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Ärzte, Bader, Scharlatane
Anna Ehrlich
Referat und Diskussion
Abstract
Bis ins 19. Jahrhundert waren die Menschen ihren Krankheiten und Verletzungen meist
hilflos ausgeliefert, und ebenso hilflos standen die Heiler – ob promoviert oder nicht - am
Krankenbett. Den angesehenen, an der Universität geprüften Medici, Physici oder
„Buchärzten“ standen jahrhundertelang die weit weniger angesehenen Bader, Balbierer
und Chirurgen gegenüber, die Wundärzte und Feldscher(er), die ihr Handwerk bei einem
Meister erlernt hatten. Wer von ihnen nicht selbst Meister wurde oder bei einem solchen
arbeiten durfte, ging zum Militär oder zog als fahrender Heilkünstler durchs Land, genau
wie viele selbsternannte „Doktoren“, die "Empiriker", die sich ihre Kenntnisse auf
irgendeine Art selbst verschafft hatten. Bäuerin und Gutsfrau verfügten ebenfalls über
einen traditionellen Schatz an Heilmitteln und Erfahrung. Für das Einrenken von Gliedern
oder bei ernsteren Erkrankungen wandte man sich an den „Bauerndoktor“, half der nicht,
so halfen nur mehr die Heiligen oder Gott.
Anna Ehrlich
promovierte Juristin und Historikerin, bietet als Leiterin der Firma Wienfuehrung
zusammen mit ihren MitarbeiterInnen seit fast 40 Jahren in Wien informative und
unterhaltsame Führungen und Vorträge an (www.wienfuehrung.com) und verfasst
Beiträge in Zeitschriften und Magazinen. Sie widmet sich vor allem den Randthemen der
Geschichte, so der Sitten-, Medizin- und Rechtsgeschichte, aber auch der Deutung
einzelner historischer Persönlichkeiten.
Zuletzt erschienen:
"Ärzte, Bader, Scharlatane" (Amalthea 2007)
„Hexen, Mörder, Henker“ (Amalthea 2006)
„Auf den Spuren der Josefine Mutzenbacher“ (Amalthea 2005)
„Szepter und Rose“ (LangenMüller 2004)
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Die genetische Diagnostik,
-was kann sie, was darf sie ?
Markus Hengstschläger
Referat und Diskussion
Abstract
Wollten Sie nicht schon immer einmal wissen, ob Ihre unbeschreibliche Schönheit, Ihre
überdurchschnittliche Intelligenz und Ihr Talent Witze zu erzählen vererbt sind? Stellen
sich in Wahrheit nicht noch ganz andere Fragen: Warum gibt es Menschen, die nie etwas
essen und trotzdem dick werden? Was haben Toupet und offener Sportwagen mit
genetischer Selektion zu tun? Wie werden meine Kinder aussehen? Warum werden
manche Menschen „unverdient“ steinalt, obwohl Sie saufen und rauchen und gibt so
mancher „Bio- und Sportfreak“ frühzeitig den Löffel ab? Was haben Auto und Flugzeug
mit den Chancen der Menschheit auf langes Überleben in der Evolution zu tun? Warum
spielen brasilianische Fußballer immer besser als österreichische und weshalb siegte
Mozart über Salieri? Wissen meine Gene, dass ich einmal Model, Politiker oder Serienkiller werde? Wussten Sie, dass jedes Neugeborene in ganz Europa und den USA auf eine
genetische Erkrankung untersucht wird – und das schon seit Jahrzehnten? Weiß ein
Genetiker, welche Krankheiten ich noch bekommen werde? Bin ich meinen Genen
wirklich hilflos ausgeliefert? Vielleicht haben Sie auf alle diese Fragen noch nie eine
Antwort erhalten, weil Sie nicht zu fragen gewagt haben.
Markus Hengstschläger
Der gebürtige Oberösterreicher promovierte im Alter von 24 Jahren mit Studienverkürzung und Auszeichnung als Universitätsassistent am Vienna Biocenter zum Doktor
der Genetik. Mit einem Erwin Schrödinger Stipendium verbrachte er danach einen
Forschungsaufenthalt an der Yale University in den USA. Hengstschläger hat eine
abgeschlossene Ausbildung zum Fachhumangenetiker, wurde mit 29 Jahren a.o. Univ.Prof., und 35jährig wurde er zum Universitätsprofessor für Medizinische Genetik berufen.
Als Leiter der Medizinischen Genetik an der Medizinischen Universität Wien betreibt er
Grundlagenforschung, Lehre und ist jährlich für die Erstellung von tausenden genetischen
Befunden am Menschen verantwortlich. Er ist Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Wien, bekam eine Vielzahl wissenschaftlicher Preise und Ehrungen, ist Autor
zahlreicher Publikationen in internationalen Top-Journalen und ist im Editorial Board
mehrerer internationaler Journale. Hengstschläger ist Mitglied der österreichischen
Gentechnikkommission, der Ethikkommission des österreichischen Bundeskanzlers, des
Wiener Beirats für Bioethik, des Beirats des Instituts für Ethik und Recht der Universität
Wien und wurde auch in die Päpstliche Akademie für das Leben im Vatikan berufen. Sein
Bestseller „Die Macht der Gene“ (Ecowin Verlag) wurde 2007 vom Hauptverband des
österreichischen Buchhandels mit dem „Goldenen Buch“ ausgezeichnet und von den
österreichischen LeserInnen zum beliebtesten Sachbuch gewählt (Verleihung des Buchliebling 2007). Hengstschläger ist außerdem Moderator der ORF Ö1-Wissenschaftssendung „Radiodoktor-Gesundheit und Medizin“.

