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Tropenmedizin 

 

von Nicholas Beckmann und Dennis Ziegler 

 

1. Einleitung 

 

„Robert Koch – Seuchenjäger und Nobelpreisträger“, so lautet der Titel eines im 
Jahr 2010 im Spektrum-Verlag erschienenen Bandes von über 1000 Buchseiten, 
das anlässlich des 100. Todestages Kochs herausgegeben wurde. Die „spannende 
Biographie“1 einer der glänzendsten Figuren der deutschen Naturwissenschaft 
huldigt dem „Nobelpreisträger“ – diese höchste wissenschaftliche Ehrung wird 
an mehreren Stellen besonders hervorgehoben – völlig unkritisch, und das ist 
kein Einzelfall: Wohl eines der weltweit bekanntesten und ältesten biomedizini-
schen Institute – das zentrale wissenschaftliche Institut für Hygiene und medizi-
nische Mikrobiologie in Berlin – trägt seit 1912 bis heute den Namen Robert-
Koch-Institut. Zweifel an der Namensgebung scheinen bislang nicht aufgekom-
men zu sein.2  

Kochs wissenschaftliche Leistungen sind nicht von der Hand zu weisen, für 
Kritik an seiner die koloniale Herrschaft mindestens stabilisierenden Tätigkeiten 
und seine starke Involviertheit in das hegemoniale System des kolonialen Impe-
rialismus auf dem afrikanischen Kontinent sollten seine Verdienste ihn indes 

nicht immunisieren dürfen. Ob diese Kritik so weit gehen darf (und muss), in An-
lehnung an Ernst Klee von „Medizin ohne Menschlichkeit“ zu sprechen, bleibe an 

dieser Stelle dahingestellt.3 Eine genauere Betrachtung seiner Tätigkeiten im 
imperialen Kontext gehen aber doch wohl deutlich über das hinaus, was Eckert 
wie folgt resümiert:  „Der Arzt im Staat stabilisiert den Staat, so wie der Kolonia l-
arzt […] das Kolonialsystem stabilisiert.“4 Exemplarisch lässt sich der bis dato 

                                                 
1
  Mehlhorn, Heinz/Grüntzig (Hrsg.): Robert Koch. Seuchenjäger und Nobelpreisträger, Heidel-

berg 2010, Buchrückseite. 
2
  Während die Involviertheit des RKI in Menschenversuche in Heilstätten und Konzentration s-

lagern während der Zeit des Nationalsozialismus nicht nur erwähnt, sondern dezidiert aufge-
arbeitet wurde, wurde die dunkle Seite der Aktivitäten Robert Kochs in Afrika durch das Insti-
tut nicht berücksichtigt.  

3
  Vgl. Mitscherlich, Alexander/Mielke, Fred (Hrsg.): Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente 

des Nürnberger Ärzteprozesses, 18. Aufl., Frankfurt a.M. 2009. Koch soll  hier nicht auf eine 
Stufe mit den in den Nürnberger Ärzteprozessen verhandelten Verbrechern gegen die 
Menschlichkeit gestellt werden, schon um die Singularität des Faschismus nicht in Frage zu 

stellen. Dennoch sei die These erlaubt, dass sein Menschenbild jedenfalls eine protofaschisti-
sche, rassistische Grundhaltung aufweist. 

4
  Eckart, Wolfgang U.: Medizin und Kolonialimperialismus. Deutschland 1884 -1945, Pader-

born/München/Wien/Zürich 1997, S. 9. 
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weitgehend eingeschränkte Blick auf das Wirken Kochs am Beispiel der Schlaf-
krankheitsepidemie des frühen 20. Jahrhunderts in Ostafrika aufzeigen – Kochs 
Engagement5 spielt dabei eine zentrale Rolle. 

Durch die zunehmende, auf Expansion ausgerichtete Präsenz der Kolonial-
mächte auf dem afrikanischen Kontinent sah sich die (deutsche bzw. koloniale) 

Tropenmedizin des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit bislang 
unbekannten bis wenig bekannten Krankheiten – wie beispielsweise mit der 

Schlafkrankheit6 oder der Malaria – konfrontiert. Dass die damit verbundenen 
Vorgänge und Maßnahmen wenigstens einen Hautgout haben, sollte wenig um-

stritten sein, steht aber allzu häufig nicht im Fokus der Betrachtungen: Die Tro-
penmedizin, deren Entstehung und Etablierung in der wissenschaftlichen Land-

schaft untrennbar mit dem expansiven Kolonialismus des 19. Jahrhunderts ver-
bunden ist, schreckte, das ist festzuhalten, nicht vor zutiefst unethischen und 
unmoralischen Menschenversuchen an den Kolonisierten zurück.  

Dieses – im Sinne der Dialektik des Fortschritts diagnostizierbare – „Minus 
[...] mitten eben im Plus“7 muss immer mitgedacht werden, wenn Wolfang 
Eckart feststellt: „Die deutsche Medizin erlebte in den Jahrzehnten um 1900 auf 
vielen Ebenen eine stürmische Entwicklung.“8 Dass dieser Fortschritt der Medizin 
jedoch auf Kosten der Kolonisierten stattgefunden hat, gerät häufig nicht in den 
Fokus der Diskussionen, „[s]tattdessen ist die deutsche Kolonialmedizin bis heute 
vom Nimbus der Abenteuerlichkeit und des selbstlosen, entbehrungsreichen 
Einsatzes deutscher Ärzte fern der Heimat umgeben.“9 Das „Engagement“ deut-

scher Kolonial- und Tropenmediziner war aber keineswegs humanistisch moti-
viert, sondern viel eher aus dem Druck heraus entstanden, das wichtigste koloni-

ale Gut und die zentrale ökonomische Ressource – die menschliche Arbeitskraft – 
zu erhalten. 

Die deutsche Tropenmedizin bewegte sich im Spannungsfeld zwischen 
Herrschaftsausübung, Menschenökonomie, Rassenhygiene, Akkulturation und 

nationalem Egoismus, denn vordergründig bestimmte – neben der Erhaltung der 
kolonialen Arbeitskraft – die „Lebenserhaltung deutscher Handelsvertreter, Ko-
lonialbeamter, Schutztruppensoldaten und Missionare“10 den (tropen-)ärztlichen 

                                                 
5
 Der Duden definiert „Engagement“ als „(persönliche[n]) Einsatz aus (weltanschaulicher) Ver-

bundenheit.“ Wir verstehen den Begriff hier nicht als (im heutigen Sinne üblich) positiv kon-

notiert, sondern wollen dadurch die Ambivalenz der Person Robert Koch verdeutlichen. 
6
  Die Schlafkrankheit ist von europäischen Ärzten bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts 

beobachtet worden. Über den Ansteckungs - und Übertragungszyklus wusste man jedoch bi s-

lang nichts, während die Symptome und der Krankheitsverlauf weitestgehend bekannt waren. 
Das gilt natürlich bei dem seinerzeitigen Stand der medizinischen Forschung für Infektion s-
krankheiten insgesamt, ist also keineswegs auf Tropenkrankheiten beschränkt (vgl. Entde-
ckung des Milzbranderregers durch Robert Koch 1857). 

7
  Bloch, Ernst: Tübinger Einleitung in die Philosophie, Frankfurt a.M. 1977. 

8
  Eckart: Medizin, S. 9. 

9
  Ebd. 

10
  Ebd. 
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Alltag. Diese Episode ist eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte der Medizin 
und der kolonialen Machtausübung, wird bis heute aber viel zu selten bei einer 
allgemeinen Bewertung und Einschätzung mitgedacht – zumal dann, wenn es um 
einen naturwissenschaftlichen „Säulenheiligen“ geht. 

Die offenkundige Ambivalenz des tropenmedizinischen Engagements lässt 

sich prototypisch am Ausbruch der Schlafkrankheit auf dem afrikanischen Konti-
nent und der Reaktion der Kolonialmächte aufzeigen. Im ausgehenden 19. und 

frühen 20. Jahrhundert griff auf dem afrikanischen Kontinent eine Schlafkrank-
heitsepidemie um sich, die zunächst in West- und bald auch in Ostafrika Aber-

tausende Opfer forderte. Das „Krankenmaterial“, wie Robert Koch seine Pati-
ent*innen titulierte (und schon in dieser Redeweise enthumanisierte und sprach-

lich vom Hippokratischen Eid ausschloss), bot ein dankbares Experimentierfeld 
für die deutsche Tropenmedizin.  

 

2. Die Schlafkrankheit als Herausforderung an die (Tropen-)Medizin des 19. und 

20. Jahrhunderts 

Die heute als Afrikanische Trypanosomiasis bezeichnete Schlafkrankheit wird von 
der Tsetse-Fliege übertragen und kommt in den tropischen Gebieten des afrika-
nischen Kontinents vor. Es handelt sich um eine parasitäre Erkrankung mit tödl i-
chem Krankheitsverlauf. In der ersten (hämolymphatischen) Phase äußern sich 
als erste Symptome Fieber, Schüttelfrost, Hautausschlag, Ödeme und Schwellun-

gen der Lymphknoten. Sie treten ein bis drei Wochen nach der Infektion auf und 
markieren den Beginn der Parasitämie. Vier bis sechs Monate nach der Infektion 

machen sich Beeinträchtigungen des zentralen Nervensystems bemerkbar: In der 
zweiten (meningoenzephalitischen) Phase leiden die Erkrankten unter starken 

und sich exponentiell steigernden Verwirrtheitszuständen, Schlaf- und Koordina-
tionsstörungen und Krampfanfällen. Der Krankheitsverlauf gipfelt in einem kon-

tinuierlich anhaltenden schläfrigen Dämmerzustand, in den die Patient*innen 
verfallen. Unbehandelt endet die Krankheit letal. 

Die Tropenmedizin und die medizinische Mikrobiologie des ausgehenden 
19. und frühen 20. Jahrhunderts sahen sich mit mehreren durchaus diversen 

Problemfeldern konfrontiert: Zunächst musste geklärt werden, wie Krankheiten 
überhaupt übertragen werden, um im nächsten Schritt wirksam – d.h. präventiv 

und klinisch-therapeutisch – darauf reagieren zu können. Hier standen sich we-
nigstens zwei Erklärungsansätze antipodal gegenüber: Die Miasmenlehre (1), 
prominent vertreten durch Max von Pettenkofer, legte zunächst die These vor, 

dass für die Entstehung von Krankheiten und Seuchen der Boden (und daraus 
entweichende giftige Dämpfe), die Luft und das Wasser verantwortlich seien. 

Dem gegenüber stand die Bakteriologie (2), nicht weniger prominent vertreten 
durch Robert Koch, der Bakterien als Krankheitserreger identifizierte. Letztere 
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Forschungsrichtung bzw. Modellvorstellung setzte sich gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts schließlich durch. 
 Die Schlafkrankheitsepidemie nun konfrontierte die Kolonialmächte mit 
einem massiven Krankheitsproblem, das sowohl die Kolonisierten als auch Kolo-
nialisten gleichermaßen betraf. In Anbetracht der hohen Letalität der Schlaf-

krankheit – Schätzungen von 1903 zufolge waren im Victoria-Njansa-Gebiet in 
Uganda mehr als 2 Millionen Personen der Krankheit erlegen – und der rasenden 

Verbreitung der Krankheit drängte sich die nun dringendste Herausforderung in 
den Vordergrund, nämlich die Frage, wie die sogenannte Schlafkrankheit nach-

haltig zu behandeln sei. Unter Robert Kochs Leitung wurde von der Reichsregie-
rung deshalb 1906 eine Expedition nach Deutsch-Ostafrika entsandt, die in 

Muansa am Ufer des Viktoriasees ihren Stützpunkt errichtete. Koch berichtet: 
 

Beim Eintreffen […] wurde mitgeteilt, daß in der am Südufer des Victoria -Njansa ge-
legenen deutschen Station Muansa im letzten Jahre 1500—2000 Menschen gestor-
ben seien, ohne daß diese hohe Sterblichkeit eine genügende Erklärung gefunden 
habe.

11
 

 

In der medizinischen Fachzeitschrift Deutsche Medizinische Wochenschrift legt 

Koch sein Vorgehen ausführlich dar, er verweist dabei zunächst auf die weite 
Verbreitung der Schlafkrankheit in den sogenannten deutschen Schutzgebieten 

und die damit verbundene hohe Sterblichkeit. Muansa sei dabei der am meisten 
gefährdete Ort.12 Als Überträger der Krankheit identifiziert der bereits 1904 vor 

Ort stationierte deutsche Stabsarzt Feldmann richtigerweise die verschiedenen 
Glossinenarten (Tsetse-Fliegen). Um diesen Nachweis zu erbringen, legte er Flie-

gen-Kulturen an, züchtete Fliegen in Gefangenschaft nach und wies in den Kultu-
ren den Erreger Trypanosoma gambiense einwandfrei nach.13 

Koch beschreibt in seinem Aufsatz auch die Versuche der vor Ort stationierten 
Militärs – als Reaktion auf Feldmanns Forschungsergebnisse –, präventiv gegen 

die Verbreitung der Schlafkrankheit vorzugehen, indem sie das natürliche Habitat 
der Fliegen durch Rodung und anschließende Neubepflanzung einzudämmen 

versuchten: 
 

Es wurde nämlich an dem Wege, welcher vom Gebirge herabkommt und zu dem 
Dorfe Kerenge führt, zu beiden Seiten etwa 100 Schritt breit der Buschwald abge-
holzt. Früher hatten unsere Fliegenfänger auf diesem Wege stets eine Menge Glos-

sinen erbeutet. Aber seit der Beseitigung des Busches sind die Glossinen vollständig 
verschwunden. Dieselbe Erfahrung konnten wir im Sigitale auf der dem Luengerata-
le entgegengesetzten Seite des Gebirges machen. […] Vor einigen Monaten ist der 
Busch weggeschlagen, um eine neue Pflanzung anzulegen, und seitdem findet man 

                                                 
11

  Koch, Robert: Über den bisherigen Verlauf der deutschen Expedition zur Erforschung der 

Schlafkrankheit in Ostafrika, in: Deutsche Medizinische Wochens chrift (51), 1906, S. 74-89, 
hier: S. 79. 

12
  Ebd., S. 75. 

13
  Eckart: Medizin, S. 340. 
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dort nicht eine einzige Glossina mehr. Diese Beobachtungen zeigen recht anschau-
lich, durch wie einfache Mittel man die Glossinen veranlassen kann, ihren Standort 
aufzugeben.

14
 

 

Die ergriffenen Maßnahmen erwiesen sich zwar kurzzeitig als effektiv, so Koch, 
wurden aber vor allem wegen des zu hohen finanziellen und personellen Auf-
wands nicht konsequent weiterverfolgt. Abholzungsmaßnahmen fanden nur ver-

einzelt (hauptsächlich in der Umgebung von Siedlungen und Anlegestellen) wie 
dem Luengeratal oder auf der Insel Sijawanda statt, obwohl die Planungen ur-

sprünglich deutlich umfangreicher waren.  
Kochs Expeditionsbericht lässt sich nun aber – konträr zur ersten Gefähr-

dungsabschätzung – entnehmen, dass „im Muansabezirk die Schlafkrankheit 
nicht herrscht“15, sodass der Expeditionsstützpunkt gen „Sese bei Entebbe (Bri-

tisch-Ostafrika)“16 verlagert werden musste: 
 

Obwohl es sehr verlockend war, das vortrefflich eingerichtete Laboratorium bei 
Entebbe zu wählen, so mußte ich mich doch für die von allem Verkehr abseits gele-
genen Seseinseln entscheiden, weil nur hier die Aussicht bestand, ausreichendes 

Krankenmaterial und zugleich Gelegenheit zu Studien, über die Glossina palpalis zu 
finden.

17
 

 

Konkret entschied sich die Expeditionsleitung nun, den Stützpunkt nach Bugala 

zu verlegen –  nicht jedoch, weil man bei Entebbe keine Erkrankten vorfand, die 
dringend medizinische Unterstützung benötigten, sondern um Zugriff auf ausrei-

chendes „Krankenmaterial“ zu haben. 
 

In kurzer Zeit waren die Zelte aufgestellt und mit Schutzdächern versehen, welche 
schließlich zu kleinen Hütten ausgebaut wurden. […] Einige Exkursionen gaben mir 
bald die Gewißheit, daß wir in der näheren und weiteren Umgebung unseres Lagers 

die Glossinen in einer für unseren Bedarf vollkommen ausreichenden Anzahl be-
schaffen konnten, und da sich auch Kranke einstellten, als die Aufstellung des La-
gers kaum beendet war, so war damit der Beweis geliefert, daß die Auswahl des 

Platzes für die Arbeiten der Expedition eine zweckmäßige gewesen war.
18

  
 

Nach kürzester Zeit fanden sich, so Koch, immer mehr Kranke im Lager ein, um 

sich behandeln zu lassen. Weiter heißt es, die Bevölkerung vor Ort von ursprüng-
lich knapp 30.000 Einwohner*innen habe sich in kürzester Zeit um etwa 18.000 
Personen dezimiert – ein Ende der Sterblichkeitswelle sei nicht zu erwarten.19  

                                                 
14

  Koch: Verlauf der Expedition, S. 76. 
15

  Koch: Verlauf der Expedition, S. 81. 
16

  Ebd., S. 83. 
17

  Ebd. 
18

  Ebd., S. 84. 
19

  Vgl. ebd. 
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Im Rahmen der Expedition war Koch durchaus umtriebig, besuchte er doch 
viele verschiedene Orte und Dörfer, um sich ein umfassendes Bild der Lage zu 
verschaffen: 

 
Durch den Zugang von mehreren Kranken auf das Dorf Busanga (etwa drei Stunden 
westlich von Bugala  gelegen) aufmerksam gemacht, besuchten wir dies Dorf und 

erfuhren, daß zu demselben früher über 200 Einwohner gehörten, von denen nur 
55 übriggeblieben sind. Von diesen wurden 22 genauer untersucht und davon 17 
bereits mit der Trypanosomiasis behaftet gefunden. Das fast vollständige Ausster-
ben dieses Dorfes wird, wenn keine anderweitige Hilfe kommt, unvermeidlich sein. 
20

 

Der weiten und raschen, epidemieartigen Krankheitsverbreitung entgegenzuwir-
ken, war die eigentliche Aufgabe der Expedition und man habe sich „sofort damit 
beschäftigt, ein derartiges Heilmittel aufzufinden.“21 Schließlich bestand seitens 

der deutschen Autoritäten die Sorge, dass „die Schlafkrankheit wohl kaum an 
‚den Grenzen des deutschen Schutzgebietes Halt‘ machen werde.“22  

Fraglich bleibt indes, welches Motiv und welche Motivation hinter Kochs 
Engagement wirklich standen. Rein humanistische Bestrebungen dürfen jeden-
falls ernsthaft angezweifelt werden, wenn wir uns die Behandlungsmethodik 
genauer ansehen: „Wir begannen unsere Versuche mit dem Atoxyl, welches be-
kanntlich eine Arsenikverbindung ist. Dieses Mittel wird seit etwa fünf Jahren zur 
Behandlung von Haut-, Blut- und Nervenkrankheiten vielfach gebraucht, und 
zwar in der für die Arsenikbehandlung üblichen Weise.“23  

Allein die Gabe des arsenhaltigen Atoxyls dürfte allerdings schon zum Zeit-
punkt der Expedition als problematisch gegolten haben, war man sich der Toxizi-
tät des Präparats doch durchaus bewusst; im Kaiserreich jedenfalls wurde das 
Medikament wegen der drastischen (Spät-)Folgen nur in den seltensten und 
schwersten (Syphilis-)Fällen eingesetzt.24 Eckart stellt fest: „Umfangreiche thera-
peutische Erfahrungen lagen nicht vor.“25 Trotzdem (oder gerade deshalb, um 
diese Leerstelle zu füllen): Im Krankenlager experimentierte Koch am „Kranken-
material“ gar mit stark erhöhten Dosen und widersetzte sich bewusst dem übli-

chen Gabeintervall.26 Die kurzfristigen Erfolge jedoch waren zunächst nicht von 
der Hand zu weisen, sodass Koch in seinem Bericht zu dem voreiligen Résumé 

kommt:  

                                                 
20

  Ebd., S. 85. 
21

  Ebd., S. 86. 
22

  Eckart: Medizin, S. 341. 
23

  Koch: Verlauf der Expedition, S. 86. 
24

  Vgl. Eckart: Medizin, S. 162. 
25

  Ebd. 
26

  Üblich war eine langsame, allmählich ansteigende Gabe geringer Dosen des arsenhaltigen 

Medikaments über mehrere Tage und Wochen. Koch jedoch spritzte seinen Patient*innen 
jeweils 0,5 Gramm (subkutan) an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Anschließend steiger te 
er die Dosis auf 1 Gramm des Präparats, das in einem Intervall  von sieben bis zehn Tagen inj i-

ziert wurde. – Vgl. Eckart: Medizin, S. 343. 
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Es hat sich herausgestellt, daß wir im Atoxyl ein Mittel besitzen, das ein ähnliches 
Spezifikum gegen die Schlafkrankheit zu sein scheint, wie das Chinin gegen die Ma-
laria. In meinem letzten Bericht habe ich mich über die Heilwirkung des Atoxyls ab-

sichtlich noch möglichst zurückhaltend geäußert. Seitdem sind nun aber schon wie-
der fast drei Wochen verflossen, und in dieser Zeit hat die Besserung unserer 
Schwerkranken, die ohne das Atoxyl wohl zum größten Teil schon zugrunde gegan-

gen wären, so bedeutende und sichtliche Fortschritte gemacht, daß in bezug auf die 
spezifische Wirkung des Mittels kein Zweifel mehr obwalten kann.

27
 

Langfristig jedoch war zu beobachten, dass sich immer mehr Patient*innen der 

schmerzhaften Atoxylbehandlung durch Flucht entzogen.28  

 [Die] Medizinal-Berichte der Jahre 1908/09 [zeigten]: Von insgesamt 3.033 Schlaf-
kranken oder Schlafkrankheitsverdächtigen waren lediglich 71  „geheilt“ worden, 

während 386 Todesfälle verzeichnet werden mußten und 1.010 Patienten „ander-
weitig“ dem „Abgang“ der Lager und Stationen zugeschlagen werden mußten.  

Die Erfolgsquote der Behandlung war mehr als übersichtlich, und die Zahl derer, 
die die Behandlung verweigerten, überstieg die Zahl der Erfolge um ein Vielfa-
ches. Darauf wurde jedoch erst reagiert, als bei einigen Personen – in Folge der 
zu hohen Arsengabe – irreversible Erblindungen auftraten. Man habe die Dosen 
umgehend wieder reduziert; gänzlich auf das arsenhaltige Präparat verzichten 
wollte man allerdings nicht.29  

Eckart resümiert: „Als Erfolg kann die Schlafkrankheitsexpedition Kochs 

wohl kaum gewertet werden.“30 Im Abschlussbericht der Expedition beschreibt 
Koch, wie nachhaltig die Behandlung mit Atoxyl tatsächlich war: 

 

Da manche von unseren Kranken sich bereits zwei bis drei Monate in Behandlung 

befanden, so entstand zunächst die Frage, ob nicht […] dieser Zeitraum schon genü-
gen würde, um die Blutparasiten vollständig zu vernichten. Zufällig traf es sich zur 
gleichen Zeit, daß unser Vorrat an Atoxyl nahezu erschöpft war und wir schon aus 
diesem Grunde die Behandlung nur in beschränktem Maße fortsetzen konnten. […] 

Während der Atoxylinjektionen konnten mittels Drüsenpunktion überhaupt keine 
Trypanosomen nachgewiesen werden. Aber nach dem Aussetzen der Behandlung 
erschienen sie in einigen Fällen wieder, und zwar am frühesten nach 11 Tagen.

31
 

 

                                                 
27

  Koch: Verlauf der Expedition, S. 89. 
28

  Wohl auch deshalb, weil die Behandelten (vor allem wegen der sprachlichen Barriere) nicht 
(ausreichend) über den Behandlungsverlauf aufgeklärt wurden und zusätzlich, diese Art der 
medizinischen Behandlung überhaupt nicht kannten, war die traditionelle medizinische Ver-

sorgung doch eine gänzlich andere als die den Behandelten oktroyierte westliche Medizin.  
29

  Eckart: Medizin, S. 343f. – Erst 1917 hat Bayer ein klinisch wirksames Medikament ohne 
Schwermetallverbindungen synthetisieren können. Das Medikament kam 1921 als „Bayer 
205“ auf den Markt und ist heute noch unter dem Namen Suramin erhältlich (nach wie vor ist 

das Medikament jedoch stark toxisch). 
30

  Ebd., S. 344. 
31

  Koch, Robert: Schlußbericht über die Tätigkeit der deutschen Expedition zur Erforschung der 

Schlafkrankheit, in: Deutsche Medizinische Wochenzeitschrift (46), 1907, S. 59-81, hier: S. 59. 
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Weshalb Koch trotz ausbleibender nachhaltiger Erfolge – und dem Auftreten 
drastischer Nebenwirkungen – an der Behandlung mit Atoxyl festhielt, ist nicht 
nachvollziehbar. Die ihm bekannten Nebenwirkungen des Medikaments nahm er 
jedenfalls billigend in Kauf.  

Anschließend drängt sich hier wieder die Frage nach Kochs Motivation auf. 

Es liegt nahe, dass Kochs erste Priorität nicht darin lag, den Menschen vor Ort 
medizinische Hilfe zu leisten, sondern vielmehr darin, das noch auf seine Lang-

zeitfolgen zu erforschende Medikament an seinem „Krankenmaterial“ über eine 
längere Gabezeit zu testen. En clair: Koch führte skrupellose Menschenexperi-

mente durch, der hippokratische Eid galt für ihn in diesem Zusammenhang nicht 
mehr als ethische Norm. 

 
4. Isolierungs-/Internierungsmaßnahmen auf Vorschlag Robert Kochs – 
    ein Résumé 

 
Nach seiner Rückkehr nach Berlin erarbeitete Koch auf Grundlage der Erkennt-

nisse seines Feldversuches einen Maßnahmen- und Vorschlagskatalog, der so-
wohl Präventions- als auch Therapiemaßnahmen umfasste.32 Koch orientierte 

sich mit seinen Vorschlägen an Interventionen, die bereits die englische Koloni-
almacht vor Ort traf. In seiner Mitteilung empfahl er dem Reichsgesundheitsrat 

am 18. November 1907 die Errichtung von „Konzentrationslagern“, in denen die 
„Infektiösen isoliert bzw. interniert und damit unschädlich gemacht“33 werden 

sollten. Zur Behandlung der Krankheit – dem ausbleibenden Erfolg zum Trotz – 
empfahl Koch dem Reichsgesundheitsrat das arsenhaltige Präparat Atoxyl, denn 

es leiste „bei der Bekämpfung der Schlafkrankheit ganz vorzügliche Dienste“.34 
Aber auch wenn ein Medikament vorhanden wäre, das den Erreger vollständig 

beseitige, wäre damit das Problem nicht gelöst, so Koch: „[W]ir [könnten] uns 
nicht darauf verlassen, daß die Kranken sich früh genug einfinden würden, um 
sich behandeln zu lassen. Die Eingeborenen sind viel zu sorglos und indolent, um 

dies zu tun.“35 Welches Bild der Indigenen Koch hier zeichnet, liegt auf der Hand. 
Kochs Vorschläge wurden alsbald im deutschen Schutzgebiet umgesetzt, so 

wurden am Victoria-See und am Tanganjika-See insgesamt drei Krankenlager 
errichtet, in denen über 1200 Erkrankte interniert und behandelt wurden – „frei-

                                                 
32

  Eckart: Medizin, S. 345. 
33

  Ebd. 
34

  Koch, Robert: Mitteilung über den Verlauf und die Ergebnisse der vom Reiche zur Erforschung 
der Schlafkrankheit nach Ostafrika entsandten Expedition, mündlicher Bericht auf der Sitzung 
des Reichsgesundheitsrates vom 18. November 1907 [Vorsitz: Präsident Dr. Bumm], in: Koch, 

Robert: Gesammelte Werke, Bd. 2.2, Leipzig 1912, S. 930-940, hier: S. 936. 
35

  Koch, Robert: Bericht über die Tätigkeit der zu Erforschung der Schlafkrankheit im Jahre 
1906/07 nach Ostafrika entsandten Kommission, in: Koch, Robert: Gesammelte Werke, Bd. 

2.1, Leipzig 1912, S. 582-645, hier: S. 632. [Kursivierung durch die Verfasser]. 
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lich mit wenig Erfolg“.36 Die logische Schlussfolgerung, die Behandlungsmetho-
den nochmals tiefergehend zu überdenken und Behandlungsalternativen zu fin-
den, wurde allerdings nicht getroffen – im Gegenteil: 

 [Der] Regierungsarzt Dr. von Raven begann Anfang 1909 anstelle des bisher in der 

Regel ausschließlich eingesetzten Atoxyls mit Kombinationen mehrerer arsenhalti-
ger Präparate […] zu experimentieren, wodurch sich die Gesamtmenge des verab-
reichten Arsens erheblich steigerte. Daß es sich nun eindeutig nicht mehr um pati-

entenorientierte Theraphieversuche, sondern primär um pharmakologische Er-
kenntnisexperimente ohne Rücksichtnahme auf das Einzelschicksal der Probanden 
handelte, gab von Raven in einem Lagerbericht des Jahres 1909/10 völlig offen zu.

37
 

Von Ravens Interesse bestand nicht vordergründig darin, möglichst viele Erkrank-
te wirksam zu behandeln, „sondern eine durch das Experiment zu erzielende 
Entscheidung über die ‚Therapia magna sterilisans‘ herbeizuführen.“38  

Allerspätestens ab dem Punkt, ab dem von Raven die medizinische Leitung 

übernahm, können wir sicher davon sprechen, dass hier offen (!) Menschenexpe-
rimente zugunsten einer besseren und breiteren Erforschung der Präparate 

durchgeführt wurden – zur Erforschung von Präparaten indes, die den Pati-
ent*innen nicht zugute kommen sollten. 
 

 

 

 

 

                                                 
36

  Vgl. Eckart: Medizin, S. 346. 
37

  Ebd., S. 169. 
38

  Ebd. 
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