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Zusammenfassung 

Der Beitrag zeigt exemplarisch auf, unter welchen äußeren Bedingungen 
ein junger Mann im 19. Jahrhundert Medizin studierte, mit welchen 
Schwierigkeiten ein niedergelassener Arzt in dieser Zeit zu kämpfen 
hatte, was ein „Physikus“ (nebenamtlicher Amtsarzt) im Einzelnen zu tun 
hatte und wo er seine Prioritäten setzte, wie ein für ganz Lippe 
verantwortlicher Hebammenlehrer die Ausbildung junger Frauen zu 
Hebammen wahrnahm und in welcher Hinsicht er zur Reform der 
Hebammenausbildung beitrug und wie ein Mediziner bei aller 
praktischen Beanspruchung den Kontakt zur Wissenschaft hielt. Es 
entsteht ein facettenreiches Bild einer starken Persönlichkeit, die als Arzt 
ohne die vielfältigen Möglichkeiten der modernen Diagnostik und 
medizinischen Therapie auskommen musste, aber im aufopfernden 
Dienst an den Menschen Erfüllung fand.  
 
Dr. med. Heinrich Theopold: Physician in the 19th c entury. A 
biographical outline 
Essay by Martin Stiewe 

This essay sheds light on the life of a physician in the 19th century, using 
biographical evidence of Heinrich Theopold, the great-grandfather of the 
author. It gives insight into the challenges which a young man who 
wanted to become an recognized physician faced at that time – the 
challenge of studying medicine under conditions very different to today, 
of establishing himself as a registered doctor with his own practice, of 
fulfilling the demands of both patients and science, of having to do 
without the possibilities of treatment and the insights modern medicine 
can now provide. Having accepted and mastered these challenges, 
Heinrich Theopold finally became a successful teacher for midwifes in 
the whole region of Lippe and contributed significantly to the reformation 
of midwife training.  
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