
Wussten Sie, dass die Chirurgen im 
Barock (ca. 1600 – 1770) keine studier-
ten Ärzte waren, sondern Barbiere? 
Früher konnte man sich also den Bart 
schneiden und gleichzeitig ein Prob-
lem am Körper behandeln lassen. Nur 
geschah dies ohne Betäubung, weil die 
Narkose noch nicht erfunden war. 
Auch von Hygiene wusste man nichts. 
Oft überlebte man die äusserst 
schmerzhafte Operation, die darauf 
folgende Infektion jedoch leider nicht 
immer.
Chirurgische Eingriffe gab es aber 
schon lange vor dieser Zeit. Man fand 
12 000 Jahre alte Schädel, die überleb-
te «Trepanationen» (Aufbohrungen) 
zeigen. Dabei wurde ein Loch in den 
Schädel gebohrt, um z.B. nach einem 
Sturz Blut abzulassen. An einem Ne-
andertaler-Skelett – einem 50 000 
Jahre alten Menschen – lässt sich sogar 
eine Armamputation nachweisen. Die 
Römer und Ägypter arbeiteten bereits 
mit Metallwerkzeugen. Zwischen-
durch ging das Wissen, welches sich 
die Römer angeeignet hatten, etwas 
verloren.
Später wurde das chirurgische Wissen 
in Klöstern bewahrt, weshalb auch die 
Spitäler im Mittelalter dort eingerich-
tet und die chirurgischen Eingriffe 
durch Mönche durchgeführt wurden. 
Das Spektrum der durchgeführten 
Operationen war aber noch klein: Blu-
tungen stillen, offene Wunden versor-
gen und Glieder amputieren. Die ar-
men Leute konnten sich zudem keine 
«studierten» Ärzte leisten und suchten 
Rat beim «Bader», dem Badehausbe-
treiber, der meist auch Zahnarzt war. 
Die Barbiere arbeiteten ebenfalls in 
den Badehäusern. Die Patienten wur-
den im Sitzen behandelt in ganz nor-
malen Zimmern, manchmal sogar zu 
Hause.
Die ersten Operationssäle wurden erst 
Ende des 18. Jahrhunderts errichtet, 
vor ungefähr 150 Jahren. Langsam 
begann man damals auch, die Gefähr-
lichkeit von Infektionen zu verstehen. 
Anfangs war Händewaschen und Ope-
rationswerkzeuge sterilisieren noch 
nicht an der Tagesordnung. Die Chir-
urgen trugen dunkle Kleider, um nicht 
all die Blut- und Schmutzflecken zu 
sehen und somit die Kittel nicht stän-
dig wechseln zu müssen. Um 1850 
begann man (nachdem man die Ursa-
che für das Kindbettfieber fand) die 
Hände, Instrumente und den Operati-
onstisch mit Phenol (ein äusserst gif-
tiges Mittel, was in Kontakt mit den 
Schleimhäuten und der Haut zu einer 
starken Reizung führen kann) zu rei-
nigen.  Vier Jahre davor, nämlich 1846, 
wurde die erste Operation unter Nar-
kose durchgeführt (mit Äther), womit 
eine weitere Todesursache (durch 
Schmerz ausgelöster Schock) beseitigt 

wurde. Das Einführen von Gummi-
handschuhen in den Operationssälen 
(erstmals um 1890) verminderte die 
damalige Infektionsrate auf 30%.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ent-
wickelte ein Berner Chirurg wesent-
liche, bis heute täglich genutzte, Tech-
niken und Geräte für die moderne 
Chirurgie und erhielt dafür 1909 den 
ersten Nobelpreis für einen 
Chirurgen. Nach Theodor Kocher ist 
zum Beispiel eine Technik benannt, 
um eine ausgerenkte Schulter wieder 
einzurenken. Ebenfalls ein Zugangs-
weg um zur Schilddrüse zu gelangen. 
Wichtig ist auch die sogenannte Ko-
cher-Klemme, welche regelmässig im 
Operationssaal genutzt wird.
Im letzten Jahrhundert gab es grosse 
Fortschritte in der Chirurgie. Wichti-
ge technische Geräte wurden entwi-
ckelt, wie zum Beispiel sehr starke 
Operationslampen oder hoch fokus-
sierte Röntgengeräte. Auch wurden 
neue Operationstechniken entwickelt: 
Bereits 1939 wurde ein Oberschenkel-
knochenbruch mittels innerer Schie-
nung versorgt. Die erste Lebertrans-
plantation wurde 1967 durchgeführt. 
Was ist in den letzten 30 Jahren in 
der Chirurgie passiert? In den 90ern 
entwickelt, hat sich die «Schlüssel-
lochtechnik» (Laparoskopie) in den 
meisten Spitälern durchgesetzt. 
Dabei wird die Operation über 
cm-kleine, statt wie bei der offenen 
Methode, bis zu halb-meter-langen 
Schnitten durchgeführt. (Lesen Sie 
dazu auch den Artikel vom 20.3.19) 
Im Kantonsspital Frauenfeld führen 
wir, wenn technisch möglich, die 
meisten Operationen in laparoskopi-
scher Technik durch. Diese Metho-
den  werden ständig weiter entwickelt 
und erforscht. Letztes Jahr konnten 
wir zum Beispiel zum ersten mal in 
Frauenfeld eine neuartige schonende 
Operationstechnik – die wir seit Jah-
ren in der Chirurgie des Leisten-
bruchs benutzen – nun auch beim 
Nabelbruch durchführen (eTEP). 
Wenig Vorteile in der Bauchchirurgie 
hat uns die bisherige Roboterchirurgie 
gebracht. Dabei sitzt man wie bei ei-
nem Videospiel am Computer und 
steuert von dort aus Werkzeuge, die 
man zuvor in den Bauch des Patienten 
gebracht hat. 
Doch wie wird die weitere Zukunft 
aussehen? Stellen Sie sich einen Ope-
rationssaal vor, wo die Bilder, die man 
zuvor gemacht hat, direkt auf den 
Patienten projiziert werden, sodass 
man ganz genau weiss, wo man bei 
einer Operation hin muss. Oder einen 
Roboter, der die ganze Operation aus-
führen kann, wobei der Chirurg die-
sen nur noch überwacht und im kriti-
schen Fall eingreift. An solchen Din-
gen forscht man bereits. Ebenfalls 
wurde bereits probiert mittels Robo-
tern eine Operation durchzuführen, 
wobei sich Chirurg und Patient tau-
sende Kilometer auseinander befan-
den. Wir sind sehr gespannt darauf, 
was die Zukunft Neues in unserem 
Beruf bringen wird.
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