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Almanach?... nie gehört! Und 
schriftstellernde Ärzte? Nun 
gut, die meisten unter Ihnen, 

liebe Leser, werden wissen, dass 
Gottfried Benn und Peter Bamm 
Dermatologen waren, dass die Pro-
fessores unseres Fachgebietes, 
Klaschka und Nasemann, nebenbei 
auch schriftstellerten. Eugen Roths 
‚Mensch‘ ist original oder originell 
abgewandelt auf manch einem Jubi-
läum in vieler Munde und seit Veröf-
fentlichung eines Artikels hier im 
DERMA forum vom Mai dieses 
 Jahres wissen aufmerksame Leser 
von der Existenz eines Bundesver-
ban-des deutscher Schriftsteller-
Ärzte (BDSÄ).

„Auf der anderen Seite  
der ollen Spritze!“
Und nun liegt seit Anfang September 
die 35. Ausgabe vom ALMANACH 
deutschsprachiger Schriftsteller-Ärz-
te 2013 vor. Auf mehr als 600 Seiten 
haben sieben weibliche und 41 männ-
liche Kollegen – darunter 18 aus den 
‚Seelen-Bereichen‘ Psychiatrie, Psy-
chologie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie – mehr als 300 lyrische 
Texte und Gedichte, mehr als 400 
Aphorismen und über 100 prosaische 
Texte sowie Auszüge aus ihren Ro-
manen, Erinnerungen, Erzählungen, 
Essays, Gedanken und Überlegungen 
aus ärztlichem wie nicht ärztlichem 
Alltag, Reise-Bilder, Betrachtungen 
und Grenzerfahrungen niederge-
schrieben. Und manch einer unter 
diesen hatte so seine Erlebnisse und 
Eindrücke „auf der anderen Seite der 
ollen Spritze“!

Mehr als 3.000 Lebens- und 
Berufserfahrungsjahre
Noch ein wenig beschreibende Sta-
tistik: Addierte mehr als 3.000 Le-
bens- und Berufserfahrungsjahre fin-
den sich hier vereint; arithmetisch ge-
mittelt übersteigt die Autorenschaft 
so gerade mal das übliche Rentenal-
ter von 65 Jahren. (Vom Alter der 
Riege unserer Damen schweig besser 
ich in diesem Rahmen; bei exakter 
Kenntnis davon hätten sie das Ergeb-
nis erheblich verjüngt gen 62 Jahre 
Durchschnitt.) Der jüngste Kollege 
hat knapp das 40. Lebensjahr über-
schritten, der Senior mit seinen 91 
Jahren ist der in den 50er Jahren als 
‚Fernseh-Doktor‘ bekannt geworde-
ne Arzt und Medizin-Journalist Dr. 
med. Günther Neumeyer. Seine Bei-
träge in dieser Ausgabe erfreuen und 
(be)lehren den daran interessierten 
Leserkreis mit seinen Silben-Gestal-
tungen und -Kompositionen, wie sie 
nicht nur in der japanischen Gedicht-
form der Haiku-Tanka-Rhomben zu 
finden sind. Als lobens-und lohnens-
wert erachte ich die vor einem Jahr 
getroffene Entscheidung des Heraus-
gebers, die autobiographischen Da-
ten und Erläuterungen mit Photo-
Konterfei der jeweiligen Autoren ih-
ren Texten voranzustellen.
So können sich die geneigten Leser im 
wahrsten Sinne des Wortes zuvor ein 
„Bild“ machen von den ärztlichen und 
therapeutischen Wegbegleitern. Und 
möglicherweise wird manch ein Pa-
tient sich wundern, wenn er erfährt, 
dass seine Doktorin oder sein Profes-
sor nicht nur Salben verordnet, son-
dern sich zugleich als Bildhauer, Ma-

ler, Musizierender betätigt und/oder 
sich daneben in Hilfsprojekten in un-
terentwickelten Ländern tätig enga-
giert, auch ungewöhnliche Stecken-
pferde pflegt und diesen oder jenen Li-
teraturpreis entgegengenommen hat. 
Lassen Sie sich mal überraschen ...

Geballte Schreibkunst  
unter Mitbeteiligung zweier 
Haut-Kollegen

... überraschen auch von einem bunten 
Strauß oder Kaleidoskop von „E“ und 
„U“ (dieser saublöden Auftrennung, 
wie sie in der Musikszenerie vorge-
nommen worden ist). Neben Roman-
auszügen finden Sie Nachdenkens-, 
Fühlens-, Spürenswertes wie auch hei-
tere Kost in Dur und Moll, Limericks 
und Gebrauchspoesie, Anekdoten und 

philosophische Betrachtungen. Und 
wer von Ihnen in dieser handlichen, 
wenngleich umfangreichen Taschen-
buch-Ausgabe rein gar nichts finden 
sollte, was Ihren Geschmack anrührt 
oder (be)trifft, dem sei zumindest die 
Überlegung empfohlen und in Erinne-
rung gerufen, dass gelegentlich Jubilä-
en jeglicher Art Ihrer Lieben ins Haus 
stehen wie auch das Christkind in ab-
sehbarer Zeit vor der Tür stehen wird. 
Statt SOS (Schlips, Oberhemd, So-
cken) oder „irgend ’nem Buch“ wird 
wohl niemand ernstlich einen Fehl-
griff tun mit dieser Edition und der 
Ausgabe von rund 20 Euro für geballte 
Schreibkunst unter Mitbeteiligung 
zweier Haut-Kollegen.
Dass dies so sei, wünscht Ihnen allen 
der Rezensent, und dazu die Freude 
beim Stöbern, Entdecken, Erinnern.
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Geballte Nachdenklichkeit
Im September ist der ALMANACH deutschsprachiger Schriftsteller-Ärzte 2013 im 
35. Jahrgang erschienen. Der Hamburger Dermatologe Dr. med. Claus Dreessen hat
ihn für Sie gelesen. 




