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AUS VORSTAND UND VEREINIGUNG
F rank P orten, in der F unktion als Vorsit z ende r de s Kurver e ins Höchenschwand,
a ber auch im Namen d er Familien Porten, sowie im Name n aller Wegbegleiter der St. Georg Vorsor ge- und Rehakliniken (namentlich unausge sp rochen
sicher etliche d es Sonne nho fs), bra chte
es auf d en Punkt: Wä hre nd se ines
Nachrufs beim Auferste hungsgotte sd ie nst in de r Pfar rkirche St. Mic hael
b ez e ichne te e r stolz Prof. Wur m als
„unser e n P rofessor“ .

Schweigen
Ach könnt ich doch das Schweigen ler nen!
Nicht, wie es sich im Gift verzehrt,
wie es sich des Lebens Becher leert.
Nein das, das wie ein Lächeln liegt
Um einen Mund, der sich besiegt,
und in des Her zens klaren Fernen!

Und das in der Erkenntnis Willen
Der Weisheit letzte Lösung war,
den Weg nimmt, wie er läuft daher.
Und alle Menschentorheit klein
Fügt sich des Weg’s ergeben drein,
wie es sich soll er füllen.

Und Schweigen ist gar oft auch Wissen
Im abgeklärten Tun und Sinnen
Und eines Kampfes letzt Gewinnen,
bis dass, wenn wir das Haupt einst neigen
zum letzten, gr oßen, dunkeln Schweigen
das Licht wir wiederfinden müssen.

Christian Gotthard Hirsch, Heimatdichter
(Höchenschwand: Museum „Malerhäusel“)

6

In m em oria m:
Prof. Dr. med. Karl Wurm (1 906–200 5) –
e in deutscher Sarkoidose Pionie r

Ein Lebenskreis hat
sich geschlossen.
In den Wirren de r Tage des zweiten
We ltkrieges und da nac h kam der Weishe it „Verschie be dein Le ben nic ht auf
mor g en. Leben ist imme r nur jetzt“ für
Professor Wurm e ine besonder e Be deutung z u. E r folgte einem Impuls – indem
e r sich ab 195 0 schwe rpunktmäßig den
Auge npatiente n widmete und auf diese
We ise das Kr ankengut Sar koidose entde ckte . Dar aus wurde mit dem „Dor f
am Himmel“ Höchensc hwand im S üdschwar zwald eine Be ziehung, die ein
halbe s Jahrhundert erfülltes und geglücktes Le ben me dizinischer Verwirklichung – auch Dank maßge blicher Unterstützung seiner charmante n F rau beinhalten sollte.
Dem Gar tenliebhaber Prof. Wurm wurde
der Blumenstrauß über reicht bei der
Eröf fnungsfeier WASOG-Meeting 1997, Essen.

Da s Lied – Gr oßer Gott, wir lobe n
Dich; Herr, wir preise n d eine Stär ke...
war der Auftakt für Ansprache n, letz te
Wor te von S eiten de r F amilie, Freunde,
Wegbegleiter, und Ge meinde. Für d ie
Deutsche Sarkoidose-Vereinigung e.V.
fand de r 1 . Vorsitz ende, Dr. rer. na t.
Bernd Q uad der, Dank- und Abschiedsworte.
Professor Wurm hatte sich als L ebe nsinhalt vorge nomme n, es solle n Zeit und
Ra um sein, wa s die Sarkoidose -Forschung anbelangt – ihr z ug ute kommt –
und dem Leben dient. M it ungehe ur er
W ille nskraft ver schrieb er sich d iesem
Thema. Seine Beobachtungen und Kenntnisse verschafften ihm Ansehen und
sicherte n ihm die Wer tschätz ung der
K olle gen, hauptsächlic h die Unive rsität
Freiburg betreffend. Dort pflegte er
eine n per manente n Dialog . National
und international war ihm de r Zuspruch
im Laufe de r Zeit ebe nso gewiss. Aufgeschlosse n für neue Dinge sorgte er immer wieder für kr eative Unruhe. Höchenschwand wurde Ausrichter für Sarkoidose-Ver anstaltunge n. Die Achtung wurde
zur K raft, We ge in die Zukunft zu
sichern. Name n wie Prof. Dr. Reinde ll,
Prof. Dr. H. B ehrend, Prof. Dr. D.G.
James (L ondon) stehen Pate .

„unser Professor“
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In Tra dition und Anlehnung (Sar koidoseVe ranstaltung und Dokum entation 1968)
hat die De utsche Sarkoidose-Ver einigung e .V. ab 199 3 mit Round -Table-Gesprächen die mediz inisch-wissenschaftliche Fort- und Weiterbildung wie derb elebt. Zu diese m Zeitpunkt war Prof. Wur m
längst emer itie rt (in den Ruhe stand versetz t). Abe r d ie Sarkoidose lie ß ihn in
seinem wohlverd ie nten Ruhestand nicht
los. So stand er genauso mittendrin wie
eh und je in der Ver wirklichung seine r
ureigenen Selbstständ igkeit.
Alte Gege nsätze , a uch die mit de r DG P
(Deutsche Gesellschaft für Pne umologie)
kommentier te er rückblic kend ge lasse n.
Ge spe ist aus Vorbe halten gegenübe r
seinem Wunsch – eine n Vor trag zur Sarkoidose halte n zu wollen, hatte be i den
Mächtigen seinerzeit Missfallen geweckt.
In eine r solche n S itua tion der Ab lehnung ver sta nd Prof. Wurm ke ine n Spaß
und e ntzog sich d em Konflikt durch
Austritt.
In Haltung und Stil war e r Vorbild.
Nachdem er er kannt hatte, dass die
De utsche Sa rkoid ose -Vereinigung e.V.
m it Komme rz nun wir klic h nichts am
Hut hatte , sonder n unse r Credo die
S elbsthilfe war, ließ er sich voller Hochachtung zum Ehre nmitg lie d e rnennen.
For tan nahm er jede Zeile unserer Zeitschrift „Sarkoidose Nac hr ichte n und

Be richte“ wahr und setzte sich z um Beispie l in Arbe itsge spr ächen mit uns für
d en E r halt von Reha -Maß na hmen –
Standort Höchenschwand ein.
Mit seinem C harisma belebte e r unser e
Seminare b ei d er MEDICA in Düsse ldor f, wa r er de r M itte lpunkt der DSV /Round-Table-G espr äche in Höchenschwand, brachte er beim S ignie ren
seiner Broschüre – „Sarkoidose leitfade n“
auf unsere m S tand beim DGP-K ongr ess
in Freiburg die mitgebrachten Exemplare
r asch an die F rau, a n d en M ann. Zog
e r seine n F re und aus L ondon, P rof.
D .G. Jam es, m it in de n Bann de s
WASO G Mee tings 1 997 in E ssen. Die
Bewunder ung aller galt damals dem
Wiedersehensereignis von hera usragend en Sa rkoidose Zeitz eug en. Hie lt e r
stä nd ige n inter nationalen K ontakt z .B.
b is na ch Japa n.
Der gr ößte Verdienst: Die erstmals von
den Pr ofessoren Wurm und Reindell

(1 954 , 1955 , 195 8) sowie von Wurm
1983 konzipierte Stadiengesetzlichkeit –
Verlauf der Sarkoidose in der Röntge nverlaufse rie (Stadium I, Sta dium II, Stadium III), legte die Basis für früher e Diagnosen und Therap iez uordnunge n. Zusätzlich dokumentier en an d ie 125 wissensc haftlic he Veröf fentlichungen d ie
große L eistung e ine s Arz te s, de r, getragen von d er Sorge um seine M itme nsche n, se in Bestes gab.
Der E insatz ausdrucksvoller Kör persprache , Umar munge n bei per sönlichen Begegnungen eingeschlossen, ließen Größe und Weite ahne n. Die letzte Umarmung wird unverge ssen und präge nd
bleiben.
Ich sc hlief und träumt e, das Le ben sei
Freud e. Ich erwachte und sah, das
L eben war P flicht. Ich hande lte – und
sie he , die Pflicht wa r Freude.

Tagor e

Renate Br aune
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„unser Professor“
AUS VORSTAND UND VEREINIGUNG
Die Differenzierthe it mit der Prof. Dr.
Ka rl Wurm de n E inzelne n bege gnete
dokumentiert die Zuschrift von Irmhild
Scher ner.

Nachruf
Vor etwa fünfundzwanzig Ja hren wurde,
nachdem ich we gen meiner Beschwe rden von Arz t zu Arzt ge reicht wor den
war, durch pathologische Unter suchung
einer Lungengewebsprobe zweifelsfrei
festgestellt, dass ich an Sar koidose de r
Lunge im zweiten Stadium erkrankt war.
Die Behandlung dur ch örtliche Mediziner
brachte über einen längeren Zeitraum
weder objektiv noch subjektiv eine spürbare Besserung. Meine Ärzte machten
kein Hehl daraus, bei der Behandlung
meiner seltenen Krankheit über wiegend
Neuland zu betreten.

Die bei mir eingetr etene deutliche Besser ung führte Prof. Dr. Wurm auf die noch
nicht als Schulmedizin anerkannte neue
Therapie zurück und gab mir den Rat,
diese Behandlung weiter zu führen. Da
der Er folg anhält, brach Ende der neunziger Jahre der Kontakt zu Prof. Dr.
Wurm in Höchenschwand ab.
Ich habe mich selber nach einem Sarkoidosespez ialiste n in Deutschland umgesehen. Da bei stieß ich auf P rof. Wurm in
Höchenschwand, der im Rufe stand, in
Deutschland der Begründer der Sar koidoseforschung und -behandlung zu sein.
Vor nahe zu zwanzig Jahre n be gab ich
mich für etwa z ehn Ja hre in se ine Behandlung.
Prof. Dr. Wurm ließ schließlich durchblicken, da ss er eine Handvoll Problempatienten habe, be i de nen seine B ehandlung im e rwar teten Zeitra um nicht
zu dem erhof ften Erfolg führte. Hierzu
zählte er auch mich. Für diese Patienten,
auch mich, nahm sich Prof. Dr. Wurm
immer besonders viel Zeit, ungeachtet
seines hohen Alters.
Ohne vorher ige Absprache m it Prof. Dr.
Wurm beg ab ich mich 1 993 zusätz lich
mehrer e Monate lang in Düsseld or f in
eine Natur heiltherap ie. Als ich mich
danach er stma ls wiede r bei P rof. Dr.
Wurm vorstellte, war er sehr beeindr uckt übe r den sich aus de r von ihm
ne u ge machten Röntgenaufnahme ergebe nden guten Be fund meiner Lunge . E r
gab zu ver ste hen, dass e r sich angesichts seine r langen bisher igen T he rapie
diesen übe rraschenden Erfolg nicht
erkläre n könne, und ließ sic h bis in
kleinste Einz elheiten die zusätz liche
Be handlung erklären.
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In den lange n Jahren der Behandlung
wurde P rof. Dr. Wurm für mich vom
Arz t zu eine m väterlichen Fre und, der
nicht nur uner schütterlic he s Vertrauen
ver mitte lte , sonde rn a uf mich, se ine
P atientin, seinen Mut herüber brachte ,
g erad e dann, wenn d ie Genesung keine
schnellen Fortschritte machte, unverzagt, geduldig und be harrlich den eing eschlagene n Weg we iterzugehe n und
notfalls auc h Ne uland z u be treten.
„ Ich fühle mich ge ehr t und be danke
m ich, die Ge lege nheit z u haben, nicht
nur innerlich für mich ehre nd , sonder n
öffentlich Prof. Dr. Wurm zu gedenke n“.

T röste Dich, die Stunden eilen,
und was Dich all drücken mag.
Auch das Schlimmste
kann nicht weilen
Und es kommt ein andrer Tag.
In dem ew’gen Kommen,
Schwinden, wie der Schmerz
wiegt auch das Glück.
Und auch heit’re Bilder
finden ihren W eg zu dir zurück.
Harre, hoffe. Nicht ver gebens
Zählest Du der Stunde Schlag:
Wechsel
ist das Los des Lebens,
Und – es kommt ein andrer Tag.
Theodor Fontane

