narkose, die Entwicklung der Lokalanästhesie und Entstehung der Standardwerke
hierüber, die Wiederbelebung und die Monographie hierüber mit Doenhardt habe ich
jüngst in einem Werk zusammengefasst, das noch nicht veröffentlicht ist.

Killian bezieht sich hier auf das im Jahr 1976 erschienene Buch „Das Abenteuer der Narkose –
Erfahrungen und Erlebnisse aus 40 Jahren Narkoseforschung“, das in der Reihe „Veröffentlichungen
aus Hochschule, Wissenschaft und Forschung“ beim Grabert-Verlag Tübingen aufgelegt wurde. In
etwas erweiterter und belletristisch umgearbeiteter Form erschien das Buch 1979 beim Kindler-Verlag
in München mit dem Titel „Im Kampf gegen den Schmerz – Mein Abenteuer mit der Narkose“ [17].

Zusammen mit dem Hamburger Internisten und Intensivmediziner Axel Dönhardt (1913-2005), der
1947 während einer schweren Polioepedemie die erste Eiserne Lunge in Deutschland im Eigenbau
hergestellt und eingesetzt hatte, gab Killian im Jahr 1955 das Buch „Wiederbelebung“ heraus.

Rehn erhielt 1928 einen Ruf nach Bonn und Freiburg - er nahm Freiburg an und wir
zogen glücklich nach unserer Heimatstadt um. Aber das Glück blieb uns nicht hold.
Es fiel ein schwerer Schatten auf mein Leben – die Trennung von Niddy Impekoven.
Ich zog mich verzweifelt in die Einsamkeit zurück und arbeitete wie besessen, um
mich zu betäuben. Damals entstand die „Facies dolorosa“ und das erste
Narkosebuch, das weniger bei den Chirurgen als bei den Pharmakologen Aufsehen
erregte.

Beim Thieme-Verlag in Leipzig veröffentlichte Killian 1934 erstmals seine „Facies dolorosa – Das
schmerzensreiche Antlitz“, eine Sammlung von 64 Fotoportraits kranker Menschen. Eine zweite
Auflage mit 67 Fotos und erweitertem Textteil erschien 1956 beim Dustri-Verlag in Remscheid, eine
dritte, im Text- und Bildteil erneut erweiterte Auflage 1967 beim Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle in
München. Vor allem die Erstausgabe gilt heute als seltene bibliophile Kostbarkeit und wird mit
vierstelligen Preisen gehandelt.
Mit dem „ersten Narkosebuch“ meint Killian seine 1934 beim Verlag von Julius Springer in Berlin
erschienene „Narkose zu operativen Zwecken“ [8], die heute auf dem Büchermarkt nur noch als
Reprint erworben werden kann.

Schon 1930 konnte ich mich für Chirurgie und Orthopädie habilitieren. Näheres
hierüber - eine dramatische Auseinandersetzung mit dem Pharmakologen auf dem
Narkosegebiet – ist in meinen Narkose-Erinnerungen beschrieben. 1932 wurde ich
Oberarzt an der Universitätsklinik Freiburg, 1935 Extraordinarius, 1939 in das
Beamtenverhältnis übernommen. Als der Krieg ausbrach, heiratete ich nach
sechsjähriger Pause meine Lebensgefährtin Dr. Trude Bornhauser, die damals
Oberärztin in der Münchner Klinik war.

Abb. 10: Die HNO-Ärztin Dr. Trude Bornhauser, zweite Ehefrau Killians; Aufnahme
aus dem Jahr 1946 (©L. Brandt)
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Nach der Mobilmachung musste ich stellvertretend die chirurgische Universitätsklinik
leiten. 1940 folgte die Einberufung zum Wehrdienst als Oberarzt. Mehrfach wurde ich
von der Front nach Berlin zu den Tagungen der beratenden Mediziner in der
militärärztlichen Akademie kommandiert und musste auch 1944 über die schlechten
Erfahrungen mit dem Gasbrandserum vor dem großen wissenschaftlichen Senat
referieren.

Killians Teilnahmen an den Tagungen der Militärärztlichen Akademie wurden z.B. von dem Historiker
Ernst Klee (1942-2013) als Hinweis auf seine positive Einstellung zur NSDAP und seine, zumindest
indirekte, Beteiligung an Versuchen mit KZ-Häftlingen angeführt [19]. Killian selbst hat die Teilnahme
an den Tagungen, bei denen es wohl im Wesentlichen um bakterielle Erkrankungen wie z.B. die
Typhuserkrankungen und um Kälteschäden an der Front ging [19,20,25], nie geleugnet. Seit seiner
Zeit am RKI in den Jahren 1923-25 galt er als ein Experte auf dem Gebiet der Bakteriologie. Auch
Simon [25] äußert im Zusammenhang mit der Diskussion über die Serumtherapie den Verdacht einer
Beteiligung Killians an Menschenversuchen, ohne dafür jedoch Beweise anführen zu können.

1943 kam es zur Berufung auf den chirurgischen Lehrstuhl der Universität Breslau
als Nachfolger von K. H. Bauer. Die Verhältnisse an der alten chirurgischen Klinik
waren überaus schlecht, nur das Krankenhaus blieb auserlesen. Eine immense
Arbeit musste in Breslau bewältigt werden. Nur relativ kurze Zeit blieb es mir
vergönnt, mein Ordinariat zu führen, die Klinik zu verbessern, die physiologische
Abteilung auszubauen.

Karl Heinrich Bauer (1890-1978) hatte Medizin in Erlangen studiert und 1914 in Würzburg promoviert.
Nach dem 1. Weltkrieg arbeitete er am pathologischen Institut bei Ludwig Aschoff (1866-1942) in
Freiburg. 1932 wurde er auf den Lehrstuhl der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Breslau
berufen, 1943 auf den Lehrstuhl nach Heidelberg. Killian und Bauer waren keine Freunde. Killian
verachtete Bauer, ja vielleicht hasste er ihn sogar. Über seine erste Begegnung mit ihm schrieb er in
einem bisher nicht bekannten vertraulichen Dokument, überschrieben mit „Erinnerungen an K. H.
Bauer“ („Diese Dokumente sind nach meinem Tod an das Präsidium der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie zu senden“) über seine erste Begegnung mit Bauer in Freiburg: „Als wir in Freiburg die neue
Klinik bezogen hatten und ich damals Oberarzt von Eduard Rehn war, ließ dieser mich plötzlich auf
sein Zimmer rufen. K. H. Bauer hatte den Ruf nach Breslau angenommen, war in der Klinik
aufgetaucht und wollte sich unsere neue Klinik ansehen. Bei dieser Gelegenheit habe ich Bauer zum
ersten Mal kennengelernt. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich gar nicht richtig wusste, wer mir
vorgestellt wurde. Ich hatte ihn bisher nie besonders beachtet, auch nicht auf Kongressen, ich hatte
mich auch noch nie mit ihm unterhalten. Ich führte ihn also durch die ganze Klinik und erklärte ihm
Einzelheiten über die Laboratorien, etc. etc. Dabei zeigte ich ihm auch die neue permanente
Narkoseanlage. Es war die erste in Deutschland, eine permanente Anlage mit unterirdischen
Gaszuleitungen und Absaugung mit drei eigenen große Gasnarkosemaschinen, zwei im großen
Operationssaal und eine im Hörsaal. Sichtlich machte ihm meine Führung durch die weite Klinik
Eindruck. Ich bemerkte aber auch, dass es ihm sehr unangenehm war, dass ich so viel größer war als
er selbst und bei meinen Erläuterungen auf ihn heruntersehen musste. Nach erfolgtem Rundgang

brachte ich ihn wieder zu Prof. Rehn zurück und verabschiedete mich. Von ihm persönlich hatte ich
keinen besonderen Eindruck, keine einzige Bemerkung ließ mich aufhorchen“.
In der zweiten Auflage seiner „Meister der Chirurgie“, erschienen 1980 beim Thieme-Verlag in
Stuttgart, charakterisierte er Bauer mit den folgenden Worten: „Seine Zähigkeit in der Verfolgung
seiner Ziele und sein außergewöhnliches Organisationstalent haben ihm viele Erfolge, sein abnormes
Geltungsbedürfnis aber auch viele Feinde gebracht. Sein Leben erhob sich nie über die Niederungen
seines Ehrgeizes, der Wahrung seines Prestiges, zur Bescheidenheit eines Weisen“ [18].
Dass Killian erst im Alter von 51 Jahren, trotz seiner, auch von Sauerbruch bereits im Jahr 1935
anerkannten Reputation als Chirurg und Wissenschaftler, auf einen chirurgischen Lehrstuhl berufen
wurde, mag damit zusammenhängen, dass er zu dem Reichdozentenführer Walter „Bubi“ Schultze,
der dieses Amt von 1935 bis 1944 innehatte, eine distanziert-ablehnende Haltung hatte. In der Zeit,
als der Lehrstuhl in Breslau neu zu besetzen war, war Schultze bei der NSDAP bereits zunehmend in
Ungnade gefallen und hatte seinen Einfluss eingebüßt [25]. Die späte Berufung auf einen Lehrstuhl
spricht nicht unbedingt für eine sehr enge Bindung Killians an die NSDAP. Simon [25] vertritt
allerdings die Ansicht, dass Killian ab 1933 vermutlich wegen der Breite seiner Ausbildung in seiner
(chirurgischen) Karriere relativ „retardiert“ war.

Dann ging es nicht, wie ich eigentlich erwartet hatte, an die Front, sondern es wurden
auf Befehl der obersten Führung die Beratenden aus der Festung Breslau geholt,
weil sie nicht in Feindeshand geraten sollten. Über Liegnitz kam ich nach Görlitz,
Dresden. Leipzig und Halle, wo ich als beratender Chirurg wiederum tätig war. In
Halle selbst rollte im Frühjahr 1945 der amerikanische Angriff über uns hinweg. Es
kam nicht zur totalen Zerstörung Halles, aber wir hatten schwere Verluste in der
Klinik und ich geriet in amerikanische Gefangenschaft. Die Behandlung vonseiten der
amerikanischen Ärzte war unfreundlich und gehässig. Über Nacht räumte der Ami
Thüringen und die Provinz Sachsen und wir wurden den Russen ausgeliefert.

Das Leben in der Ostzone wurde immer kommunistischer, es ging reißend bergab.
Die großen Güter wurden enteignet, die Unfreiheit und die Tyrannei der Russen und
der Kommunisten nahm zu. Ich bereitete die Flucht mit der Familie vor. Sie gelang
uns über Berlin nach Freiburg.

Abb. 11: Berufungsurkunde auf den Breslauer Lehrstuhl für Chirurgie; die Urkunde
trägt die Unterschriften von Adolf Hitler und Hermann Göring (©L. Brandt)
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Im Zusammenhang mit den bald nach Kriegsende beginnenden Entnazifizierungsverfahren bestätigte
am 28.04.1946 der Antifaschistische Bezirksausschuss 19 in Halle/Saale: „Nach Ermittlung wird
hiermit bescheinigt, dass Herr Prof. Dr. med. Hans Killian, Wohnort Halle/S., Vogelsang Nr. 4, von
1936 bis 1945 der NSDAP angehörte und keine Ämter bekleidete: Er wird als politisch tragbar erklärt.
Die Bezirksbeauftragten“.
Nach seiner Rückkehr in den Westen Deutschlands erhielt Killian eine Reihe Beglaubigungen und
eidesstattliche Erklärungen zu seiner politischen Gesinnung im Dritten Reich, u.a. von seinem
ehemaligen Chef Eduard Rehn in Freiburg, von Dr. Willi Studer, dem Leiter der Bezirksärztekammer
Freiburg und von Dr. Heinrich Kolmar von der CIBA AG in Basel. Am 21.03.1947 wurde Killian im
Rahmen der Politischen Säuberung durch das Badische Ministerium des Inneren als „Mitläufer“
eingestuft und zu einer „Sühnemaßnahme“ verurteilt.

Dann bekam ich für 2 ½ Jahre den Posten als Chefarzt und Direktor des Städtischen
Krankenhauses Baden-Baden, wo ich bis 1949 blieb. Leider hat man dort meinen
Vertrag nicht verlängert, woran die erstaunlichen Verhältnisse im Stadtrat BadenBaden unter der Leitung eines höchst umstrittenen Oberbürgermeisters schuld
waren. Es spielte sich damals die dramatischsten Kämpfe um die Privateinnahmen
der Chefärzte ab, an denen sich die Städte bereichern wollten. Die Zustände am
Krankenhaus waren in der Tat verheerend, ich konnte viel verbessern, aber das sah
man gar nicht gerne. So musste es zu harten Auseinandersetzungen und zu meinem
Ausscheiden kommen. Seitdem bin ich in Freiburg und in Donaueschingen als
Chirurg tätig und arbeite im Militärlazarett dort.

Über die Gründe für Killians Ausscheiden aus dem Stadtkrankenhaus Baden-Baden wird viel
spekuliert. So wird vermutet, er habe seine Chefarztstelle verloren, weil es Probleme mit der
Entnazifizierung gegeben habe. Diese war bereits im Mai 1947 mit der Einstufung Killians durch die
französische Besatzungsmacht als „Mitläufer“ abgeschlossen worden.
Bereits in der Einleitung dieses Beitrags wurde erwähnt, dass Killians erneuter Vorstoß zur Einführung
eines Narkosespezialisten mit eigenem Liquidationsrecht einer der Gründe gewesen sein mag. Hinzu
kam seine erbitterte Feindschaft mit K.-H. Bauer, der in der Nachkriegszeit zum einflussreichsten
Chirurgen in Deutschland geworden war. Bauer hatte über seinen Schwiegersohn Kenntnis von
Killians negativen Äußerungen über die Chirurgische Klinik in Breslau erhalten und strengte einen
Verleumdungsprozess gegen Killian an. Schließlich mag auch eine Rolle gespielt haben, dass Killian
sich weigerte, die im Rahmen der Entnazifizierung über ihn verhängte „Sühnemaßnahme“ zu
akzeptieren: Man hatte ihn dazu verpflichtet, zwei Jahre lang 20% seines Gehaltes abzuführen.

Abb. 12: Hans Killian 1966 als Chirurg in Donaueschingen (©L. Brandt)
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Dort oben entstanden die beiden großen Standardwerke auf dem Gebiet der
Anästhesie, und zwar das Lehr- und Handbuch über die „Narkose“ gemeinsam mit
Weese (1954) und dann auch das Standardwerk über die Lokalanästhesie und die
Lokalanästhetika, das ich herausgab, an dem aber eine ganze Reihe von speziellen
Mitarbeitern beteiligt sind.

Das 1003 Seiten umfassende Werk „Die Narkose – ein Lehr- und Handbuch“ erschien 1954 beim
Georg Thieme Verlag in Stuttgart [16]. Mitherausgeber war Hellmut Weese, als weitere Autoren sind
W. Irmer, F. H. Koss, F. Hahn, W. Rummel und R. Vormann genannt. Noch vor Erscheinen des
Buches starb Hellmut Weese am 24. Januar 1954 an den Folgen des Sturzes von einer Leiter, der
sich in seinem Labor bei den Bayer-Werken in Elberfeld zugetragen hatte.
Das Buch über die „Lokalanästhesie und Lokalanästhetika“ erschien erstmals 1959, ebenfalls im
Georg-Thieme-Verlag Stuttgart. Killian war der Herausgeber, 17 Autoren hatten mitgearbeitet. Eine
zweite Auflage, an der der Mindener Anästhesist Hans Nolte (1929-1998) beteiligt war, erschien 1973.

1959 gelang mir nach jahrelangen Kämpfen die Gründung des Berufsverbandes der
Deutschen Chirurgen als Parallelorganisation zur Gesellschaft für Chirurgie, deren
Aufbau ich als erster Vorsitzender leitete. 1961 ernannte man mich zum
Ehrenmitglied.

Abb. 13: Killians Urkunde als Ehrenmitglied des Berufsverbands Deutscher
Chirurgen (©L. Brandt)

Überblicke ich meine wissenschaftliche Arbeit, so kann ich sagen, dass vielleicht ein
ganz großer Wurf darin fehlt, aber das liegt teilweise an den furchtbaren
Verhältnissen, die uns zwei Weltkriege mit 10 Jahren Militärdienst brachten und die
der schöpferischen Arbeit verlorengingen. Wir waren auf vielen guten Spuren und
mancher schöne Erfolg war mir beschieden, aber auch manche Enttäuschung
musste ich hinnehmen. Manche der Schwierigkeiten, die ich erlebte, habe ich mir
selbst zuzuschreiben und zwar durch meine offenherzige Art, Mißstände oder ein
Unrecht zu geißeln, die Dinge beim Namen zu nennen, was gewisse Männer nicht
vertragen können. Es ist indessen meine Überzeugung, dass man mit der Wahrheit
doch letzten Endes weiterkommt und dem Fortschritt eher dient als mit
Kompromissen. Das hat mir so manchen Gegner geschaffen, besonders einen
prominenten Feind, der meinen Lebensweg mit zugegebener Absicht schwer
beschattet hat. Ich habe dem vielfachen Rat, mich mit diesem Mann auf einen
Kompromiss einzulassen, aus zwingenden Gründen nicht nachgegeben. Man kann
mir manches übelnehmen, aber man soll mir nicht nachsagen, dass ich nicht den Mut
besessen habe, meiner Überzeugung treu zu bleiben. Etwas höheres als meine
Überzeugung gibt es für mich nicht.“

Zehn Jahre nach Abfassung dieses Textes, am 07.08.1982, verstarb Hans Killian im
Alter von 90 Jahren in seiner Geburtsstadt Freiburg im Breisgau nach einem
Bagatelltrauma wahrscheinlich infolge einer Lungenembolie.

In seinem „Versuch einer kritischen Würdigung“ des Protagonisten der Deutschen
Anästhesie Hans Killian schreibt Wolfgang Dick [1]: „Er war ein herausragender
Kliniker, ein kreativer Wissenschaftler und ein engagierter Berufspolitiker. … Er war
aber auch ein Kind seiner Zeit, opportunistisch, streitbar, rechthaberisch und
unbequem. … Viele Aspekte seiner persönlichen Historie bleiben kontrovers in
Schilderungen und Deutungen, insbesondere über seine Rolle zwischen 1933 und
1945“.

Wie schon eingangs erwähnt: Über die Rolle Killians im Dritten Reich sind die Akten
noch nicht geschlossen.
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