
Dr. Käthe Beutler, geborene Italiener, kam 1896 in Berlin zur Welt. 

1918 gehörte sie zur zweiten Generation von Frauen, die an der 

Charité Medizin studierten. Im Jahr promovierte sie und 1923 1924 

erhielt sie ihre Approbation. Im Jahr heiratete sie ihren Kolle-1925 

gen Alfred Beutler. Die Ärztin entschied sich für die Pädiatrie und 

publizierte zur Behandlung der angeborenen Syphilis mit 

Salvarsan, einem Arsenpräparat. eröffnete sie ihre eigene 1927 

Kinderarztpraxis. Ab geriet die jüdische Familie unter den 1933 

Nazis zunehmend unter Druck und floh schließlich  in die USA. 1935

Dort legte Käthe Beutler ihr amerikanisches Staatsexamen ab und 

praktizierte bereits ab in ihrer eigenen Praxis. Nach dem Tod 1937 

ihres Mannes zog sie nach Kalifornien, wo zwei ihrer Kinder 1962 

lebten und wo sie nach einem erfüllten Leben im Alter 1999 

von 102 Jahren starb. Ihren 

Forscherinnengeist gab sie 

weiter an ihre Kinder und 

Enkel: Bruce Beutler erhielt 

2011 den Nobelpreis für Phy-

siologie oder Medizin für 

seine Arbeiten über die 

Aktivierung des angebo-

renen Immunsystems.

KÄTHE 
BEUTLER

Dr. Käthe Beutler, née Italiener, was born in Berlin in 1896. In 1918 she was 

among the second generation of women to study medicine at the Charité, 

received her doctorate in 1923 and her medical license in 1924. The follow-

ing year she married her colleague Alfred Beutler. She decided to special-

ize in paediatrics and published on the treatment of congenital syphilis 

with Salvarsan, an arsenic preparation. In 1927 she opened her own paedi-

atric practice. From 1933, the Jewish family came under increasing pressure 

under the Nazis and finally fled to the USA in 1935. There, Käthe Beutler 

passed her American state examination 

and started her own practice as early as 

1937. After her husband's death in 1962, 

she moved to California, where two of her 

children lived, and where she died in 1999 

at the age of 102 after a fulfilled life. She 

passed on her passion for research to her 

children and grandchildren: Bruce Beutler 

received the  Nobel Prize for Physiology or 

Medicine in 2011 for his work on the acti-

vation of the innate immune system.
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