
bgeschieden liegt das Tro-
pengenesungsheim auf der
Eberhardshöhe. Von seinen
Fenstern aus schaut man über
Wiesen hinweg, hinunter
nach Tübingen. So war das,

Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Halbhö-
henlagen der Stadt unbebaut waren. Heute
zeugen nur noch Postkarten von der idylli-
schen Ruhe des „sanatorium tropicale“, wie
es der erste Chefarzt der Tropenklinik, Gott-
lieb Olpp, einmal genannt hat.

Im 21. Jahrhundert ist die Tropenklinik
Paul-Lechler-Krankenhaus längst im moder-
nen Krankenhausbetrieb angekommen, hat
sich als internistisch-geriatrisches Kranken-
haus einen Ruf weit über Tübingen hinaus
erarbeitet. Seine christlichen und karitativen
Grundsätze versuchen die Mitarbeiter trotz
Fallpauschalen und Finanzierungs-Zwängen
im Gesundheitswesen zu bewahren.

Geschichtsvergessen ist der Träger des
kirchlichen Krankenhauses, das Deutsche
Institut für Ärztliche Mission (Difäm) in
Tübingen, über all die Jahre nicht gewor-
den. Und so erinnert derzeit eine Ausstel-
lung im Bonatzbau der Uni-Bibliothek an
die mehr als hundertjährige Geschichte
des Difäm. Diese war stets auch mit der
Frage verbunden: Was bedeutet „Ärztliche
Mission“? Waren die ärztlichen Missionare
christlich motivierte Helfer und Heiler?
Oder Abgesandte kolonialistischer Natio-
nen, denen die medizinische Hilfe ein will-
kommenes Mittel der Herrschaft war?

Die Wurzeln des Difäm liegen im wil-
helminischen Kaiserreich. Die zahlreichen
in alle Welt entsandten Missionare berich-
teten zu Hause nicht nur von Tropenkrank-
heiten wie Malaria und Lepra. Sie erkrank-
ten oft selbst, kaum dass sie in Indien, Chi-
na oder in Ostafrika angekommen waren.
Viele von ihnen starben, berichtet Jakob
Eisler vom landeskirchlichen Archiv in
Stuttgart, der sich in den vergangenen Jah-
ren intensiv mit der Geschichte des Difäm
beschäftigt hat. Für die Missionsgesell-
schaften war das ein untragbarer Zustand.

Man brauchte dringend Mediziner, die
sich mit Tropenkrankheiten auskannten. In
Tübingen hatte Georg Müller bereits 1841 ei-
nen Versuch unternommen, die Tropenme-
dizin an der Universität zu etablieren. Diese
wollte damals aber für ein aus ihrer Sicht ab-
seitiges Fach nicht so viel Geld investieren. So
kam es, dass die Tropenmedizin in Tübingen
auf kirchlicher Basis begründet wurde. Mit
dem Stuttgarter Industriellen Paul Lechler
fanden die Missionsgesellschaften einen fi-
nanzkräftigen Unterstützer für ihre Idee:
1906 wurde das Deutsche Institut für Ärztli-
che Mission gegründet. Der Neubau in der
Tübinger Nauklerstraße wurde 1909 eröffnet.

Bald war klar, dass man auch ein Kran-
kenhaus brauchte, um kranke Rückkehrer

A
aus den Missionsgebieten aufzunehmen,
die beim Difäm Hilfe suchten. 1914 wurde
der Grundstein für die Tropenklinik gelegt,
die 1916 eröffnet wurde.

Künftig musste sich jeder evangelische
Missionar vor seiner Entsendung tropen-
medizinisch schulen lassen: über Heilpflan-
zen und erste Anzeichen von Amöbenruhr
oder Schlafkrankheit, aber auch ganz banal
darüber, dass man Trinkwasser abkochen
sollte, um Keime abzutöten. Die Rückkehrer
kamen allesamt zuerst in die Tübinger Tro-
penklinik, wo sie auf Herz, Niere und vor al-
lem auf Darmparasiten untersucht wurden.

Gottlieb Olpp, der erste Direktor des
Tropengenesungsheims, war selbst annä-
hernd zehn Jahre als Arzt in China gewe-
sen, hatte dort Tropenkrankheiten behan-
delt, auch Pestfälle erlebt. Seine Erfahrun-
gen mit der chinesischen Medizin und Na-
turwissenschaft hat er später zu Papier ge-
bracht. Sein Lehrbuch über Tropenkrank-
heiten, veröffentlicht 1930, wurde zum
Standardwerk.

In einem Vortrag vor dem Naturwissen-
schaftlich-medizinischen Verein Tübingen
im Mai 1917 schildert Olpp die Vorzüge des
Tropengenesungsheims, lobt die saubere
Luft in Tübingen, die lange Sonnenschein-
dauer sowie die für seine Zwecke exzellen-
te geografische Lage: Tübingen sei ein her-
vorragender Ausgangspunkt, um über die
Mittelmeerhäfen Ostafrika und Ostasien
zu erreichen. Über die Bahnstation Plo-
chingen habe man Anschluss an die Bal-
kanzüge und die Bagdadbahn.

In dem neu gebauten Krankenhaus soll-
ten die Heimkehrer an Körper und Seele ge-
nesen, wozu Olpp den Malaria-Rekonvales-
zenten Spaziergänge durch das „leicht an-
steigende Hügelgelände“ empfiehlt. „Auch
dem Wintersport können die auf der Gene-
sung befindlichen Kurgäste in angemesse-
nem Grade huldigen, da ein Teich auf der

nahen Eberhardshöhe zum Schlittschuhlauf
einlädt und die Randwege des Schönbuchs
zum Rodeln, das abschüssige Wiesengelän-
de zum Skifahren geeignet ist.“ 

Die Kundschaft strömte: Bis zum 1. Mai
1917 wurden im neuen Tropengenesungs-
heim 128 Patienten aufgenommen. Diese
waren aus deutschen Kolonien zurückge-
kehrt: aus Togo, Kamerun, Süd- und
Deutsch-Ostafrika, Neuguinea und den
Karolinen, zudem aus Britisch-Ostafrika,
der Goldküste, Transvaal, Sumatra und
Hongkong, Indien und China, Brasilien,
Nicaragua, Surinam, Persien, Palästina und
dem Balkan, berichtete Olpp 1917.

Der „poetische Enthusiasmus“, mit dem
Olpp die lichtdurchfluteten Räume des Sa-
natoriums, dessen heilsame Atmosphäre
pries, den Hühnerstall, die Obstgärten und
die hauseigene Quelle beschrieb, faszinier-
te nicht zuletzt den Tübinger Rhetoriker
Walter Jens, der sich an Thomas Manns
„Zauberberg“ erinnert fühlte. Jens lebte et-
liche Jahre mit seiner Familie in der Paul-
Lechler-Straße und damit in direkter
Nachbarschaft zur Tropenklinik. Mit der
Familie von Werner Röllinghoff, der die
Tropenklinik von 1954 bis 1979 leitete, wa-
ren Inge und Walter Jens befreundet. Zu-
dem war Jens mit seinem schweren Asth-
maleiden oft genug selbst als Patient in der
Tropenklinik – und erlebte die für die Kli-
nik prägende pflegerische Zugewandtheit. 

Gleichzeitig interessierte sich Jens für
die Geschichte des Hauses, für die Ambi-
valenz, die der Konzeption aus der Koloni-
alzeit innewohnte, wenn Ärzte und Helfer
ihrem Gegenüber nicht auf Augenhöhe be-
gegneten, sondern als Herren und Überle-
gene. So zitiert Jens in einer Festrede 1979
einen Pfarrer, der beim Jubiläum des Di-
fäm 1930 die These vertrat: Stärker als der-
jenige, der bisher nur sein eigenes Volk
kennenlerne, werde der „missionierende

Arzt durch seine Arbeit, die ihm das heid-
nische Elend fremder Rassen täglich vor
Augen“ führe, „sich der Vorzüge seiner
Rassen- und Volkstumseigenschaften als
einer hohen Gnadengabe Gottes bewußt“.

Wenige Jahre später wurde die Macht-
übergabe an die Nationalsozialisten am Di-
fäm mit Begeisterung aufgenommen. Der
Leiter der Tropenklinik, Prof. Otto Fischer,
war ein strammer Nazi-Parteigänger, der
zudem dafür plädierte, das Tropengene-
sungsheim zu enteignen und der Universi-
tät zuzuschlagen. Er selbst hatte darauf spe-
kuliert, damit auch eine Professur an der
Universität zu erhalten. Der Trägerverein
der Klinik hat das abgewandt, unter ande-
rem indem man die Krankenpflege und die
Verwaltung des Tropengenesungsheims
1939 an die Kaiserswerther Diakonissinnen
übertrug und damit den christlichen Cha-
rakter des Hauses betonte. 1938 sei es dem
Trägerverein zudem gelungen, sich von Kli-
nikleiter Otto Fischer zu trennen, so der
Historiker und Archivar Jakob Eisler.

In den Jahren nach 1933 gingen bei dem
kirchlichen Krankenhaus zudem zahllose Be-
werbungen von Ärzten ein, die aus ihre Stel-
len bei staatlichen Einrichtungen entlassen
wurden, weil sie Nicht-Arier waren. Aber
auch das Difäm hatte keine Stellen für sie.

Während des Zweiten Weltkriegs war
das Difäm-Gebäude Hilfskrankenhaus, 1946
nahm es wieder seine reguläre Arbeit auf.
Seit den 50er Jahren haben das Difäm und
die Tropenklinik zwar nie das christliche
Fundament verlassen, aber zu einem neuen
Selbstbild gefunden. Respekt, Solidarität
und Partizipation sind Grundgedanken, die
heute die Ärztliche Mission bestimmen sol-
len, so Difäm-Direktorin Gisela Schneider.
Das Leitbild des Paul-Lechler-Krankenhau-
ses heute formuliert der jetzige Chefarzt Jo-
hannes-Martin Hahn: „Der Mensch ist die
Medizin des Menschen.“

Sanatorium mit Anschluss
an die Bagdadbahn
Medizingeschichte Barmherzige Samariterinnen und Ärzte im Dienste der NS-Ideologie:
Die Geschichte der Tropenmedizin wird derzeit im Bonatzbau gezeigt. Von Angelika Bachmann

Paul Lechler, 1849 in Böblin-
gen geboren, übernahm 1871
als Teilhaber die Lack- und
Firnisfabrik seines Vaters in
Feuerbach. Schon mit 26 Jah-
ren hatte er beschlossen,
zehn Prozent seines Unter-
nehmensgewinns kirchlichen
und sozialen Organisationen
zur Verfügung zu stellen. Er
unterstützte unter anderem
die Stuttgarter Armenpflege,
gründete die erste private
Stuttgarter Arbeitsvermitt-
lung und engagierte sich im

sozialen Wohnungsbau. Die
Begegnung mit dem ehemali-
gen Missionsarzt Georg Eugen
Liebendörfer von der Basler
Mission und dessen Berichte
aus Indien veranlassten Lech-
ler zur Gründung des „Vereins
für Ärztliche Mission“ in
Stuttgart. Er sollte zur besse-
ren Ausbildung der Missions-
ärzte und der tropenmedizini-
schen Schulung von Missio-
naren beitragen. Seine finan-
zielle Unterstützung ermög-
lichte die Errichtung des Ins-

tituts für Ärztliche Mission in
Tübingen und kurz darauf die
Gründung und den Bau der
Tropenklinik.

Gottlieb Olpp, der erste Chef-
arzt der Tübinger Tropenklinik,
wurde als Sohn eines rheini-
schen Missionars in Gibeon
(Namibia) geboren. Nach ei-
ner Ausbildung in Tropen-
und Infektionskrankheiten
ging Olpp 1898 nach China. Im
subtropischen Dongguan, ei-
ner Stadt mit 250000 Ein-
wohnern in der Nähe von
Hongkong, kam er im Missi-
onshospital in Kontakt mit
Patienten, die an chronischer
Opiumvergiftung litten. Dong-

guan war Jahrzehnte zuvor
Ausgangspunkt des Opium-
kriegs gewesen: Die Briten
hatten mit militärischer Ge-
walt den Import von bengali-
schem Opium durch britische
Handelsschiffe durchgesetzt
und damit den Drogenhandel
erzwungen. Olpp beschäftigte
sich intensiv mit chinesischer
Medizin. 1907 kehrte er nach
Deutschland zurück und wur-
de Direktor des Deutschen In-
stituts für ärztliche Mission
(DIFÄM) und des Tübinger Tro-

pengenesungsheims. An der
Universität vertrat er ab 1917
als Professor Forschung und
Lehre im Fach Tropenmedizin.

Gottlieb Olpp (1872-1950)Paul Lechler (1849-1925)

Gründung des ersten Missions-
ärztlichen Instituts in Tübingen
durch Georg Friedrich Müller
(1848 geschlossen)

Einweihung des Deutschen Instituts
für Arztliche Mission in Tübingen

Eröffnung des Tropengenesungsheims

Eröffnung des Tropenkinderheims
in Tübingen

Einrichtung eines Teillazaretts der
Wehrmacht im Tropengenesungsheim

Wiedereröffnung des Kranken-
hauses und Erlaubnis zur Tätigkeit
des Difäm durch die französische
Besatzungsbehörde

Erweiterung und Modernisierung
des Tropengenesungsheims und
Umbenennung in
Paul-Lechler-Krankenhaus

1841

1909

1916

1937

1942

1946

1959

Chronologie

Quellen:
• Archivinventar des Landeskirchlichen Archivs

Stuttgart
• „Berufen um zu helfen“ von Jakob Eisler und

Siglind Ehinger, Stuttgart 2016
(Begleitbroschüre zur aktuellen Ausstellung im
Bonatzbau der Tübinger Universitätsbibliothek)

• Eine Zusammenstellung von Fotos und
Dokumenten findet man auf https://sites.
google.com/site/tplkview/geschichte/
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ieses Missionsfenster der Tropenklinik wurde für den 1916 eröffneten
Neubau angefertigt. „Im Mittelfeld begrüsst Deutschland als Mutter, mit
einem Kranze von Eichenlaub geschmückt, ihre aus den Tropen heim-
kehrenden Söhne und Töchter“, schrieb der erste Chefarzt der

Tropenklinik, Gottlieb Olpp. „Auf den Stufen vor ihr legt ein Negerjüngling seine
Last ab.“ Im linken Bild der Frachter „Golconda“, der die in Indien
ausgewiesenen deutschen Missionare heimbrachte – behütet von der Hand
Gottes. Als die Tropenklinik eingeweiht wurde, befand sich die Welt im Krieg,
nicht zuletzt um die Kolonien, in die Missionare ausgesandt waren. In einer
Bildbetrachtung von 1997 plädierte Walter Jens dafür, die Fensterbilder „gegen
den Strich“ zu lesen: „Elisabeth, nicht Germania ist die eigentliche
Protagonistin“ (im mittleren Fenster oben): Elisabeth von Thüringen, die
barmherzige Wohltäterin, ist für Jens im Tropengenesungsheim
wiederauferstanden und hat die kriegerische Germania überlebt. Als
Sachwalterin der Armen und Kranken stehe sie nicht für die Angehörigkeit einer
Nation, sondern bedeute Tag für Tag geleistete Pietas. Und das Kreuz (links
oben), „In hoc signo vinces“ – verweist es auf Herrschaft und Überlegenheit des
Deutschen Reichs? Oder sollen, wie Jens meint, im Zeichen Christi Krankheit,
Armut und Not überwunden werden? Wer das Glasfenster gestaltet hat, ist in
Vergessenheit geraten. Um die Geschichte der Tropenklinik in Erinnerung zu
behalten, steht das Fenster derzeit im Foyer des Altbaus, zusammen mit der
Bildbetrachtung von Walter Jens. Wenn der Neubau eröffnet wird, soll es dort
einen geeigneten Platz erhalten. Archivbild: Sommer

D
Germania und
die mildtätige Elisabeth
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alaria und Parasitenbefall,
Lepra und Pest, und überall
eine eklatant hohe Kinder-
sterblichkeit: Seit Anfang

des 20. Jahrhunderts wurden Missiona-
re für ihren Dienst medizinisch vorbe-
reitet, häufig auch Missionsärzte ent-
sandt. Das zur Erforschung und Lehre
von Tropenmedizin gegründete Deut-
sche Institut für Ärztliche Mission (Di-
fäm) in Tübingen war deutschlandweit
Bildungszentrum dieser medizinischen
Mission. Die Fotografien des Missions-
arzts Müller auf Reisen in der deut-
schen Kolonie Ostafrika (oben), vom
Massage-Unterricht (links unten) im
indonesischen Papua und von der Be-
theler Schwester (Mitte rechts) stam-
men aus einer Ausstellung, in der das
Difäm 1930 seine Arbeit dokumentierte.
Das Foto darunter entstand 1929 beim
tropenmedizinischen Unterricht im In-
stitut in der Nauklerstraße. Eine Post-
karte aus dem Jahr 1917 zeigt die Lage
der Tübinger Tropenklinik, damals in
abgeschiedener Idylle auf der Anhöhe
oberhalb der Nauklerstraße, wo das Di-
fäm 1909 sein erstes Institutsgebäude
samt Schwesternheim eröffnete. Es
wurde 1959 an das Land verkauft und
wird heute von der Universität genutzt.
Mitte links: In der Therapieabteilung
der Tropenklinik sollten Reitapparate
die Verdauung befördern.

M

Mission und
Medizin


