
Inhaltsverzeichnis

Insel Gruppe
Glausers Tod
SonntagsBlick   09.12.2018

www.infonlinemed.ch 1 / 3

 



Auflage: 203351
Gewicht: "Mittlere" Story 

9. Dezember 2018

MAGAZIN, SEITE 33

Professor Seilers Diagnose

Glausers Tod
Christian Seiler ist Professor für Kardiologie am Inselspital

Hier ist vom «Wachtmeister Studer»- Glauser die Rede, einer – zumindest in der Schweiz, allerdings erst
posthum – dermassen bedeutenden Figur, dass sie ohne Vornamen auskommt. Meine Mutter erzählte oft
von ihm, dem früh durch seinen Vater entmündigten Schriftsteller und Morphinisten. Mamas Berichte
kamen aus verlässlicher Quelle, weil sie durch ihre Arbeit in einer – damals sogenannten – Irrenanstalt
mit Berthe Bendel bekannt war, der Frau von Glauser. Frau? Nein, Verlobte, Braut. Denn am Vorabend
der Hochzeit war Glauser beim gemeinsamen Abendessen zusammengebrochen und 30 Stunden später
aus dem Koma nicht mehr erwacht.

Woran ist Friedrich Glauser gestorben? Kaum an einem plötzlichen Herztod, denn eine 30-stündige
Bewusstlosigkeit ist nicht das, was man sich unter «plötzlich» vorstellt. Nicht an einer Opiat- Überdosis,
obwohl Glauser noch bis zehn Monate vor seinem Tod täglich 40 bis 50 Gramm Opiumtinktur konsumiert
hatte. Denn die unmittelbare Todesursache durch Opiate ist Atemstillstand und nicht «normale Atmung»,
wie in der Krankengeschichte des Sterbenden dokumentiert. Selbstmord durch eine Überdosis
Schlafmittel rückt daher auch ausser Betracht.

Besteht hier also eines der Glauser’schen Rätsel, in deren Erfindung und Nicht-Lösung er den Sinn seiner
schriftstellerischen Arbeit sah? Aktuell geht es aber um die Lösung von Glausers Todesursache und –
hintergründig – um die Illustration eines der Irrwege medizinischen Fortschritts, die damals wie heute
beschritten werden.

Glauser starb am Insulin.

Obwohl: Er war nicht Diabetiker, sondern Morphinist und wurde mit Insulin behandelt. Nicht, um ein
Koma wegen zu hoher Blutzuckerkonzentration abzuwenden, sondern um eins herbeizuführen. Die
damalige Vorstellung einer Heilung der Psyche durch physische Brachialmethoden entstand aus dem
Umkehrschluss, dass ein schweres körperliches Trauma einen wahnsinnig machen könne. Wie lässt sich
ein Zusammenhang herstellen zwischen der Insulinkur und Glausers Tod?

Durch die zehn Monate früher unzureichend behandelte Unterzuckerung, die bei dieser «Kur» zur –
primär gewollten – Bewusstlosigkeit führte, aber dann durch eine Zuckerinfusion kontrolliert hätte
beendet werden sollen. Die Kontrolle war ungenügend, weswegen Glauser im Bad der «Irrenanstalt»
erneut, nun aber ohne ärztliche Aufsicht, bewusstlos wurde und auf den Hinterkopf fiel.

Die Folgen dieses Sturzes waren eine Gehirnerschütterung und – das wurde ihm und seiner Verlobten
verschwiegen – ein Schädelbasisbruch. In der Zeit danach und bis zum Bewusstseinsverlust am Vorabend
seiner Hochzeit litt Glauser ständig an Kopfschmerzen und Gedächtnisstörungen. Dazu kam es wohl durch
ein chronisches Subduralhämatom, eine direkte Folge des Sturzes im Badezimmer zehn Monate früher.
Bei einem Subduralhämatom handelt es sich um ein zwischen harter Hirnhaut und Hirn lokalisiertes,
durch Schädelbruch verursachtes Blutgerinnsel, das im Laufe der folgenden Monate wachsen und nach
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länger andauerndem Koma zum Tod führen kann.

Die Folgen dieses Sturzes waren eine Gehirnerschütterung und ein Schädelbasisbruch
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