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Am 27. Juni 2006 wurde
Rudolf Schorer, von 1968
bis 1992 Direktor des Zen-
tralinstituts für Anäs-
thesiologie der Universität
Tübingen und erster
Tübinger Ordinarius unse-
res Fachgebiets, 80 Jahre
alt. 
Seine Schüler erinnern
sich gern an die Zeit in
seinem Institut, sie fühlen
sich durch seine beein-
druckende Persönlichkeit
und seine vorausschauen-

de Sicht der Dinge geprägt und sie nehmen diesen
Geburtstag zum freudigen Anlass, sich an diesen
fachlich und menschlich herausragenden Vertreter
unseres Fachgebiets zu erinnern und seine
Leistungen zu würdigen.
In Weilbach/Schwaben geboren, besuchte er die
Schule in Mindelheim. Als Luftwaffenhelfer, später
nach Einberufung nahm er an Abiturförderungs-
kursen teil und konnte am 15. Dezember 1944 das
Reifezeugnis entgegennehmen. Erst im September
1945 war  für ihn der Krieg zu Ende: Er wurde als Fall-
schirmjäger aus amerikanischer Gefangenschaft ent-
lassen. 1948 immatrikulierte er sich an der Philo-
sophisch-Theologischen Hochschule in Dillingen,
später in München, wo er 1952 das Philosophikum
ablegte. Anschließend studierte er in München und
Göttingen Medizin, legte 1958 das Staatsexamen ab
und promovierte im gleichen Jahr. Nach der damals
zweijährigen Medizinalassistentenzeit erhielt er im
Januar 1961 seine Approbation und trat unmittelbar
danach eine Assistentenstelle an der Anästhesie-
abteilung der Universitätskliniken Göttingen an.
Seine Ausbildung zum Anästhesisten  unterbrach er,
um zwei Jahre am Max-Planck-Institut für Physio-
logie in Göttingen  wissenschaftlich zu arbeiten. Im
Dezember 1964 habilitierte er sich zum Thema
„Auswirkungen der Atemmechanik auf den Kreis-
lauf“.  1965 wurde er der erste offizielle Oberarzt der
Anästhesieabteilung der Universitätsklinik Göttingen. 
Nachdem Rudolf Schorer den Ruf auf den neu einzu-
richtenden Lehrstuhl für Anästhesiologie in Tübingen
angenommen hatte, gestaltete er die Abteilung in
Form eines Zentralinstituts für Anästhesiologie, das
er seit 1968 umsichtig leitete. An seinem Werdegang
fällt auf, dass er ohne Chirurgie-Ausbildung direkt zur
Anästhesie gefunden hat. Stattdessen war er – philo-
sophisch geschult – durch Physiologie und Intensiv-
medizin geprägt. Dies stellt durchaus eine Be-
sonderheit unter den Anästhesisten seiner Genera-
tion dar. Vielleicht erleichterte ihm das den Umgang
mit „Patriarchen“ aus dem Bereich der Chirurgie.

In Tübingen fand er ein Klinikum vor, das neben der
Rolle des Universitätsklinikums der Maximalver-
sorgung die Funktion eines Kreiskrankenhauses
wahrnahm. Dies hatte für die Ausbildung der
Mitarbeiter in den operativen Fächern insofern Vor-
teile, als sie auch eine hohe Zahl an Standard-
eingriffen zu bewältigen hatten und dadurch große
operative Routine erlangten. Die Breite des
Leistungsspektrums kam natürlich ebenso der
Ausbildung der Tübinger Anästhesisten zugute.
Schorer sorgte mit dafür, dass 1970 eine Abteilung
für Kardiochirurgie eingerichtet wurde und  dass vor
allem eine hochmoderne Intensivstation für die ope-
rativen Fächer unter seiner Leitung die Arbeit auf-
nahm (ebenfalls 1970). Dies war gleichermaßen moti-
vierend wie belastend, denn natürlich verstand ein
„Operateur alter Schule“ nicht immer sofort, was der
Segen einer Respiratortherapie oder der Nutzen
einer angemessenen Infusionsbehandlung für „sei-
nen“ Patienten war. 
Mit großer Weitsicht realisierte Schorer früh zukunfts-
weisende Einrichtungen: Aufwachbereiche in den
operativen Kliniken, ein großes Gerätepflegezentrum
sowie dezentrale Gerätepflegeeinheiten, eine eigene
Medizintechnik mit Anästhesiewerkstatt, ein EKG-
Labor, ein Blutgaslabor und ein Lungenfunktions-
labor, außerdem eine Anästhesieambulanz sowie
eine Eigenblutspende- und Plasmaphereseambu-
lanz. Anästhesiologische Schwerpunkte wurden in
der Kardioanästhesie, Neuroanästhesie, Kinder- und
neonatologischen Anästhesie und in der Trans-
plantationsmedizin gesetzt. Ein besonderes Anliegen
war ihm auch, die Anästhesiologie mit allen vier
Säulen in Tübingen zu etablieren.  So wurden ab
1978 eine Schmerzsprechstunde, aus der später
eine Schmerzambulanz hervorging, ein Notarztdienst
unter Federführung der Anästhesie sowie das ambu-
lante Operieren etabliert.
Im Anästhesieservice war ihm besonders die konti-
nuierliche perioperative Patientenüberwachung an
allen Arbeitsplätzen, möglichst mit Darstellung der
Originalsignale und Registrierung des Trendverlaufs,
wichtig. Hier erwies er sich als Visionär des jungen
Fachgebietes Anästhesiologie. Bereits Ende der 60er
Jahre existierten in Tübingen Geräte zur CO2-
Messung im Atemgas (URAS M), und 1974/5 forder-
te Schorer, möglichst jede Intubationsnarkose kap-
nometrisch und mit kontinuierlicher EKG-Ableitung
zu überwachen. Wie nützlich diese Überwachungs-
methode ist, muss heute nicht mehr betont werden.
Auch Methoden, die ihm aufgrund seiner Göttinger
Ausbildung zunächst wenig vertraut waren, wie die
verschiedenen Regionalanästhesieverfahren, nahm
Schorer mit großer Aufgeschlossenheit  bereits seit
1971 in das Repertoire der Abteilung auf. Spätestens
1974 war Schorer klar, dass eine lückenlose Über-
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Der mit 25.000 Euro dotierte und von der Firma
Abbott gestiftete Dr.-Ernst-Wiethoff-Preis für inno-
vative klinische Forschung wurde am 29.06.2006 im
Anschluss an die Veranstaltung „Pharmaforschung –
Zukunftsmotor oder Sackgasse?“ im Kurhaus Wies-
baden verliehen. 
Der diesjährige Preisträger ist Prof. Dr. Dr. Kai
Zacharowski aus Bristol / Großbritannien, der die

Rolle des Blutgerinnungsfaktor Fibrinogen beim
Herzinfarkt untersuchte. Zacharowski konnte nach-
weisen, dass eine Hemmung von Fibrinogen-
Spaltprodukten die Heilungschancen nach einem
Infarkt erhöht. Eine Phase-2-Studie an Patienten mit
akutem Myokardinfarkt wird im Juli 2006 beginnen.

�

wachung der Intensivpatienten mit On-line-Daten
„beat to beat“ sowie eine Speicherung der Vitaldaten
in einem Rechner anzustreben und technisch mach-
bar war, und dass die gewonnenen Daten weiterge-
hende diagnostische Schlüsse zuließen.  Schorer
organisierte eine Arbeitsgruppe, die sich in diesem
Gebiet engagierte und neben interessierten Ärzten
einen Physiker und eine Ingenieurin umfasste. 
Kam eine Initiative von Seiten seiner Mitarbeiter, so
unterstützte er sie jederzeit, sofern  das Konzept ihn
überzeugte. Auch  wissenschaftliche Aufenthalte sei-
ner Mitarbeiter in Instituten der Theoretischen Medi-
zin förderte er nach Kräften. Auf seine Anregung und
Förderung gehen viele klinische und experimentelle
Forschungsvorhaben zurück, die auch in 15 Habilita-
tionen ihren Niederschlag fanden. Viele seiner ehe-
maligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernah-
men leitende Funktionen. Neben seinem Engage-
ment auf klinisch-wissenschaftlichem Gebiet setzte
er sich energisch für die Ausbildung von Fach-
krankenpflegekräften ein. Hier zeigte er großen
Weitblick. Auch der Studentenunterricht hatte bei
ihm hohen Stellenwert und wurde sehr praxisnah
gestaltet. 
Als versierten Kliniker und gestandenen Praktiker
stand für ihn der Patient im Mittelpunkt. Im klinischen
Alltag war er kein Freund großer und feierlicher
Visiten, vielmehr informierte er sich über die
Patienten der Intensivstation auf diskreten Rund-
gängen. Kritik kam von ihm stets leise und differen-
ziert. Zwischenfälle analysierte er niemals unter dem
Aspekt „Das hätte mir nie passieren können“, son-
dern immer mit kollegialem Verständnis. Allerdings:
Schlamperei und Nachlässigkeit waren ihm ein
Gräuel. Dies verhehlte er nicht. 
Im Bereich der apparativen Ausstattung der Ab-
teilung duldete er keine Kompromisse. Es gelang ihm
immer, die von ihm für notwendig gehaltene Aus-
stattung  zu beschaffen. Seine Vision eines integrier-

ten Arbeitsplatzes in der Anästhesie und
Intensivmedizin konnte mit der aufwendigen Planung
und dem Umzug in das neue Chirurgische Klinikum
auf dem Schnarrenberg (1989) in der Klinik für
Anästhesiologie und Transfusionsmedizin weitge-
hend realisiert werden. Viele seiner Schüler erinnern
sich auch mit einer gewissen Nostalgie an die per-
fekte Tübinger Anästhesie-Gerätetechnik, die der
„kongeniale“ und nicht nur von Schorer außerordent-
lich geschätzte G. Träuble verantwortete. 
Auch die Geselligkeit kam in Schorers Tübinger
Institut nicht zu kurz. Es wurden seit 1972 Ski-
Wochenenden im Bregenzer Wald und Wander-
Wochenenden für alle Mitarbeiter organisiert, die die
Teilnehmer in bester Erinnerung haben. Bei diesen
Gelegenheiten lernte man seinen Chef als eleganten
Skifahrer und humorvollen,  kundigen Naturfreund
kennen. Seine Naturverbundenheit hat ihm sicher
auch  den Abschied aus dem Berufsleben (mit seiner
Emeritierung 1992)  leicht gemacht. Er hat einen kla-
ren Schnitt gezogen und widmet sich seither im
geliebten Allgäu der Zucht von Edelkrebsen, und
zwar mit solider wissenschaftlicher Basis und gro-
ßem Erfolg.
Schorers Weitblick, seine ruhige und bescheidene
Art, verbunden mit beträchtlichem Durchsetzungs-
und Stehvermögen, seine Fähigkeit in großen
Zeiträumen zu denken, sein Streben nach Perfektion
und gleichzeitig seine menschliche und liberale
Grundhaltung, aber auch seine Art, vermeintlich eta-
blierte Erkenntnisse zu hinterfragen, werden uns
Vorbild bleiben. Wir wünschen Ihnen, lieber Herr
Schorer, auch im Namen vieler „Ehemaliger“ noch
viele glückliche und gesunde Jahre und nehmen gern
die Gelegenheit wahr, Ihnen herzlich für alles zu dan-
ken!

Volker Hempel Gunther Lenz
Konstanz Ingolstadt �
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Dr. Peter Simpson, Anästhesist am Frenchay Hospi-
tal in Bristol, soeben erst zum korrespondierenden
Mitglied der DGAI ernannt, wurde von der britischen
Königin, Elisabeth II., geadelt. Die diesjährige
Queen’s Birthday Honours List mit Ehrungen ver-
dienter Persönlichkeiten in Großbritannien und in den
Ländern des Commonwealth enthält auch die Ernen-
nung von Dr. Peter Simpson zum „Knight Bachelor“
mit der Berechtigung, den Namen Sir Peter Simpson
zu führen. Er erhielt diese Auszeichnung für seine

Verdienste im Nationalen Gesundheitsdienst (NHS).
Die Ehrung fokussiert vor allem seine Arbeit als Vor-
sitzender des Postgraduate Medical Education and
Training Board zur Neuregelung der Standards für die
Fachweiterbildung der Ärzte aller Fachgebiete in
Großbritannien. Erst in zweiter Linie zählten hier auch
seine Präsidentschaft beim Royal College of Anaes-
thetists und bei der ESA. Ein Anästhesist erhielt
zuletzt vor 30 Jahren den Ritterschlag. �


