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fand nicht statt. Der liberale Politiker, von dem wir hier berichten, hatten den preußi-
schen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck 1865 so provoziert, dass der ihn zum 
Duell aufforderte. Doch der Herausgeforderte lehnte ab: Ein Duell sei keine zeitgemäße 
Form der Auseinandersetzung.
In die Geschichte eingegangen ist Rudolf Virchow, geboren am 13. Oktober 1821, also 
vor 200 Jahren, in Pommern, allerdings nicht als Politiker, sondern als Pathologe und 
als Erforscher solcher Krankheiten wie Thrombose und Leukämie. Sein Studium und 
sein beruflicher Lebensweg sind vor allem mit der Berliner Charité verbunden. Seit 
jungen Jahren setzte er sich für Bildung und Wohlstand als Grundlage für eine gesunde 
Bevölkerung ein. Als Virchow sich aktiv an der Märzrevolution von 1848 beteiligte, 
musste er Berlin für einige Jahre verlassen und lehrte an der Universität Würzburg. Dort 
kamen auch drei seiner sechs Kinder zur Welt.
Als nicht zeitgemäß betrachtete Virchow die noch auf Hippokrates zurückgehende Vier-
säftelehre, die Krankheit als eine Störung des Säftesystems Blut, Schleim, gelbe und 
schwarze Galle verstand. Seine 1858 begründete Gewebelehre besagt, dass der mensch-
liche Körper aus kleinen Zellen besteht, durch deren Störungen oder Fehlfunktionen 
Krankheiten entstehen. „Krankheiten … sind nur ein Ablauf der Lebenserscheinungen 
unter veränderten Bedingungen“, schrieb er. Damit legte er den Grundstein für die mo-
derne Medizin. Die Erkenntnisse von Robert Koch, Pasteur und Behring bauten darauf 
auf. 
Virchow war nicht nur als Pathologe und Anthropologe berühmt geworden. Mit Hein-
rich Schliemann zusammen bereiste er Kleinasien. Liebevoll von seinen Patienten der 
„kleine Doktor“ genannt, war der streitbare und wortgewandte Virchow Stadtverordne-
ter in Berlin, zog für die Deutsche Fortschrittspartei in den Reichstag ein. Staatliche Ge-
sundheitsfürsorge und Hygiene Standards waren ihm besonders wichtig, „Der Arzt ist 
der natürliche Anwalt der Armen.“ Er kümmerte sich um Kanalisation und Müllabfuhr, 
die Ausbildung von Pflegekräften und die Aufsicht in Fleischereien und Wurstfabriken. 
Nach dem am 5. September 1902 verstorbenen Wissenschaftler ist nicht nur 
ein Städtisches Krankenhaus in Berlin benannt. Ein Mondkrater, ein 
Asteroid und ein Berg in der Antarktis erinnern an ihn.
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