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*  Nach einem Vortrag auf dem DAC 2012 
in Leipzig am 06.05.2012.
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Hartwig Ferdinand Poppelbaum (1920-2007) – 
ein Pionier der Anästhesiologie in Deutschland*

Hartwig Ferdinand Poppelbaum (1920-2007) – 
a pioneer of anaesthesiology in Germany

W. Röse  

Zusammenfassung
H.F. Poppelbaum war einer der ersten 
Fachärzte für Anästhesiologie im Osten 
Deutschlands. Er wirkte mehr als 30 Jahre 
in Berlin-Buch. Schwerpunkte seiner  
wissenschaftlichen Arbeit waren Aspekte 
der Patientensicherheit.
Besonders verdient machte er sich um die 
Weiter- und Fortbildung, unter anderem 
als Leiter des 1967 gegründeten Lehrstuhls 
für Anästhesiologie an der Akademie für  
Ärztliche Fortbildung der DDR. Er über-
setzte 20 anästhesiologische Standard-
werke vom Englischen ins Deutsche.
1964 war er einer der Gründer, später 
2-maliger Präsident der wissenschaftli-
chen Gesellschaft für Anästhesiologie in 
der DDR.
Seine Pionierarbeit im Fachgebiet An-
ästhesiologie wurde durch zahlreiche 
nationale und internationale Ehrungen 
gewürdigt.

Summary
H.F. Poppelbaum was one of the first 
specialists in anaesthesiology in East Ger-
many (GDR). He worked for more than 
30 years in Berlin-Buch.
Aspects of safety for anaesthetized pati-
ents were main subjects of his scientific 
work. He made great contributions to 
postgraduate anaesthesiological quali fi - 
cation, i.a. as head of the 1967 found ed 
Chair for Anaesthesiology at the “Aca-
demy for Postgradual Qualification of 
the GDR”. He translated 20 standard 
anaesthesia teaching books from English 
into German.

In 1964 he was one of the founders, later 
on President in two terms of office, of the 
scientific society for anaesthesiology in 
the GDR.
H.F. Poppelbaum received several natio-
nal and international honours.

Hartwig Ferdinand Poppelbaum wurde 
am 28.07.1920 in Frankfurt am Main ge-
boren. An seiner Wiege war es ihm nicht 
gesungen worden, dass er einmal zu den 
Pionieren eines neuen medizinischen 
Fachgebietes in Deutschland gehören 
sollte – der Anästhesiologie.
Bis dahin war es allerdings ein eher 
ungewöhnlicher Weg, dessen Beginn er 
in seinen erst in höherem Lebensalter auf-
geschriebenen Lebenserinnerungen als 
„Die Abenteuer eines Medizinstudenten 
während des zweiten Weltkrieges und 
der Zeit danach“ festgehalten hat [1].
Der junge Poppelbaum konnte zwar sein 
Medizinstudium unmittelbar nach dem 
Abitur 1939 in Marburg aufnehmen. 
Nach dem Physikum erhielt er jedoch im 
Februar 1941 den „Gestellungsbefehl“ 
und wurde an der Kriegsfront im Osten 
eingesetzt. Einer motorisierten Sanitäts-
kompanie zugeteilt, kam er hier erstmalig 
mit der Anästhesie in Berührung. „Mein 
ständiger Arbeitsplatz wurde nun der 
Operationssaal“, erinnert er sich, „mit der 
Verabfolgung von Äther-Tropf-Narkosen 
und der Infusion von Elektrolyt- und 
Zucker-Lösungen“ [1]. 
72-Stunden-Einsätze des Operations- und 
Narkose-Teams ließen ihn schnell prakti-
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sche Erfahrungen sammeln und bei dem 
21-Jährigen den Entschluss reifen, „sich 
später ganz dieser Aufgabe zu widmen“.
Zum Wintersemester 1941/42 wird er zur 
Sanitäts-Offiziers-Ergänzungs-Kompanie 
nach Marburg versetzt und kann hier sein 
Studium als Soldat zu Ende führen, sogar 
Ende März 1945 die Promotionsprüfung 
erfolgreich ablegen, als die amerikani-
schen Bodentruppen bereits in Hörweite 
sind.
So gerät er aber doch noch in Kriegsge-
fangenschaft und wird einem amerikani-
schen Militärhospital an der französischen 
Kanalküste zukommandiert. Hier lernt er 
Militärmedizin auf einem ganz anderen 
Niveau als vier Jahre zuvor an der Ost-
front kennen, insbesondere auf dem 
Gebiet der Anästhesie mit Heidbrink-
Kreislaufnarkosegeräten, endotrachealen 
Tuben und Laryngoskopen in der Hand 
geschulter Fachärzte und -schwestern. 
Sein dienstlicher Vorgesetzter ist im Zivil-
leben Chef der Anästhesie an der Mayo-
Klinik in Rochester. Den Rückstand der an 
der Ostfront kennengelernten deutschen 
Medizin auf dem Gebiet der Anästhesie 
schätzt er später mit 50 Jahren ein!
Könnte es noch Zweifel an seinem vier  
Jahre zuvor geäußerten Berufsziel ge-
geben haben, hier wurden sie restlos 
beseitigt.
Wie aber sollte das in Deutschland von-
statten gehen, wo es nach 1945 für ein 
weiteres Jahrzehnt weder einen Facharzt 
noch Abteilungen für Anästhesie gab?
So war Poppelbaum (wie viele spätere 
Anästhesisten) zunächst in der Chirurgie 
tätig. Aber auch hier war die Lage pro-
ble matisch auf einem „für Mediziner 
leergefegten westdeutschen Arbeitsmarkt, 
wo selbst mit kaufkraftlosem Geld be-
zahlte Assistentenstellen Mangelware 
waren“ [1].

Auf einen Zeitungshinweis über den 
Ärztemangel in Ostdeutschland bewarb 
er sich beim damaligen „Ministerium für 
Arbeit und Gesundheitswesen“ in Ost-
Berlin und erhielt zu seiner Überraschung 
sogar mehrere Angebote.
Er entschied sich für Stralsund, wo er 
von 1951-58 tätig war: zunächst in der 
Chirurgie in einem 1.000-Bettenhaus am  
Strelasund bis zur 1954 erfolgten Fach-
arztanerkennung für Chirurgie, dann  

in einer benachbarten Lungenklinik 
mit Thoraxchirurgie mit zunehmenden 
Arbeitsschwerpunkten in den Bereichen 
Anästhesie und Bronchologie. Hier zeigte 
sich schon früh sein Improvisations- und 
Organisationsvermögen auf dem Gebiet 
der Beschaffung und Anwendung von 
„allen Gerätschaften für die Anästhesie 
und Bronchoskopie, den Selbstbau von 
zwei Narkosemaschinen in der mecha-
nischen Werkstatt eingeschlossen“. „Wie 
viel leichter wäre es gewesen, auch nur 
einen meiner vielen Heidbrinks von La 
Haye Du Puits zur Verfügung zu haben“, 
schreibt er später [1].
Studienaufenthalte in Großbritannien 
und Schweden brachten ihn während 
seiner Stralsunder Zeit nicht nur mit 
zeitgemäßen Verfahren der Schmerz-
ausschaltung in entsprechenden Kran-
kenhausstrukturen, also selbständigen 
Anästhesie-Abteilungen, sondern auch 
mit führenden Vertretern der Anästhesie 
in Verbindung (z.B. Sir Robert Macintosh 
in Oxford).
1956 erhielt er als einer der ersten Ärzte 
in der DDR die Facharzt-Anerkennung 
für Anästhesiologie, die hier im gleichen 
Jahr gerade erst aus der Taufe gehoben 
worden war.

1958 erreicht ihn ein gern angenomme-
nes Angebot, am „Forschungsinstitut für  
Tuberkulose und Lungenkrankheiten“ in 
Berlin-Buch als Anästhesist die Leitung 
der Bronchologischen Abteilung zu 
übernehmen.
Zum 1.1.1960 wurde Hartwig Ferdinand 
Poppelbaum als Chefarzt mit dem Auf-
bau des neu gegründeten II. Instituts für 
Anästhesiologie am Städtischen Klinikum 
Berlin-Buch beauftragt (einer der ersten 
selbständigen Anästhesie-Einrichtungen 
im Lande). Es entwickelte sich unter 
seiner umsichtigen Leitung rasch zu ei-
nem leistungsfähigen, national und auch 
international anerkannten Ausbildungs-
Zentrum, zunächst für viele angehende 
Fachärzte, später auch für die Fortbildung 
von Fachärzten.

Mangelte es am Bucher Groß-Klinikum 
mit 5.000 Betten in fast allen Spezialbe-
reichen nicht an praktischen Ausbildungs-
möglichkeiten, so herrschte auf dem Ge-
biet der anästhesiologischen Fachliteratur 

großer Mangel. Es gab in der DDR noch 
lange keine Anästhesie-Fachzeitschrift, 
und die 1. Auflage des Barth/Meyer 
„Moderne Narkose“ erschien erst 1962. 
Importe aus der BRD wurden immer 
schwieriger. Diese Situation veranlasste 
Poppelbaum, seine guten Verbindungen 
zu führenden Persönlichkeiten im Mut-
terland der Anästhesie zu nutzen und 
sie zur Herausgabe anästhesiologischer 
Standardwerke in deutscher Sprache 
zu bewegen. Die damit verbundene 
Herkules-Aufgabe der Übersetzung nahm 
er gern auf sich. Später zog er inzwischen 
herangewachsene Mitarbeiter hinzu.
Einige Beispiele aus den insgesamt 20 
übersetzten Werken sollen die Leistungen 
des Übersetzers Poppelbaum und deren 
Würdigung veranschaulichen.
1960 erschien bei „Volk und Gesund-
heit“ Berlin der Klassiker „Essentials of 
General Anaesthesia“ von Macintosh und 
Bannister in deutscher Sprache.
In einem Vorwort schreibt Sir Robert 
Macintosh 1959: “Mein Freund und 
Kollege Dr. H.F. Poppelbaum, mit dem 
mich eng übereinstimmende Ansichten 
über die Probleme der Anästhesie ver-
binden, wurde mit der Durchführung 
der Übersetzung betraut. Ich bin daher 
überzeugt, dass das ursprüngliche Werk 
durch die Übertragung ins Deutsche 
keine Einbuße erlitten hat und wünsche 
den Grundlagen der Allgemeinnarkose 
eine gute Aufnahme“ [2].
1962 gab der Akademie-Verlag Berlin 
die „Automatische Ventilation der Lun-
gen“ von Mushin, Rendell-Baker und 
Thompson heraus, die von Poppelbaum 
gemeinsam mit Hans Georg Epstein ins 
Deutsche übersetzt worden war. In einem 
Geleitwort drückt sich der Erstautor Prof. 
W.W. Mushin so aus:“ H.F. Poppelbaum 
ist den Anästhesisten in Großbritannien 
nicht nur wegen seiner Forschungsar-
beiten und Veröffentlichungen, sondern 
auch wegen seiner Beherrschung der 
englischen Sprache bekannt. Es konnte 
keine bessere Wahl der Übersetzer ge-
troffen werden“ [3].
Ein weiteres Beispiel ist die 1978 bei 
„Volk und Gesundheit“ gedruckte, nahe - 
zu 1.000 Seiten umfassende 7. Auf -
lage der „Synopsis of Anaesthesia“ von 
Lee und Atkinson, in deren Vorwort 
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Poppelbaums reiche Erfahrung als Über - 
setzer anästhesiologischer Werke in die  
deutsche Sprache und seine bemerkens-
werte Kenntnis der britischen und ameri- 
 kanischen Anästhesie-Literatur her vor-
gehoben werden [4].
Die übersetzten Werke fanden übrigens 
nicht nur in der DDR, sondern auch im 
gesamten deutschen Sprachraum Aner-
kennung und Verbreitung.

So hat sich Hartwig Ferdinand Poppel-
baum insbesondere während seiner 
drei Jahrzehnte langen Bucher Tätigkeit 
bleibende Verdienste um die Weiter- und 
Fortbildung von Anästhesisten erworben. 
Ungezählte Ärzte verdanken ihm ihre 
Ausbildung. In den verschiedenen Ar-
beitsbereichen, insbesondere der Kinder-, 
Neuro- und Thorax-Anästhesie waren 
ständig 3-5 Hospitanten bei ihm tätig. 
Nicht wenige von ihnen wurden an den 
Krankenhäusern, die sie für wenige Mo-
nate bis 1½ Jahre nach Buch „delegiert“ 
hatten, später leitende Anästhesisten. 
Als 1967 an der Akademie für Ärztliche 
Fortbildung ein Lehrstuhl für Anästhe-
siologie errichtet wurde (übrigens 2 
Jahre vor dem 1. universitären an der 
Charité), wurde Poppelbaum mit dessen 
Wahrnehmung beauftragt und später 
(1979) zum Honorar-Professor ernannt. 
Als gleichzeitiger Leiter einer landesweit 
zuständigen „Zentralen Fachkommission 
Anästhesiologie“ hat er viele Kandidaten 
streng, aber gerecht, zu Fachärzten ge-
prüft. Jährlich organisierte er 14-tägige 
Weiterbildungskurse für Facharztkandi-
daten. Später richtete er auch solche für 
Fachärzte ein, die als Weiterbildungsleiter 
fungierten.

Große Aufmerksamkeit schenkte Poppel - 
baum in Theorie und Praxis Gesichts-
punkten der Patientensicherheit. Als in 
der zweiten Hälfte der 60er Jahre die 
Äther-Ära allmählich zu Ende ging, 
Halo than zunächst importiert, später 
so gar im Lande hergestellt wurde, 
fehlte es zunächst noch an geeigneten 
Verdampfern (bis auf wenige Fluotecs 
aus Gastgeschenken). Das veranlasste 
ihn, den in der DDR hergestellten EMO-
Äther-Verdunster in aufwendiger Arbeit 
mit seinen Mitarbeitern so umzurüsten 

und zu eichen, dass er ein definiertes 
azeotropes Äther-Halothan-Gemisch ab - 
geben konnte.
Viele Krankenhäuser, insbesondere aber 
die betroffenen Patienten, profitierten von 
dieser Neuerung.
Poppelbaums technisch-wissenschaftli-
che Arbeiten auf diesem Gebiet fanden 
schließlich Eingang in die 1970 vertei-
digte Habilitationsschrift zum Thema 
„Konzentrationsgeregelte Narkosemittel-
verdampfer und die Überwachung der 
Konzentrationsabgabe mittels Ultrarotab-
sorption und Refraktometrie“.
Poppelbaum hat in Zusammenarbeit 
mit spezialisierten Berliner Firmen des 
mechanischen Handwerks und mit der 
Medizingeräte herstellenden Industrie 
manche gerätetechnische Neuerung 
oder Verbesserung durchgesetzt, die weit 
über den Berliner Raum hinaus in Zeiten 
beschränkter Importmöglichkeiten pati-
entendienliche Verwendung fand.

Als 1960 beim Forschungsrat der DDR 
ein „Zentraler Arbeitskreis Anästhesie 
und Anästhesietechnik“ gegründet 
wurde, gehörte er zu den ersten Mitglie-
dern dieses Gremiums und fungierte als 
dessen Sekretär. 1964 ging aus dem ZAK 
die wissenschaftliche Fachgesellschaft 
für Anästhesie in der DDR, zunächst als 
„Sektion Anästhesiologie der Deutschen 
Gesellschaft für Klinische Medizin“, her-
vor. Deren Vorstand gehörte Poppelbaum 
über Jahre an. In zwei Amtsperioden war 
er Vorsitzender der inzwischen „Gesell-
schaft für Anästhesiologie und Reanima-
tion der DDR“ benannten Vereinigung. 
Damit verbunden waren die Vorbereitung 
und wissenschaftliche Leitung der Kon-
gresse „anaesthesia 68“ und „anaesthesia 
70“ mit – bezogen auf die damaligen Be-
dingungen – beachtlicher internationaler 
Beteiligung aus Ost und West.
In diese Zeit fallen auch die von ihm  
geleiteten Verhandlungen um die Auf - 
nahme der DDR-Anästhesie-Gesell schaft  
in die Weltföderation der Anästhesie-
Gesellschaften (WFSA), die 1968 von 
Erfolg gekrönt waren.
Die WFSA würdigte nicht zuletzt seine 
diesbezüglichen Initiativen mit der 1972 
erfolgten Wahl zu einem der Vizepräsi-
denten des Weltverbandes.

Im gleichen Jahr wurde ihm die „Fellow-
ship of the Faculty of Anaesthetists of the 
Royal College of Surgeons“ (FFARCS) 
verliehen, eine Ehrung, die ihm unter 
manchen anderen stets die wertvollste 
war. 

„Die großen Verdienste Ferdinand Pop-
pelbaums“, schreiben seine Schüler Ingo 
Linde und Ingeborg Schneider später, 
„bestehen unter anderem darin, dass 
er in einer Zeit der absoluten Isolierung 
und Abschottung der DDR nach außen, 
mitten im kalten Krieg aufgrund seiner in-
ternationalen engen Kontakte – besonders 
zum Mutterland der Anästhesie – stets 
„eine Tür nach draußen“ offen halten 
und uns damals wichtige Informationen 
über Neuentwicklungen des Fachgebie-
tes zukommen lassen konnte. …Durch 
unsere Funktion als zentrale Facharztaus-
bildungsstätte konnten wir somit viele 
dieser neuen Errungenschaften an andere 
Häuser in unserem Land weitergeben 
und mit der internationalen Entwicklung 
in etwa Schritt halten“ [5].

Zu einer weiteren Bucher Pionierleistung, 
der Poppelbaum zunächst skeptisch ge-
genüberstand, gehören Kinderanästhesie 
und -intensivtherapie. Sie führte schließ-
lich zur Gründung einer selbständigen 
Klinik für diese Aufgaben in Berlin-Buch 
unter chefärztlicher Leitung einer seiner 
Schülerinnen.

Als Hartwig Ferdinand Poppelbaum mit 
knapp 70 Jahren seine Ämter in jüngere 
Hände gab, konnte er auf ein reich be-
stelltes Feld blicken, das sich weit über 
die Grenzen des Berliner Raums ausge-
dehnt hatte. Die Saat war aufgegangen!
Aus einer Handvoll Anästhesisten zu 
Beginn seiner Tätigkeit waren es jetzt 
im Osten Deutschlands fast 2.000 ge-
worden. Die Fachärzte darunter waren 
nahezu alle direkt oder indirekt durch ihn 
geprägt worden, sei es durch die Bucher 
Kurse oder das Studium eines der von 
ihm übersetzten Lehrbücher.

Die Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivtherapie der DDR (GAIT), die er 
mitgegründet hatte, verlieh ihm für seine 
vielfältigen Verdienste auf ihrem letzten 
Kongress 1990 – und damit auch als 
ihrem letzten Laudatus – die Ehrenmit-
gliedschaft.
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17 Jahre waren ihm noch geschenkt, in 
denen er sich endlich der Familie und bis 
dahin vernachlässigten Hobbies widmen 
konnte.
Seinen Schülern blieb er verbunden, di-
rekt durch gelegentliche Treffen, indirekt 
durch die anlässlich seines 80. Geburtsta-
ges in mehreren Sprachen fertiggestellten 
Lebenserinnerungen.

Zusammenfassend lassen es die geschil-
derten Leistungen vollauf gerechtfertigt 
erscheinen, Professor Hartwig Ferdinand 
Poppelbaum als Pionier der Anästhesio-
logie in Deutschland zu bezeichnen und 
damit auch zu würdigen.
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Auch in hektischen Situationen 
zum richtigen Arzneimittel greifen! 

Wo Verantwortung für Menschen zum 
täglichen Geschäft gehört, werden Sicher-
heit und Vertrauen zu tragenden Säulen 
der Arbeit. Denn Verantwortung zu über-
nehmen, setzt Sicherheit voraus – in erster 
Linie Sicherheit durch die eigene Kompe-
tenz. Wo der individuelle Einflussbereich 
aber aufhört, wird Sicherheit zur Vertrau-
enssache. So wie Patienten der fachlichen 
Expertise von Medizinern vertrauen, 
müssen sich Ärzte und Pflegepersonal auf 
ihre Betriebsmittel verlassen. Parenterale 
Darreichungsformen nehmen dabei mit 
Recht einen besonderen Stellenwert ein. 
Keine andere Medikamentengruppe fin-
det so schnell Zugang zu den lebenswich-
tigen Organen des menschlichen Körpers 
und ist in Gebrauch und Anwendung so 
anspruchsvoll wie effizient. Insbesondere 
im klinischen Bereich tragen Parenteralia 
entscheidend zum Erfolg operativer 
Eingriffe und therapeutischer Medikation 
bei. Um Ärzten und Pflegepersonal im 
Umgang mit ihnen Sicherheit zu geben, 
müssen parenterale Darreichungsformen 
hohe Anforderungen erfüllen.

Das deutsche Generikaunternehmen 
hameln plus hat sich als Spezialist für pa-
renterale Arzneimittel diesen Anforderun-
gen gestellt und ein Verpackungsdesign 
entwickelt, das einfach, eindeutig und 
mit dem Fokus auf Sicherheit gestaltet ist. 
„Wir sind davon überzeugt, dass ein gutes 
Verpackungs- und Kennzeichnungsdesign 
die Häufigkeit von Medikationsfehlern  
reduzieren kann“, erklärt Dr. Axel Pfann-
kuche, Leiter Vertrieb und Marketing für 
die Region Deutschland bei hameln plus, 
das Engagement des Unternehmens in 
Sachen Packmittelgestaltung. Die Arznei-
mittelverpackungen von hameln plus 
basieren auf Designkriterien, die vom Un-
ternehmen auf Grundlage internationaler 
Gesetzes vorgaben und in Zusammenar-
beit mit klinischem Fachpersonal entwi-
ckelt worden sind. Den deutschen Richt-
linien greifen diese Kriterien weit voraus. 
Durch die charakteristische Kombination 
aus Farben, Symbolen und gut lesbaren 
Angaben stellt hameln plus sicher, dass 
die Arzneimittelinformationen auf den 
Packmitteln für medizinisches Fachperso-
nal einfach, schnell und sicher zu lesen 
sind.  Dass der Ansatz von hameln plus 
seiner Zielsetzung gerecht wird,  bestätigt 
nicht zuletzt der  Bundesverbandes Deut-

scher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V.. 
Er hat das Verpackungsdesign der hameln 
plus 2008 mit dem Verpackungspreis des 
ADKA Ausschusses für Arzneimittelverpa-
ckung ausgezeichnet; der Vorsitzende des 
Ausschusses, Dr. Wilhelm Brodschelm 
begründete: „Das Konzept „Sicherheit 
durch Verpackungsdesign“ der hameln 
plus leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Vorbeugung von Medikationsfeh-
lern“. Schnelle Orientierung und klare 
Information stehen im Vordergrund des 
hameln plus-Verpackungsdesigns. „Damit 
medizinische Fachleute beim Griff zum 
Arzneimittel sofort und ohne Zweifel das 
richtige Medikament auswählen – beim 
ersten Mal, bei jedem Mal“, bringt Axel 
Pfannkuche auf den Punkt. 

hameln plus


