
Dr. Ernst Shocker,

lmeinlanderstr. 5,

B a s e l. Basel, den l0. August 1959.

$ehr geenrter Herr Professor,

Obwohl Aussenseiter in mediziniscben Belangen, pflege

ich doch aus privatem Interesse heraus Von Zeit zu Zeit an

den medizinischen Kolloquien teilzunehmen.

Letzthin trug nun Herr Dr. H.J. G e r s t; e r aus

Gelterkinden fiber Ihre, in der Wissenschart als Knausgl'sche

Lehre wohlbekannte Methods; in der medizinisohen Gesellschaft

Von Basel var. Der gut fundierte 'Vortrug van Herrn Dr. Gerster

wirkte allgemein fiberzsugend, was aueh in versck)iedenen Voten

der Diskussionsredner zum Ausdruck Ram. 1011 greife da nur-

die hnsicht van Herrn Privatdozenb Dr, Schul‘oheiss Vun Easel

heraus, der Ihre Lehre schon seit Jahren onne einen einzigen

Versager in seiner Gynfikologenpraxis venuertet. Umso be-

fremdender wjrkte dahen die sehr gehé'issige Polemik Von Harms

Professor Dr. Labhaxdt aus Basel, der an lhrer Lehre glaubne

vernichtende Kritik iiben zu mfissen. Obwohl Herr Dr. Gerster

in seinem Vortrage mehrfach auf gewisse Voraich’usmassnanmem

hingewiesen hatte, die bei der praktischen fmwendung zu beachten

sinu, die aber mib der Bichtigkeic Ihrer Lehre an Sich nicmgs

zu tun haben, erruob sich Prof ssor Labhhrdt min wagmen

Kassandrarufen gegen ihre Lehre. Seine brdsk ablennende Hal-

tung stfitzte sich nach seinen Aussagen nicht auf eigene Beob-

achtungm bless, sendern auf Aeusserungen, die Die Herr Professor

l



Imansg/ selbst gemacht haben sollen. Naahdem er anhéznd

einer Cyclezstabelle einen offenaichblichen Versagpr lhrer

Lehre glaubte naehgewiesen zu haben , ziickte er einen sage

um schreibe von Ihnem verfass‘oen Brief, aus dew er Same

zitierte, WOnExch Sie selber vor Ger mwenuung l‘urer Lenre

in der Praxi‘s dringlic‘n warnen. Die gauze, Gesellschaft

war mach dieser leideuschaftlichen Beplik Von nerrn Dr.

Labhzzrdt. vale vor den E(opf geselzlagen und wir bedauerben Lm

Grunde alle’, Harm Dr. Gerster, (lass er aich mi‘o soviel

Fleias fiir eine verlorene Bache eingesetzt Matte. —

1cm haste nun per gufall Gelebenhei’o, die gauze

Kox'respondenz suwohl van herrn i'roI‘. lbbbardt. an Hie, wie

aucn obenzibierten"O_mindsen" Brief von imam, einzusenen,

um ich muss achon eager), dass sick: dz; herr l‘rof. Labnzzrdt

sin atarkes Stick in Sachem Irrefiihrung coram publica

geleistet hat. Bei der Lektfire besagter Briefs war ich ofi‘eu

gestanden zun'zichst erstaunt, dam bei‘remdet und zum Schlusse

errmUrt.)defi Erstaunt deshal‘b, da Herr Professor labnardt

sich an den Briei‘en an 319 ale Anhanger .Lm‘er' Lenre beKeunt

um] sie als einen werWolleu Beitrag _zur Losung der bearer-

MAW
fender: schwerwiegenden Problem mm. hei‘remflet, (15. die

von i'mm angefiihrte "Versagertebelle", wf'Le auch ihm bekarmt.

sein sollbe, de fact“. gar meme war; emptirt, well Professor

Labhardt durch \‘ieglaasen eines wesentliehen i'eiles Ihres

Schreihens (Sie sagien in d J] weggelassenen fella, dams
46:

$16 warren menschlicner Unzuzeg-figzlictmeiben zur Voraicht

rnben) beim unvoreingenumenen Zuno‘rer allgeufim uen hlfl“



3. druck erweckte, Sie aelbszt m‘dasben — Wis gesagb - vor .L'hrer

eigenen Lehre neuerdings warnen. .,

Bib diesen i‘esbstellungeu, die Lou sine ire; at;my

gemacut have, -— 1ch babe nicms Persfo‘nliches gags“ nerrn

r—rof. Labhardu, den ich waiter nicnt Kenna —, nofi‘e 1:211,

der ‘i‘s'ahrheib gedient. zu uaben.

L411; vorzuglicher Hocuaehhung
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