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Der Fall Friedmann, einer der größten medizinischen
Skandale des 20. Jahrhunderts, erregte seit 1912 bis in die
Zeit nach dem II. Weltkrieg – vor allem mediales – Auf-
sehen. Friedmann behauptete, aus Schildkröten ein Wun-
dermittel gegen Tuberkulose gewonnen zu haben. Er berief
sich auf Robert Koch, der gerade mit dem Mittel ›Tuber-
kulin‹ gescheitert war. Friedmann ging von der Idee aus,
daß eine Immunisierung mit ›lebenden Bakterien‹ zum
Schutz vor Tuberkulose möglich sein müsse, und meinte,
ein Krankheitserreger, der in einer der phylogenetisch 
ältesten und gleichzeitig langlebigsten Tierspezies, wie der
Schildkröte, überlebt hat, müßte seine Gegenstoffe erzeu-
genden Kräfte durch jahrhundertealte Selbstkultur enorm
gesteigert haben. Als er noch Gymnasiast war, hatte er 
ein Medizinbuch aus dem 17. Jahrhundert in die Hände
bekommen, in dem Schildkrötenfleisch und -blut als
Volksmedizin gepriesen worden war.

Friedmanns Mittel sollte nicht nur heilend, sondern
auch vorbeugend, nicht nur auf Menschen, sondern auch
auf Geflügel, Rinder und andere Tiere wirken. Es war billig
und leicht zu handhaben – eine einmalige Injektion sollte
genügen. Das Medikament erregte jahrzehntelang die
Gemüter, ohne daß sich die Wissenschaftler über seine
Wirksamkeit einig werden konnten. Innerhalb der Gelehr-
tenkommission blieben die Meinungen widersprüchlich.
Wissenschaftler wie August Wassermann und Adolf
Blaschke schätzten ihn und überwiesen ihm Patienten.

Friedmanns Leben liegt bis auf wenige Angaben im Nebel.
Folgt man seinen Erzählungen, so war seine Biographie
eine Aufeinanderfolge irrwitziger Geschichten, voll von
schillernden Figuren. Die meisten waren sehr berühmt –
Nobelpreisträger wie Paul Ehrlich kommen vor, oder der
›Poetarzt‹ Carl Ludwig Schleich, ehemals Chirurg, später
Psychologe und Modeschriftsteller. Auch Strindberg,

Petra  Werner Der  ›Wunderhei ler ‹  F r iedmann  

Von Schulmedizinern bekämpft, von Politikern gefördert,
von der Öffentlichkeit geliebt

Das  Por tra i t

In älteren Ausgaben von »Kürschners Gelehrtenkalender« wird der praktische
Arzt Friedrich Franz Lothar Friedmann (1876–1953) als Immunologe beschrieben,
der sich speziell mit Infektionskrankheiten befaßte. Erwähnt werden zahlreiche
Veröffentlichungen, besonders hervorgehoben wird die Bekanntmachung eines
Heil- und Schutzmittels gegen menschliche und tierische Tuberkulose.
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zum Erfolg führen könnte, allerdings war Friedmann der
einzige, der behauptete, den wirksamen Stamm tatsächlich
gefunden zu haben. Mitgespielt haben mag, daß Wissen-
schaftler wie Politiker offenbar Angst davor hatten, einem
Genie Unrecht zu tun und vor der Geschichte als ignorant
abgestempelt zu werden – dies kommt in Reden, Veröffent-
lichungen und Diskussionsbeiträgen im preußischen Her-
renhaus zum Ausdruck. Als Beispiel für Fehleinschätzungen
wurden die Arbeiten von Semmelweis, Galilei und Robert
Mayer angeführt, aber auch Carl Ludwig Schleich, der als
lebendes Denkmal für die Ignoranz seiner Chirurgenkol-
legen zitiert wurde. Schleich agierte dann auch zehn Jahre
später als Propagandist für Friedmann.

Friedmann war der richtige Mann am richtigen Ort zur
richtigen Zeit; wie kaum ein anderer verkörperte er den
Zeitgeist der Jahrhundertwende. Als er die Bühne betrat,
befand sich die Schulmedizin in einer Krise. Diese Krise
äußerte sich nicht zuletzt in einem Vertrauensverlust der
Bevölkerung in die klassischen Methoden und im zuneh-
menden Einfluß alternativer Heilmethoden wie Naturheil-
kunde und Homöopathie. Ein häufig gebrauchtes Argu-
ment war, es werde zuviel und zu schnell operiert, die
Behandlungen und Medikamente seien zu teuer. Ein Mit-
tel, das billig war und durch das Operationen vermieden
werden konnten, hatte gute Chancen, Aufmerksamkeit zu
erregen. Die Tuberkulose war noch eines der großen Pro-
bleme dieser Zeit, womit auch das Forschungsinteresse von
Wissenschaftlern in Deutschland und auf der ganzen Welt
verbunden war. Auch fühlten sich viele Laien berufen, an
der Suche nach einem Therapeutikum mitzuwirken und
dabei reich zu werden. Gegen Ende des vorigen Jahrhun-
derts und in den zwanziger und dreißiger Jahren (bis zur
Entdeckung der Sulfonamide und des Penizillins) gab es
kaum eine Krankheit, gegen die so viele Mittel in Umlauf
waren wie gegen Lungentuberkulose. Diese Mittel wur-
den als Zimtsäure, Kreosot, Partialantigene, cantharidin-
saure Salze bezeichnet oder trugen einfach den Namen
ihres Schöpfers. Das Interesse des allgemeinen Publikums 
an neuen Ergebnissen der Tuberkuloseforschung und -be-
kämpfung war groß, zudem blieb die Lösung des Tuber-
kulose-Problems ein wichtiges Anliegen der Politiker vom
Kaiserreich bis zum Dritten Reich. So war schon das Aus-
wärtige Amt des Kaisers angehalten, Seine Majestät regel-
mäßig über Neuentwicklungen auf diesem Gebiet, die in
Zeitschriften, Zeitungen und in Vorträgen auf interna-
tionalen Kongressen vorgestellt wurden, zu informieren.

Das Interesse des Staates und der Presse, aber auch Erfolge
von Wissenschaftlern wie Robert Koch, der 1882 die Iso-
lierung des Tuberkelbazillus bekanntgegeben hatte, heizten
die Stimmung an und erzeugten in Deutschland einen 
Fiebertaumel, der Züge einer Massenpsychose trug. Die
Leistung Kochs fand international große Beachtung, so vor
allem in den USA und Kanada. Koch hatte den Tuberkel-
bazillus isoliert, aber die damit verbundenen Hoffnungen
hatten sich nicht erfüllt. 1889 hatte Robert Koch zwar die
Entwicklung seines Impfstoffes Tuberkulin bekanntgegeben.
Aus nationalistischen Erwägungen hatte ihn die Regierung
gedrängt – in Konkurrenz zu Pasteur – ein Mittel zu finden;
es erwies sich aber als unwirksam. Im Jahre 1900, gerade als
Friedmann sein Studium mit der Promotion abgeschlossen
hatte, war das Interesse am Thema so groß, daß auf Druck
der deutschen Öffentlichkeit eine Stiftung ins Leben ge-
rufen wurde, die sich der wissenschaftlichen Erforschung
der Tuberkulose widmen sollte. Diese Stiftung wurde von
amerikanischen Industriellen unterstützt, der amerikanische
Millionär Andrew Carnegie spendete eine halbe Million
Reichsmark. In mehreren überschwenglichen Schreiben 
an den zuständigen Reichsminister bzw. den Deutschen
Botschafter drängte er sich beinahe, Geld spenden zu dür-
fen und lobte Männer wie Robert Koch, Edward Jenner
und Louis Pasteur als die wahren Helden der menschlichen
Zivilisation. Auch andere Sponsoren betraten die Bühne
mit dem Ziel, Steuern zu sparen, den Menschen zu helfen
und durch gute Werke unsterblich zu werden.

Friedmann hatte also ein Problem erster Ordnung aufge-
griffen, und er besaß die Begabung, die Öffentlichkeit über
seine vermeintlichen bzw. tatsächlichen Erfolge zu infor-
mieren. Bedeutsam war die Verknüpfung des Tuberkulose-
Problems mit sozialen Fragen, die Friedmann das Interesse
der Politiker sicherte. Die Entdeckung des Tuberkelbazillus
durch Robert Koch hatte weltweit ein Umdenken eingelei-
tet – hatten doch bis Mitte des 19. Jahrhunderts viele Ärzte
Tuberkulose als Krankheit betrachtet, die ein physiologi-
sches und soziales Problem zugleich sei. Mit der Isolierung
eines Bazillus und der Konzentration auf ihn als Krank-
heitsursache konnte die Diskussion um soziale Probleme
kurzzeitig zurückgedrängt werden. Nach der November-
revolution in Deutschland wurde dieser Zusammenhang 
in parlamentarischen Debatten wieder betont und die 
Häufigkeit der Krankheit unter Armen z.B. mit Wohnungs-
problemen, den hygienischen Verhältnissen in Wohnhäu-
sern, Schulen und Krankenhäusern verknüpft. In Deutsch-

inspirierte und verkalkte Strukturen aufbrach, ganz im Sinne
Rubiners, jenes expressionistischen Dichters, der fand,
»Zivilisation ist wohltuend, aber sie trägt zu viel Zinsen.
Denn wenn nicht mal die ganze Kiste klafft und alle Leute
einen Todesschreck kriegen, dann ist das Leben langweilig«.
Es sei so, »als müßte man sein Leben lang Salamiwurst
essen«. In diesem Sinne gelang es Friedmann, Wissen-
schaftlerkollegen, Politiker, Schriftsteller, Journalisten und
Kranke für sein Mittel zu interessieren und die Öffentlich-
keit vierzig Jahre lang in Atem zu halten. Mit seinem
Namen sind Diskussionen über Impfmethoden, Naturheil-
kunde, Ethik, Reklamerummel, Plagiat verbunden. Hun-
derte von Artikeln und sogar ein Theaterstück wurden für
und über ihn geschrieben. Er war überzeugt davon, Men-
schen heilen zu können, hatte gute Nerven und ungeheure
Energie. Er warf seinen Nachahmern Gewinnsucht und
Ausbeuterei vor, ihre Motive seien Eitelkeit und die Sucht,
den mysteriösen, heiligen Medizinmann, den Zauberer 
zu spielen. Hauptsächlich wollten sie mit seinem Namen
Geld verdienen.

Die tieferen Ursachen für seine Geltungssucht liegen
vermutlich in der Vergötterung durch die Mutter, die ihm
das Gefühl des Auserwähltseins vermittelte und bei der 
er bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr wohnte. Folgt man
Freud, so ist das Gefühl, der unbestrittene Liebling der
Mutter gewesen zu sein, die Grundlage für jenes Erobe-
rungsgefühl, das sich nie verliere und den Erfolg geradezu
herbeizwinge. Friedmanns Charisma läßt sich nicht er-
klären, es ist belegt, daß ihm nicht nur das zahlende Publi-
kum und keineswegs nur Frauen und Außenseiter folgten,
sondern auch bekannte Wissenschaftler, die sich in der
Öffentlichkeit und in Fachgesprächen immer wieder für
weitere Tests des Mittels einsetzten. Friedrich Kraus, der
zu den wenigen Ordinarien der medizinischen Fakultät der
Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität gehörte, die dem
Mittel unvoreingenommen gegenüberstanden, sprach von
einem »pflichtgemäßen Interesse«, das die große Bedeu-
tung des Gegenstandes mit sich bringe. Er gab Friedmann
in seiner Klinik die Möglichkeit, seine Fälle vorzustellen.
Mit der großen Bedeutung des Gegenstandes argumentierten
auch andere – so der Anatom Waldeyer-Hartz. Die Idee,
lebende Bakterien zu verwenden und dazu noch die eines
Kaltblüters, nämlich der Schildkröte, lag im Trend der
damaligen wissenschaftlichen Entwicklung. Viele Wissen-
schaftler waren der Überzeugung, daß eine solche Methode

Thomas Mann und Erwin Piscator werden genannt, Politi-
ker wie der Kultusminister der Weimarer Republik, Konrad
Haenisch, die amerikanischen Präsidenten Roosevelt und
Wilson spielen eine Rolle. Außerdem finden sich in den
Akten Journalisten und Geschäftsleute – darunter einer,
der für fünf Tage Polizeipräsident war und wegen Amts-
anmaßung angeklagt und (natürlich) freigesprochen wurde.
Frauen waren, wenn sie auftauchten, adelig, sehr schön und
wollten Friedmann eine Millionenerbschaft aufdrängen
und schenkten ihm Meerschweinchen aus Kopenhagener
Porzellan. Allerdings entpuppte sich der große Preis der
medizinischen Fakultät als ein Preis für Studenten, der
große Preis der Preußischen Akademie war eine Förderung
in Höhe von 400 RM.

Es existieren von Friedmann keine Fotos, die man als glaub-
würdig oder gar wohlwollend bezeichnen könnte, überliefert
ist nur ein Porträt, das den Haß seines Schöpfers ausdrückt.
Es erschien 1932 in der Berliner Morgenpost und zeigt
Friedmann mit halbgeschlossenen Augen, deren starrer
Blick ihm die Miene eines Schwerverbrechers verleiht – 
ein vierschrötiger Durchsetzerschädel, Hitlerbart, dünnes
Haar, das über eine Glatze gekämmt wurde. Wenn man ein
Beispiel sucht für den Krieg der Bilder, hier findet man es.
Die Aufnahme wurde zu einem Zeitpunkt gemacht, als
Friedmann schon schweren Angriffen ausgesetzt war.
Charakteristischer für den jungen Gelehrten, den ›Aufstei-
ger‹ Friedmann, ist wohl die Beschreibung, die ein Jour-
nalist von der Zeitung Der Tag am 6. Juli 1913 lieferte:
»Dr. Friedmann ist nicht der Typus eines deutschen Stuben-
gelehrten. Fast möchte ich sagen: der Mann, der nicht über
30 Jahre alt ist, hat etwas Amerikanisches an sich in der
schlanken Gestalt, der zähen Energie, die aus seinen schar-
fen, lebhaften Augen spricht. Roosevelt würde sagen: ein
Mann, der für das strenuous life, das kampfreiche Leben,
paßt.« 

Auf Familienfotos, wo andere Männer aussehen wie
Preisträger eines ländlichen Gesangvereins, wirkte er wie
jemand, der mit zusammengebissenen Zähnen an seinen
Lebenstraum denkt. Er verstand es offenbar, sich zu in-
szenieren.

Friedmann trat mit Nachrichten an die Öffentlichkeit, die
unter den damaligen Umständen wie Sprengsätze wirkten.
Eine Nebenwirkung des Skandals war, daß er Diskussionen

Unlautere Resultate werden (...) vor allem dann akzeptiert,
wenn sie in plausibler und autoritärer Art präsentiert 
werden, mit vorherrschenden Vorurteilen und Erwartungen
übereinstimmen und von qualifizierten Forschern aus
renommierten Instituten stammen.
André Blum in Die Zeit 10. 6. 1998

Friedmann hatte ein Problem erster Ordnung 
aufgegriffen, und er besaß die Begabung, die Öffentlichkeit
über seine vermeintlichen bzw. tatsächlichen Erfolge 
zu informieren.
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Er sei außerhalb der Universitätskreise durch große Mühe
zu Feststellungen gelangt, die er der Öffentlichkeit unter-
breitet habe. Es sei deshalb nötig, ihn zu unterstützen.
Der Staat habe die Aufgabe, das Friedmann-Mittel, unter
allen Umständen, der Bevölkerung zugänglich zu machen.
Noch schärfer äußerte sich ein kommunistischer Abgeord-
neter, der die konservativen Professoren an der Universität
kritisierte. Vom »blöden Horn der großen Menge der
Schulmediziner« war die Rede, von verwerflichen Mitteln,
mit denen gegen wissenschaftliche Größen gearbeitet 
werde. Den Schulmedizinern wurde unterstellt, sie würden
der Bevölkerung ein preiswertes und wirksames Mittel
gegen Tuberkulose aus egoistischen Motiven vorenthalten.
Begriffe wie ›Bubenstücke‹ fielen und ›Kampf der Perücken‹,
von niedriger Gewinnsucht der Neider und gehässiger
Konkurrenz war die Rede, vom ›Weichselzopf der Medizin‹,
der so verlaust und verfilzt sei, daß man ihn nur abschneiden
kann und nicht mehr versuchen sollte, ihn zu waschen.
Der Gegensatz zwischen Schulmedizinern und Anhängern
moderner Methoden, darunter der Naturheilkunde,
verschärfte sich vor dem Hintergrund wirtschaftlicher
Schwierigkeiten. Richtig ist, daß Schulmediziner eine 
Einbeziehung der Naturheilkunde verhindern wollten –
einerseits aus egoistischen oder politischen Motiven,
andererseits aus Angst vor dem Eindringen unwissenschaft-
licher Methoden in die Medizin.

Friedmann, der konvertiert war und ein ambivalentes 
Verhältnis zum Judentum hatte, wurde 1934 entlassen. Sein
Arbeitgeber, die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität,
eröffnete im April 1935 ein Dienststrafverfahren gegen ihn.
Die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, waren nicht
neu – der Unterschied zur Weimarer Republik bestand
lediglich darin, daß die fachlichen Vorwürfe mit antisemi-
tischen Ausfällen verknüpft wurden. Vieles deutet darauf
hin, daß es zwischen der NSDAP-Reichsleitung, dem
zuständigen Ministerium und der Fakultät Absprachen
gab. Man warf Friedmann vor, »Pflichten verletzt zu haben,
die ihm sein Amt auferlegte, und sich der Achtung, des
Ansehens und des Vertrauens, die sein Beruf erforderten,
unwürdig gezeigt zu haben«. Nun wurde auch die Vielzahl
der gegen ihn erhobenen Vorwürfe durch Gutachten der
Professoren der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität
bestätigt. 1937 wurde Friedmann freigesprochen.

1937 emigrierte Friedrich Franz Friedmann nach Monte
Carlo, dort starb er 1953.

eines Michelangelo-Sklaven, mit etwas zu kurzen Beinen,
einem mächtigen Kopf mit überhöhter Stirn und Vollbart.
Seine Spitznamen lauteten: Dr. Elefant, der Dicke, Robbe,
Falstaff. Man sagte über ihn, der kann kein Sozialist sein,
er liebt Champagner! Seine Orgien waren berüchtigt,
Helphand war ein König der Nacht, den alle heimlich be-
suchten, aber nicht grüßen wollten. So unterschiedlich die
Besucher auch waren, eines hielt sie zusammen: sie wünsch-
ten sich eine Reichspolitik im Stile einer expandierenden,
hohe Dividenden ausschüttenden Aktiengesellschaft. Der
russische Revolutionär wollte den Kapitalismus mit seinen
eigenen Waffen schlagen und hatte, zusammen mit schil-
lernden Geschäftsleuten, diverse Firmen im europäischen
Ausland gegründet – es gab fast nichts, womit er nicht 
handelte, darunter Waffen. Nach dem Geheimnis seines
großen finanziellen Erfolgs befragt, nannte Helphand den
Grundsatz ›Kapital und Beziehungen‹ – mit den Bezie-
hungen meinte er unter anderem Kontakte zu Politikern
auf dem Balkan.

Haenisch war seit Jahrzehnten mit Helphand befreun-
det – welchen Grund Helphand hatte, das Institut zu
finanzieren, bleibt offen, möglicherweise war es eine Geld-
waschanlage. Vielleicht wollte Helphand, der seine Dis-
sertation nur mit einem enttäuschenden ›Rite‹ abschließen
konnte, sich als Mäzen der Wissenschaft einen Namen
machen? Und wollte Haenisch, der inzwischen von der
Wirkung des Mittels überzeugt war, dem Mäzen einen
Gefallen tun? Jedenfalls stellte Haenisch den Kontakt zwi-
schen Helphand und Friedmann her, und es kam zu einem
Geschäft.

Das Männerbündnis endete 1920 mit einem Skandal,
aus dem Friedmann zeitweilig als Verlierer hervorging –
Helphand und seine Geschäftspartner zogen ihr Kapital
aus dem Institut, das inzwischen ein gutgehendes Unter-
nehmen war. Alle Beteiligten warfen sich gegenseitig 
unseriöse Geschäftspraktiken vor. Haenisch hielt in die-
sem Fall zu Helphand.

Friedmann gab nicht auf. Die Debatte um sein Tuberkulose-
Mittel wurde 1923 fortgesetzt. Jetzt ging die Zustimmung
quer durch alle Parteien. Die Argumente stützten sich
jedoch nicht auf die Wirksamkeit des Mittels, sondern es
wurde ausschließlich politisch argumentiert. Die wider-
sprüchlichen Gutachten zogen die Frage nach sich: »Wie 
ist es möglich, daß so unterschiedliche Meinungen ent-
stehen?«, die jedoch niemand beantworten konnte. Der
Debatte haftet eine gewisse Intellektuellenfeindlichkeit an,
gemischt mit dem Bestreben, die sogenannte Schulmedizin
zu attackieren. So äußerte ein Abgeordneter der Sozial-
demokratischen Partei, die Professoren nähmen Friedmann
doch lediglich übel, daß er eine dankenswerte Erfindung
gemacht habe, ohne in der üblichen ›Ochsentour‹ durch die
hierarchische Stufenleiter der Universität gegangen zu sein.

land machte sich, wie sich anhand der parlamentarischen
Debatten beobachten läßt, gerade bei Vertretern linker
Parteien (z. B. der Deutschen Demokraten, der SPD und
der Kommunisten) die Sorge breit, man könnte sich in
Zukunft zu stark auf den Bazillus konzentrieren und die
Tuberkulose nicht mehr als soziales, sondern lediglich als
bakteriologisches Problem betrachten. Man betonte, daß
die Behandlung mit dem Friedmann-Mittel nicht über 
die Notwendigkeit hinwegtäuschen könne, die sozialen
Probleme auf politischem Wege zu lösen. Der Reklameauf-
wand für das Friedmannsche Mittel wurde zunächst kriti-
siert – z.B. die Tatsache, daß vor Debatten Reklameschriften
an Parlamentarier verteilt wurden, was alle Parteien als
Ungeheuerlichkeit bezeichneten. Konrad Haenisch, 1917
Redner der Sozialdemokratie im Landtag und später Kul-
tusminister der Weimarer Republik, sprach sich gegen das
– wie er sagte – mit lautem Reklametamtam in die Welt
gesetzte Friedmannsche Tuberkulosemittel aus. Er bedau-
erte, daß solche ›Humbugunternehmungen‹ immer wieder
Förderung durch Universitäten erhielten. Sie brächen ja
stets nach ein paar Jahren elendiglich zusammen, hätten
aber den Vorteil, daß ihr Erfinder inzwischen ein reicher
Mann geworden sei. Haenisch gehörte zu der kleinen
Gruppe von Parlamentariern, die nach der Novemberrevo-
lution ihre Meinung ins Gegenteil änderten. Als Minister
unterstützte er nun plötzlich den Heiler. Als er gefragt
wurde, wie sein Sinneswandel zu erklären sei, bekannte 
er, daß ein Minister besser informiert sei. Mit Haenischs 
Hilfe wurde Friedmann gegen den Willen der gesamten
medizinischen Fakultät zum Professor ernannt und bekam
ein Institut, in dem er sein Mittel anwenden konnte.

Wie  wurde das Institut finanziert? Hier liegt – wie man
landläufig zu sagen pflegt – der Hase im Pfeffer. Der Staat
stellte das Gebäude zur Verfügung, die Betriebsmittel muß-
te Friedmann allein beschaffen. Auch hier half Haenisch.
Der Kultusminister bat seinen ehemaligen Parteifreund,
den Verleger Dr. Helphand, um Hilfe. Dem russischen
Revolutionär Alexander Helphand, der unter dem Namen
›Parvus‹ politische Streitschriften veröffentlichte, war 
Haenisch seit Mitte der neunziger Jahre eng verbunden.
Die Männer hatten ein ähnlich extremes Temperament, ein
entscheidender Unterschied zwischen ihnen war das Geld,
denn Helphand war Millionär. Er gehört zu den mythischen
Gestalten der Revolutionsgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Fast alle bedeutenden Politiker seiner Zeit haben sich 
in einer Mischung aus Anerkennung, Abschätzigkeit und
Neid über ihn geäußert, allen voran Leo Trotzki, Karl
Kautsky, Rosa Luxemburg und Maximilian Harden. Trotzki
beklagte an Helphand die wollüstige Lebenssucht, Frivo-
lität, geistige Unstetheit und einen Mangel an Fleiß, um
seine Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen. Sein Äußeres
wird wie das eines exotischen Fabelwesens beschrieben:
eine breitschultrige, vierschrötige Gestalt von der Figur

Es handelt sich um einen eigens für gegenworte
erstellten Beitrag, der eine Kostprobe aus Petra Werners
Buch über Medizinische Skandale des 20. Jahrhunderts
ist, das demnächst erscheinen soll.

Anna Maria Zoch (1874 – 1945), hatte 44 Jahre lang
eine Romanze mit Friedmann, sie hielt zu ihm in 
guten und schlechten Zeiten. Friedmann setzte ihr ein
Denkmal, indem er sein Medikament ›Anningzochin‹
nannte.




