
W~hrend seiner T~tigkeit im Krebsinstitut hat er zahlreiehe experi- 
mentelle Untersuchungen fiber den Pflanzenkrebs, fiber Impftumoren und 
fiber mensehliche und tierische Geschwfilste verSffentlicht. Besonders 
erwghnt seien hier die in letzter Zeit gemeinsam mit Auler angefertigten 
Arbeiten fiber die Verimpfung von S~ugetiertumoren mit  der Milz und 
dem Blur tumorkranker Tiere. 

Seine und seiner Mitarbeiter VerSffentlichungen sind zum grSl~te~ 
Tefl in dieser Zeitsehrift erschienen. 

Seit dem Tode yon George Meyer ist er der schriftffihrende Sekret~r 
des Krebskomitees und hat  hier mit grol~er Organisationskunst und 
durch zahlreiche einsch]~gige VerSffentlichungen und Vortr~ge Inter- 
esse f fir die Krebsbek~mpfung erweckt und die Anfkl~rung fiber die 
Krankheit  verbrei tet .  Ebenso hat er die soziale Ffirsorge und Bek~mp- 
lung der Krebskrankheit  in Deutschland organisieren he]fen. 

Blumenthal steht heute in der vordersten Front  der internationalen 
Krebsbek~mpfung. Seiner Initiative ist aueh zu danken, dab das Reich 
sieh der Sache anzunehmen beginnt. Es bleibt nur zu wfinsehen, dab 
Blu~enthal die finanzielle MSglichkeit aus 6ffenttiehen Mitteln gew~hrt 



Ferdinand Blumenthal. 

Blumenthal war seit Grfindung des Instituts durch Leyden Leiter 
der Krebsabteilung der Charit4. Diese iibernahm naeh Leydens Tod 
Klemperer, und Blumenthal bekam die Krebsffirsorge und arbeitete zu- 
gleich bei Sal]cowslci (ira Pathologisehe n Insti tut  yon Orth). Dort ent- 
standen seine Arbeiten fiber die Autolysatbehandlung des Krebses und 
die Monographie fiber die chemisehen Vorg~nge bei der Krebskrankheit.  
Dann wurde er dirigierender Arzt der inneren Abteilung im Kranken- 
hans Lichtenberg. Als Klemperer 1914 abging, wurde Orth Direktor und 
Blumenthal Leiter des Instituts ffir Krebsforschung. Nach Orths Tode 
wurde er selbst Direktor des Instituts. Das Insti tut  hatte ursprfinglich 
nur 2 Baracken mit 20 Betten und ein kleines Labor~torium auf dem 
Terrain der CharitY. Im Haus Luisenstr. 9 kamen 3 Zimmer und Stall 
ffir Tierversuche und experimentelle Arbeiten hinzu. 

Die RSntgenabteilung war im Krieg wieder eingegangen. Blumen- 
thal hat durch erhebliche Beihilfen aus privaten Mitteln w~hrend des 
Krieges den Bestand des Institutes gesichert und hat es danach mit 
groBer Energie und Sachverst~ndnis in modernem Sinne erweitert. E r  
richtete sofort eine Bestrahlungs~bteilung mit zweckm~Biger Apparatur 
ein, in der zuerst unter Leitung yon Dr. Tuqendreich, sp£ter yon Halber- 
stiidter die Patienten der Baracken und ambulante zugewiesene Patienten 
behandelt wurden. Nach einiger Zeit grfindete er im H~use Luisenstr. 8 
eine Abteilung ffir histo]ogische und h~tmatologische Untersuchungen 
unter Hans Hirsch]eld, und eine ehemische Abteilung unter Lasnitzlci 
und Rosenthal. Erw~hnt sei hier auch die bis vor kurzem dem In- 
st i tut  angegliederte Abteilung fiir experimentelle Ze]lforschung unter 
Rhoda Erdmann. Endlieh wurde yon der Charit~-Direktion ein groBer 
Teil des Hauses Luisenplatz 6 zur Verffigung gestellt, wo eine mit den 
modernsten Apparaten ausgerfistete Bestrahlungsabteilung mit RSntgen- 
und Radiumtherapie und eine Poliklinik ffir Geschwulstkranke einge- 
richter wurde. Im Hause Luisenstr. 9 wurde in den frei gewordenen 
R~umen unter Leitung yon Ernst Fr~inleel eine Abteilung ffir experi- 
mentelle Virusforschung eingerichtet. Im April 1929 wurde das Inst i tut  
vom Stoat als etatm~Biges fibernommen, unter gleichzeitiger Ernennung 
Blumenthals zum beamteten a .o .  Professor. 

In den fffiheren Jahren, schon in der Leydenschen Klinik, hat  
Blumenthal zahlreiche Arbeiten klinisch-ehemischen Inhalts heraus- 
gebracht, z .B.  fiber Tetanus, die Pathologie des Hams usw. 
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4 ~. Kraus: Ferdinand Blumen%hal. 

W~hrend seiner T~tigkeit im Krebsinstitut hat er zahlreiehe experi- 
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fiber mensehliche und tierische Geschwfilste verSffentlicht. Besonders 
erwghnt seien hier die in letzter Zeit gemeinsam mit Auler angefertigten 
Arbeiten fiber die Verimpfung von S~ugetiertumoren mit  der Milz und 
dem Blur tumorkranker Tiere. 

Seine und seiner Mitarbeiter VerSffentlichungen sind zum grSl~te~ 
Tefl in dieser Zeitsehrift erschienen. 

Seit dem Tode yon George Meyer ist er der schriftffihrende Sekret~r 
des Krebskomitees und hat  hier mit grol~er Organisationskunst und 
durch zahlreiche einsch]~gige VerSffentlichungen und Vortr~ge Inter- 
esse f fir die Krebsbek~mpfung erweckt und die Anfkl~rung fiber die 
Krankheit  verbrei tet .  Ebenso hat er die soziale Ffirsorge und Bek~mp- 
lung der Krebskrankheit  in Deutschland organisieren he]fen. 

Blumenthal steht heute in der vordersten Front  der internationalen 
Krebsbek~mpfung. Seiner Initiative ist aueh zu danken, dab das Reich 
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