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In cliesem Jahr ( 19()2) kann das Siriraj-Hospital auf ein 

72 .iiihriges Bestehen zurlickblicken. Zu dieser Gelegenheit wurde 
in der Woche vom 4. bis 10. Mai 1962 eine Reihe sebenswi.irdiger 
Ausstellungen arrangiert, von denen die bedeutendste in einem 
gross en Saal, dem " Koniglichen Medizinischen Auditorium", die 
Gcschichte dieses Spitals zeigte. Um alle ausgestellten Bilder und 
Dokumente betrachten zu konnen, brauchte man viele Stunden, ja 
Tnge. Ihrc Majestiiten, der K<inig und die Kiin1gin von Thailand, 
rlie die Feier criiffneten, inspizierten als erste cliese historische 
Ausstellung. Die Aufmerksamkcit, die Ihre Majestiiten dem 
Vlerdegang ttnserer Medixinischen Fakultiit bezeugten, berechtigt 
zu der Hoffnung, class unsere Arbeit mit unserem Volk bestehen 
blciben und weiterhin gcdeihen wird. 

iiher die Entwicldung rler Chirurgie in Thailand liegen keine 
Orkunden vor, so class i.ch mich gezwungcn sah, eine Zusammen
~tellung ztt treffen, wic sic mir in der mir znr Verhigung stehenclen 
kurzcn Zeit mit Hilfe von Dokumentcn und durch Umfragen bei 
iilteren Kollegen m(iglkh war. Die moderne Chirurgie ist mit der 
modcrnen innercn Meclizin so eng verkniipft, class eine getrennte 
Sc~hilderung schwer mciglieh erscheint. So di.irfte das Jahr 1828, das 
flinf te Rcgierungsjahr cles Kcinigs Ram a III., als der Zei tpunkt gelten, 
in dem die westlicbc Mcdidn in Thailand Fuss fasste. In dicsem 
Jahr hetrat niimlich ein deutscher Missionar, Dr. Carl Friedrich 
August Guts/afT, zum ersten Male Bangkok, mit der Absicht, das 
protestantische Christentum ZLl verbreiten. Dr. Gutslaff zeigte 
hohe Bildung, aus Europa brachte er cbinesische Sprachkenntnisse 
mit. Er wurde spiiter als Chinese naturalisiert, worauf er den 
chinesischen Namen Schik-li annahm. Er kleiclete sich vornehm
lich chinesisch und erwarb sich schliesslich ein Haus an der Ki.lste 
Chinas. Seine medizinischen Kenntnisse benutzte er vorwiegend 
als Mittel, das Christentum zu propagieren. Darum verteilte er mit 
den Mcclikamenten immer kleine religiose Schriften. 
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Das Verdienst Gutslaffs lag sicher weniger auf dem Gebiet 

der Medizin als dem der Philologie, hat er doch das erste thai-kam
bodschanische Wi:.irterbuch verfasst. Schon nach einem Jahr in 
Bangkok stellte er fest, class der V ersuch, ThaiHinder fi.ir den christ
lichen Glauben zu gewinnen, vergleichbar war mit dem Unterneh

men, Baumstamme einen Hugel hinaufzuwalzen. In einem Brief an 

eine Kirche in den Vereinigten Staaten bat Gutslaff 1829 urn Hilfe. 

Bote dieses Schreibens wurde interessanterweise Kapitan Coffin, der 

die berilhmtgewordenen siamesischen Zwillinge Eng und Chang 

nach Amerika nahm. Gutslaff hatte, nachdem seine Frau nach der 
Geburt von Zwillingen gestorben war, jede Energie verloren, seine 

Korperkrafte batten dermassen abgenommen, class er nicht mehr 
gehen konnte. Er verliess Thailand noch im selben Jahr. 

Sein Nachfolger wurde am 30. Juni 1831 der erste amerikani
sche Missionsarzt in Thailand, Dr. David Abeel, der wtihrend seines 
kurzen Aufenthalts in Bangkok seine Kranken dazu anhielt, in die 
I<Cirche zu gehen. Schon nach vier Monaten, am 5. November 1831, 
verliess er gesundheitshalber Bangkok, um nach Singapore zu gehen. 

Der dritte auslandische Artz, der nach Thailand kam und 
sich sowohl auf medizinischem wie kulturellem Gebiet grosse Ver
dienste urn das Land erwarb, war der amerikanische Missionsarzt 

Dr. Dan Beach Bradle)'. Er kam am 18. Juli 1835 aus Boston, der 
Stadt, in der unser Konig Pumiphol Aduldej geboren wurde. Dr. 
Bradley Hess sich ganz in Thailand nieder. Nach 28-jiihriger 
segensreicher Arbeit als protestantischer Missionar starb er in 
seiner Wahlheimat und wurde auch bier beerdigt, Vom ibm sagte 

S.M. Konig Mongkut: "Er war kein Fuchs, sondern wie viele 
seiner Landsleute ein Freund unseres Landes." 

Aus seiner medizinischen bezw. chirurgischen Praxis in 
Thailand seien bier einige Episoden herausgegriffen, zunachst die 
erste Schilderung einer Gehirnerschi.i.tterung (Commotio cerebri) 
in Thailand. 

Der englische Kaufmann Robert Hunter, der sich als Schi.i.tzling 
des Finanzministers Somdet Chao Phya Borommaha Pradjurawong 
den Titel Luang Visetpanit erworben hatte, brachte im Jahre 1835 
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das Schiff Pyramus aus Indien nach Bangkok Der Kapitan dieses 

Iiandelsschiffes hiess Wellar. Am Abend des 8. September, nach 

eincm Besuch im Missionshaus, betraten diese heiden Miinner nun 
den henachbarten Tempel Wat Koh, dessen Frieden si.e empfindlich 

stiirten, i.ndem si.e buddhistischen Gesetzen und schlichten Regeln 

des guten Benehmens zum Trotz nach Vogeln schossen und tatsach
lich auch zwei. Tauben erlegten. Ein mit Recht emporter Monch 
verzi.chtet~ auf Verhancllungen und versetzte Wellar einen Schlag 

auf den Kopf, der ihn bewusstlos machte. Hunter. der Wellar zu 

Hilfe gceilt war. kam ungeschoren davon. Er half dem Verletzten, der 
nach wenig~n Minuten wieder zu sich gekommen war, zu Dr. Bradley. 
Es kann sich kaum urn eine schwere Verletzung gehandelt haben, 

nach der Ki.irze der Ohnmacht zu schliessen. Das Blut im I-Iaar, das 

erwiihnt wird, di.irfte von einer Wunde in der Kopfschwarte herge

rlihrt haben. Allerdings fiel Wellar spiiter noch mehrere Male in 

Ohnmacht, wiihrend Bradley ihm die Wuncle verhand. Meine Ver

mntung, class es sich urn cine Commotio cerebri handelte, ergibt 

Bich aus den gcschildcrten Symptomen: Benommenheit, Schwindel
anfiille, Kopfschmcn~ etc., die man als postconcussionales Syndrom 
he?.cichnr.t, und hcstiitigt sich aus dC'm Verlauf. denn bereits am 
nilchsten Morgen fancl Bradley den Krnnken in einem viel besseren 

Zustand. 

Es entwickclte sich, hesonders auf Betreiben Hunters, dem 

clunkle Gcschiifte und Streitsucht nachgesagt werden, noch ein 

gerichtliches Nachspiel, wobei dem Monch, der Mr. Wellar angegrif
fcn hatte, neben anderen Strafen auferlegt wurde, einen halben Tag 

in der heissen Sonne zu sit?.en. Zugleich wurden den Monchen 
jegliche :Hiindel mit Ausliindern untersagt. Das Urteil erscheint 
milde, war aber cloch wohl gerecht, wenn man bedenkt, class Wellar 
den Tempelfrieden gestort und sich damit gegen Tempelregeln und 

Landesgesetze vergangen hatte. Noch heute sind Tempelgrund
stiicke sichere Aufenthaltsorte fur Vogel. Ein bekanntes Beispiel 

ist der von der Thailfindischen Tierschntzgesellschaft zum Natur

schutzgebiet erklarte Bezirk des Wat Pailom in Pratumtani, wo sich 

grosse Schwiirme von Breitschnabelstorchen wohlfiihlen. 
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Zuri.ick zu Dr. Bradley: am 4. August 1835 eroffnete er in der 

Nahe von Wat Koh eine kleine .Klinik zur Untersuchung und 
Behandlung von Kranken. Sie hestand aus zwei Gebauden aus 
Tcakholz anf einem gepachteten Grundsti.ick in einer schmutzigcn 

Gegend mit niedrigen, atap-bedeckten I-Hiusern. Die Einfabrt war 
das gam~e Jahr uber nass und schmutzig. Vorn befand sich ein 

Graben. Zur Fortbewegung benutzte man Boote oder man balancierte 

auf endlosen schmalen Bretterstegen, da Wat Koh am Fl ussufer auf 

lehmigem, von der Flut i:iberspi.:iltem Boden stand. In der Nahe 

befand sich Sampeng, wo die Missionare immer Kranke antrafen, da 

diese Gegend von Krankheitskeimen wimmelte. Die heiden Gebaude 

dienten den Missionaren sowohl als Wobnung als auch als Behand

lungssHitte und Apotheke. 

Spater zogen die Missionare in zwei grosse von Chao Phya 
Phra Klang erbaute Gebaude vor dem Wat Prajurawong, die sie 

monatlich 65 Baht Miete kosteten. 

Anfangs zeigte die Bevolkenmg wenig Vertrauen zu der 
neumodischen Behandlungsmethode, die ibnen fremd war, doch 

wollte es das Gluck, class Dr. Bradley bei einer Operation seine 
Fi:ihigkeit unter Beweis stellen konnte. Es handelt sich dabei urn 
die erste grosse chirurgische Operation in Thailand, von der wir 

wissen. 

Am 13. Jamtar 1837 liess Chao Phya Phra Klang bei einem 
Tempelfest im Wat Prajurawong mit einer Kanone Feuerwerk 
absch1essen. Dabei kam es zu einer Explosion: acht Personen 
fanden den Tod, und einem Monch verletzte ein Splitter den Arm 
so schwer, class dieser an einem Hautfetzen herunterhing. Man 
schickte nach Dr. Bradley, der dem Tempel gegeni:iber wohnte. 
Der Arzt erklarte nach der Untersnchung, dass der Arm abgenommen 
werden mi.'tsse, was die Verwandten des Verletzten jedoch nicht 
zugeben wollten. Sie brachten ibn zu einem einbeimiscben Heil
praktiker, der mit Weihwasser und Gebeten seine Kttnst verst~chte. 
Statt einer Besserung trat eine V erschlechterung des Krankheitszu

standes ein, weshalb man schliesslich Dr. Bradley doch die Opera

tion erlaubte. Diese gelang ohne Betanbungsmittel gut. Der Rubm 



t;ESClliCHTE Dim CHIRURCH: IN THAILAND 1828-1922 63 

Dr. Bradleys verbreitete sich auf Grund dieses Erfolges schnell iiber 
die gam~e Stadt und clrang bis zu den Ohrcn S.M. Konig Rama III. 
Der Kronprinz, der spatere Konig Rama IV., und sein jfmgerer Bru
der zeigten Dr. Bradley ihre Gunst, was sehr dazu beitrug, beim 
Adel wie auch beim Volke das Vertrauen zur westlichen Behand
lungsmethode zu festigen. 

Am 12. Juli 1837 bat Chao Phya Phra Klang Dr. Bradley, alle 
seine Instrumente in seiner Wohnung vor vielen hohen Beamten aus 
verschiedenen Provinzen zu zeigen und zu erklaren. 

Dr. Bradley war nicht nur dcr erste Chirurg, sondern auch 
der erste Immunologe in Thailand, da er am 31. Januar 1840 als 
erster die Schutzimpfung gegen Pocken in Thailand einfi.lhrte. 
Weitere wertvolle Arbeit leistete Dr. Bradley auf dem Gebiet des 
Buchdrucks, und seine Publikationen Bangkok Calendar, Bradley's 
Journal und Siam's Classical Literature sind wichtige Quellen zur 
Kenntnis jener Periode. Dr. Bradley starb am 23. Juni 1872. 

Dr. Samuel Reynolds House, der am 22. Juni 1847, als Dr. 
Bradley seine Heimat in den U.S.A. besuchte, in Bangkok eintra£, 
ist der Chintrg, cler im Jahre 1848 die Ather-Narkosc in Thailand 

cinfiihrte, nur zwei Jahre nachclem Morton die Wirkung des Athers 
in M.G.H. clemonstriert hatte. Die Narkosc wurde fi.lr die Entfer
nung cines acht Zoll Iangen Bambussplitters bei einem 48-jahrigen 
Kranken angewandt. 

In den Berichten von George H. Feltus iiber Dr. House aus 
clem Jahre 1924 werclen viele seiner Operationen geschildert, wie 
z.B. die Geschiehte von der Schnittwunde eines Sklaven, der sich 
in cinem Zornausbruch fast die Hand mit einem Schwert abgehauen 
hatte. Dieser Sklave genoss die besondere Gunst seines Herrn. 
An dieser Stelle sei erwahnt, class es zu jener Zeit in Thailand 
mehrere Arten von Sklaven gab, namlich Kriegsgefangene und 
Leute, die sich selbst verkauften, weil sie clurch Spielleiclenscbaft 
in Schulclen geraten waren. 

Operationcn wurdcn clamals vorwicgcncl an altcn und vcrei
terten Wunden ausgefi.ihrt, da frische Wunden meist unbehandelt 
blieben. -Faile von operativ behandelten Wundcn am Ohr, am Hals, 
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von opcrierten Magenentzi.indungen uncl Kiefcrkrcbs sind bekannt; 
einem Chinesen war der Kiefcrknochen gcbrochen, cs wird 
beschrieben, wie die Haut am Knochen bing und cine grosse 
Wunde bildcte; einem anderen Chincsen war die Nase durch 

Syphilis zcrfressen, bis nur noch die verciterten Nascnli.icher 
i.ibriggeblieben waren. 

Offenbar verfi.igtc Dr. House i.ibcr keinc praktischen 
Erfahrungen bei Beginn seiner Tatigkeit, sondern suchte diese erst 
in Thailand zu erwerben. So schrieb er zum Beispiel von der 
Operation einer Ohrgeschwulst bei einem Manne: "Ich unternehmc 
cine Operation. Es ist clas erste Mal in meinem Leben. Ich bin guten 
Mutes und meine HUnde zittern nicht. Operieren ist nicht schwer. 
Ich geniesse Gottes Segen, der mich Dummen zuerst lcichtc Auf gab en 
lOsen lasst, urn mein Selbstvertrauen zu wecken, clas bei ki.inftigen 
scbwierigen FHllen notig sein wird". 

Mit zunehmendem Alter wiclmete sich Dr. House immer mehr 
at1sschliesslich der Chirurgie uncl liess aile anderen Faile durch Dr. 
Lane behandeln. 

Dr. House schilclert in einem seiner Briefe, wie er sich unter 

merkwl.irdigen Umstanden den Bauch selbst zuntihte. Der Brief 
lautet: 

"Liebe Freunde! Ich bin schon in Eurer Nahe uncl kann 
nicht weiter. Ist es nicht eigenartig ? Heute morgen fl.thlte ich 
mich beim Verlassen des Hauses noch ganz wahl, weil icb mich am 
Sonntag in Wang Luang ausruhen konnte. Ich sagte' mir, class ich 

bald ankommen und die Gesichter aller Bekannten und Freunde 
sehen wi.trde, die mich am Ziel erwarteten. Gegen acht Uhr aber 

legte mich der Elefant, der neben mir herschritt, unerwartet mit 
seinem Ri.tssel auf den Boden und stiess mir einen Stosszahn, ich 

weiss nicht wie tie£, in den Bauch. Auf jeden Fall entstand eine 

Ltber zwei Zoll breite Wunde. Ich kann meine GefLthle in dem 

Augenblick nicht beschreiben. Ich batte nur einen Gedanken: ein 

-zweiter Angriff konnte nocb folgen, clenn ich lag gegen einen 
Baumstamm gepresst und kom1te nicht entkommen. Dem Elefan-
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tcntreiber gelang es jedoch, das Tier zur Seite zu zwingen. Augen
blicklich liege ich schwer verwunclet allein im Walde. Niemand 
ist da ausser den Bedienten uncl den Elefantentreibern. Mein guter 
Diener Bio kam eben an und weinte laut. Ich denke an Henriette 
(die Ehefrau) uncl an zuhause. Aber Gott, cler Gott, dem ich gestern 
im Herzen Treue bis in den Tad gelobt hatte, hat den Unfall 
geschehen lassen und tri.istet mich in meinem Unghick. Eine Wunde 
dieser Art will sofort zugenaht werclen. Ich werde clas selber mach en 
mi.issen. Auf andere Leute ist kein Verlass. Alles neue Gesichter 
bis auf Bio. Es mutet mich seltsam an, class ich mir den Bauch selbst 
zuni:ihen muss. Aber es gibt keine Wahl, ich muss beginnen. Schon 
ist es getan. Vier Naclelstiche genligten. Aus Bambus fertigten 
die Bedienten eine Tragbahre an, clenn es ist in diesem Zustand wohl 
nicht moglich, mich noch weiter von einem Elefanten schaukeln zu 
lnssen. Von neun Uhr an trug man mich die ganze Strecke auf der 
Bahre, bis wir gegen fi.'mf Uhr nachmittags ein Dorf am Lai-Fluss 
erreichten. Ich liege im mittleren Sala uncl schreibe diese Zeilen 
im Scheine einer Kerze. Die ganze Zeit muss ich still auf cler Seite 
licgen. Ich fi.iblc mich sehr schwach und muss gleich aufhi5ren. 
Die Menschen hier sind sehr freuncllich. Ich habe einen Mann 
beauftragt, cliesen Brief nuch Chiangmai zu bringen.- Ich brauche 
nicht zu sagen, wic grosse Schmerzen ich Icicle. Ich befUrchte eine 
Entzlindung des Bauchfells. Wenn clas eintritt, wird es schlimm. 
Noch vicle Tage muss ich weiter so liegen bleiben. Wenn ich mich 
jetzt erheben und auf die Tragbahre steigen sollte, um mich nur 
noch einen Tag tragen zu lassen, wi.irde es sicher ftber meine I<rafte 
gehen. Ich bin nur von einem Wunsche erfiillt: richtige Ruhe.
Bittc, besucht mich nicht. Auch wenn Ihr kamet, konntet Ihr mir 
cloch nicht helfen. Ich habe gute Hilfe, Medikamente, BUcher und 

das Hoechste: der liebe Gott, mein Retter, ist bei mir. Ich ergebe 
mich in seinen Willen. In Liebe, S.R. House." 

Zwei Wochen nach dem Unfall schrieb Dr. House aus dem 
selben Dorf: "Ich mochto gern wissen, welcher Arzt sich jemals 
zum Zunahen seines eigenen Bauches bestellt hat. Irgenclwie 
gelangen mir die vier Stiche. Es war ausserst umstiindlich und ich 
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brauchte einen ~piegel, wei! ich flach auf dem RLicken licgen musste. 

Im Sitzen wares unmuglich, die N~ihte auszufiihren. Wasser war 
weniger als ein Eimer voll vorhanden. Neues zu besorgen becleutete 
einen Weg von mehreren Meilen, deshalb musste das geniigen, was 

da war.- Wenn ich an diese unglaubliche Rettung aus den Htinden 
des Todes zuriickdenke, so bin ich l.iben~eugt, class Gotl mir beistancl. 
Denn wer hates jemals gehort, class jemancl, der von einem Elefan

ten gespiesst worden ist, dem Tode entrinnen und sein eigenes 

Abenteuer erztihlen konnte. Ware der Stoss nur um die Dicke 
clieses Briefbogens tiefer gegangen, so wtire er sichcr ti.idlich 

gewesen." 

Dr. House schreibt als Christ seine Rettung dem Beistande 

Gottes zu. Der Gedanke, class eine Errettung aus grosser Gefahr 
einer besonderen Hilfe von aussen zu clanken ist, ist auch den Thai
landern nicht fern, die davon, class "die Heiligen geholfen haben" 
oder vom Schicksal sprechen. Tatstichlich htitte ja Dr. House auch 

Ieicht an inneren Verletzungen, Rippenbruch oder WirbclsHulen

bruch sterben konnen. Es ist anzunehmcn, class die Wuncle nicht 

tic£ und nicht bis ans Bauchfell reichte, sonst wtire er sicher einc:r 

Bauchfellentzi.indung erlegen. 

Das bescheidene Hospital des Dr. House bc:stand aus einem 

Gebiiude mit Atapdach und stand auf einem Bambusfloss. Es 

enthielt drei Riiume: ein Wohnzimmer, ein Speisezimmer unci cine 

Ki.iche. Es gab nur ein paar Sti'Lhle darin. FUr Operationen bei 

Verletzungen war ein Tisch vorhanden. Danebcn lagcn Mattcn als 
Lager fi.ir die Kranken. 

Dr. Bradley und Dr. House erfreuten sich der besonderen 
Gunst S.M. des Konigs Monkut. Im Jahre 1852 operierte Dr. Bradley 

unter Assistenz von Dr. House zweimal im koniglichen Palast. Dr. 
Bradley erhielt daraufhin folgencles handgeschriebenes Schreiben in 

englischer Sprache von seiner MajesHlt: "Lieber Herr Doktor, 

Von Herzen bin ich Ihnen dankbar fi.ir Ihre Miihe und fi.ir die 
Arzneien, womit Sie die Mutter meiner Tochter vom Tode errettct 

haben. Ich bin i.tberzeugt, class die Gefahr vorl.iber ist. Darum 



fiRSCHICHTE DER CHinllRGIE IN THAILAND 1828-1922 67 

i.iberreiche ich Ihnen als behandelndem Arzt hicrmit 200 Baht und fiir 
Dr. House zur Belohnung 40 Baht. 

Von Anfang an vertraute ich der amerikanischen und euro

piii.schen Methode bei der Geburtsbilfe, doch bedaure ich, class die 

Kranke meine Meinung vor der Erkrankung nicht teilte, da sie viele 

Verwandte hat. Jeder von ihnen empfahl die Befolgung der i.lber
licferten siamesischen Methode. FUr Ihre Art der Bchandlung 
herrscht jeb:t im Palast grosse Bewunderung. 

Von Ihrem wohlwollenclen Freund 
Mongkut. 

Dr. House und seine Frau kehrten im Miirz 1876 in die 
V ereinigten Staaten zurUck, da Mrs. House an chronischen Kopf
schmerzen und an Asthma !itt und das tropische Klima nicht mehr 

ertragen konnte. Dr. House hatte 29 Jahre in Thailand vcrbracht. 

Dr. Bradley und Dr. House zusammen haben 41 Jahre in Thai
land gelebt und gewirkt. In clieser Zeit regierten drei Konige: 

Konig Phra Nang Klan, cler 1851, Konig Mongkut, der 1868 und 

Konig Chulalongkorn, der 1910 starb. 

Phya Sarasin Sawamipal{di ( 1849-1926) 

Phya Sarasin Sawamipakdi hiess urspri.inglich Tianhi und 
war Buddhist. Als Kind besuchte er sieben Jahre die Thong-Nop

pakun-Tempelschule und lernte dart Lesen und Schreiben. Urn 
seinen Lerneifer zu befriedigen, planten seine Eltern fi.ir ihn eine 

hohcre Ausbildung und schickten ihn in die Missionsschule in 
Samreh. Er wurde bald der beste Schi.iler dieser Lehranstalt. Da 
er begabt war und sich den Wi.inschen seiner Lehrer entsprechend 
auch christlich tau fen liess, war er bei den Missionaren sehr beliebt. 
Dr. House nahm den jungen Herrn Tianhi im Jahre 1864 mit in die 
Vereinigten Staaten, wo er auf Kosten seiner Eltern Medizin 

studierte, wic er es gewL'lnscht hatte. Nach Absolvierung aller Kurse 

wurde er 1871 an der Universitiit von New York zum Doktor der 
Meclizin promoviert. Dr. Tianhi war mithin der crste siamesische 
Arzt, der eine modeme medizinische und auch chintrgische Ausbil

dung genosscn hat. 
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1880 Hess Konig Chulalongkorn das erste Krankenhaus in 
seinem Lande bauen, das Knvallerie-Hospital, dessen Direktor Dr. 
Tianhi wurde. Es war dies cin Militar-Hospital mit GO Betten in 
der Tripet-Strasse ncben der jetzigen Verkehrspolizei-Station. 

Dr. Tianhi oder Phya Sarasin, wie er spater hiess, arbeitete 
nachcinander an verschiedenen wichtigen Stellen, so als Arzt in der 
Armee des Chao Phya Surisak Montro im Krieg gegen die Hob-· 
Bergvolker, die Luangprabang Uberfallen batten. Er war 1890 der 
erste Direktor des MiliHir-Hospitals, wirkte 1894 als Dozent an c!er 
Schule fflr Medizin und wurde im Jahre 1900 Direktor im Innenmi· 
nisterium, wo er der Abteilung fur hindliches FUrsorgewesen 

vorstand. 

Das Siriraj~Hospital, das erste staatliclle Iiranl{enhaus in 
Thailand 

Die Geschichte der Chirurgie in Thailand ware nicht vollstiindig, 
wenn nicht auch des Siriraj-Hospitals Erwahnung getan wi.irde, hat 
doch dieses Krankenhaus bei der Entwicklung der Chirurgie in 
Thailand cine wichtige Rolle gespielt. 

Zur Zeit des Konigs Chulalongkorn wurden bci Ausbruch von 
Epidemien wie z.B. der Cholera provisorische Spitaler aufgeschlagC'n, 
die nach Verschwinden der Gefahr wieder abgebrochen wurclen. 
Seine Majestat ausserte daher den Wunsch: "Die Einwohner dt•H 

Landes, sowohl die Thais wie auch Auslander, die unter dcm Thro1w 
Schutz such en, sind grossen Gefahren durch Krankheiten ansgosctzt, 
und besonders den Armen ohne Angeborige sollte ein Krankenhaus 

mit erfahrenen Arzten und Krankenschwestern, sowie freie Ver· 
1)fl.egung in Krankheitsfallen zur Verfi.i.gung gestellt worden." 

Am 22. Marz 1885liess Seine Majestat einen Spitalverwal
tungsrat ernennen, der sechs Krankenhausgebaude bei Wang Lang 
in Auftrag gab. Am 31. Mai 1887 erlag Prinz Siriraj Kukuthpan 
einer Dysenteric. Nach der Verbrennung seines Leichnams Hess 
der Konig verschiedene Baumaterialien zusammenstellen und stell te 
diese mit allen bei der Zeremonie gebrauchten Gegenstanden im 
l3etrag von 56000 B1:1.ht zu:r Errichtung von festen Bauten fti.l.: das 
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Hospital zur Verfi.igung, das am 26. Apil 1888 von Seiner Majestat 
untcr dcm Numen Siriraj-Hospital eroffnet wurde. 

Danach wnrden vier weitere Spitiiler cingerichtet: 

1) die Nervenheilanstalt in Pakklongsan, Dhonbury, 

2) das Burapha-Hospital fi.tr allgemeine Erkrankungen vor dem 
Burapha-Palast, 

:1) das alte "Nursing Home" an der Ecke von Silom-und Charoen
krung-Strasse, das Dr. Hays zur Behandhtng von Europaern 
bcnutzte und das von den Gesundheitsbehorden i.ibcrnommen 
wurde, und 

4) das Dhebsirin-Hospital, das gegeniiber dem Dhebsirin-Tempel 
ncu errichtet wurde. 

Da auch in den Provinzen verschiedene Krankenhauser 
eingerichtet worden waren, ordnete Seine Majestat am 25. Dezember 
1888 die organisatorische Znsammenfassung aller Krankenhauser 
einschliesslich des Siriraj-Hospitals unter einem Gesundheitsamt 
an. Sein erster Direktor, S.K.H. Prinz Sisoavapang, ein Mann von 
grosser Energie und starkem Charakter, versuchte in jeder Weise, 
das Siriraj-Hospital gross und beliebt zu machcn. Darum war sein 
fri.i.hcr Tod, der Prinz war erst 27 Jahre alt, ein grosser Verlnst. Bis 
zulctzt hiclt er sein Vertraucn zum Siriraj-Hospital aufrecht und 
erldi:irtc, class er cs vorziehe, dart zu sterben, wenn er nicht gesunden 
konne. Der Prinz verschied am 11. Oktober 1889. 

Nachdcm die gennnntcn vier Krankenhanser eingerichtet 

worden waren, wnrden zwei Bedi.irfnisse dringend: es galt, Arzte 
fi.lr die Krankenhauser ausznbilden und operative Behandlungen zu 
ermoglichen. Urn diese Bediirfnisse zu befriedigen, wurde 1889 

eine Schule fur Arzte gegri.indet, in der man der Chirurgie neben 
der Allgemeinmedizin besondere Aufmerksamkeit schenkte. Der 
erste Lehrer und Direktor dieser neuen Schule war Dr. Hays. 

Dr. T. Heyward Hays war 1886, zehn Jahre nachdem Dr. 
House in die U.S.A. zuriickgekehrt war, nach Thailand gekommen. 
Er verfi.i.gte nicht nur i.i.ber ausgezeichnete fachliche Fahigkeiten, 
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sondern besass auch Weitblick und grosse Energie. Als Gri.inder 
der ersten Apotheke des Landes vertrat er die Meinung, class 
Medikamente verkauft und nicht verschenkt werdcn solltcn, cine 

Maxime, deren Befolgung h1r die amerikanischcn Arztc unter unfl 

vorteilbaft sein konnte. 

Die Regierungsstelle, der die Hospitiilerunterstnnclen, erknnn

te die Fahigkeiten Dr. Hays. Sie beauftr:1gte ihn mit dcr Einrich
tung eincr Medizinischen Schule, an der junge Leutc nnch weRtlichem 

Vorbild ausgebilclet werdcn sollten. Diese erste Arzteschule wurde 

im November 1889 im Siriraj-Hospital erMfnet. Es meldeten sich 
40 Kanclidaten, von denen schliesslich nur 15 Hhrighlieben. Dass 
die ubrigen nach und nach ausschieden, hatte verschiedene Grunde: 

1) Viele Facher waren zu schwer. Die Grundkenntnisse der 
Studenten reichten noch !angst nicht aus, nm den Vorlesungen 

folgen zu konnen. Erst zehn Jahre fruher, im Jalll'e 1879, war 

die erste Mittelschule, die von Samuel McFarland gcleitete 
Suan-Anand-Schule, gegri.1ndet worden, so class die Zeit fur die 
Griindung einer Hochschnle einfach noch nicht rei£ war. Ausser
dem war die Mehrzahl der Studierenden bereits verheiratel. 

2) Die Stu den ten batten sich nicht klargemacht, in welch gross em 
Umfang sie in Beruhrung mit Kranken kommen wnrden. 

3 ) Der Lehrer war der Landessprache nicht machtig. Er las nur 
das vor, was ihm iibersetzt worden war, ohne selbst den Inhalt 
seiner Worte zn erfassen, was die Studenten wohl wussten. 

Nach drei Jahren sah Dr. Hays ein, dass es auf diese Weise 
nicht mehr weitergehe. Er gab diese Arbeit auf und schloss die 
Schnle. Seine iirztliche Tatigkeit setzte er fort am Siriraj-Hospital 
und am. Bangrak-Hospital, ldas wenige Jahre nach dem Sil·iraj
Hospital als private Anstalt gegriindet worden war, aber spiiter 
staatlich wurde. Dr. Hays arbeitete ferner in seiner Apotheke, der 
American Dispensary. Die Operationen hat er sicher im Bangrak
Hospital ausgefi.lhrt, das er ganz neu einrichtete,-als regulares 
Spital, nicbt nur als Gaststiitte, wo die Kranken in der NHhe cines 
Arztes Schutz und Behandlung fanden. Dr. Hays war ausserdem 
noch leitender Arzt bei der Marine und bei der Eisenbahn. 
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l'hra Ach I 'ityakom (Dr. George Bradley MacFarland, 1866-·1942) 
Als Dr. Hays seine Tiitigkeit an der Schule fUr Medizin abbrach, 

schlug er dem K6nig als ncuen Direktor Dr. George McFarland vor, 
clcr sein 1\Iedizinstudium in den U.S.A. gerade beendet hatte. Erst 

25 jahre alt, iibcrnabm Dr. McFarland den Posten Dr. Hays am I. 
April Hl92. Ibm gcbi.ihrt der Rubm, die Medizinische Schule zu 
grosscm Erfolg gcfi.ihrt zu haben. Es muss erwi:ihnt werden, class 

unscrcr Univcnrittit bei dcr Griindung keine grossen Mittel, keine 
schiinen Gcb~iude und !wine vollstiindigen Hilfsmittcl zur Verfii
gung standcn. Es bcgann mit einem Holzhaus, mit einer Wandta

fcl und cincr Iangen Sitzbank. Die Zulassung zum Studium konntc 

Ieicht crlangt wcrdcn: wer lcscn nnd schreibcn konnte, durftc 

!-ltudiercn uncl bckam nusserdcm noch monatlich zw6lf Baht vom 
Staat ul:; Hilfsgcld. 

Im Jahre 189:\ leglen die crstcn neun Medizinstudenlen 

untcr Dr. McFarland ihrc Schlussexnmcn ab. Der bcstc von ihncn, 

Major Alh Hnsitnvet, i::;l hcutc noch ganz rUstig. 

Wir wiss,~n, wic ausscrordentHeh schwcr es ist, Menschen, 

rl i c i m V t!r tr:tuen zur a! ten Hcilmcthode aufgewachsen sind, an die 

mockrnc Medir.in ~:u gcw\ihncn. Trotz allcr Schwierigkciten 

~~dang cH Dr. MacFarland dnrch unermlidlichc ZHhigkeit und 

Frwrgie, allmiihlieh allc WidersHinclc zn iibcrwinden. Sich seiner 

Fiihigkei tc·n hewusst, Li.btc er nur Gi:ite und Freundlichkcit und 

vt·rhnlf so schlietdich den modcrncn Hcilmethoden zur PopularitHt. 

Oft t·rld;irte er vor scincn Studcnten, class seine Bemi.ihungen nm 

die Einfi.ihnmg dcr modcrnen Mcdizin in Thailand vergleicbbar 

!-lei en mit dcm Legen cines unsichtbar uncl tie£ im Boden 

vc:rgrubencn Grundstcines fiir cin Gebi:tudc. 

Anfangs waren nnr vier ausltindischc Lehrkrafte an der 

Schulc tiitig, und zwar Dr. McFarland, Dr. Peter Gowan, Dr. Hays 
und Dr. Adamson, von dc:nen jedcr mehrerc Facber zn lehrcn hatte. 

Es fchl te i.ibcrall an Hilfsmitteln, da monatlich nicht mebr als 100 

Bahl fi.ir Mcclikamentc ~ur V crftigung stand en. 

Das fi.ihrcndc Studicnfacb zu jcner Zeit war die Chirurgic, 

da die Behandlung mit Medikamenten auch von einbeimiscben 
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Heilpraktikern ohnc besondcre Kentnnis dcr modcrncn Wissen
scbaft durchgefi.ibrt wurdc. Einmnl schrcibt Dr. McFarland: "Es 
:fielmir auf, class der Chininvorrat im Schrank ungewohnlich scbnell 
einschrumpfte. Auf Befragcn erklHrte dcr Wiirter, class cin 
Hcilpraktiker namens Moh Chang sich das Chinin hattc geben 

lassen, um es seinen Heilmi tteln zuzusetzen ". 

Die Chirurgic, die ein speziellcs Studium vcrlangt, stecktc 

noch in den Kinderschuhen. Instrumente waren schwer zu 
bekommen, den Operationsraum beleuchtete nur cine Petroleum
lampe. Sauberes Leitungswasser gab es nicht, nach Bedarf musste 

Flusswasser geholt und abgekocht werden. V erbandstoffe waren 
knapp. Nach dem Gebrauch mussten sic im Fluss gewaschen wer

den, da sie gleich wieder benotigt wurden. Es gab !wine Assistenz
Hrzte, keine Krankenschwestern und keine Krankenpfleger. 

Beratungsstellen existierten iiberhaupt nicht. Das Leben des 

Kranken lag ganz in den Handen des opcrierenden Arztes, dem oft 
die Erfahrung fehlte. Furunkel wurden gespalten, KnochcnbrLi.chc 

geschient, Unfallwunden genaht, Blasensteine entfernt, Wasser

brLi.che drainiert, Leistenbrli.che reponicrt, Amputationcn clurchge
hi.hrt uncl Riesenhalsgeschwi.llstc ( davon cine 50 lb schwer) 
entfernt. 

Bei dem Angriff cmes Jranzi.isischen Kriegsschiffes auf 
Paknam wurden 1893 viele sinmesischc Solclaten vcrletzt. Zm 
Behandlung wurden die Verwundcten in das Bangrak-Hospital 
geschafft, wo die crlangten chirurgischcn Kennlnisse bcste 
Anwendung fanclen. 

Von der Zeit, da es an Instrumentcn fehlte, erzUhlt cin schon 
betagter Chirurg folgenclc Geschich te: Als er in Korat stationiert 
war, hattc er oft Blasensteine zu entfernen, die dort besonders 
hau:fig vorkommen. Eines Tages zerbrach seine Zange beim 
V ersuch, einen Kranken von einem aussergewohnlich gross en 
Stein zu befreien, und ein Zangenende blieb in der Harnblase 
stecken. Eine neue Zangc musste von Bangkok angefordert wor
den und traf nach mehr als zwei Wochen endlich oin, docb mit dor 
Beanstandung, man gehe nicht sparsam genug mit den Instrumen
ten urn·! 
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Wir sind hinreichend dariiber unterrichtet, wie es damals bei 
Operationcn zuging. Vor der Operation bekam der Kranke so viel 

Abfilhrmittel, class sein Darm vollkommen entleert war. Darauf 
gab man ihm clreimal einen EsslOffel voll Liquor Chloroformi und 
Morphium. Damit er nach der Operation schnell wieder erwachte, 
hielt man ihm Ammoniak unter die Nase. Es gab wecler Salzlosungen 
noch Bluttransfusioncn. Getranke und Nahrung waren nach der 

Operation eine Zeitlang verboten. Bestimmte Nahrungsmittel, wie 
saurc Sachen, galten als scbadlich, da man annahm, sie verursach
tcn Eiterungen. 

Bei der Operation trug man noch keine Handschuhe; es galt 
als ausreichend, wenn man sich vorher die Hande wusch. Der Pa
tient wurde nicht abgedeckt. Die Instrumente legte man in Karbol
losung oder in Quecksilber. Etwas spater kochte man alles etwa 
70 Minuten lang in einer 2-4% igen Karbollosung ans. 

Zum Zuntiben der Schnittwnnden benutzte man in den mei
sten Fallen Seide, denn Katgut war noch nicht be.kannt. 

Handscbuhe fi.ihrte Dr. McFarland nach seinem Besuch in den 
U.S.A. : 1887 ein, wie er auch der erste war, der bei Operationen 
einen Mantel anzog und cine Kappe trug. Das hatte er sicherlich 
bei Halstedt ( 1852-1922) in der John-Hopkins-Universiat wi:ihrend 
seines Aufenthaltes in Baltimore gesehen. 

Blasensteinoperationen machte man fri.iher vom Perineum aus, 
bis dcr amerikanische Arzt Dr. Walter, der in Rajbury arbeitete, den 
Bauchschnitt vorfilhrte. Seitdem befolgt man diese Methode. 

Zur Zeit Dr. McFarlands wirkten auch der Leibarzt des Konigs, 
Peter Gowan, sowie M.R. Su wapan Sanitwong, Dr. Tian-hi, Dr. San an 
und Dr. Saneh. Die beiden Letztgenannten, die als Wundarzte be

kannt waren, waren noch bei Dr. Bradley und Dr. House ausgebildet 

worden. Ausserdem gab es noch " Doktor " Plai, einen Halbchine
sen, der in der Klinik des englischen Gesandtschaftsarztes Dr. 
Campbell als Aufwarter begonnen hatte und spater zu dessen Assis
ten aufgeri.ickt war. Zehn~Jahre hatte er fi.i.r Dr. Campbell gearbeitet, 

als dieser nach Hause zuri.ickfuhr. Darauf grtindete Mr. Plai cine 
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cigcne kleine Klinik an der Ecke von Rajawong-und Charoenkrung
strasse, wo er dann 40 Jahre lang nach modernen Hcilmethoden 
den Kranken half. Sein Ruf verbreitete sich tiber das ganze Land, 
und jecles Kind in Bangkok kannte ibn. Er kannte nur wenige 
Priiparate. Was er vic! anwandte, war Chloroform, von dem er 
wochentlich ca. 50 Pfund verbrauchte, ausserdcm essigsaure Toncrde 
und Zinksulfat in Losungsform zur Behandlung von frischen nnd 
alten Wunden, was sich als "Dr. Plais Losung ''grosser Beliebtheit 
erfreute. Verkauft wurde es ZLl 25 Satang die Flascbe nncl brachte 
Higlich cine Einnahme von 50 Baht. Die moisten Wundpatienten 

gingen zu ibm. Sein Name, der Hexer bedeutet, erhohte das Ver

trauen der Leute zu ibm. 

Dr. George Bradley McFarland war all die Jahre um die 
Entwicklung cler Medizinischen Akademie bcmi.iht, die im J nhre 

1900 urn einige Unterricbts-und Wohnrtlume und urn cine Mensa 

fi.ir die Studenten vergrossert wurcle. Von KCinig Chulalongkorn 
erhielt die Akademie den neuen Namen Konigliches Mcdizinischcs 

Kollegium. 1903 wurde die Studicnzeit von drei auf vier Jahre 
heraufgesetzt. Zum Lehrkorper geh6rten damals: Dr. McFarland, 
Dr. Hays, Dr. Adamson, Dr. Egan Wachter, ferner Dr. Chum fur die 

alten Heilmethoden, Luang Vinit fi.ir Physiologische Chemie und 

Luang Vicbit fi.ir Engliscb. Dr. Wachter, ein Deutscher, Mitglied 
im Katbolischen Vincent-Seminar in Bayern, war nach Amerika 
ausgewandert. Nach seinem Studium am Kansas City Medical 
College kam er fi.ir die Presbyterianische Mission nach Thailand. 

Von allen Missionaren zeigte er die gr6sste Erfahrung uncl war in 

Fragen der Inneren Medizin ein hervorragender Berater. Obwohl 
er in Rajburi stationiert war, hiclt er wochentlich zwei Vorlcsungen 
an der Medizinischen Akadernic. 

Im Jahre 1907 wurde der Lehrkorper erweitert durch die 
Dozenten Dr. Walker, Dr. Toy, Phya Rajanugul, Dr. Fernandis, Dr. 
Bozoni und Chao Phya Pbra Sadet Surentaratobodi. Bci jedcr 
Urlaubsreise in die V ereinigren Staaten besichtigte Dr. McFarland 
:verschiedene medizinische LehrsUitten, um neue Anregungen fUt 

den Unterricht in Thailand zu sammeln. Ausserdem brachte er fur 
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die Akndemie jedesmal Gebrauchsgegensti:inde mit, die er aus 

eigener Tasche bezahlt hatte. Urn seinen Studenten das Studium zu 

erleichtcrn, sdl!'ieh Dr. 1vfcFar1and auch folgrnde Lehrbiieher: 

1. Human Anatomy, Volumn 1-3 
2. I'vfatcria Mer1icn & Therapeutics 

3. Elementary Physiology 

4. Advanced Physiology 

fi. Treatise on Asiatic Plague 

fi. Treatise of Diseases of the Nervous System. 

Dr. McFarland gebiihrt der Ruhm, der grosste Forderer der 

merlizinischen Wissenschaft in Thailand gewesen zu sein. Zudem 

war er der erstc Ordinarius fi.ir Chirurgie an dcr Meclizinischen 

Akarlcmie. Als cr 1926 in den Ruhestancl trat, konnte er auf 35 

Jahre segensreicher Arbeit zuriickblicken. Er starb am 3. Novem
ber 1942 im Chulnlongkorn-Hospital. 

S.KH. Prinz Rangsit von Chainart ( 1919-1922) 
Prinz Rangsit, obwohl nicht Arzt sondern Piidagoge, warder 

en;te Dekan der Kiiniglichen Medizinischen Akademie. Er vertrat 

di(' Mninung, class ein Administrator weclcr ein Gelehrter noch ein 

P'aehmann zu scin hrnuehe, sonclern folgende E1genschaften aufwei

scn miisse : 

1. Verstiindni::;, Intere::;se und Liebe zur Arbeit, 

2. die Fiihigkeit, geeignete Fachlcute auszuwahlen, 

3. Verlrauenswiircligkei t, 

4. AutoriHit und 

G. Ncidlosigkcit. 

Dcr Prinz hattc nile diese Eigcnschaften und verstand es 

darmn, die Kiinigliche Meclizinische Akarlemie, die anfangs noch 

einc kiimmerliche elementare Lehranstalt war, in die erste Hoch

schule der Nation zu verwandeln. Sein Bruder, Konig Vachiravudh, 

verfolgte die Entwicklung mit Interesse. Er liess die Medizinische 

Hochschule mit der Hochschule fur Staatswissenschaften vereinigen, 

eine Vereinigung, aus der 1917 die Chulalongkorn-Universiti:(t her

vorgins-, deren erster Rektor Prinz Rang-sit w1.1rde. 
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Im Umgang mit Professoren der Mcdizinischen Fakultiit der 

Heidelberger Universitiit hatte Seine Hoheit genaucn Einblick in die 
Fragen der arztlichen Ausbildung gewonnen. Von einem Arzt ver

langt man nicht nur gute Kenntnisse der Naturwissenchaften, der 
Basiswissenschaften, der Krankheitslehre und der Therapie, sondern 
auch der Logik und Ethik; ausserdem muss"'er genau sein, einen 
scharfen Beobachtungssinn besitzen, ldar pri.lfen mnd beurteilen 
konnen. Der arztliche Beruf, besonders der des Chirurgen, ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe, da bier Menschenleben auf dem Spiel 
stehen. Der Arzt muss lernen, den Gefahren gut geri.istet zu 
begcgnen. Um dieses Ziel zu erreichen, erhohte Prinz Rangsit im 
Jahre 1915 die Studienzeit von funf auf sechs Jahre. Er entwickelte 
einen Plan zur Verbesserung des Standards der Kurse. Er versuchte, 

auslandische Arzte und Wissenschaftler, die in Bangkok ansassig 
waren, als Lehrkrafte zu gewinnen. Daher standen damals den 
Studenten als LehrkrHfte gegeni.iber : ein EnglHnder in der Inneren 
Medizin, ein Franzose in der Bakteriologie, Deutsche in Sprachkur

sen, in der Chemic, als Zeichner und in der Chirnrgie, ein Oster
reicher im Lateinkurs, ein Amerikaner in der Chirurgic, Physiologic 
und Ophthalmologic, ein Italiener in der Bakteriologie, Toxikologie 
und Gyniikologie, ein Kanadier und ein Indcr in der Anatomic und 
DHnen in der Geburtshilfe uncl Gynakologie. Nati.lrlich gab es dane
ben thailandische Dozenten. 

Als Bedingnng fur die Zulassung zum Medizinstuclium setzte 

Prinz Rangsit ein Reifezeugnis von Mathayom VIII, der achten 

Klasse der hoheren Schule, fest. Die Studienkurse, die sich Uber 
sechs Jahre erstreckten, teilte er wie folgt ein: ·zweieinhalb Jahre 
fiir Sprachen ( Englisch, Franzosisch, Deutsch), fi.ir die Gnmdlagen 
der Medizin ( Chemie, Physik, IBiologie, Anatomic, Physiologic, 

Pathologic, Bakteriologie, Toxikologie und gerichtliche Medizin ); 
die nachsten zweieinhalb Jahre waren bestimmt fiir Klinische Medi

zin, Chirurgie, Innere Medizin, Gebnrtshilfe und Frauenheilkunde; 
das letzte J ahr war ein praktisches Pflichtjahr· 

Als Chirurgen waren unter anderen ti:itig: Dr. Th. van Wesel, 
Dr. Schneider, Dr. Schafer und Dr. Strong. Die drei ersten waren 
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Den tschc, der letzte Amerikaner. Neben dem Prinzen soil en die 

drei rlr.utschen Arzte vic\ zur Fiirderung der Chirurgie beigetragen 
hahen. Sie wnren hochgesch:itzt, ja sogar verehrt. Sie operierten 
gliim:end nnrl lwhen viele SchUler ausgebildet. Dr. van Wesel war 
nls Fliichtling von Hongkong gekommcn und lehrte zwei Jahre am 
Siriraj-Hospital, wo er C!ie neue Technik des Handewaschens und 
den Gebrauch von Jodtinktur bei Operation en einfiihrte. Er operierte 
Blascnstcine, Ovarialcysten, Magendurchbri.iche und anderes. Ein 

fPincr Herr soll er gewesen sein, mit blauen Augen und blondem 

IIaar. und immer elegant gekleidet. An deutscher Pi.inktlichkeit, 

Griindlickeit unrl Genauigke-it war er ein Muster. Er begann seine 

Arbei t !1111 ach t Uhr und hc'irte ni.cht vor vier Uhr auf. Nach seiner 
Internicrun~~ vcrtrnt ciner seiner Schi.iler, Luang Boribun Vijakich, 
ihn als Chr.f der Abtcilung, his Dr. Phra Salyavej aus England kam. 

Dr. Sehneidcr war an sicb MiliHirarzt am Chulalongkorn-Hos
l)i tal, knrn aber ein-oder zweimal w("ichentlich zum Siriraj-Kranken

haus, urn r.u opcricren odcr zu unterrichten. 

Dr. Schiifer war der crste Dircktor des Chulalongkorn-Hospitals, 

war ahcr auch, wie Dr. Schneider, am Siriraj-Hospital tatig. Sein 
Verdienst ist cs, dns::; er sein Krankenhans so grosszi.lgig angelegt 
hat, class man es noch hcute bewundert. Zwei Wochen vor der 

Eriiffnung ::;tarb or jodoch ;den Tocl cines Martyrers der meclizini
scben Wissenscbaft. Khun Vejkamprasidh, ein Pathologe des 

Sirirnj -Ilospi tals, hatte bei einem an der Pest gestorbenen Cbincsen 
cine Leichcniiffnung durchgefi.ibrt, obne dabei Handschuhe zu 
tragcn. An der scharfen Kante einer Rippe des Leichnams hatte 
er sich eincn Finger vcrletzt und war zwei Tagc spater selbst 
geRtorbcn. Dr. Schiifcr, der den Mut hatte, Dr. Vejkam zu sezieren, 
ging den gleichcn Weg. Der schwarze Tocl raffte beide hin. Das 
war 1914, 20 Jahre nach der Entdeckung des Pestbazillus, durch 
Kitasato, einen Schi.iler Robert Kocbs, in Japan und Alexander 
Yersin in H>mgkong. D:!r tragische uncl friihzeitige Tod Schafers 
war cin Ruckschlag fUr die Entwicklung der Chirurgie in Thailand. 
Es ist tie£ zu bcdauern, class Dr. Schafer so jnng sterben musste 
clenn cr hiitte dem Chulalongkorn-Hospital viel Neues geben und 
der Meclizin in Thailand weiterhelfen konnen. 
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Dass die Konigliche Mediziniscbe Akademie sich aus einer 
medizinischen Elemen tarschule zu einer wissenschaftlichen 
Hochschule entwickelte, ist vor allem dem Prinzcn Rnngsit zu 
dankcn, der seine ganzc Energie und Kraft der Akadcmie widmetc. 
Seine Liebe zu den Studentcn und seine Begeisterung fiir die 
Medizin waren ohne Grenze. Auch trug seine Beliebtheit bei den 
ausliindischen Gelehrten nicht wenig dazu bei, class die angestrebten 

Erfolge verwirklicht wurden. 

Ri.lckblickend auf die Geschichte der Chirurgic in Thailand 
scbeinen sich mir zwei Perioden abgrenzen zu lassen: 

Zwischen 1828 bezw. 1835 und 1889 arbeitcten die beiden 

amerikanischen Arzte Bradley und House an der Entwicklung der 

modernen Heilkunde; sie hahen die Athernarkose eingefi.ihrt und 
zuerst Amputationen vorgenommen. Ihre Tatigkeit umfasst die 
erste Periocle. 

Das Jahr 1889 leitet mit der Griindung der Meclizinischen 
Scbulc die zweite Periode ein, in der sich Dr. McFarland als Leiter 
und Organisator und Prinz Rangsit als weitblickender Leiter, clcr 
schliesslich erreicbte, class der Ausbildnngsstandard an der Schule 
Universitatsni.veau erreichte, in besonderem Masse Verdienste 

erwarben. Wahrend dieser zweiten Periode wurden 555 Arzte 
ausgebildet, darunter zehn Chirnrgen, die an der Fortentwicklung 
der Chirurgie beteiligt waren. Am Ende dieser Zeit hatte man 
sich in Thailand die Erkenntnisse der modernen medizinischen 
Wissenschaft zu eigen gemacht und wandte sie ]besonders auch auf 
dem Gebiete der Chirurgie an. 

Es w~tre die Aufgabe einor weiteren ausflihrlichen Studie, 
die Geschichte der Chirurgie in Thailand im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der allgemeinen Medizin von 1922 bis zur 
Gegenwart zu schildern. 


