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Prof. Dr. med. Gerhard Grevers  

 Chefredaktion

„Zwei runde Geburtstage feiert die HNO in Deutschland  

in diesem Jahr; Grund genug, dieses Zusammentreffen von 

 Jubiläen mit einem Sonderheft zu würdigen.“

Ein Jubiläum kommt selten allein

50 Jahre HNO-Nachrichten

Die HNO-Nachrichten feiern in diesem Jahr eben-
falls einen runden Geburtstag. Ins Leben gerufen 
wurden sie vor 50 Jahren von Dr. Gert B. Bienias, 
HNO-Arzt aus München, zunächst mit dem Ziel, die 
niedergelassene HNO-Ärzteschaft in berufspoliti-
schen, abrechnungstechnischen und arztrechtlichen 
Fragestellungen auf dem neuesten Stand zu halten. 
Im Zuge der zunehmenden Reglementierung des Ge-
sundheitswesens erfolgte auch eine weitgehende 
Standardisierung des Abrechnungswesens mit Ein-
führung des EBM Ende der 1970er-Jahre und der 
GOÄ Anfang der 1980er-Jahre, sodass sich vor allem 
seit Beginn der 2000er-Jahre mit der Übernahme der 
Chefredaktion durch Dr. Leithäuser aus Warburg ne-
ben dem Heftumfang auch die Schwerpunkte der 
HNO-Nachrichten den veränderten Umständen an-
passten. Unter seiner Ägide wurde die Zeitschrift ver-
stärkt in Richtung praxisorientierte Fortbildung aus-
gerichtet; in diese Zeit fällt auch die Gründung eines 
wissenschaftlichen und Praxisbeirates. Dr. Sauer, 
HNO-Arzt aus München, der die Chefredaktion von 
1994–2000 innehatte, und als einziger von Beginn an 
dabei ist, hat zusammen mit der Redaktion die Ge-
schichte der HNO-Nachrichten von den Anfängen 
bis heute zusammengestellt (S. 8).  

72-mal Lübbers und Lübbers

Dres. Wolf und Christian Lübbers, HNO-Ärzte aus 
Hannover und Weilheim, die auch über einen res-
pektablen „HNO-Stammbaum“ verfügen, haben in 
den vergangenen 15 Jahren mit ihren gleichsam fun-
dierten wie kurzweiligen Beiträgen zur Geschichte 
des HNO-Instrumentariums und ihrer Entwickler 
unsere Zeitschrift nicht nur fachspezifisch, sondern 
auch medizinhistorisch bereichert. Was lag also nä-
her, als diese außergewöhnliche Sammlung zum 
diesjährigen Doppeljubiläum im Rahmen dieses 
Sonderheftes zu publizieren (S. 18–170).  

Z
wei runde Geburtstage feiert die HNO in 
Deutschland in diesem Jahr; Grund genug, so 
die einhellige Meinung von Verlag und Re-

daktion, dieses Zusammentreffen von Jubiläen mit 
einem Sonderheft zu würdigen. 

100 Jahre DGHNO-KHC

Obwohl sich die Teilgebiete der HNO-Heilkunde in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend 
als eigenständige Fachrichtungen etablieren konn-
ten und bereits 1891 in Rostock die erste deutsche 
HNO-Universitätsklinik unter Leitung von Otto 
Körner entstand, gab es von verschiedenen Seiten 
noch über Jahrzehnte erheblichen Widerstand ge-
gen eine Zusammenführung der drei Fächer. 1921 
kam mit der Vereinigung von Otologie, Rhinologie 
und Laryngologie zusammen, was zusammenge-
hört, und die „Gemeinschaft Deutscher Hals-Nasen- 
und Ohrenärzte“ wurde gegründet. 1949 erfolgte 
zunächst die Umbenennung in „Deutsche Gesell-
schaft für Hals- Nasen- und Ohrenärzte“, 1968 
dann in „Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V.“ 
(DGHNO-KHC). 

Soweit die Fakten. Mit dem Gründungsjahr der 
Deutschen HNO-Gesellschaft verbinden mich aber 
auch sehr persönliche, familiäre Erinnerungen. 
Mein Großvater Dr. Gerhard Grevers ließ sich 1921 
als erster Facharzt für HNO-Heilkunde in Neuss 
am Rhein nieder. Im gleichen Jahr wurde auch mein 
Vater geboren, der die Praxis gemeinsam mit mei-
ner Mutter, ebenfalls HNO-Ärztin bis Anfang der 
1990er-Jahre weiterführte. Heute firmiert die Pra-
xis unter dem Namen HNO-Zentrum Neuss, in 
dem neben meiner Schwester und meinem Schwa-
ger weitere HNO-Ärzte als Partner tätig sind. Wäh-
rend der letzten 100 Jahre wechselten zwar die Pra-
xisräumlichkeiten, sie verblieben aber bis heute un-
unterbrochen im Zentrum der Stadt Neuss. Und, 
wer hätte es anders erwartet: Auch die Hälfte der 
Urenkelgeneration des Praxisgründers befindet sich 
bereits in der Weiterbildung zum HNO-Facharzt.
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Die DGHNO-KHC 

 begeht ihr 100- 

jähriges Jubiläum. 

 Gefeiert wird unter 

anderem in unserer 

Schwesterzeitschrift 

HNO: www.springer-

medizin.de/hno/ 

7960896. 

50 Jahre HNO-Nachrichten

Was im Jahr 1970 mit 

 Abrechnungstipps 

begann, hat sich zu 

einem beliebten 

Fortbildungsmaga-

zin gemausert. Die 

ganze Geschichte 

 lesen Sie auf den 

 Seiten 8 bis 13.

72-mal Lübbers und Lübbers

Seit 2005 stellen 

Dres. Wolf und 

Christian Lübbers 

in den HNO-Nach-

richten HNO-Ärzte 

und ihre Instru-

mente vor: 72 

Beiträge finden Sie 

ab Seite 18.©
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Türöffner dieser 

Ausgabe ist HNO-

Arzt Dr. Wolfgang 

Lübbers (1915–

1970). Das Foto zeigt 

ihn bei der Sonn-

tagsvisite im St. 

Barbara-Hospital in 

Gladbeck 1961.©
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Ungeöffnet stabil ohne Kühlung (≤ 25ºC)

Made in Germany

 (79), 

Birte (40), Spastik-Patientin

 (48), 

Kathleen (46), Spasmus hemifacialis-Patientin

Mats (57), Dystonie-Patient

  Fachinformation, Kapitel 2, Stand Dezember 2019    Fachinformation, Kapitel 6.4, Stand Dezember 2019

, 50, 100 oder 200 Einheiten, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung. Wirkstoff: Clostridium botulinum Neurotoxin Typ A (150 kD), gereinigt aus Clostridium-botulinum-Kulturen 
(Hall Stamm), frei von Komplexproteinen. Verschreibungspflichtig! Zusammensetzung: Eine Durchstechflasche enthält: 50, 100 oder 200 Einheiten Clostridium botulinum Neurotoxin Typ A (150
kD), frei von Komplexproteinen, Albumin vom Menschen, Sucrose. Aufgrund der unterschiedlichen Testmethoden zur Bestimmung der biologischen Wirkstärke sind die Dosierungseinheiten nicht 
auf andere Botulinumtoxin-Typ-A-Präparate übertragbar. Anwendungsgebiete: Bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung von: Blepharospasmus und Spasmus hemifacialis, zervikaler 
Dystonie mit überwiegend rotatorischer Komponente (Torticollis spasmodicus), Spastik der oberen Extremitäten sowie chronischer Sialorrhoe aufgrund neurologischer Erkrankungen. Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, generalisierte Störungen der Muskeltätigkeit (z. B. Myasthenia gravis, Lambert-Eaton-Syndrom), Infektion oder Entzündung 
an der vorgesehenen Inj.stelle. XEOMIN nicht anwenden während der Schwangerschaft, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich. Nicht anwenden in der Stillzeit. Nebenwirkungen: Gewöhnlich treten 
Nebenwirk. innerhalb der ersten Woche nach der Injektion auf und sind vorübergehend. Sie können mit dem Wirkstoff, dem Inj.verfahren oder beidem zusammenhängen. Anwendungsabhängig: 
Lokale Schmerzen, Entzündung, Parästhesie, Hypoästhesie, Druckempfindlichkeit, Schwellung/Ödem, Erythem, Juckreiz, lokale Infektion, Bluterguss, Blutung und/oder blaue Flecken. Durch den Inj.
prozess bedingt: Schmerz und/oder Angst können zu vasovagalen Reaktionen führen, z. B. vorübergeh. symptomat. Hypotension, Übelkeit, Ohrensausen und Synkopen. Lokale Muskelschwäche ist 
eine erwartete Nebenwirk. der Substanzklasse Botulinumtoxin Typ A. Toxinausbreitung: Sehr selten wurde über Nebenwirk. an vom Inj.ort entfernten Stellen berichtet, bei denen die Symptome der 
Wirkung von Botulinumtoxin Typ A gleichen (übermäßige Muskelschwäche, Dysphagie sowie Aspirationspneumonie mit in Einzelfällen tödl. Ausgang). Überempfindlichkeitsreaktionen: Selten Berichte 
über schwerw. Überempf.reakt. und/oder solche vom Soforttyp wie Anaphylaxie, Serumkrankheit, Urtikaria, Weichteilödem und Dyspnoe, z. T. nur nach Anw. herkömmlicher Botulinumtoxin Typ 
A-Komplex-Präp. oder in Kombination mit and. für die Auslösung solcher Reakt. bekannten Wirkst. Folgende Nebenwirk. wurden bei der klin. Anw. von XEOMIN beobachtet: Sehr häufig (≥1/10); Häufig 
(≥1/100 bis<1/10); Gelegentlich ( Blepharospasmus: Sehr häufig: Ptosis des Augenlids; Häufig: Trockene Augen, verschwommenes Sehen, Sehstör., Mundtrockenh., Schmerzen an 
der Inj.stelle; Gelegentlich: Kopfschm., Fazialisparese, Diplopie, vermehrter Tränenfluss, Dysphagie, Hautausschlag, Muskelschwäche; Müdigk.. Spasmus hemifacialis: ähnliche Nebenwirkungen wie bei 
Blepharospasmus. Torticollis spasmodicus: Sehr häufig: Dysphagie (Dysphagien unterschiedl. Schweregrades können eine Aspiration hervorrufen, so dass med. Eingreifen notw. werden kann. Dauer: 
2-3 Wo. post inj., in einem Fall bis zu 5 Monaten); Häufig: Infektion der oberen Atemwege, Kopfschm., Präsynkope, Schwindel, Mundtrockenh., Übelk., Hyperhidrose, Nackenschm., Muskelschwäche, 
-krämpfe, -steifigkeit, Myalgie, Schmerzen an der Inj.stelle, Asthenie; Gelegentlich: Sprechstör., Dysphonie, Dyspnoe, Hautausschlag. Spastik der oberen Extremitäten: Häufig: Mundtrockenh.; 
Gelegentlich: Kopfschm., Hypoästhesie, Dysphagie, Übelk., Muskelschwäche, Schmerzen in den Extremitäten, Myalgie, Asthenie; Häufigkeit nicht bek.: Schmerzen an d. Inj.stelle. Chronische Sialorrhoe:
Häufig: Parästhesien, Mundtrockenh., Dysphagie; Gelegentlich: Sprechstör., veränderter (verdickter) Speichel, Dysgeusie. Es wurden Fälle langanhaltender (> 110 Tage) starker Mundtrockenh. berichtet 
mit der mögl. Folge von Gingivitis, Dysphagie und Karies. Häufigkeit nicht bek.: Überempfindlichkeitsreakt. wie Schwellungen, Ödeme (auch entfernt von der Inj.
stelle), Erytheme, Pruritus, Hautausschlag (lokal oder generalisiert), Atemnot, Muskelatrophie, grippeähnliche Symptome. Merz Pharmaceuticals GmbH, 60048 Frankfurt/Main, Tel. 069/1503-1. Stand: März 

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchs- bzw. Fachinformation.

Merz Therapeutics is a business of Merz Pharmaceuticals GmbH.

* Zur symptomatischen Behandlung der chronischen Sialorrhoe aufgrund neurologischer Erkrankungen bei Erwachsenen.



„Eyecatcher_x Eyecatcher_x Eyecatcher_x Eyecatcher_x

Eyecatcher_x Eyecatcher_x Eyecatcher_x Eyecatcher_x“

Prof. Dr. med. Stefan Plontke 

Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

Kopf- und Hals-Chirurgie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Präsident (2020/2021) der DGHNO-KHC

„Diese mehr als 150 Seiten stellen nicht nur eine unter-

haltsame Lektüre dar, sondern auch eine Würdigung der

Menschen hinter den Instrumenten.“

„Too good to be forgotten“ – 

ein Geleitwort

D
ieses Geleitwort soll – in Anlehnung an die 
Titel einiger Arbeiten aus der umfangreichen 
Artikelserie von Dr. med. Wolf Lübbers und 

Dr. med. Christian Lübbers – das Credo und die 
Passion der beiden Autoren unterstreichen. Wie im 
Gespräch von Goethe mit Eckermann formuliert, 
haben es sich Lübbers & Lübbers zur Aufgabe ge
macht, die historischen und zum Teil in nicht allzu 
großen Abwandlungen immer noch aktuellen In
strumente der HNOHeilkunde zu beschreiben und 
ihren Ursprung zu erkunden. So finden sich in den 
72 Artikeln interessante, lehrreiche und wissens
werte, aber auch unterhaltsame und zum Teil amü
sante Geschichten aus der Otologie, der Rhinologie, 
der Laryngologie und der Audiologie. Sie beleuch
ten Teilaspekte der Geschichte der Hals, Nasen 
und Ohrenheilkunde und machen insbesondere die 
Liebe der Autoren zum Fachgebiet und zu den chi
rurgischen Instrumenten und Untersuchungsgerä
ten deutlich.

Bereits ab 1978 demonstrierte Wolf Lübbers die 
von seinem Vater (siehe Cover der Ausgabe) und sei
nem Großvater als Grundstock seiner Sammlung 

„geerbten“ Instrumente in einer Vitrine seiner Pra
xis interessierten Besuchern. Von da an wurde die 
Sammlung stetig erweitert und das Interesse fokus
sierte sich zunehmend auch auf die Ideen und Na
mensgeber dieser Instrumente. Daher stellen die 
mehr als 150 Seiten dieser Sonderausgabe nicht nur 
eine unterhaltsame Lektüre zu Aspekten der Ge

schichte unseres vielseitigen und schönen Fachge
bietes dar, sondern auch eine Würdigung der Men
schen hinter den Instrumenten und ein Zeichen un
serer Hochachtung vor ihnen.

Neben der Beschreibung des HNOInstrumenta
riums, die im Mittelpunkt der Artikelserie steht 
und nicht nur den Erfindern und Entwicklern, son
dern auch ungenannten Instrumentenherstellern 
ein Denkmal setzt, formulieren die Autoren auch 
ihre persönlichen Gedanken rund um die Medizin. 
Neben der Ausübung ihres Berufes, der HNOHeil
kunde, sind das Sammeln und die Erforschung der 
Hintergründe zu den Sammelstücken wohl das be
rühmte „Icing on the cake“ für die Autoren. 

„Sammler sind glückliche Menschen“ – dieses 
 Zitat wird Goethe zugeschrieben, auch wenn sich 
bei Goethe diesbezüglich kein Nachweis findet. 
Aber, wer auch immer diese Erkenntnis in Worte 
gefasst hat, ich finde, der Artikelserie von Lübbers 
& Lübbers merkt man die Freude am Sammeln, Re
cherchieren und Schreiben einfach an.

Prof. Dr. med. Stefan K. Plontke

„Wir müssen alle empfangen und lernen, sowohl 

von denen, die vor uns waren, als von denen, die 

mit uns sind.“

Johann Wolfgang von Goethe (in: Johann Peter 

 Eckermann. Gespräche mit Goethe. Gespräch vom 

17.  Februar 1832)
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Dr. med. Wolf Lübbers 

 HNO-Arzt, Hannover

Dr. med. Christian Lübbers 

 HNO-Arzt, Weilheim i. OB.

„Unsere Sammelleidenschaft fußt auf 

unserer Liebe zu unserem Beruf und auf 

unserer Bewunderung für das von uns 

 täglich genutzte Instrumentarium.“
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Was wären Paul McCartney und 

Gustav Killian ohne ihre Instrumente?

W
ir sind beide HNO-Ärzte und entstam-
men einer Familie, die seit 1912 in vier 
aufeinander folgenden Generationen 

HNO-Ärzte hervorgebracht hat. Das besprochene 
und abgebildete HNO-Instrumentarium rekrutiert 
sich größtenteils aus unserem in über hundert Jah-
ren angesammelten Familienfundus. Einige Instru-
mente wurden aber auch auf Flohmärkten und im 
Antiquitätenhandel zugekauft.

Wir stellen zahlreiche historische HNO-Instru-
mente vor und kommentieren ihre Bedeutung und 
ihren Einsatz oft auch schmunzelnd.

Gleichzeitig möchten wir die oft namensgeben-
den Erstbeschreiber und die Instrumentenherstel-
ler würdigen. Es ist zwar üblich, im täglichen OP-
Betrieb einige Instrumente einfach „beim Namen 
zu rufen“, aber wer weiß heute noch, wer Beckmann, 
Freer oder Overhold waren? Wir wollen hier also 
den Ideengebern und Konstrukteuren ein kleines 
literarisches Denkmal setzen.

Der „verlängerte Arm“ des Operateurs

Instrumente sind in der Medizin unentbehrliche 
Hilfsmittel, die die Entwicklung bzw. Durchfüh-
rung von Diagnostik und Therapie erst ermöglich-
ten. Arzt und Instrument bilden eine funktionelle 
Einheit. Instrumente erweitern und verbessern die 
Funktion des Körpers, sind also der „verlängerte 
Arm“, der die ganze Kraft und den Willen des Ope-
rateurs weiterleitet. In früheren Zeiten war der Be-
sitz eines Spezialinstrumentes ein echter Prestige- 
aber auch Wettbewerbsvorteil, der oft sogar vor der 
Konkurrenz verheimlicht wurde.

Es ist schön, dass in allen Sprachen der Welt das 
Wort „Instrument“ im musikalischen und im medi-
zinischen Bereich genutzt wird. Die Linguisten nen-
nen das eine polysemantische Beziehung. Doch was 
wären Paul McCartney oder Lang Lang, Gustav Kil-
lian oder Horst L. Wullstein ohne ihre Instrumente?

Auf medizinhistorischem Gebiet sind wir Ama-
teure. Unsere Sammelleidenschaft fußt auf unserer 
Liebe zu unserem Beruf und auf der Bewunderung 
für das täglich genutzte Instrumentarium. Die Es-
says haben wir nach bestem Wissen und Gewissen 
unter Zuhilfenahme von Recherchen in Original-, 
Sekundärliteratur und dem Internet geschrieben.

Geschichten aus dem HNO-Alltag

Einige Ausführungen beschäftigen sich auch mit 
den einfachen Alltagserlebnissen des niedergelasse-
nen HNO-Arztes, den Problemen der Praxisfüh-
rung und mit dem Selbstverständnis der Medizin 
und der Mediziner. Wobei der Konflikt „Alte“ ver-
sus „Moderne“ Medizin oft auch selbstkritisch be-
leuchtet wird.

Alle hier publizierten Essays wurden zwischen 
2005 und 2020 in der Zeitschrift HNO-Nachrichten 
erst des Verlages Urban & Vogel und später durch 
den Springer Medizin Verlag veröffentlicht.

Wir danken unseren Lehrern im Fach der HNO-
Heilkunde und besonders unseren Freunden aus 
der International Society of History of Otorhino-
laryngology für die konstruktive Begleitung unse-
rer Arbeit. In gleicher Weise danken wir dem 
 Verlag und besonders Herrn Markus Seidl für das 
Zustandekommen der Gesamtveröffentlichung 
und die großzügige Ausstattung mit den zahlrei-
chen farbigen Abbildungen. Obwohl es sich quasi 
um einen Reprint handelt, musste das ganze Lay-
out neu bearbeitet werden. Für diese Arbeit sagen 
wir Frau Dr. med. Kim Jené sowie der Grafikabtei-
lung und hier besonders Grit Schädlich herzlichen 
Dank.

Dr. med. Wolf Lübbers und 

Dr. med. Christian Lübbers
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Über das Sammeln medizinhistorischer Instrumente

Ist das antik oder kann das weg?

Über die Psychopathologie des Sammelns hat nicht erst Sigmund 

Freud geforscht. Die zwanghafte Leidenschaft etwas „auf-zu-heben“ 

hat die Menschheit offensichtlich seit den steinzeitlichen Jägern und 

Sammlern begleitet. Dass man nicht nur Gemälde oder Goldmünzen 

sammeln kann, zeigen die wenigen medizinhistorischen Sammlungen.

D
as Sammeln und Jagen hängt of-
fensichtlich mit dem Urinstinkt 
der Nahrungssuche zusammen. 

Später hat sich die Sammelleidenschaft 
auf Dinge des täglichen Lebens ausge-
weitet. Es war gut, zwei Faustkeile oder 
zwei Feuersteine zu haben, wenn ein Teil 
stumpf oder verloren war. Ein weiterer 
Grund für das Sammeln mag die Einzig-
artigkeit oder die Schönheit eines Ob-
jekts sein. Ein Kind sieht einen goldglit-
zernden Kieselstein, hebt ihn auf und 
bewahrt ihn dann in der Zigarrenkiste 
vom Uropa auf, in der sich schon 64 Pa-
nini-Bildchen der letzten Fußball-WM 
befinden. Die Doppelbedeutung von 

„aufheben“, das heißt aus der Masse des 
Alltäglichen herauszupicken und dann 
für sich aufzubewahren, ist für jede 
Sammlung evident.

Die Leidenschaft weitet sich dann spä-
ter auf das Sammeln von Briefmarken, 
Micky-Maus-Heften oder Büchern von 
Karl May aus. Sammeln kann man gene-

rell alles: Uhren, Korkenzieher, Bücher, 
Schmetterlinge, Nachttöpfe aus Meißen, 
Käthe-Kruse-Puppen oder eben auch 
medizinische Instrumente (Abb. 1). Das 
Sammeln von alter Technik wird in ei-
nem der beliebtesten Museen Deutsch-
lands perfektioniert, dem Deutschen 
Museum in München. Im Deutschen 
Medizinhistorischen Museum in Ingol-
stadt ist die Sammlung historischer In-
strumente der HNO von Prof. Dr. Ha-
rald Feldmann ausgestellt. Daneben gibt 
es noch einige kleine Firmenmuseen von 
Instrumentenherstellern sowie die me-
dizinhistorischen Sammlungen einiger 
Kliniken.

Die Motivation zum Sammeln

Die Berufsbezogenheit der Sammelob-
jekte ist eine wichtige Motivation. Ob-
wohl es wie eine Mini-Guillotine aus-
sieht, wird der Jurist nicht unbedingt 
eine Beziehung zu einem Tonsillotom 
nach Fahnestock haben. Wer seit Gene-

rationen in ein genetisches HNO-Kor-
sett eingeklemmt ist, kann ja gar nicht 
anders als zu sammeln und aufzuheben, 
was Generationen an Instrumenten 
hinterlassen haben, mit denen vielleicht 
der Vater oder Großvater noch selbst 
gearbeitet hat. Wenn dazu auch noch 
ein Interesse für Technikgeschichte 
kommt, ist die erste Vitrine schnell ge-
füllt.

Auch die modernen Geräte, die das 
tägliche Handeln und Tun bestimmen, 
können geehrt oder wenigstens respek-
tiert werden. Der Rückblick auf die Ent-
stehungsgeschichte der selbstgenutzten 
Instrumente kann das Gefühl vermit-
teln, Teil einer Entwicklungskette von 
Nutzern zu sein. Echte Sammler wissen 
immer den Kontext der Entstehungsge-
schichte des Erfinders und der Anwen-
dungsmöglichkeiten: „Das hat Wullstein 
eingeführt“, oder „Dieses Instrument ist 
von Killian und seinem Instrumenten-
bauer Fischer und man hat es früher als 
Münzenfänger im Ösophagus benutzt“. 
Es sind fast immer die Namen der Erfin-
der, oft bedeutende Professoren ihres 
Fachs, die im Kontext zum Alter des In-
struments Ehrfurcht gebieten und eine 
gewisse Aura verbreiten. Die Entwick-
lungsgeschichte dieser Instrumente mit 
Objekten belegen zu können, heißt die 

Abb. 1: Sammlung von historischen HNO-Instrumenten
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Abb. 2: Sammlung englischer und deutscher Brunton- Otoskope 
(1860 bis 1910)
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Geschichte der HNO aufzuarbeiten und 
zu ehren. Anhand alter Instrumente 
lässt sich auch aufzeigen, wie Operati-
onstechniken und diagnostische Mög-
lichkeiten im Laufe der Jahre über stän-
dige Variationen oder Neuentwicklun-
gen zum heutigen Standard entwickelt 
wurden (Abb. 2).

Der Wert für den Sammler liegt also 
mehr im Spezialwissen um die Objekte, 
wobei natürlich der materielle Wert, die 
Seltenheit oder das Alter und die Schön-
heit des Designs auch eine gewisse Be-
deutung für die Sammelwürdigkeit ha-
ben. Durch manche Objekte bekommt 
man erst die Lust, sich mit der Geschich-
te des eigenen Fachs auseinanderzuset-
zen, Literatur zu suchen, nachzulesen, 
sich auszutauschen und selbst zu be-
schreiben. 

Ob nun ein einzelnes Nasenspekulum 
etwas Besonderes ist, mag dahin gestellt 

bleiben. Wenn man an 21 Spekula aus 
drei Jahrhunderten die Entwicklungsge-
schichte der Rhinoskopie aufzeigen 
kann, ist das würdig, in der Praxisvitri-
ne ausgestellt zu werden.

Für manchen Sammler mag auch der 
rein technische „Rest-Gebrauchswert“ 
eine Motivation sein. Ein altes Mikro-
skop kann ja noch mal nützlich sein, um 
seinen Kindern den Saugrüssel eines 
Schmetterlings zu demonstrieren (Abb. 

3) Und wie wichtig das Vorhandensein 
von altem endoskopischem Equipment 
ist, merkt man erst, wenn sich nur so die 
Ursache des Papierstaus im Drucker er-
kennen und beseitigen lässt.

Jagen gehört zum Sammeln dazu

Kaufen kann jeder, wenn er das Geld 
dazu hat. Aber ein echter Jäger muss sein 

„Wild“ erjagen! Das Auffinden, Erkennen 
und Wertschätzen – und das jeden 
Sonntagmorgen ab 7 Uhr auf einem zu-
gigen Trödelmarkt – das ist wahre Pas-
sion. Das besondere Glücksgefühl beim 
Verhandeln des Preises und die Erkennt-
nis, dass der Händler mal wieder keine 
Ahnung hat, was er da nach einer Haus-
haltsauflösung auf seinem Tapeziertisch 
für Schätze präsentiert. Und um dann 
noch zuhause festzustellen, dass ein 

ähnliches Objekt im Katalog des Science 
Museum in London präsentiert wird, 
macht das Glückserlebnis des echten 
Sammlers – oder besser Jägers – voll-
kommen.

Im Begriff „Sammelleidenschaft“ ver-
steckt sich das Wort „leiden“. Dazu ge-
hören die Beschwerden der Akquise, des 
Kaufpreises, der Pflege, des Katalogisie-
rens und Konservierens. All das bereitet 
Arbeit. Aber das Sammeln schafft auch 
viele gleichgesinnte Freunde und Be-
wunderer. So mancher Sammler wurde 
später zum großzügigen Mäzen, der 
seine mit großer Kenntnis zusammen-
getragenen Sammlungen mit Stolz der 
Allgemeinheit präsentiert und eigen-
ständige Museen oder Bibliotheken ge-
stiftet hat, die noch heute seinen Namen 
tragen (beispielsweise Henri Nannen in 
Emden, Sprengel in Hannover, Buch-
heim in Bernried). 

Seien wir aber ehrlich: Es gibt leider 
auch den narzisstischen Typ des gieri-
gen und manischen Sammlers. Dem 
 gegenüber steht der bescheidene, kleine 
Sammler, der genüsslich und in aller 
Muße seinem Hobby als Zeitvertreib 
und zur Entspannung nachgeht. Nach 
allgemeiner Übereinkunft ist Technik-
geschichte heute ein anerkannter Teil 
der Kulturgeschichte. Dennoch sind für 
manche Menschen insbesondere Instru-
mentensammlungen reiner Altmetall-
müll. Aber was in vergangenen Zeiten 
in Schatz- oder Kunstkammern und 
Kuriositätenkabinetten von absolutisti-
schen Herrschern oft planlos zusam-
mengetragen wurde, ist heute Weltkul-
turerbe.

Ein Sammler lebt mit und für seine 
Sammlung. Es ist das Verdienst der 
Sammler, die Objekte zusammengetra-
gen zu haben und so eine zusammen 
schauende Betrachtung der Entwick-
lungsgeschichte zu ermöglichen. Wenn 
nachfolgende Generationen den Wert 
 einer Sammlung – und damit ist nicht 
unbedingt das einzelne Objekt gemeint 

– mangels Fachwissens nicht erkennen 
und die Sammlung auseinandergerissen 
wird, ist auch das Lebenswerk des 
Sammlers zerstört, dessen Arbeit ja ge-
rade im Zusammentragen der Objekte 
bestand.

HNO-Nachrichten. 2020;50(3):57-8

Abb. 3: Alte 

 Mikroskope haben 

durchaus noch 

 praktischen Nutzen.©
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Sammeln macht glücklich

„Sammler sind glückliche Menschen.“ 

(dem Sammler Goethe zugeschrieben)  

Aber es gilt auch frei nach Seneca:  

„Jede Sammlung braucht einen Freund.“
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Die ideelle Bedeutung des Instrumentariums für den Arzt

Eitelkeit oder Liebe?

Wie stolz waren viele Medizinstudenten nach dem Physikum, als sie von einer großen pharmazeutischen 

Firma für das weitere klinische Studium einen Reflexhammer und ein Stethoskop geschenkt bekamen. 

Ideell waren sie plötzlich zu „richtigen Ärzten“ geworden – versehen mit dem „richtigen Handwerkszeug“ 

und mit einem gestärkten weißen Kittel. Nun gehörten sie zu dem erträumten Berufsstand. Das war fast 

so schön wie das erste „Herr Doktor“ am Krankenbett, noch lange vor Staatsexamen und Promotion.

I
m medizinhistorischen Museum der 
Sorbonne sind die Sektionsinstru
mente aufbewahrt, mit denen Na

poleon seziert wurde (Abb. 1). Für den 
Betrachter strahlt dieses Instrumenten
kästchen vielleicht die gleiche geheim
nisvolle Aura aus, wie die Ohrenspritze, 
mit der die Ohrbehandlung bei Kaiser 
Wilhelm II. durchgeführt worden ist. 
Eigentlich sind es nur banale Instru
mente aus einer Massenfertigung: Mes
ser, Schere, eine Ohrenspritze. Nur die 
Aura lässt uns diese Instrumente wert
voll erscheinen. Nicht das Instrument 
selbst wird von uns bewertet, sondern 
das, was damit getan wurde, also nur 
der Kontext ist wichtig. Ein noch so 
schönes und handliches, aber in Massen 
angefertigtes medizinisches Instrumen
tarium zu würdigen, erscheint uns als 
unnötig, es wird auf den Wert eines ba

nalen Gebrauchsgegenstandes herabge
stuft. Wenn wir aber wissen, es handelt 
sich um das originale rhinochirurgische 
Instrumentarium, das Jacques Joseph 
selbst entwickelt hat und mit dem er 
noch selbst operiert hat, wird die Wer
tigkeit für die medizinhistorisch inte
ressierten HNOÄrzte schon deutlich 
gesteigert. 

Die Schönheit der Instrumente

Dass ein Musiker sein Instrument liebt, 
erscheint uns selbstverständlich. Aber 
soll ein HNOArzt sein Nasenspekulum 
schön finden oder gar lieben? Bei einer 
erfolgreichen Operation wird der Arzt 
gerühmt und bezahlt. Nicht gewürdigt 
werden aber seine für den operativen Er
folg so unendlich wichtigen Operations
instrumente. Natürlich zählen auch die 
schöne Musik und der gute Musiker 

mehr als das Musikinstrument selbst. Es 
sei denn, auf der Geige befindet sich die 
kleine Signatur „Stradivari“, dann be
kommt die Geige plötzlich einen in Mil
lionen Euro zählenden Wert.

Hinter einem historischen Instrument 
kann man aber auch den bedeutenden 
Meilenstein zur Entwicklung eines gan
zen medizinischen Spezialfaches sehen. 
Hofmanns banaler Rasierspiegel, von 
ihm 1841 zum Ohrenspiegel „umkonst
ruiert“, wurde so als wichtiges medizin
historisches Objekt erkannt und auf 
abenteuerliche Weise weitergegeben, er
halten und verehrt und später in der 
Museumsvitrine der HNOKlinik 
Würzburg der Öffentlichkeit präsentiert. 
Auch die Mikroskope von Virchow oder 
Koch sind noch erhalten und werden in 
den Instituten aufbewahrt. A. Miehlke 
hat sich die Mühe gemacht, die Entwick

Abb. 1: Sektionsbesteck von Napoleon Abb. 2: Trepanationsbesteck, Hersteller Cotzani, ca. 1740
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lungsgeschichte der für die Mikrochir-
urgie unseres Faches so unendlich wich-
tigen Operationsmikroskope in einem 
Buch zu würdigen.

Eine gewisse Schönheit oder gar Äs-
thetik kann man gerade alten und noch 
kunstvoll verzierten Operationsinstru-
menten nicht absprechen. Selbst eine 
noch so furchterregende Amputations-
säge oder ein Schädeltrepanationsbe-
steck des 18. Jahrhunderts (Abb. 2) spie-
gelt die ganze Formengestalt des Ba-
rocks wider. Vom Handgriff bis zur 
Schraube können diese Instrumente als 
formschöne Zeugnisse ihrer Zeit gese-
hen werden. Wie z. B. auch beim Essbe-
steck, haben der Jugendstil und die so-
genannte Postmoderne ebenfalls ihren 
Einfluss auf Formgebung der medizini-
schen Instrumente gehabt. Ab 1970/80 
hat man auch bei medizinischen Instru-
menten wieder versucht, ein formschö-
nes – allerdings schnörkelloses – Design 
einzuführen. Erstes sichtbares Zeichen 
war die Vergoldung der Handgriffe von 
Nadelhaltern und Klemmen. 

Medizinhistorische Museen müssen 
keine reinen „Gruselkabinette“ sein. 
Medizingeschichte wird heute als Teil 
der Kunst- und Kulturgeschichte aner-
kannt; deswegen sind alte medizinische 
Instrumente auch häufig in Kunstgewer-
bemuseen zu finden. Höchst funktionel-
le Technik muss kein Gegensatz zu 
kunstvollem Design sein. Warum sollte 
ein vergoldetes Messingmikroskop mit 
wunderschön geformtem Mikroskopfuß  
Abb. 3) nicht neben einer ebenfalls in Se-
rie hergestellten, bronzenen Jugendstil-
figur einer Tänzerin stehen?

Kunstgeschichtliche Attribute 

 steigern das Selbstwertgefühl

Aus der Antike ist bekannt, dass den 
Ärzten ihre Instrumente mit in das Grab 
gelegt wurden. Sicher nicht nur wegen 
des hohen Wertes, den diese Instrumen-
te zu Lebzeiten für ihre Besitzer hatten, 
sondern auch, um die Zusammengehö-
rigkeit vom Arzt und seinem Instrumen-
tarium zu würdigen.

Seit über tausend Jahren sind Äsku-
lapstab, Salbenbüchse und Harnschau-
glas kunstgeschichtlich bekannte Attri-
bute des ärztlichen Berufsstandes. Nicht 
nur in den Karikaturen der jüngeren 
Zeit finden sich die Spritze, das Stethos-

kop und natürlich der Stirnreflektor der 
HNO-Ärzte, um eine Person als Arzt zu 
kennzeichnen. Sogar in einer Colon-Fi-
gur aus Ghana wird dem als „Colonia-
listen“ empfundenen Arzt ein Stethos-
kop umgehängt (Abb. 4).   

Die Ärzte haben sich selbst als „As-
klepianden“, Söhne des Heilgottes (!) Äs-
kulap, bezeichnet und den Schlangen-
stab zur Hebung des Selbstwertgefühls 
ihrem eigenen Wappen hinzugefügt, sei 
es im Siegelring, dem Exlibris, den Be-
schlägen auf den Militäruniformen oder 
am Schlüsselanhänger. Der Stolz über 
den ausgeübten Beruf sollte so sichtbar 
für jedermann offenbart werden: „Seht 
her, ich bin Angehöriger des Ärztestan-
des, einer durch den hippokratischen 
Eid verbundenen Zunft, die zu dem 
Stand mit dem höchsten Ansehen in der 
allgemeinen Bevölkerung gehört.“ Der 
Versuch, mit dem Schild „Arzt im 
Dienst“ Sonderrechte im Straßenverkehr 
zu erlangen, ist nur eine der möglichen 
banalen Auswirkungen dieses angeblich 
Macht verleihenden Stolzes. 

In der Neuzeit haben sich viele weiß 
bekittelte Ärzte zur Hebung ihres eige-
nen Prestiges mit ihren modernen und 
sicher auch teuren Instrumenten malen 
oder fotografieren lassen. Die Verwen-
dung von medizinischem Instrumenta-
rium in Abbildungen stellt ein wichtiges 
Attribut dar, das dem Abgebildeten sym-
bolhaft Werte wie Tatkraft, Kunstfertig-
keit, Klugheit und Wissenschaftlichkeit 
zuschreiben soll. Manche Ärzte haben 
sich mit ihrem Mikroskop abbilden las-
sen, da sie sich selbst und ihre tägliche 
Arbeit über dieses – nicht nur in den Au-
gen der medizinischen Laien – Maxi-
malsymbol der wissenschaftlichen Tä-
tigkeit definiert haben. Für einige Wis-
senschaftler war es wichtig, mit dem von 
ihnen erfundenem Instrument abgebil-
det zu werden, damit der Nachwelt für 
immer die Urheberschaft nachgewiesen 
werden konnte. 

Natürlich haben auch viele Ärzte spe-
zielle Instrumente an die nächsten Medi-
zinergenerationen mit der Auflage einer 
besonderen Pflege weitergegeben und 
vererbt. Die heutigen Besitzer sind stolz, 
über solche historischen Instrumente zu 
verfügen, da offensichtlich etwas von der 
oben beschriebenen Aura auf sie überge-
sprungen ist. Für manche ist es aber ein-

fach nur schön zu wissen, dass mit die-
sem Instrument schon der Großvater, der 
Vater oder der alte Chef gearbeitet hat. 
Auch so werden Traditionen begründet.

Die Wertigkeit des 

Instrumentariums

Welchen Wert und welchen Vorteil medi-
zinische Instrumente haben können, ist 
aus der frühen Geschichte der Geburts-
hilfe bekannt. Die Familienmitglieder 
der englischen Hebamme, haben die von 
ihnen erfundenen und konstruierten Ge-
burtszangen unter den Dielenboden der 
häuslichen Küche versteckt, damit nie-
mand außer ihnen die für die Beherr-
schung von Geburtskomplikationen so 

Abb. 4: Afrikanische Colonfigur und Askle-
piosfigur von Gladenbeck, ca. 1890

Abb. 3: Historische Mikroskope, 1780–1880
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Vom Wandel des Arztbildes

Personenkult in Plastik

Es hebt offensichtlich das Selbstwertgefühl, wenn man sich als 

 Angehöriger einer bestimmten Berufsgruppe in den gängigen Kunst-

objekten wiederfindet. Hierbei dominiert der jeweilige Zeitgeschmack. 

Ein bisschen Asklepios darf ja wohl in jedem Arzt stecken, aber muss  

es auch einen Arzt-Schlumpf geben?

S
eit der Renaissance ist auch in der 
bildenden Kunst der Rückbezug 
auf die Antike allgegenwärtig. Es 

wundert daher nicht, dass in einer Epo-
che, in der der gebildete Arzt noch flie-
ßend altgriechisch sprach, geradezu eine 

Manie nach plastischen Darstellungen 
bekannter mythologischer Gottheiten 
bestand, in denen man sich Dank eines 
gesteigerten Selbstwertgefühls wieder-
fand. Als das Bildungsbürgertum den be-
grenzten Antiquitätenmarkt leer gekauft 

hatte, wurden besonders zum Ende des 
19. Jahrhunderts diese Wünsche durch 
Unmengen von kunsthandwerklich her-
gestellten Kopien oder Reproduktionen 
befriedigt. Selbst dabei war man sich bes-
ter historischer Gesellschaft bewusst, 
denn schon vor 2000 Jahren hatten die 
Römer griechische Skulpturen in Serie 
kopiert. Ob nun aus Bronze, Bisquitpor-
zellan oder Gips, als Massenwaren sind 
diese Skulpturen des 19. und 20. Jahr-
hunderts zu „Nippes“ degradiert. Von 
den stolzen Besitzern wurden sie aber als 
Devotionalien verehrt.

Abb. 4: Cosmas und 
Damian, Schutzheilige 
der Ärzte und Apotheker

Abb. 5: Prof. Anton von 
Tröltsch, Vater der HNO-
Heilkunde in Deutsch-
land

Abb. 3: Hippokrates-BüsteAbb. 2: Imhotep, ägypti-
scher Gott des Heilwesens

Abb. 1: Asklepios-Büste
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wichtigen Instrumente nachbaue oder 
nutze. So schaffte der Besitz eines Spezi-
alinstrumentariums einen echten Wett-
bewerbsvorteil.

Wegen der heutigen, nur vom Kauf-
preis bestimmten allgemeinen Verfüg-
barkeit ist uns der Sinn für die hohe 
Wertigkeit unseres Instrumentariums 
abhanden gekommen. Nur selten wird 
erkannt, mit welcher technischen Raffi-
nesse die Instrumentenbauer konstruk-
tive Lösungen gefunden haben. Wenn 
wir aber ehrlich zu uns sind, müssen wir 
eingestehen, dass wir ohne geeignetes 
Instrumentarium völlig hilflos wären. 

Frühere Generationen verstanden ihre 
medizinischen Instrumente und Gerät-
schaften als Waffen oder Rüstzeug gegen 
die feindlichen Krankheiten. In Zeiten 
von PR und Medico-Marketing muss na-
türlich gefragt werden, ob sich heute 
nicht zu viele Ärzte mehr über chrom-
blitzende Instrumente und über teure 
Raumausstattungen ihrer Praxen defi-
nieren, als über ihr eigenes ärztliches 
Können.

Viele erfahrene Operateure kommen 
bei ihren Operationen mit sehr wenigen 
Instrumenten aus. Es ist für die erfahre-
ne Op-Schwester ein untrügliches Zei-

chen, dass der Operateur unsicher wird, 
wenn er in einer Minute fünf verschiede-
ne Instrumente haben will. Mag das In-
strument noch so alt und verbogen sein, 
in der Hand seines „Meisters“ ist es nur 
genau dieses eine Instrument, mit dem 
die Operation gelingen kann, weil es ge-
wohnt und wie selbstverständlich in der 
Hand liegt, weil es der verlängerte Arm, 
weil es Teil von einem selbst geworden ist. 
Einem solchen, für den Operateur uner-
setzlichen Instrument darf schon eine ge-
wisse Liebe entgegengebracht werden.

HNO-Nachrichten. 2008;38(1-2):57-9
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Von Asklepios ... 

Die Angehörigen des Arztberufes haben 
sich über Jahrhunderte als Schüler oder 
Söhne des Heilgottes Asklepios verstan-
den. Eine Asklepiosfigur (Abb. 1) auf 
dem Schreibtisch oder im Sprechzimmer 
sollte eine geistige Harmonie mit dem 
verehrten Vorbild herstellen. Abbildun-
gen von Gottheiten schufen eine Aura 
des kultisch-göttlichen und vermittelten 
den seriösen Eindruck, dass unter den 
Augen der Gottheit im Sinne einer er-
hofften spirituellen Vereinigung nur die 

„heere“, die reine Heilkunst ausgeübt 
wird. Auch der narzisstisch veranlagte 
Arzt sehnte sich danach, in diesen Abbil-
dungen einen Teil seines Selbst und sei-
nes Selbstverständnisses wiederzufin-
den und legte großen Wert darauf, dass 
er selbst und sein Beruf in der Tradition 
seiner geistigen Vorbilder gesehen wird.

In Deutschland hat sich seit etwa dem 
Jahr 1860 insbesondere die Giesserei H. 
Gladenbeck & Sohn in Berlin-Fried-
richshagen nicht nur mit der Anferti-
gung von Großdenkmälern sondern 
auch mit der massenhaften Reprodukti-
on von Kleinbronzen hervorgetan. Ne-
ben Museumsreplikaten wurden auch 
eigene Entwürfe umgesetzt, die in be-
sonders idealisierter Form alle aus der 
Kunstgeschichte bekannten typisieren-
den Attribute beinhalteten.

Der aus Ägypten stammende Imhotep 
(„Der in Frieden kommt“) war um 2700 
v. Chr. der erste große Baumeister des 
Alten Reichs. In der ägyptischen Spätzeit, 
im „Neuen Reich“, wurde Imhotep un-
ter anderem als Gott des Heilwesens ver-
ehrt. Er wird im Sitzen beim Lesen in ei-
ner Papyrusrolle dargestellt (Abb. 2).

Der griechische Heilgott Asklepios 
zeigt sich als junger kräftiger Mann mit 
Vollbart und der sogenannten Wulstbin-
de (ein gedrehtes Tuch) im Haar. Fehlen 
durfte natürlich auch nicht der Stab, um 
den sich eine Schlange windet.

Der historisch nachweisbare Hippo-
krates wurde nach einer römischen Ko-
pie eines griechischen Originals als wür-
diger, alter Mann mit Vollbart und Glat-
ze abgebildet (Abb. 3).

Auch das Christentum hat eine enge 
Beziehung von Heilkunst und Heiligen 
ausgebildet. Die Spanne reicht von der 
Verehrung der Heiligen Apollonia bei 
Zahnschmerzen über den Heiligen Bla-
sius bei Halsschmerzen bis zu Cosmas 
und Damian (Abb. 4), die als Schutzhei-
lige der Ärzte und Apotheker fungierten. 
Entsprechende Skulpturen zieren auch 
heute Kirchen, Kappellen und Kranken-
häuser. 

Die Aussicht, in eine „hall of fame“ 
aufgenommen zu werden, ist schon zu 
Lebzeiten eine erstrebenswerte Ehre. 
Um dem Wunsch nach einer zumindest 
bildnerischen Unsterblichkeit Rech-
nung zu tragen, haben Hinterbliebene 
schon immer bestimmten Menschen ein 
Denkmal gesetzt. Dies sollte ihrer Ver-
ehrung Ausdruck geben und das Antlitz 
des Verstorbenen der Nachwelt erhalten. 
In Instituten und auf Friedhöfen finden 
wir daher auch eine große Anzahl von 
Ärztebüsten.

Es ist ja auch sicher für den jungen As-
sistenzarzt in der Würzburger HNO-
Klinik schön, jeden Morgen an einer 
Büste von Herrn v. Tröltsch (Abb. 5), 
dem Vater der Ohrenkeilkunde in 
Deutschland, vorbeizugehen.

… zum Arzt-Schlumpf

In den Zeiten von LEGO und Playmobil 
wundert es dagegen schon, dass nach 
wie vor Arztfiguren in erheblichem Um-
fang gefertigt werden. Sich mit diesen 
Plastikfiguren zu identifizieren, fällt den 
Angehörigen des Arztberufes allerdings 
schon schwerer. Das war bei den Ehr-
furcht erheischenden klassischen Büsten 
in fein patinierter Bronze noch eher 
möglich. Auch die ikonografischen At-

tribute sind neuzeitlicher geworden: Kit-
tel mit rotem Kreuz, Stethoskop und Re-
flektorspiegel. Für hartgesottene Kinder 
ist manches Mal auch eine Spritze oder 
eine Schere beigegeben. Da darf dann 
natürlich auch die Arzt-Marionette 
(Abb. 6) oder der Arzt-Schlumpf (Abb. 

7) nicht fehlen.
Auch die Werbeindustrie hat die be-

sondere Schwäche des ärztlichen Beru-
fes für klassische bis hin zu satirischen 
Darstellungen des Arztes erkannt und 
lässt ihre Produkte über Pharmavertre-
ter als Gimmicks an den Mann/Arzt 
bringen (Abb. 8).

Diese modernen Arztfiguren sollen 
wohl das Gegenteil von den alten, ehr-
würdigen und Furcht einflößenden Ab-
bildungen bewirken. Sie sollen den Arzt 
entmythologisieren, eine Fingerpuppe 
oder eine Marionette soll bei Kindern 
Ängste abbauen und sich als Spielkame-
rad präsentieren. Durch gewisse satiri-
sche Hervorhebungen soll induziert 
werden, dass es dann sogar Freude 
macht, von einem Arzt behandelt zu 
werden, der genau so lustig aussieht wie 
eine Kasperlefigur (Abb. 9). Ohne Poli-
tical Correctness darf dann auch ein 
Arzt als Räuchermännchen fungieren 
(Abb. 10).

Es bleibt nur zu hoffen, dass dem 
kunstgeschichtlich festzustellenden 
Wandel vom verehrten gottgleichen He-
roen bis zur Marionette im Gesund-
heitswesen keine weitere soziologische 
Degradierung folgt.

Eins sollte allerdings auch beachtet 
werden: Der Heilgott Asklepios wurde 
von Zeus mit einem Blitz erschlagen, als 
er Tote wieder zum Leben erweckte. Das 
sollten zumindest die Reanimationsme-
diziner bedenken, bevor sie sich eine As-
klepiosbüste in der Notfallambulanz 
aufstellen.

HNO-Nachrichten. 2011;41(3):50-1

Abb. 6: Arzt als 
 Marionette

Abb. 10: Arzt als 
 Räuchermännchen

Abb. 7: Arzt-Schlumpf Abb. 8: Arzt als 
 Werbefigur

Abb. 9: Arzt als 
 Kasperlefigur
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Frühe Untersuchungsbestecke der HNO-Heilkunde

Die Schatzkästchen der Laryngologen

Die Älteren von uns werden noch das Griffelkästchen und das Füller-

etui kennen. Und ein Nageletui oder Schminketui kennt auch jeder. 

Dass aber erst die schnelle Weiterverbreitung von speziell zusammen-

gestellten Instrumentenkästchen der Laryngologie ab etwa 1860 zu 

 einer frühen Blüte verhalf und so ein ganzer Berufsstand begründet 

wurde, ist weitgehend unbekannt.

D
ie medizinische Diagnostik fordert 
zunächst alle Sinne des Arztes – 
Hinhören, Hinsehen, Hinriechen, 

Hinfühlen – und auch Hinwenden. Lan-
ge Zeit waren das Harnglas, das Stethos-
kop und der am Puls ruhende Finger die 
einzigen diagnostischen Hilfsmittel der 
niedergelassenen Allgemeinärzte (Abb. 

1). Verglichen mit heute wurde mangels 
geeigneter Instrumente ein „diagnosti-
scher Nihilismus“ gepflegt.

Um 1800 durchliefen noch praktisch 
alle Ärzte die gleiche Ausbildung. Im 
Laufe der Zeit entwickelte sich in den kli-
nischen Fächern eine Spezialisierung in 
Chirurgie, Innere Medizin, Geburtshilfe 
und Augenheilkunde, die als weitere Sub-
spezialität die Ohrenheilkunde ein-
schloss. Während Augenheilkunde und 
Otologie ein Abkömmling der Chirurgie 

sind, entwickelte sich die Laryngologie ab 
ca. 1860 langsam aus der Inneren Medi-
zin. Hier ging es aber primär zunächst 
nur um die Fähigkeit, mit einigen Spezi-
alinstrumenten umgehen zu können 
(Abb. 2). Ein Wochenendseminar oder 
ein mehr oder weniger langes Praktikum 
bei den Herren Türck, Czermack oder 
Mackenzie reichte um 1860 aber offen-
sichtlich, um ohne Facharztprüfung „La-
ryngologe“ zu werden. In wenigen Jahren 
wurden dann diese diagnostischen Fä-
higkeiten des „Kehlkopfspiegelnkönnens“ 
im Schneeballsystem in Europa und 
Übersee verbreitet. So konnte eigentlich 
jeder Arzt nach kurzer Einübung mit 
dem geeigneten Instrumentarium zum 
Spezialisten werden. Dementsprechend 
war die Verbreitung der kleinen und 
preiswerten Untersuchungsetuis.

Auch die Instrumentenhersteller hat-
ten wegen des zusätzlichen Absatz-
marktes großes Interesse daran, die 
neue Untersuchungsmethode zu för-
dern, da eigentlich jeder Arzt – Fachärz-
te für HNO gab es um 1850 in diesem 
Sinne noch gar nicht – ein solches Un-
tersuchungsbesteck brauchen konnte. 
So produzierten die Instrumenten-Fir-
men vor 1900 eine Unzahl von Instru-
menten-Etuis, in denen alle für die La-
ryngoskopie erforderlichen Instrumen-
te zusammengefügt waren. Die primär 
aus der Zahnmedizin entliehenen Spie-
gel wurden geringfügig abgeändert und 
die Beleuchtung war über den bekann-
ten Hohlspiegel (Abb. 3) sichergestellt.

Von Vorteil war es natürlich, wenn 
die Zusammenstellung der Instrumente 
mit einem bekannten Professorenna-
men beworben werden konnte, so sind 
z. B. Untersuchungsbestecke nach Tie-
mann, Fränkel, Türck, Tröltsch oder 
Mackenzie bekannt. (Abb. 4, Abb. 5, 
Abb. 6, Abb. 7, Abb. 8) Die Namen stan-
den für ein sinnvoll zusammengestelltes 
Instrumentarium und repräsentierten 
die dahinterstehende „Schule“. So wur-
den diese Etuis nun auch durch „höhere 
wissenschaftliche Weihen“ dem prakti-

Abb. 1: Kleines Untersuchungsetui der 
praktischen Ärzte um 1880
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Abb. 2: Stellung der Hand und des 
 Spiegels nach kunstgerechter Einführung 
des letzteren zur Erzielung eines Spiegel-
bildes des Kehlkopfs, aus Mackenzie 1880 Abb. 3: Handreflektor im Etui
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schen Arzt zum Kauf empfohlen. Die 
Aufbewahrung von medizinischen In
strumenten in Futteralen hat eine lange 
Tradition. Aus Grabbeigaben wissen wir, 
dass es bei den Griechen und Römern 
üblich war, die wenigen vorhandenen 
Instrumente, meist Skalpelle und Pin
zetten, in kleinen Kästchen aus Holz 
oder Elfenbein aufzubewahren. So hat
te man nebst allen benötigten Utensili
en und Ersatzteilen immer alles beisam
men, und auch auf Reisen waren die 
kostbaren und empfindlichen Instru
mente vor Beschädigungen geschützt. 
Diese Tradition hat sich bis in die Neu
zeit erhalten. 

Die teils mit Waschleder, Samt oder 
Seide ausgeschlagenen Kompendien für 
die Laryngoskopie beinhalten im Regel
fall einen Reflektorspiegel, der an einem 
Handgriff oder Stirnband befestigt wur
de, verschiedene Größen von Kehlkopf

spiegeln mit anschraubbarem Griff und 
– nach Entdeckung des Tubenkathete
rismus – einige Tubenkatheter verschie
dener Größe. Ein Besteck nach Tiemann 
beinhaltet sogar noch Linsen zur Au
genuntersuchung (Abb. 9). Außer bei ei
nem Besteck nach B. Fränkel (Abb. 4), 
der sein selbst entworfenes Nasenspeku
lum beigefügt hat, fehlt dieses Instru
ment in anderen Etuis. Offensichtlich 
hatte damals die Laryngologie noch 
nicht von der Rhinologie „Besitz ergrif
fen“. Oft sind auch Kehlkopfpinsel aus 
dem Haar des Eichhörnchenschweifes 
und Kehlkopfsonden beigelegt. Fast pa
rallel mit der Vereinigung von Otologie 
und Rhinolaryngologie wurden auch 
Ohrtrichter nach Tröltsch beigefügt.

Dieses Instrumentarium reichte da
mals für die einfache ambulante Erst
untersuchung des Hypopharynx und 
des Larynx völlig aus und passte für 

Hausbesuche, wenn der Arzt „auf Visi
te“ ging, bequem in die Arzttasche. Die 
Weiterentwicklung des Instrumentari
ums erfolgte parallel zum wissenschaft
lichen Fortschritt. Und jetzt, 150 Jahre 
später, gibt es ein HNOSpezialisten
tum, das nach dem modernsten Stand 
der Wissenschaft für seine Untersu
chungen riesige elektronisch gesteuerte 
Untersuchungseinheiten im Preis von 
zigtausenden Euros benötigt und sich 
so davon abhängig gemacht hat, dass es 
ohne diese HighTechGeräte gar nicht 
erst mit der Untersuchung beginnt. 

Da tut es sicher gut, wenn bei Strom
ausfall in irgendeinem Schrank noch 
ein Bleistift und ein kleines Instrumen
tenkästchen vom Urgroßvater schlum
mern und der moderne HNOArzt noch 
damit umgehen kann.

HNO-Nachrichten. 2017;47(6):64-5

Abb. 4: Besteck nach B. Fränkel

Abb. 7: Brillenreflektorbesteck nach 
 Mackenzie

Abb. 5: Besteck nach Türck

Abb. 8: Besteck der Fa. Beck & Plazotta, 
München, 1893

Abb. 6: Besteck nach von Tröltsch

Abb. 9: Reflektorbestecke aus DEWIT und 
HERZ, 1902

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

HNO-NACHRICHTEN 2021; 51 (S1) 25



Frühe Untersuchungsbestecke der HNO-Heilkunde

Die Schatzkästchen der Otologie

Im vorherigen Beitrag hatten wir historische Aufbewahrungskästchen 

mit einfachen Laryngoskopie-Instrumenten beschrieben. Hier nun – 

um die Otologen nicht zu benachteiligen – die „Schatzkästchen“ mit 

otologischem Besteck.

A
nders als bei der Laryngoskopie 
wurde die otologische Untersu-
chung nicht durch die massen-

hafte industrielle Herstellung von spezi-
ell zusammengestellten Kompendien 

„gepusht“. Ohruntersuchungen fanden in 
den Vorzeiten ohne spezielles Instru-

mentarium statt. Die Ohrmuschel wurde 
nach hinten-oben gezogen, der Patient 
musste den Mund leicht öffnen und mit 
etwas Glück konnte bei guter Sonnenein-
strahlung der vorderste Abschnitt des 
Gehörgangs oder in seltenen Fällen sogar 
das Trommelfell beurteilt werden.

Ab 1830 fand ein erbitterter Streit da-
rüber statt, ob nun ein zangenförmiges 
Ohrspekulum nach Itard oder Kramer 
(Abb. 1) besser zur Ohruntersuchung ge-
eignet sei als ein einfacher ungespaltener 
Ohrtrichter nach Schmalz, Toynbee, von 
Tröltsch, Gruber oder Hartmann. 
Durchgesetzt hat sich die Trichterform, 
da sie sehr günstig herzustellen und in 
der Anwendung schmerzlos war, und – 
nach Ansicht von von Tröltsch – „be-
quem in die Westentasche passt“. Die 
nur Sonnenlicht benötigenden Otosko-
pe von John Brunton (Abb. 2) und Fried-

Abb. 1: Ohrspekula nach Itard, Kramer, Roth und diverse Ohrtrichter

Abb. 3a: Ohr mikroskop nach Weber-Liel 1876; b: Weber-Liel: „Über die Untersuchung des äußeren Gehör organs mit einem neuen 

 Ohrspiegel“, 1891

Abb. 2: Otoskop nach Brunton, ab 1865
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Ohrenspiegel und Augenspiegel

Eine wechselseitige Entstehungsgeschichte
Die Geschichte der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und die der Augenheilkunde sind untrennbar verbunden, da 

sich beide Fächer bei der Entwicklung ihrer Untersuchungstechniken gegenseitig aufs engste inspiriert haben. 

 Zunächst nutzten beide Fachrichtungen zur Untersuchung direkt einfallendes Sonnenlicht. Erst die Entwick-

lung von besonderen Öl-, Gas- und Elektrolampen machte die Untersuchungen vom Tageslicht unabhängig. 

Später wurde dann in beiden Fächern das künstliche Licht mit Spiegeln in das Untersuchungsgebiet reflektiert 

und so Beleuchtungs- und Beobachtungsstrahlengang zusammen geführt.

M
itte bis Ende des 19. Jahrhun-
derts war die Aufsplitterung in 
die diversen Fachgebiete noch 

nicht sehr weit fortgeschritten. F. Hof-
mann war, wie wir heute sagen würden, 
Allgemein- und Amtsarzt. H. Helmholtz 

war primär Militärarzt, dann Physiolo-
ge, und T. Ruete war Direktor der Klinik 
für Sinneskrankheiten, also in Augen- 
und Ohrenheilkunde weitergebildet. 
Auch der spätere Otologe A. v. Tröltsch 
hatte sich erst als Landarzt niedergelas-

sen, bevor er eine ophthalmologische 
Ausbildung bei Graefe in Berlin und Arlt 
in Prag absolvierte. Hier scheint er auch 
die Untersuchung des Augenhinter-
grundes mit dem durchbohrten Hohl-
spiegel nach Ruete kennengelernt zu ha-

rich Weber-Liel (Abb. 3) waren weitere 
Schritte, um die Ohrdiagnostik voran-
zutreiben, wobei das Otoskop von Brun-
ton eine vielfache Weiterverbreitung be-
sonders in England fand.

Interessant wurde der Markt für die 
instrumentenherstellende Industrie erst, 
als ab circa 1900 die elektrisch beleuch-
teten Otoskope eingeführt wurden, da 
insbesondere den praktischen Ärzten 
das bei ihnen nur selten notwendige Oh-
renspiegeln mit dem Stirnreflektor zu 
ungewohnt und umständlich erschien. 

So machte die Industrie ihr Glück bei 
Hunderttausenden von Allgemeinärz-
ten, die gerne diese handlichen, später 
auch batteriebetriebenen Instrumente 
besonders bei Hausbesuchen zur orien-
tierenden Ohrdiagnostik nutzen (Abb. 4, 
Abb. 5). Im Laufe der Jahre wurden die-
se Untersuchungssets um ein spreizba-
res Nasenspekulum, einen Zungendrü-
cker und sogar um ein Ophthalmoskop 
erweitert. Also hat heute so mancher 
Allgemeinarzt gleich die ganze HNO- 
und Augenheilkunde im „Koffer“.

Nach Einführung der Ohrmikrosko-
pie und der allgemeinen Endoskopie war 
in manchen Universitätskliniken den 
angehenden HNO-Fachärzten die Un-
tersuchung mit dem Batterieotoskop je 
nach „Schule“ als fachfremd untersagt. 
Aber auch HNO-Ärzte sollten diese 
praktischen Batterieotoskope schätzen 
lernen, spätestens dann, wenn die Toch-
ter beim schönen Badeurlaub auf Kreta 
Ohrenschmerzen bekommt.

HNO-Nachrichten. 2018;48(1):64-5

Abb. 4: Batterie-Otoskop aus Bakelit um 1930 Abb. 5: Otoskopiebesteck, Fa. Heine, ca. 1960
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ben. In den Jahren von 1850 bis 1860, als 
sich die neuen diagnostischen Beleuch-
tungs- und Untersuchungsmethoden 
 geradezu sprunghaft entwickelten, hat 
jedes Fach vom anderen Fach abge-
schaut, gelernt und profitiert. 

Die damals noch wenigen „Spezialis-
ten“ wurden europaweit auf ausgedehn-
ten Studienreisen für Monate von den 
angehenden Wissenschaftlern besucht. 
Die Zahl der medizinischen Fachzeit-
schriften war noch überschaubar und 
somit für jedermann verfügbar. 

Das theoretische Wissen um die Un-
tersuchungsmöglichkeiten von Auge 
und Ohr war um 1850 durchaus vorhan-
den. Die ersten Untersuchungsgeräte 
waren jedoch noch selbst zusammen-
gebaute „Prototypen“ (Abb. 1), die für 
einen hohen Preis von wenigen Univer-
sitätsmechanikern (z. B. Rekoss in Kö-
nigsberg, Oberhäuser und Hartnack in 
Paris, C. Zeiss in Jena) nachgebaut wur-
den. Es fehlten damals noch größere 
Unternehmen für Medizintechnik, die 
flexibel, schnell und preiswert Untersu-
chungsgeräte in größerer Anzahl her-
stellen konnten. Auch das hat die allge-
meine Verbreitung von Untersuchungs-
techniken behindert. Erst in den „Grün-
derjahren“ nach dem Krieg 1870/71, als 
die Sanitätsausrüstung des Militärs 
staatlich gefördert wurde, bildeten sich 
leistungsfähige, auf Medizintechnik 
spezialisierte Instrumentenfirmen he-
raus und die gängigen Untersuchungs-
instrumente fanden auch aus kommer-
ziellen Gründen schnell eine weite Ver-
breitung.

Das Konstruktionsproblem

Die konstruktive Problematik war bei 
der Ohrspiegelung relativ einfach zu 
 lösen: Es muss zur Beleuchtung des 
Trommelfells ein Lichtstrahl von einer 
beliebigen Lichtquelle reflektiert (= um-
geleitet), gebündelt und damit verstärkt 
werden, und zwar entweder durch einen 
Hohlspiegel oder durch einen Planspie-
gel, bei dem zur Fokussierung des Lich-
tes dann noch eine Sammellinse in den 
Strahlengang einzuführen ist. Der 
Strahlengang für den Beobachter er-
reicht dessen Auge direkt.

Zur Untersuchung des Augenhinter-
grundes sind die optischen Verhältnisse 
etwas komplizierter, da ja die Linse des 

Tab. 1: Entstehungsgeschichte der Ohren- und Augenspiegel

Veröffentli-
chung

Ohrenspiegel Augenspiegel

2.1.1841 Hofmann (zentral durchbohrter Hohl-
spiegel mit Handgriff, umgearbeiteter 
Rasierspiegel)

1845 Beschreibung vom Hofmann-Spiegel bei 
Martell Frank,  Hofmanns eigene De-
monstration in Gießen

6.12.1850 Helmholtz (3–4 schräge, planparallele 
Glasplatten, Handgerät)

1852 Ruete (zentral durchbohrter Hohlspiegel 
und Linse, Stativgerät)

1853 Cocius (zentral durchbohrter Planspiegel 
und Sammellinse, Handgerät)

1854 E. v. Jäger (zentral durchbohrter Hohl- 
und Planspiegel, Handgerät), v. Stellwag 
(Hohlspiegel und Rekoss-Scheibe, Hand-
gerät), Anagnostakis (zentral durchbohr-
ter Hohlspiegel, Handgerät)

1855 v. Tröltsch (Demonstration seines zentral 
durchbohrten Hohlspiegels mit Hand-
griff)

1859 Erhard (Hohlspiegel, zwei Kerzenhalter, 
Ohrtrichter, Handgriff)

1860 Czermak (Zahnhalterung), Türck (Stirn-
halterung am  Lederband), Entwicklung 
der Laryngoskopie

Liebreich (Hohlspiegel und einklappba-
res Korrekturglas)

1862 Semeleder (Brillenhalterung) Entwick-
lung der Rhinoskopie, Brunton „Auri-
skop“ (Vergrößerungslupe, schräg 
gestellter perforierter Hohlspiegel, 
Ohrtrichter)

1876 Weber-Liel (Hohlspiegel, Linse, Ohr-
tricher, Handgriff)

1883 Killian (Stirnspiegel an Spiralband)

1894 Bergeat (Stirnreif aus Hartgummi)

Abb. 1: HNO-Untersuchung im 19. Jahrhundert
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zu untersuchenden Auges den Strahlen-
gang des Beleuchtungslichtes, aber auch 
den Beobachtungsstrahlengang, beein-
flusst. Gegebenenfalls müssen Fehlsich-
tigkeiten im untersuchten Auge durch 
zusätzliche kleine Konvex- oder Kon-
kavlinsen im Augenspiegel ausgeglichen 
werden (Rekoss-Scheibe). Auch die Un-

tersuchung im aufrechten oder umge-
kehrten Bild verlangt die Einführung 
zusätzlicher starker Sammellinsen in 
den Beobachtungsstrahlengang. Die 
Brennweite der Hohlspiegel war bei den 
frühen Ohren- wie bei den Augenspie-
geln sehr unterschiedlich und fand erst 
spät eine gewisse Normierung.

Abb. 2: Ohrenspiegel nach Hofmann
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Abb. 3: Augenspiegel nach Helmholtz
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Abb. 4: Augenspiegel nach Ruete

Abb. 6: Augenspiegel nach E. v. Jäger Abb. 7: Augenspiegel nach v. Stellwag

Abb. 8: Augenspiegel nach Liebreich
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Zusammenfassend lässt sich sagen: 
Beim Ohrenspiegeln muss das Trom-
melfell nur beleuchtet werden, beim Au-
genspiegeln muss die Netzhaut dagegen 
beleuchtet und das gewonnene Abbild 
zusätzlich auch noch optisch nachbear-
beitet werden, um überhaupt eine voll-
ständige Information zu haben.

Die Lösungsversuche

Die genial einfache Erfindung von Hof-
mann (1841; Abb. 2), den Gehörgang 
und das Trommelfell mit einem perfo-
rierten Rasierspiegel zu beleuchten, 
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Abb. 5a–c: Augenspiegel nach Cocius

a b c
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blieb für zehn Jahre von der Allgemein-
heit der Ärzte unbeachtet, obwohl drei 
Veröffentlichungen zu dieser Untersu-
chungstechnik vorlagen. 

Helmholtz selbst demonstrierte so-
fort nach der Erfindung seines Augen-
spiegels (Anfang 1851; Abb. 3) die neue 
Untersuchungstechnik in zahlreichen 
Augenkliniken. Bei seinem Augenspie-
gel wird das Beleuchtungslicht durch 
schräg gestellte, planparallele Glasplat-
ten in das Auge reflektiert. Helmholtz 
besuchte auch Ruete in Göttingen, der 
mit einem Hohlspiegel-Standgerät ex-

perimentierte (Abb. 4). Beide modifi-
zierten ihre Geräte gegenseitig. Coccius 
nutzte für seinen sehr handlichen Au-
genspiegel einen viereckigen Planspie-
gel mit einer Sammellinse (Abb. 5). 
Sein Gerät wurde nur ein Jahr lang 
(1853) produziert, da es schnell von 
dem Augenspiegel nach E. v. Jäger 
(1854) verdrängt wurde (Abb. 6). 

E. v. Jäger hat sein Gerät 1854 zur Au-
gen- und Ohrenuntersuchung ange-
priesen. Er hat nach F. W. Barfuß sei-
nen Spiegel aber häufig verändert. 
Letztendlich ist dieser Augenspiegel 

von der gesamten Ausführung her dem 
Helmholtz-Spiegel sehr ähnlich, da die 
schräg gestellten, undurchbohrten 
Glasplättchen nur durch einen durch-
bohrten Hohlspiegel ersetzt wurden. V. 
Stellwag (Abb. 7) wie auch später Helm-
holtz, fügte seinem Hohlspiegel eine 
Rekoss-Scheibe mit Korrekturlinsen 
bei. Die Entwicklung der einfachen Au-
genspiegel wurde mit dem Handspiegel 
von Liebreich (ab 1860) beendet, der bis 
1930 eine tausendfache Verbreitung 
fand (Abb. 8). Erst als v. Tröltsch den 
Ohrenspiegel im Dezember 1855 „noch 

Abb. 9: Ohrenspiegel nach v. Tröltsch

©
 W

. L
ü

b
b

e
rs

Abb. 13: „Auriskop“ von Brunton
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Abb. 11: Ohrenspiegel nach Türck 

mit  Stirnhalterung
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Abb. 12: Ohrenspiegel nach Semeleder mit Brillen-

halterung
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Abb. 10a–b: Ohrenspiegel nach Czermak mit Zahnhalterung

©
 1

0
a

: W
. L

ü
b

b
e

rs

a b

Abb. 14a–b: „Ohrmikroskop“ von Weber-Liel
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Glühlampenendoskopie vor 100 Jahren

Flataus bahnbrechende Erfindung

Das Problem der HNO-ärztlichen Diagnostik ist, die zur Untersuchung in den diversen Körperhöhlen 

 erforderliche Beleuchtung sicherzustellen. Wo sich mit der Reflektoruntersuchung kein ausreichendes 

Licht einspiegeln ließ, lag es nahe, die am Ende des 19. Jahrhunderts erfundenen kleinen elektrischen 

Glühlampen (Mignonlampen) distal an Beobachtungsröhren anzubringen und so für die Diagnostik 

 einzusetzen.

Z
usammen mit dem Wiener In
strumentenmacher J. Leiter baute 
M. Nitze (1884–1906) 1879 sein 

erstes Zystoskop. Zur Beleuchtung dien
te noch ein glühender Platindraht, der 
wassergekühlt wurde. 1894 wurde das 
erste moderne MignonlampenZysto
skop international patentiert. Gefertigt 
wurde dieses Instrument von der Berli
ner Firma L. &. H. Loewenstein. Diese 
Firma wurde 1906 von der Georg Wolf 
GmbH übernommen. In enger Zusam
menarbeit mit zahlreichen Wissen
schaftlern wurden besonders Instru
mente zur endoskopischen Operation 
entwickelt. Vom Zystoskop zum HNO
Endoskop war es also nur ein kleiner 

technischer Schritt innerhalb einer In
strumentenfirma.

1895 hat A. Kirstein (1863–1922) in 
Berlin die grundlegenden Prinzipien der 
direkten Laryngoskopie veröffentlicht. 
Der Zungengrund musste dabei unter 
Lokalanästhesie und mit großem Kraft
aufwand heruntergedrückt werden, um 
wirklich „direkt“ den Larynx einsehen 
zu können. Die auch schon in den frü
hen Zystoskopen teilweise vorhandene 
90°Winkeloptik bot die Möglichkeit, 
ein Endoskop gerade in den Mundra
chen einzuführen, um dann für den 
Blick in den Nasenrachenraum oder in 
den Kehlkopf um 180° nur in der eige
nen Achse gedreht zu werden. Diese 

ohne Anästhesie besonders für die ein
fache Diagnostik geeignete Untersu
chungsmethode wurde auch von den 
Phoniatern aufgegriffen und weiterent
wickelt.

Zwei bedeutende Laryngologen 
und Phoniater in Berlin

Theodor Simon Flatau (geb. 1860) stu
dierte primär Medizin und später auch 
Musik. 1885 ließ er sich in Berlin als 
HNOArzt nieder. Neben seiner Praxis 
gab er – wie damals in den jungen Spe
zialfächern üblich – Kurse über die Oh
renheilkunde. Seit 1900 war er Dozent 
für Physiologie der Stimme an dem kö
niglich preußischen Unterrichtsministe

einmal“ erfand und damit, wie man 
heute sagen würde, auf „Promotion
Tour“ durch Europa ging, war die Be
deutung der Erfindung für die Otologie 
allgemein erkannt worden (Abb. 9). A. 
v. Tröltsch hat aber immer betont, dass 
die primäre Idee der Untersuchung mit 
dem Hohlspiegel von Hofmann stammt. 
Czermak, der die diagnostische Laryn
goskopie 1860 eingeführt hat, wurde 
nach eigenen Angaben durch den Oph
thalmologen Ruete zur Umsetzung sei
ner Untersuchungstechnik angeregt. 
Sein Hohlspiegel musste allerdings mit 
den Zähnen gehalten werden, um beide 
Hände frei zu haben (Abb. 10). Dass 
auch die Nase mit dem Ohrenspiegel 
untersucht werden konnte, hat Semele
der 1862 angegeben (Abb. 12). Der Re
flektor wurde von ihm an einem Bril
lengestell befestigt. 

Das „Auriskop“ des Engländers J. 
Brunton (1862) ist eine geschlossene 
Röhre, in der über einen großen Trich
ter Licht auf einen durchbohrten, 
schräg gestellten Hohlspiegel geworfen 
wird (Abb. 13). Dieses Gerät fand in 
England eine sehr große Verbreitung. 
Das hier abgebildete Gerät ist aus feins
tem SheffieldSilber und wurde von der 
traditionsreichen Silberschmiede Skid
more hergestellt, natürlich mit dem für 
englische Geräte typischen ovalen 
Ohrtrichterende. 

Der Nachteil: Wie bei allen geschlos
senen Geräten dient dieses Gerät nur 
diagnostischen Zwecken. Das von We
berLiel aus Jena 1876 angegebene 

„Ohrmikroskop“ ist eine Kuriosität 
(Abb. 14). Wie auf einer optischen Bank 
sind Hohlspiegel, Sammellinse und 
Ohrtrichter auf einer Schiene vereint. 

Selbst Politzer bemerkte, dass sich das 
Instrument nicht durchsetzen konnte. 
Dennoch wurde das Gerät noch 1903 
von einer Instrumentenfirma im Kata
log angeboten. Im gleichen Katalog fin
den sich dann noch circa zehn verschie
dene HNOStirnreflektorvariationen 
mit klangvollen Namen der Erstbe
schreiber (u. a. Hartmann, Krause, Tie
mann, Fänkel, Leiter).

Der Ophthalmologe T. v. Haugwitz 
und der Otologe H. Feldmann haben in 
eigenständigen Arbeiten diese wechsel
seitige Entstehungsgeschichte des Au
gen und Ohrenspiegels sehr ausführlich 
und treffend dargestellt, sodass hier nur 
ein kurzer tabellarischer Überblick ge
geben werden soll (Tab. 1).

HNO-Nachrichten. 2007;37(2):68-71
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rium. 1905 ging er zu Passow an die 
Charité-Ohrenklinik. Dort leitete er ab 
1908 eine phonetische Abteilung, in der 
auch Ableseunterricht für Ertaubte und 
Schwerhörige gegeben wurde. Er wurde 
zum Sanitätsrat und später zum Profes-
sor ernannt.

Die Charité-Hals- und Nasenklinik 
wurde nach dem Tod von B. Fränkel 
(1836–1911) von dem bekannten Laryn-
gologen G. Killian (1860–1921) über-
nommen, der die von H. Gutzmann 
 senior geleitete Poliklinik für Sprach-
gestörte in seine Klinik integrierte. Spä-
ter, als unter C. O. von Eiken (1873–
1960) in der Charité die Ohrenklinik 
und die Hals- und Nasenklinik in einer 
Klinik zusammengeschlossen wurden, 
arbeiteten Gutzmann senior (1865–
1922) und später Gutzmann junior 
(1892–1972) sowie der deutlich ältere 
Flatau in der phoniatrischen Abteilung 
hervorragend zusammen.

Flatau hat eine Unzahl von wissen-
schaftlichen Arbeiten veröffentlicht. Be-
sonders bekannt ist er durch seinen auch 
heute noch lesenswerten Artikel „Die 
Krankheiten der Sing- und Sprechstim-
me“ (Handbuch der HNO-Heilkunde, 
Hrsg. von A. Denker und O. Kahler, 
1929) geworden. 

Flataus Endoskop von 1911

Flatau war sehr stark an medizintech-
nischen Entwicklungen beteiligt. Der 
 sicher in der Reflektor-Laryngoskopie 
äußerst geübte Fachmann bemerkte in 
seinem Handbuchartikel und zuvor 
schon in einem Artikel von 1911: „Die 
einfache Spiegeluntersuchung ist keine 
sichere Untersuchungsmethode, denn 
durch das Heraufziehen des Kehlkopfes 
mittels der vorgestreckten Zunge wer-
den Bewegungs- und Formveränderun-
gen teilweise maskiert“. Diese Meinung 
mag der Anlass gewesen sein, für die 

„Laryngoskopie bei geschlossenem Mun-
de“ zu werben. Nach Flataus Angaben 
hat die Berliner Firma Georg Wolf nach 
1911 eine kurze 90°-Optik geschaffen, 
deren Gesichtsfeld von zwei außen lie-
genden Mignon-Glühbirnchen beleuch-
tet wird (Abb. 1). Dadurch wird das En-
doskop, das im vorderen Teil sehr breit 
ist, wirklich nur für die Laryngoskopie 
und die hintere Rhinoskopie brauchbar. 
Im Instrumentenkatalog der Fa. Fischer, 
Freiburg, findet sich schon 1926 die ers-
te Weiterentwicklung des Endoskops 
nach Flatau-Hays.  

1933 wurde Flatau aus „rassischen 
Gründen“, wie man damals formulierte, 
aus dem Dienst entlassen. 1937 starb er 
in Berlin. Flataus kleines Glühlampen-
endoskop war ein erster wichtiger Mei-
lenstein hin zur modernen Endoskopie 
des HNO-Faches. 

HNO-Nachrichten. 2007;37(4):52-5
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Abb. 1a–e: Beleuchtungsinstrument für Laryngoskopie und hintere Rhinoskopie bei geschlossenem Mund nach Sanitätsrat 

Dr. med. Th. S. Flatau
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Ein Blick zurück

Die mühsame Postrhinoskopie 

vor 150 Jahren

Wie einfach ist das heute alles: Die Nase wird mit einer adstringieren-

den und anästhesierenden Lösung eingesprüht, eine moderne 

 schmale Endoskopieoptik eingeführt und der Epipharynx kann gut 

ausgeleuchtet in jedem Winkel inspiziert werden. Ganz anders vor 

150 Jahren. Auch die Postrhinoskopie musste erfunden und mühsam 

eingeübt werden.

E
mmanuel Zaufahl (1833–1910), 
Professor der Otologie in Prag, 
verwendete einen überlangen, sehr 

schmalen „Ohrtrichter“ zur Inspektion 
des Nasenrachenraums, der von vorn in 
das Nasenlumen eingeführt werden 
sollte. Dass er dabei wirklich den ge
samten Epipharynx überschauen konn
te, darf angezweifelt werden (Abb. 1). 
Viel später hat dann Sidney Yankauer 

(1872–1932) in New York sein „ge
schlossenes Nasenspekulum“, das in 
grober Kopie des Zaufahlschen Trich
ters eher einer ovalen Röhre gleicht, zur 
Operation im Epipharynx empfohlen. 
Das Problem mit diesen Instrumenten: 
Das Einsetzen gelang nur unter extre
men Schmerzen für den Patienten („es 
drückt jetzt mal ein bißchen“). Ludwig 
Türck (1810–1868), dem wir die Entde

ckung der klinischen Laryngoskopie 
verdanken, hatte schon 1857/58 regis
triert, dass der Larynxspiegel im Meso
pharynx einfach nur umgedreht wer
den musste, um im gleichen Untersu
chungsgang der Laryngoskopie auch 
die Epipharyngoskopie durchführen zu 
können. 

Es scheint uns heute etwas merkwür
dig, dass die wissenschaftlichen Be
schreibungen dieser posterioren Rhino
skopie 1858 durch Czermak (1828–1873; 
Abb. 2) und seinen Schüler Friedrich Se
meleder (1832–1901) vor der eigentlich 
wesentlich einfacher durchzuführenden 
anterioren Rhinoskopie 1889 erfolgten 
(Emmanuel Simon Dupley, 1836–1924). 
In der klinischen Praxis war die Ent
wicklung natürlich entgegengesetzt. 
Man versuchte erst von außen unter 

Abb. 2: Postrhinoskopie nach Czermak

Abb. 3: Postrhinoskopiespiegel aus dem Katalog DEWITT & 

HERZ, 1902

Abb. 1: Nasenrachenspiegel nach Zaufahl
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leichtem Anheben der Nasenspitze in 
das Nasenlumen hineinzuschauen (an-
teriore Rhinoskopie) und nutzte dabei 
die klassischen zangenförmigen Nasen-
spekula. Der Nasenrachenraum war 
durch die Nase natürlich nicht zu beur-
teilen. Das gelang schon eher als 

„Glücksblick“ bei der erst 1896 von Gus-
tav Killian angegebenen medianen Rhi-
noskopie (Münch. Med. Wochenschr.) 
mit dem heute noch genutzten überlan-
gen „Killian-Spekulum“.

„Postrhinoskopie“ nannten die Erst-
beschreiber diese neue Untersuchungs-
methode, bei der der Nasenrachenraum 
nicht durch den Nasenraum, sondern 
durch den Mundraum mithilfe von 
Spiegeln ausgeleuchtet werden musste. 
Schon bald wurden verschiedenste 
Spiegel oder Spiegelsysteme angegeben, 
die je nach den Richtlinien der Ausbil-
dungsklinik zum Standard erhoben 
wurden. 

Die Epipharynxspiegel waren kleiner 
als die Larynxspiegel, oft auch oval oder 
gar eckig (Abb. 3, Abb. 4). Auch muss-
te der Winkel für die Epipharyngosko-
pie fast 70–80° betragen, während für 
die Laryngoskopie Spiegel mit 40–50° 
gefordert wurden. Es wundert also 
nicht, dass die Instrumentenhersteller 
schnell nach Angaben der klinisch täti-

gen Ärzte variable Spiegelsysteme ent-
wickelten. Durchgesetzt hat sich hier 
der Spiegel von Dr. med. Karl Michel 
(1843–1930; Abb. 5). Michel hatte sich 
1870 in Köln als Hals-Nasen-Ohrenarzt 
niedergelassen. Angeregt durch die Tä-
tigkeit als Theaterarzt (Spezialgebiet 
Laryngologie!) trat er selbst zunächst in 
kleineren Bühnenrollen auf. Ab 1892 
beendete er – zu großem Reichtum ge-
kommen – seine HNO-ärztliche Tätig-
keit und widmete sich unter dem Pseu-
donym Dr. Karl Mail ganz dem Theater. 
Deswegen wird Karl Michel in den gän-
gigen Nachschlagewerken primär als 
Regisseur und Schauspieler geehrt, 
während er für eine ganze Generation 
von HNO-Ärzten der Erfinder des ers-
ten wirklich brauchbaren Postrhinos-
kopiespiegels war. Bei diesem konnte 
das Spiegelchen durch den Druck auf 
einen kleinen Hebel in verschiedenen 
Winkeln zum Haltegriff eingestellt wer-
den. Noch nach dem 2. Weltkrieg und 
sogar bis heute (!) wird dieses Instru-
ment von einigen Instrumentenherstel-
lern angeboten.

Um die Untersuchung (für den Arzt) 
zu erleichtern, wurden oft auch zusätz-
lich die (für den Patienten) sehr unange-
nehmen Gaumensegelhaken (Abb. 6) 
eingesetzt. War schon die Laryngosko-

pie ohne Oberflächenanästhesie oft ein 
mühsames „Gewürge“, so war die Ein-
sicht in den Epipharynx durch die allge-
mein engeren Verhältnisse erschwert 
oder die Uvula oder das ganze Gaumen-
segel verlegte die Sicht. Gerade zur Grö-
ßenbeurteilung der Adenoide wurde 
dann oft zur digitalen Austastung des 
Nasenrachenraum „gegriffen“ – auch 
keine besonders patientenfreundliche 
Untersuchungsmethode, vor allem nicht 
für Kinder.

Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, 
dass zu einer korrekt ausgeführten Spie-
gelung des Nasenrachenraumes, beson-
ders bei kleinen Operationen, eine Hilfs-
person (oder der Patient selbst) mit ei-
nem Zungendrücker die sich immer auf-
wölbende Zunge „in Schach“ zu halten 
hatte, damit der Untersucher neben der 

„Spiegelhand“ noch die „Operations-
hand“ frei hatte.

Gut, dass sich die Untersuchungs-
technik in der HNO-Heilkunde weiter-
entwickelt hat und patienten- und arzt-
freundlichere Endoskopiemethoden 
entwickelt worden sind. Ein Dank an 
Basil Isaac Hirschowitz (1925–2013), 
John Hopkins (1894–1994) und Karl 
Storz (1911–1996).

HNO-Nachrichten. 2017;47(1):61-2

Abb. 5: Postrhinoskopiespiegel nach Michel
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Abb. 6: Gaumensegelhaken
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Abb. 4a–b: Historische Postrhinoskopiespiegel
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Das Ohrspekulum nach Kramer – Urtyp aller Nasenspekula

„Kein Instrument für die Westentasche“

Der geheime Sanitätsrat Dr. med. Wilhelm Kramer (1801–1875) hat im 

Jahr 1861 seine wetterabhängigen Probleme bei der Untersuchung 

von Ohrerkrankten aufgeschrieben. Im Gegensatz zu vielen seiner 

 Kollegen, die auf die Ohruntersuchung völlig verzichteten, forderte er 

die genaue Betrachtung von Gehörgang und Trommelfell und hat 

dazu sein eigenes „Ohrspekulum“ angegeben.

D
ie Technik der Ohruntersuchung 
und das zu verwendende Instru-
mentarium waren Mitte des 19. 

Jahrhunderts noch Anlass für leiden-
schaftliche Auseinandersetzungen. W. 
Kramer war wegen seiner scharfen An-
griffe auf seine otologisch tätigen Fach-
kollegen unbeliebt. So kritisierte er zum 
Beispiel A. v. Tröltsch, dass er völlig Un-
recht habe, wenn er das Sonnenlicht für 

„zu hell“ für die Untersuchung nenne. 
Tröltsch hatte gefordert, für die Beurtei-
lung des Trommelfells das Licht einer 

„weissen Wolke oder einer weissen Wand“ 
in den Gehörgang zu reflektieren. Auch 
hielt Kramer im Gegensatz zu Wilde 
und v. Tröltsch nichts von den „neumo-
dischen“ Ohrtrichtern.

Ein-, zwei- und dreiblättrige 

Ohrspekula

Um bei der Gehörgangsuntersuchung 
den Tragus zurückzudrücken, waren An-
fang des 19. Jahrhunderts noch einblätt-
rige Ohrspekula in Gebrauch, die eher ei-

nem kleinen Schuhlöffel mit Handgriff 
glichen (Abb. 1, Abb. 2). Die Ohrunter-
suchung sollte auch nur bei geöffnetem 
Mund durchgeführt werden, um so durch 
die Vorverlagerung des Kiefergelenk-
köpfchens eine Erweiterung des Gehör-
gangseingangs zu erreichen.

W. Kramer entwickelte ein zweiblätt-
riges Ohrspekulum, das im Wesentli-
chen aus einem durch zwei Zangenarme 
gehaltenen und einem in der Mitte ge-
spaltenen Metalltrichter besteht. In un-
zweifelhafter Kenntnis der bis ins Mittel-
alter reichenden Vorläufermodelle ver-
suchte er dennoch, sich als Erstentwick-
ler darzustellen. Aber auch seine Zeitge-
nossen, der berühmte französische Oto-
loge Gaspard Itard (1775–1838) und der 
aus Posen stammende Gustav Lincke 
(1804–1849), haben sich mit der Entwick-
lung der zweiblättrigen Ohrspekula be-
schäftigt. Zu nennen sind ferner die zeit-
genössischen Modelle von Spangenberg, 
Schmalz und Robbi. Itards Ohrspeku-
lum ist wahrscheinlich sogar schon Jah-

re vor dem Kramerspekulum in Paris 
entwickelt worden. Wohl auch als Folge 
der deutsch-französischen Feindseligkei-
ten im 19. Jahrhundert wundert nicht, 
dass die Franzosen nur ein „spekulum 
auris“ nach Itard kennen, die Deutschen 
dafür nur ein Ohrspekulum nach Kra-
mer (Abb. 3, Abb. 4, Abb. 5).

Diese primär diagnostischen Instru-
mente vereinigten „die Eigenschaft des 
Spiegels mit denjenigen eines Dilatato-
riums“. Zur Fixierung in geöffneter 
Stellung dienten bei manchen Modellen 
kleine Feststellschrauben. Von diesen 

Abb. 1: Einblättriges Ohrspekulum aus 
dem Buch von Wilde, 1853

Abb. 3: Ohrspekulum nach Kramer, 1831
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Abb. 2: Einblättriges Ohrspekulum aus 
dem Buch von Cessner, 1863

Das Problem mit der Beleuchtung

„Zu dem Ende muss die Wohnung eines 
Ohrenarztes so gelegen sein, dass sie 
wenigstens einige Stunden des Tages 
von der Sonne beleuchtet wird, um sie 
zur Untersuchung und Behandlung der 
Ohrenkranken benutzen zu können. Im 
Notfalle wird man in den Wohnungen 
vieler derartiger Kranken von der Son-
ne beschienene Fenster finden. Leider 
scheint die Sonne allerdings viele Tage 
im Jahre namentlich im Winter nicht, 
sodass man sich genöthigt sieht, ent-
weder die Untersuchung und Behand-
lung der Krankheiten des Gehörgangs 
und des Trommelfells ganz aufzugeben, 
oder sich nach Ersatz für das fehlende 
Sonnenlicht umzusehen“ 

 Kramer 1861
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variabel dilatierbaren Ohrspekula 
musste – bei der damaligen Unkennt-
nis über hygienische Probleme – nur 
ein Instrument für alle Patienten vor-
gehalten werden, bei den einfachen, 
nicht spreizbaren Ohrtrichtern muss-
ten wegen der unterschiedlichen Ge-
hörgangsweite allerdings mindestens 
drei verschiedene Größen vorhanden 
sein „welche sich in jeder Westentasche 
bequem unterbringen lassen“ (v. 
Tröltsch 1862).

Prof. Dr. Wilhelm Rau, der Augen-, 
Ohren- und Kinderarzt war, bemerkte 
in seinem Lehrbuch der Ohrenheilkun-
de 1856 zur damals ausufernden Mo-
dellvielfalt bei den Ohrspekula: „Ob die 
Zangenarme an den Ohrspiegeln etwas 
kürzer oder länger sind, der Ansatz-
winkel des Trichters ein rechter oder 
mehr ein stumpfer, die kleine Öffnung 
des letzteren kreisrund oder nach Toy-
nbee u. A. oval gearbeitet ist, kann als 
ziemlich gleichgültig angesehen wer-
den“. 

Rau selbst war aber bei der Wahl der 
zur Verfügung stehenden Ohrspekula 
sehr pedantisch. In der Poliklinik nutz-
te er nach eigenen Angaben den etwas 
gröberen Ohrenspiegel nach Spangen-
berg, bei dem der gespaltene Trichter an 
einer Kornzange befestigt war, während 
er für die Privatsprechstunde aus-
schließlich den Kramerspiegel verwen-
dete (Abb. 6).

Nicht unerwähnt soll die Entwick-
lung eines dreiblättrigen Ohrtrichters 
durch F. Hofmann (1841) bleiben, der 
den Otologen besser als der Erfinder des 
durchbohrten Untersuchungsspiegels 
bekannt ist.

Kramers Maxime zur instrumentellen 
Ohruntersuchung war: „Das zweckmäs-
sigste derartige Instrument ist mein Oh-
renspiegel, welcher sich mir in 30 Jahren 
in vielen Tausenden von Ohrkrankheits-
fällen unbedingt bewährt hat. Etwaige 
(sic!) Unvollkommenheiten derselben 
fallen nur der Ungeschicklichkeit desje-
nigen zur Last, der ihn mit plumper 
Hand einführt und öffnet.“

Kritische Bemerkungen

Das Kramersche Ohrspekulum wurde 
im Laufe der Jahre und besonders nach 
der Entwicklung der wesentlich einfa-
cher zu handhabenden Ohrtrichter 

durch Wilde und Gruber in der Dia-
gnostik der Ohrerkrankungen immer 
weniger benutzt. Die Hauptkritik kam 
schon 1862 von A. v. Tröltsch: „Diese un-
gespaltenen Ohrtrichter haben einen 
wesentlichen Vorzug vor den nament-
lich in Deutschland fast allgemein übli-
chen erweiterungsfähigen Itard s̀chen 
oder Kramer‘schen Ohrenspiegeln, wel-
che zangenförmigen Instrumente in ih-
rer Form viel plumper und schwerfälli-
ger, in ihrer Anwendung weniger be-
quem und weniger zweckmäßig sind“ 
(Abb. 7).

W. Kramer bemerkte dazu: „Man hat 
dieses angeblich „plumpe“ Instrument, 
welches man freilich nicht in die Wes-
tentasche stecken kann, durch ungespal-
tene kleine innen polierte Trichter von 
verschiedener Stärke ersetzen wollen 
und damit die ganz unentbehrliche Er-
weiterung des vorderen Theils des Ge-
hörganges … aufgegeben.“

Es war ein langer und konfliktreicher 
Weg hin zu dem banalen Ohrtrichter, 
der uns heute in seiner Formgebung 
nach Hartmann (1898) völlig gewohnt 
und selbstverständlich erscheint.

Durch die einfache Umwandlung der 
runden, trichterförmigen Branchen des 
Kramerschen Ohrspekulums wurde 
später durch die mehr flächige Ausfor-
mung der Branchen das uns heute be-
kannte Nasenspekulum. Bei der Nase 
ist ja die Dilatationseigenschaft des Un-
tersuchungsinstrumentes wirklich von 
herausragender Bedeutung. Das von 
Kramer angegebene Ohrspekulum ist 
aber als wichtige Übergangsform aus 
der Geschichte der historischen HNO-
Instrumentenentwicklung nicht weg-
zudenken.

Obwohl in der zeitgenössischen Lite-
ratur häufig beschrieben und abgebildet, 
war Kramers Instrument wirklich nicht 
sehr weit verbreitet, da sich heute nur 
noch wenige Ohrspekula in öffentlichen 
medizinhistorischen Sammlungen be-
finden. Unter Vernachlässigung aller 
heute üblichen hygienischen Anforde-
rungen reichte es ja damals auch aus, 
wenn jeder Arzt „in seiner Westentasche“ 
nur ein Exemplar eines Instrumentes für 
alle seine Patienten vorhielt.

HNO-Nachrichten. 2007;37(6):56-7

Abb. 5: Spéculum d`Itard, 1856

Abb. 6: Diverse Ohrspekula, 1902

Abb. 7: Ohrtrichter nach Toynbee, 1853

Abb. 4: Ohrspekulum nach Kramer, 1860
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Ein medizintechnischer Irrweg

Spreizbare Ohrspekula

Um den Gehörgang zu erweitern und für die Inspektion zu begradi-

gen, wurden vor fast 200 Jahren komplizierte zangenähnliche 

 Ohrspekula konstruiert – aus heutiger Sicht ein medizintechnischer 

 Irrtum.

F
rühe Instrumente der Medizin las-
sen sich generell auf allgemein ver-
breitetes Handwerkszeug zurück-

führen. Findige Handwerker, darunter 
besonders die Messer- und Scheren-
schmiede, verfeinerten Alltagsgeräte 
und schufen Instrumente, die auch im 
medizinischen Bereich eingesetzt wer-
den konnten. Schnell verbreitete sich die 
Erkenntnis, dass man beispielsweise mit 
einer Schere nicht nur schneiden kann, 
sondern auch spreizen. So sehen die seit 
dem Mittelalter bekannten und beson-
ders zur Fremdkörperentfernung ge-
nutzten Spreizer oder „Loucher“ wie 
Scheren oder Zangen aus.

Ältere Modelle zur Ohrinspektion gli-
chen den damals noch ubiquitär einge-
setzten groben Vaginal- bzw. Analspe-
kula der Römer (Abb. 1). Aus dieser Tra-
dition heraus ist es verständlich, dass die 
frühen spreizbaren Ohrspekula die Zan-

genform beibehalten haben. Diese In-
strumente lagen gut in der Hand, dila-
tierten auch bei einhändigem Gebrauch 
den Gehörgang im gewünschten Maße 
und ließen einen ausreichenden Licht-
einfall zu. Leider war durch die notwen-
dige Fixierung des Instruments immer 
nur eine Hand frei, um entweder einen 
Spiegel zu halten oder Manipulationen 
im Gehörgang und am Trommelfell vor-
nehmen zu können. Dieser Nachteil 
wurde schnell erkannt und mit Stell-
schrauben zur Fixierung der Öffnungs-
einstellung behoben. Die mangelhafte 
Fixierbarkeit im Gehörgang war auch 
1841 das Hauptargument Friedrich Hof-
manns für die Entwicklung eines selbst-
haltenden trichterförmigen Ohrspeku-
lums (Abb. 2). So konnte dann mit der 
einen Hand der von ihm erfundene Re-
flektorspiegel gehalten werden, die ande-
re Hand konnte behandeln.

Das Instrumentenmarketing

Trotz all der bekannten Schwierigkeiten 
in der Handhabung, stellten in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlrei-
che Urväter unseres Fachs ihre zangen-
förmigen Ohrspekula vor. So die Fran-
zosen Nicolas Deleau (1797–1862) und 
Jean Marc Gaspard Itard (1774–1838; 
Abb. 3).

In Deutschland gehörte neben dem 
Modell von Lincke das Spekulum nach 
Wilhelm Kramer (1801–1876) zur Stan-
dardausrüstung jedes Ohrenarztes  
(Abb. 4). Deutlich später präsentierte 
auch Camille Miot (1838–1904), der in 
Paris durch seine frühen Versuche zur 
Stapes-Mobilisation bekannt wurde, 
sein Modell, mit dem er die später üb-
liche Trichterform schon vorwegnahm 
(Abb. 5). Der in Bern lehrende Wilhelm 
Rau, der Augen-, Ohren- und Kinder-
arzt war, bemerkte in seinem Lehrbuch 
der Ohrenheilkunde 1856 zur damali-

Abb. 2: Ohrtrichter nach Friedrich 

 Hofmann, 1841 (Caspers Wochenschrift für 

die gesamte Heilkunde 1841)

Abb. 1a: Englische Ohrspekula nach Weiss, 1831 (aus Frank, 1845); b: Ohrspekulum nach 

Spangenberg, Hannover (aus Frank, 1845)

a b

38 HNO-NACHRICHTEN 2021; 51 (S1)

Medizingeschichte HNO-Ärzte und ihre Instrumente



gen Modellvielfalt bei den Ohrspekula: 
„Ob die Zangenarme an den Ohrspie
geln etwas kürzer oder länger sind, der 
Ansatzwinkel des Trichters ein rechter 
oder mehr ein stumpfer, die kleine Öff
nung des letzteren kreisrund oder nach 
Toynbee et al. oval gearbeitet ist, kann 
als ziemlich gleichgültig angesehen 
werden.“

Der Grund für die weite Verbreitung 
der zangenförmigen Ohrspekula mag in 
der ausführlichen und immer positiven 
Besprechung von Nützlichkeit und 
Handhabung in den bebilderten Buch
veröffentlichungen der Erfinder liegen 
(Abb. 6). Um es platt zu sagen: „Jeder 
Meister lobte seinen Kleister.“ Da es in 
der frühen Ohrenheilkunde nur sehr 
wenige allgemein verfügbare Veröffent
lichungen gab, wurde eben nur die eine 
vorhandene Meinung, die sich in Wahr

heit als werbende Ausführungsanwei
sung verstand, kritiklos akzeptiert. Na
türlich lobte Wilhelm Kramer sein 

„Kramerspekulum“ sowie Anton von 
Tröltsch seine Ohrentrichter.

Hier zeigte sich auch damals schon der 
einseitige Einfluss der Schulen und 
Lehrbücher. Es ergaben sich sogar in den 
wissenschaftlichen Zeitschriften erheb
liche Dispute, welches Instrument denn 
nun das bessere sei, welches teurer, bil
liger oder geschmeidiger in der Handha
bung war. Ein wichtiges Kriterium war 
die Schmerzhaftigkeit beim ungeschick
ten Einsatz. So musste peinlich genau 
darauf geachtet werden, dass die zusam
mengelegten Blätter des Spekulums 
nicht etwa Gehörgangshärchen ausris
sen. Auch die Möglichkeit des Trans
ports, etwa in der Westentasche, wurde 
wertend diskutiert.

Im Laufe der Jahre, insbesondere nach 
der allgemeinen Einführung der Rhino
skopie, wurden die primär als Ohrspe
kula konzipierten Instrumente auch zur 

Inspektion der vorderen Nasenabschnit
te genutzt (Abb. 7). Nach den Modell
vorschlägen von Schmalz, Toynbee so
wie Tröltsch und später Gruber und 
Hartmann begann der Siegeszug der 
nicht spreizbaren Ohrtrichter. Wegen 
der unterschiedlichen Gehörgangslumi
na musste aber immer ein Set von unter
schiedlichen Größen vorgehalten wer
den. Diese Ohrtrichter werden heute 
weltweit eingesetzt, sodass man sich 
wundert, warum diese Entdeckung und 
die Einführung dieses so einfach kon
struierten und preiswerten Hilfsmittels 
nicht schon viel früher gemacht wurde – 
ohne den Umweg über die zangenförmi
gen Ohrspekula.

Dennoch, wenn auch die unprak
tischen Ohrspekula der vergangenen 
Zeiten nicht mehr zur Inspektion des 
Ohres dienen, ist ihr Nutzen heute noch 
äußerst segensreich – aber nur in der 
Nase.

HNO-Nachrichten. 2020;50(4):46-7

Abb. 4: Ohrspekulum nach Kramer, 1836
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Abb. 7: Ohr- und Nasenspekulum nach 
Roth, nur 8 cm lang
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Abb. 5a: Ohrspekulum nach Miot, 1871; b: Ohrspekulum nach Miot mit Reflektor, 1871
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Abb. 3: Ohrspekulum nach Itard, 1821
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Abb. 6: Ohrspekulum nach Deleau (links) 
und nach Lincke (aus Frank, 1845)
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Das erste Kompaktotoskop von 1865

Das Spekulum Auris des Herrn Dr. Brunton

Licht ins Dunkel bringen, auch das ist eine ärztliche Aufgabe. Mit der 

Reflektion von Licht in tief liegende Körperregionen ergaben sich nicht 

nur in der Ohrenheilkunde neue Wege zur Diagnostik und Therapie. 

Der Schotte John Brunton, ein in London praktizierender Chirurg und 

Geburtshelfer, beschrieb 1865 ein sehr kompaktes Instrument, mit dem 

Sonnen- wie Kerzenlicht zur Ausleuchtung des Gehörgangs genutzt 

werden konnte.

D
r. John Brunton (1835–1899) wur
de in Campbeltown, Kintyre 
(Schottland), geboren. Nach dem 

Studium an der Universität Glasgow 
wurde er 1860 Lizentiat der „Faculty of 
Physicians and Surgeons of Glasgow“. Er 
war ein brillanter Student und zeichnete 
sich nicht nur im Kunststudium aus, 
sondern gewann auch zahlreiche Preise 
in verschiedenen medizinischen Spar
ten. Er graduierte 1855 zum B. A., 1856 
zum M. A. und 1860 zum M. D. 1862 ließ 
er sich in London nieder und war wegen 
seiner fröhlichen und freundlichen Art 
als versierter Allgemeinarzt, Chirurg 
und Geburtshelfer sehr angesehen. Er 
veröffentlichte zahlreiche medizinische 
Arbeiten auf dem Gebiet der Otologie 
und Gynäkologie. Neben seiner um
fangreichen ärztlichen Tätigkeit war er 
ein leidenschaftlicher Angler. In Eng
land gilt er noch heute als Erfinder des 

ersten Otoskops, das damals auch Auri
skop genannt wurde.

In der Dezemberausgabe der engli
schen Wissenschaftszeitschrift Lancet 
von 1865 beschreibt John Brunton „Ein 
neues Otoskop oder Spekulum Auris“. 
Wie er ausführt, war er unzufrieden mit 
den bisherigen Möglichkeiten der otolo
gischen Diagnostik. Ihn störte, dass der 
Untersucher selber das einfallende Son
nenlicht verschattete und das Auge nicht 
nah genug an das Trommelfell heran
kam, um genau untersuchen zu können.

Sein Instrument besteht aus einem 
Messingrohr, an dessen einem Ende ein 
Ohrentrichter eingeschoben werden 
kann (Abb. 1). Am anderen Ende ist ein 
Okular mit einer schwachen Vergröße
rungslinse (Abb. 2). Das Okular kann 
zur Fokussierung verschoben werden. 
Im Tubus selbst ist in einem Winkel von 
45° ein durchlöcherter Hohlspiegel ein

gebaut. Im rechten Winkel zum Körper 
des Instruments, und gegenüber dem 
Spiegel, ist ein Trichter aus poliertem Sil
ber für die Sammlung der Lichtstrahlen 
eingepasst, sodass die Lichtstrahlen auf 
den Hohlspiegel fallen. Dort werden sie 
reflektiert und konzentriert in das Ohr 
gelenkt (Abb. 3). Die Betrachtung des 
Trommelfellbildes erfolgt dann durch 
das Okular und durch das Loch im 
schräg gestellten Hohlspiegel. Diese sehr 
kompakten und einfachen Instrumente 
liefern bei Sonnenlicht wie bei künst
lichem Licht ein klares, leicht vergrößer
tes Bild des Trommelfells. Die Kon
struktion blieb so einfach, weil gar nicht 
erst versucht wurde, irgendwelche Licht
quellen (z. B. Kerzenhalter) in das Gerät 
fest einzubauen. Brunton selbst lobt da
her auch die universelle Verwendbarkeit 
und gab an, dass sich das Instrument 
auch zur Inspektion der Nase eigne.

Was Brunton in seiner Arbeit nicht 
erwähnt, sind die auf dem gleichen 
 Beleuchtungsprinzip beruhenden Vor
läuferinstrumente aus dem Jahr 1834 
von JeanPierre Bonnafont (1805–1891) 
und von dem Urologen Antonin Jean 
Desormeaux (1815–1894), der 1853 ein 
Cystoskop mit identischem Aufbau 
konstruierte.

Bruntons Otoskop war für lange Jah
re das Standardinstrument zur Ohrun

Abb. 2a: Drei Brunton-Otoskope; b: Brunton-Otoskop zerlegt mit drei Ohrtrichtern, Tubusträger und 
 Vergrößerungsokular

Abb. 1: Aufbewahrungsetui 
mit Brunton-Otoskop
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Lupenbrille versus Operationsmikroskop

Der alte Streit ist heute beigelegt

Rund 50 Jahre vor der Entwicklung allgemein einsetzbarer Operations-

mikroskope waren Lupenbrillen ein wichtiges Hilfsmittel der Mikro-

chirurgie. „Wenn Sie keine Ohroperation ohne Mikroskop ausführen 

können, dann sollten Sie besser nicht am Ohr operieren“, so brachte es 

der berühmte US-amerikanische Otologe Julius Lempert – ein klarer 

Befürworter der Lupenbrillen – auf den Punkt.

E
rste, am Kopf zu tragende binokula-
re Lupensysteme wurden für die Be-
dürfnisse der Zoologen entwickelt. 

Schnell übernahmen Vertreter der Au-
genheilkunde (z. B. 1886 Carl Wilhelm 
von Zehender mit der „binokularen Cor-
nealloupe“ nach Westin) diese techni-
sche Errungenschaft. Der schwedische 
Ophthalmologe und spätere Nobelpreis-
träger Allvar Gullstrand (1862–1930) 

entwickelte dann in Zusammenarbeit 
mit der Firma Carl Zeiss, Jena, ein noch 
heute genutztes Modell einer einfachen 
Lupenbrille. Speziell von und für HNO-
Ärzte geschaffene Modelle waren das Re-
laskop von E. A. Wessely (1920) und die 
binokulare Prismen-Stirnlupe von v. Ei-
cken (Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3, Abb. 4).

Auf all seinen Operationskursen in 
New York propagierte der Otologe Juli-

us Lempert (1890–1969) das Arbeiten 
mit der Lupenbrille. Das mag der Grund 
dafür gewesen sein, dass viele Ohrope-
rateure in Amerika damals zunächst das 
Operationsmikroskop ablehnten und 
wegen der Praktikabilität noch lange 
Zeit die Lupenbrille bevorzugten. Den-
noch war der Siegeszug der Operations-
mikroskope – besonders gefördert durch 
die Arbeiten der HNO-Ärzte H. L. Wull-
stein, R. Albrecht, O. Kleinsasser und H. 
Heermann – nicht aufzuhalten, sodass 
sich ab Mitte des letzten Jahrhunderts in 
allen operativen Fächern eigene Berei-
che entwickeln konnten, die mikrochi-
rurgisches Operieren erforderten und 
mit den modernen Vergrößerungssyste-
men erst möglich wurden.

Gute Lupenbrillen sind heute sehr 
leicht, haben eine große Tiefenschärfe 

tersuchung in England und auf dem eu-
ropäischen Kontinent (Abb. 4). Der 
Deutsche Otologe Arthur Hartmann 
(1849–1931), dem wir ebenfalls zahlrei-
che Erfindungen zum HNO-Instrumen-
tarium verdanken, beklagt sich natür-
lich in Kenntnis der in Deutschland und 
Österreich üblichen Stirnreflektorunter-
suchung nach v. Tröltsch in einer Buch-
ausgabe von 1892, dass „in Frankreich 
und Italien die Spiegel von Brunton im-
mer noch in Verwendung sind.“ Die Kri-
tiker dieses Gerätes bemängeln, dass es 
nur ein reines Hilfsmittel zur Diagnos-

tik von Ohrerkrankungen sei. Wegen 
des Okulars und der geringen Weite der 
Perforation im Hohlspiegel sei auch das 
gleichzeitige Einführen von Instrumen-
ten nicht möglich.

Trotz aller Kritik wurde das Brunton-
Otoskop besonders in England ein Ver-
kaufsschlager. Jede große Instrumen-
tenfabrik baute es nach und verzierte 
die im Regelfall aus reinem Silber beste-
henden Instrumente mit den könig-
lichen Wappen von Schottland und 
England. Das Ganze kam dann mit drei 
oder vier unterschiedlich weiteren 

Ohrtrichtern in ein mit feinstem Leder 
überzogenes Holz etui, das mit feinem 
Samt ausgeschlagen war. Die engli-
schen Geräte besitzen alle oval endende 
Gehörgangstrichter, während die weni-
gen deutschen Ausführungen (aus ver-
nickeltem Messingblech) runde Trich-
terenden haben.

Daraus sollte aber nicht geschlossen 
werden, dass alle Engländer ovale und 
alle Deutschen runde Gehörgänge hät-
ten.

HNO-Nachrichten. 2012;42(1):56-7

Abb. 3: Strahlengang im Brunton-Otoskop Abb. 4: Untersuchung mit dem Brunton-Otoskop
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und ein großes Arbeitsfeld und liefern 
ein verzerrungsfreies, farbtreues Bild. 
Sie sind einfach zu transportieren und 
in der Anschaffung deutlich preiswerter 
als Operationsmikroskope. Als Nachteil 
muss neben der geringen Vergrößerung 
(2- bis 4-fach) die mangelnde Möglich-
keit zum Wechsel der Vergrößerung ge-
nannt werden, hinzu kommt, dass mit 
der geringsten Kopfbewegung das Ope-
rationsfeld sozusagen entschwindet und 
neu eingestellt werden muss [Miehlke A. 
Geschichte der Mikrochirurgie, 1996]. 
Beleuchtungssysteme mit Lupenbrillen 
werden heute besonders in der Allge-
mein-, Gefäß- und Herzchirurgie einge-
setzt.

Im Jahr 1921 führte der schwedische 
Otologe Carl-Olof Nylén (1892–1978) 
erste Ohroperationen mit Hilfe eines 
monokularen (!) Mikroskops durch und 
wird daher zu Recht als „Vater der Mik-
rochirurgie“ bezeichnet. Von ihm ist der 
Satz überliefert: „…wer einmal eine 
Operation mit dem Mikroskop gemacht 
hat, wird nicht mehr darauf verzichten 
wollen.“

Das 1953 entwickelte große, auf einem 
Stativ befestigte Operationsmikroskop 
der Firma Zeiss ermöglichte neben ei-
nem wählbaren Arbeitsabstand deutlich 
höhere, frei wählbare Vergrößerungen 
(ca.6- bis 40-fach) und – da Beleuch-
tungs- wie Beobachtungsstrahlengang 
fast identisch, also koaxial verlaufen – 
ein besseres und zielgenaues Ausleuch-
ten des Arbeitsfeldes (Abb. 5). Falls nö-

tig, konnte auch ein Mitbeobachter-Tu-
bus genutzt werden, über den dann per 
Videoübertragung ganze Auditorien am 
Operationsgeschehen teilhaben konnten. 
Die Steuerung des optischen Systems 
war über Fußtasten möglich oder kann 
heute sogar über Sprachbefehle erfolgen. 
Wegen seiner überragenden optischen 
Qualitäten hat das moderne Operations-
mikroskop die Nutzung der Lupenbrille 
fast in allen Bereichen verdrängt.

Heute ist der „Kampf“ der Gegner 
bzw. Befürworter der unterschiedli-
chen Vergrößerungssysteme entschie-
den: Jeder Operateur nutzt je nach eige-
ner Erfahrung, Vorliebe und Können 
das System, mit dem er persönlich am 
besten „zurecht“ kommt. Bei der 
Ohrchirurgie werden die meisten 
HNO-Ärzte sicher das Operationsmi-
kroskop bevorzugen, für die Hals-, Pa-
rotis- oder reine Nervenchirurgie dürf-
te vermutlich die Lupenbrille häufiger 
genutzt werden.

Neben der Grundvoraussetzung einer 
guten Sicht und einer guten Ausleuch-
tung des Operationsfeldes sind primär 
allerdings immer noch die manuellen 
Fertigkeiten, das Wissen und das Kön-
nen die wichtigsten Voraussetzungen für 
den operativen Erfolg. „Gebt mir einen 
jungen, fähigen Feinmechaniker, am 
besten einen Uhrmachermeister, und 
ich bringe ihm in 14 Tagen die Stapes-
chirurgie bei“, so wird Prof. Dr. Horst 
Ludwig Wullstein (1906–1987) nach ei-
ner mündlichen Überlieferung zitiert. 
Und später fügte er noch hinzu: „Ein gu-
ter Mikrochirurg genannt zu werden, ist 
heutzutage ein Ehrentitel.“

HNO-Nachrichten. 2020;50(1):54-5

Abb. 2: Lupenbrille der Firma Zeiss, aus Miehlke „Geschichte der Mikro-

chirurgie“

Abb. 4: Lupenbrille der Firma Storz
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Abb. 3: Lupenbrille von Zeiss-Gullstand

Abb. 5: Operationsmikroskop der Fa. Zeiss
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Abb. 1: Binokularlupen der 

Fa. Zeiss, Abb. a aus Katalog 

Windler, 1912
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Meilenstein in der Geschichte des HNO-Fachgebietes

Der Weg zum Operationsmikroskop

Der Siegeszug der mikrochirurgischen Operationstechniken ist ohne 

die komplexen konstruktiven Lösungen der optischen Industrie nicht 

denkbar. Es waren aber HNO-Ärzte, die als erste diese neuen 

 technischen Errungenschaften einsetzten und so die wichtigen ersten 

Schritte in die Welt der Mikrochirurgie unternahmen.

D
er Wunsch, Hilfsmittel zu besit
zen, die die Leistungsfähigkeit der 
Augen erhöhen, zieht sich durch 

die ganze Menschheitsgeschichte. Die 
vergrößernde Wirkung von durchsichti
gen Glaskugelsegmenten war schon im 
Altertum bekannt. Sie dienten als „Lese
steine“ und wurden von den Besitzern 
wie Kleinodien gehütet und teilweise als 
Schmuck um den Hals getragen.

Primär war nur die vergrößernde 
Wirkung von einlinsigen Instrumenten 
(= Lupen) bekannt. Man geht heute da
von aus, dass auch der erste wissen
schaftliche Mikroskopiker, der Hollän
der Lewenhook, um 1624 schon mehr
linsige (= zusammengesetzte) Mikro
skope besaß. Angeregt durch seine For
schungsergebnisse begann die ständige 

Weiterentwicklung der Mikroskope zu 
einem unentbehrlichen Hilfsmittel in 
Bakteriologie und Histologie.

Binokularmikroskope

Die Engländer Riddell (1854) und Wen
ham (1860) teilten den optischen Strah
lengang im Mikroskoptubus prismatisch 
gleich nach dem Austritt aus einem Ob
jektiv. Das so entstehende Bild wird dann 
nur durch zwei Okulare betrachtet. Ein  
echtes stereoskopisches Bild wird dadurch 
allerdings nicht erzeugt. Dennoch findet 
sich dieses WenhamPrisma in fast allen 
großen englischen Binokularmikrosko
pen des ausgehenden 19ten Jahrhunderts. 
(Abb. 1). Erst Dr. Felix Jentsch, einem wis
senschaftlichen Mitarbeiter der Firma 
Leitz in Wetzlar, gelang es 1913, eine be

friedigendere Lösung für das Problem zu 
finden. Leitz baute gleich danach ein kom
plettes binokulares Mikroskop (Abb. 2).

Bei einem echten stereoskopischen Mi
kroskop muss für jedes Auge ein separa
tes Mikroskop – also zwei separate Tuben 
mit zwei Objektiven und zwei Okularen – 
zusammengeführt und auf ein Objekt 
ausgerichtet werden. Ein solches Gerät hat 
erstmalig Cherubin d`Orleans um 1677 
gebaut. Diese konstruktiven Lösungen 
reichten jedoch nur für sehr schwache 
Vergrößerungen. Nach den theoretischen 
Vorarbeiten des in Paris lebenden Ameri
kaners Horatio S. Greenough (1845–1916), 
der primär Zoologe war, baute die Firma 
Zeiss 1897 echte Stereomikroskope (Abb. 

3), die besonders zu Präparierzwecken 
und zu Haut oder Augenuntersuchungen 
dienten (Dermatoskop, Hornhautmikro
skop). Das damit erzeugte Bild war auf
recht und seitenrichtig. Carl Olof Nylen 
(1892–1978), Assistenzarzt an der Stock
holmer HNOKlinik, baute 1921 als erster  
ein monokulares Mikroskop, das fest am 
Felsenbein (!) verankert werden musste, 
für die Zwecke der Ohrchirurgie um. Sein 

Abb. 1: Binokularmikroskop der Fa. Beck 

mit Wenham-Prisma, ca. 1870

Abb. 2: Binokularmikroskop der Fa. Leitz 

mit Jensch-Prisma, ca. 1913

Abb. 3: Mikroskop nach Greenough 

der Fa. Zeiss, 1921
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Lehrer Gunnar Holmgren (1875-1954) 
kannte das Greenough-Gerät der Fa. 
Zeiss. Beide entwickelten dann 1922 an 
Hand der Konstruktionsprinzipien von 
Greenough ein erstes binokulares Opera-
tionsmikroskop. Der berühmte Französi-
sche Ohrchirurg Maurice Sourdille ent-
wickelte 1935 auf der Basis eines Zeiss-
Fernglases ebenfalls ein Operationsmi-
kro skop. Weitere Geräte stammen von 
Cawthorne und Shambaugh. Zusammen-
fassend lässt sich feststellen, dass in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Mi-
krochirurgie mithilfe des Operationsmi-
kroskopes fast ausschließlich von HNO-
Ärzten vorangetrieben wurde. 

Das „Blinzeln“ ins Ohr

In den der ersten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts mühten sich die Otologen mit 
Stirnreflektor und kleinen Handlupen, 
um einen diagnostischen Blick auf Ge-
hörgang und Trommelfell zu werfen. 
Damals war das „Ohrenspiegeln“ noch 
eine echte „Kunst“, die eben nur durch 
spezielle Ausbildung erworben werden 
konnte. Wie viele Fehldiagnosen musste 
es in dieser vormikroskopischen Zeit ge-
geben haben? Wer wollte damals allein 
aus der Blickdiagnose heraus behaupten, 
er könne einen Restpaukenerguss von 
einem frühen Glomustumor mit Mittel-
ohrbeteiligung unterscheiden?

In Ermanglung besserer Geräte wur-
den bei Ohroperationen zunächst auch  
monokulare Systeme, später dann die bi-
nokularen Lupenbrillen, eingesetzt, auf 
denen besonders ein großer Teil der 
amerikanischen Operateure bestand. 
(Lempert: „Wenn Sie keine Ohroperati-
on ohne Mikroskop ausführen können, 

dann sollten Sie besser nicht am Ohr 
operieren“). Der Durchbruch kam 1921 
durch die Mikroskopkonstruktionen  
von C. O. Nylen, der mit recht als „Vater 
der Mikrochirurgie“ bezeichnet wird.

Alle großen Firmen der europäischen 
optischen Industrie (Abb. 4, Abb. 5) un-
ternahmen in den folgenden Jahren gro-
ße Anstrengungen, um die Beleuchtungs-
einrichtungen und optischen Eigenschaf-
ten der Operationsmikroskope zu verbes-
sern. Es mussten auch operationsaaltaug-
liche Stative entwickelt werden. H. L. 
Wullstein hat von 1949 bis 1953 in Siegen 
zunächst mit einem binokularen „Eigen-
bau-Mikroskop“ gearbeitet. Der Physiker 
H. Littmann (1908–1991) hatte sich nach 
dem 2. Weltkrieg in Oberkochen bei der 
Fa. Zeiss intensiv mit verschiedenen kon-
struktiven Lösungen zur Entwicklung ei-
nes universell einsetzbaren Operations-
mikroskopes beschäftigt. Kernstück war 
der sogenannte Galilei-Wechsler. Hier 
wurden zwischen Objektiv und Okular 
für jedes Auge getrennt mehrere Galilei-
sche Fernrohre in eine drehbare Walze 
eingebaut. Das erlaubte eine stufenweise 
Vergrößerungsänderung, ohne dass jedes 
Mal die Fokussierung (das heißt der Ar-
beitsabstand) nachgestellt werden musste. 
Auch die neue koaxiale Beleuchtung er-
füllte die Anforderungen der Ohrchirur-
gie. Wullstein erkannte die Möglichkei-
ten dieses Gerätes und stellte es 1953 auf 
dem HNO-Weltkongess in Amsterdam 
vor. Von Zeiss primär in Prospekten be-
scheiden als „Otoskop“ bezeichnet, trat 
dieses erste wirklich universell einsetzba-
re Operationsmikroskop später als OPMI 
1 seinen Siegeszug durch die Welt der 
Operationssäle an (Abb. 6).

Folgerichtig wurde das Operationsmi-
kroskop sogleich auch in anderen Berei-
chen der HNO-Heilkunde eingesetzt 
(z. B. Mikrolaryngoskopie, Albrecht und 
Kleinsasser 1954; Mikrorhinochirurgie, 
Heermann 1958).

Auch in der Augenheilkunde, der 
Neurochirurgie, der Frauenheilkunde 
und der Urologie wurden die Operati-
onsmikroskope unentbehrliche Hilfs-
mittel und ermöglichten die Entwick-
lung neuer Operationstechniken. Was 
wären wir heute ohne Mikroskop?

Die manuellen Fähigkeiten

Die hervorragende optische Technik al-
lein macht es allerdings noch nicht. Das 
Arbeiten unter dem Mikroskop muss er-
lernt werden. Manuelle Fähigkeiten und 
Geschicklichkeiten müssen von Genera-
tion zu Generation neu eingeübt  werden.

Theoretisch ist das Wissen um die Zu-
gangswege und die Operationsabläufe 
als „Bücherwissen“ bekannt. Aber: Wie 
fühlt sich das Gewebe an, wie stellt man 
sich auf neue Situationen ein, wie geht 
man vor, wenn die vorgefundene Patho-
logie im Operationssitus neue mutige 
Entscheidungen einfordert? Wer hat bei 
der Operation das richtige Gewebege-
fühl, die Fingerfertigkeit, das „glückli-
che Händchen“? Der Operationserfolg 
hängt immer noch von den Fähigkeiten 
des Operateurs ab, das Mikroskop ist 
und bleibt nur ein Hilfsmittel, aber, ne-
ben den Endoskopen, unser wichtigstes.

Die Autoren danken Herrn Michael Künze 

(1949–2019) von der Fa. Storz für die wertvollen 

Hinweise. 

HNO-Nachrichten. 2013;43(1):56-7

Abb. 4: Operationsmikroskop der Fa. 

Fischer Freiburg, ca. 1954

Abb. 5: Operationsmikroskop der Fa. Storz 

mit Kaltlicht, ca. 1963

Abb. 6: Operationsmikroskop der Fa. Zeiss 

(OPMI 1)
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Historische Nasenspekula

Zur Geschichte der Rhinoskopie

Bis sich ein medizinisches Instrument etabliert hat, werden des-

sen Vorstufen oft zahlreichen Modifizierungen unterworfen. Auch 

das Nasenspekulum, das uns heute so selbstverständlich in der 

Hand liegt, musste in einem über hunderte von Jahren dauernden 

Entwicklungsprozess erdacht und konstruiert werden.

A
nfangs erlaubten einfache Horn-, 
Elfenbein- oder Metallröhren bei 
ausreichender Beleuchtung eine 

oberflächliche Inspektion des Nasen-
inneren. Bei der Fremdkörper- oder Po-
lypenentfernung brauchte man aber ein 
Instrument, das die Dilatation der Na-
senflügel ermöglicht. Schon im Altertum 
waren dreiblättrige spreizbare Instru-
mente für die Untersuchung von Vagina 
und Rektum bekannt. Diese Instrumen-
te wurden auch für das Aufspüren von 
Geschossen durch den Schusskanal im 
Weichteilgewebe benötigt.

Für die Naseninspektion mögen es im 
Altertum neben dem Anheben der Na-
senspitze zunächst kleine Holz- oder 
Metallhäkchen gewesen sein, mit denen 
die Nasenflügel gespreizt wurden. Im 
Mittelalter gab Fabricius Hildanus 
(1646) einen zweiblättrigen „Loucher“ 
(Abb. 1) an, der schon sehr unseren heu-
tigen zangenähnlichen Instrumenten 
glich. Diese Instrumente waren zur da-
maligen Zeit nur schwer als kostspielige 
Einzelanfertigung herzustellen und ori-
entierten sich in ihren Konstruktions-
prinzipien immer noch an den alter-
tümlichen Vaginal- und Analspekula.

Zweckentfremdung von 
Ohrspekula

Viele der bedeutenden Vertreter unseres 
Faches haben sich im 19. Jahrhundert 
rühmen lassen, die Rhinoskopie einge-
führt zu haben. Itard (1775–1838) und 
Kramer (1801–75) nutzten ihre Ohr(!)-
spekula für die Nasenuntersuchung. 
Czermak berichtete im Rahmen der 
Entwicklung der Laryngoskopie 1858, 
dass das Prinzip, das der Laryngologi-

schen Untersuchung zugrunde liegt, 
auch zur Beobachtung des Nasenra-
chenraum benutzt werden kann. Für 
diese Untersuchungsmethode legte 
Czermak den Namen „Rhinoskopie“ 
fest. Sein Schüler Semeleder stellte 1860 
für die erforderliche Ausleuchtung ei-
nen besonderen Reflektorspiegel vor, 
der an einem Brillengestell befestigt war 
(Abb. 2).

Bei der Untersuchungsmethode von 
Czermak und Semeleder handelt es sich 
streng genommen nur um die Beschrei-
bung der posterioren Rhinoskopie. Zur 
Entwicklung der anterioren Rhinosko-
pie schreibt Czermak 1860: „Hinsicht-
lich der Untersuchung der Nasenhöh-
len durch die äußeren Nasenlöcher, 
welche der Rhinoskopie einen zweiten 
Weg darbieten, will ich hier schließlich 
noch ein Instrument erwähnen, wel-
ches mein Freund Dr. Markusovsky in 
Pest vor einigen Jahren nach einiger 
Angabe machen liess … Das Instru-
ment hat den Zweck, das Nasenloch zu 
dilatieren und gerad zu strecken und ist 
so wie ein zweiblättriger Ohrenspiegel 
konstruiert – im Ganzen nur entspre-
chend größer und mit breiten flachen 
Blättern versehen. Ich habe den ausser-
ordentlich leicht zu handhabenden 
Markusovskyschen Dilatator wieder-
holt angewendet… und sehr bequem 
den schönsten Einblick in die Nasen-
höhle gewonnen.“

Leider existiert keine Abbildung von 
Markusovskys Nasenspekulum. Nach 
der Beschreibung wird es dem später 
von Arthur Hartmann angegebenen In-
strument ähnlich gewesen sein. Es 
scheint uns heute etwas merkwürdig, 

dass die wissenschaftlichen Beschrei-
bungen der posterioren Rhinoskopie 
(Czermak 1858, Semeleder 1860) vor 
der eigentlich wesentlich einfacher 
durchzuführenden anterioren Rhinos-
kopie (Dupley 1868) erfolgte. In der kli-
nischen Praxis war die Entwicklung na-
türlich entgegengesetzt.

Abb. 1: Loucher, 
ca. 1646
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Zahlreiche Urheber

Das noch trichterförmige, aber schon 
spreizbare Spekulum des Franzosen Si-
mon Dupley (um 1868) findet sich in vie-
len Instrumentenkästen, wurde aber of-
fensichtlich selten gebraucht, da es sehr 
unhandlich ist. Nahezu identisch war 
das von dem Breslauer Rhino-Laryngo-
logen Rudolf Voltolini (1819–89) entwi-
ckelte selbsthaltende Spekulum mit ei-
nem Sperrhaken (Abb. 3).

Ein kleines Nasenspekulum, das dem 
alten „Loucher“ noch sehr ähnlich sieht, 
ist das Nasenspekulum (Abb. 4) von Ed-
ward Creswell-Baber (1850–1910), einem 
Rhino-Otologen aus dem englischen 
Brighton. Wie zahlreiche Veröffentli-
chungen belegen, war er zu seiner Zeit 
eine bedeutende fachliche Autorität.

Ein Instrument mit gekrümmten und 
gefensterten Branchen hat der Rhinolo-
ge Bernhard Fränkel beschrieben. Frän-
kel (1836–1911) war der erste Chefarzt 
der Hals- und Nasenklinik an der Berli-
ner Charité. Bei seinem Gerät konnte 
mit einem Schraubenmechanismus die 

Sperrung der Blätter verändert und 
gleichzeitig fixiert werden (Abb. 5).

Arthur Hartmann (1849–1931) war 
Chefarzt der rhino-laryngologischen 
Abteilung des Rudolf-Virchow-Kran-
kenhauses in Berlin. Er war Erfinder 
zahlreicher noch heute nach ihm be-
nannter Instrumente. Hartmann nahm 
das von Itard und Kramer bekannte 
Ohrspekulum und nutzte es zur Nasen-
untersuchung. Griff und Schloss blieben 
identisch. Es musste nur der beim Ohr-
spekulum trichterförmig ausgeformte 
Teil der Branchen in flächig aneinander 
liegende Blätter umgearbeitet werden 
(Abb. 6). 

Gustav Killian (1860–1921) übernahm 
1911 als Nachfolger Fränkels (s. o.) die 
Direktion der Universitätsklinik für 
Hals- und Nasenkranke und wurde 
auch Ordinarius der Kaiser-Wilhelm-
Akademie in Berlin. Neben der von ihm 
eingeführten Bronchoskopie hat er auch 
ein Nasenspekulum mit deutlich verlän-
gerten Blättern zur Durchführung der 

„Rhinoscopia media“ entwickelt.

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert gab es Nasenspekula (Abb. 6) in 
allen Ausführungen: gefenstert oder un-
gefenstert, mit Fixierung, gebogen, für 
Erwachsene und für Kinder, mit langen, 
kurzen, schmalen oder breiten Blättern. 
Jeder Professor beschrieb damals sein 
Nasenspekulum. 

Nach einer Mitteilung von Laida aus 
dem Jahre 1967 haben 88 Autoren In-
strumente für die Rhinoskopie entwor-
fen. Heute werden es noch mehr sein. 
Geblieben ist von alldem wenig. Und nur 
die „Designfreaks“ und Puristen unseres 
Faches interessiert es noch, ob sie ein 
Nasenspekulum nach Hartmann/Halle, 
Tieck/Halle, Beckmann, Sonnenschein, 
Killian oder Maurice H. Cottle (1898–
1981) in der Hand halten. 

Dennoch gilt den Instrumentenbau-
ern ein großes Lob! Ohne deren Hilfe 
könnten wir nur auf die Nase schauen 
und nicht in sie hinein.

HNO-Nachrichten. 2009;39(2):50-1

Abb. 2: Brillenreflektor nach Semeleder 
zur Rhinoskopie, ca. 1860
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Abb. 3: Nasenspekulum nach Dupley, 
ca. 1868
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Abb. 4: Nasenspekulum nach Creswell- 
Baber, ca. 1870
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Abb. 5: Nasenspekulum nach Fränkel, ca. 1880
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Abb. 6: Nasenspekula nach Killian, Beckmann, 
Hartmann, ca. 1880 bis heute
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Nasenumformung vor 100 Jahren

Die „goldene Nase“

Welcher Mensch mit Schiefnase wünscht sich das nicht: abends ins Bett 

gehen, ein Kompressorium umbinden und am nächsten Morgen mit 

gerader Nase aufwachen, ohne Narkose, Operation, Schmerzen und 

große Kosten. Ähnliche Hoffnungen hat vor über 100 Jahren die Firma 

Zello mit ihrem „Universal-Nasenformer“ geweckt, als sie ihr Produkt 

„Zello-Punkt Modell 21“auf den Markt brachte. 1894 wurde die Erfin-

dung patentiert.

D
er Universal-Nasenformer „Zello-
Punkt Model 21“, bestehend aus 
einem gebogenem Messingblech, 

hat ungefähr die Form der Nasenpyrami-
de (Abb. 1). Seitlich sind jeweils zwei 
Schlitze eingelassen, in denen mit einem 
Spezialschlüssel Stellschrauben nach be-
liebiger Drehung fixiert werden können. 
Durch Herein- oder Herausdrehen der 
insgesamt sechs Schrauben lässt sich ein 
auf der Innenseite des Gerätes befindli-
ches dünnes Lederkissen eindrücken. Ein 
Gummiband, das um den Kopf geführt 
wird, fixiert das Gerät auf der Nase. Die 

„Trageanweisung“ wurde vorne auf dem 
Gerät als kleine Abbildung eingraviert.

Aus der Gebrauchsanweisung

„Der Universal-Nasenformer Zello-
Punkt soll so oft als möglich getragen 

werden, wenn angängig des nachts und 
zwar mehrere Monate hindurch, wenn 
ein voller Erfolg eintreten soll. Bevor 
der Nasenformer eingesetzt wird, soll 
die Nase mit dem eigens für diesen 
Zweck hergestellten ‚Punkt Wachs‘ ein-
gerieben werden. Hierdurch werden die 
Nasenknorpel erweicht und geschmei-
dig gemacht; dies beschleunigt die Um-
formung der Nase außerordentlich 
(Abb. 2, Abb. 3).“ Ähnlich den bekann-
ten wilhelminischen Bartbinden wurde 
dieses „diskrete Hilfsmittel“ in Frisör-
läden und Drogerien verkauft. 

Erfolg zweifelhaft

Es darf bezweifelt werden, ob der Uni-
versal-Nasenformer jemals den ge-
wünschten kosmetischen Erfolg ge-
bracht hat. Die „Wirkung“ der individu-
ell einstellbaren Druckpunkte hängt nur 
von der Stärke des um den Kopf geführ-
ten Gummizugs ab. Durch den zu errei-
chenden Druck wird sich höchstens das 
Subkutangewebe für wenige Minuten 
eindrücken lassen, ähnlich den bei Bril-
lenträgern bekannten Phänomenen. 
Nach eigenem Trageversuch konnten 
nur Schlafstörungen und Gesichtsverlet-
zungen durch das scharfkantige Blech 
registriert werden. Eines dürfte den Trä-
gern dieses Gerätes jedoch angenehm 
gewesen sein, sie genossen ungeheuren 
Respekt, waren sie doch „Menschen mit 
der goldenen Nase“. Ganz gleich, ob die 
Nase schief oder gerade war.

HNO-Nachrichten. 2006;42(1):62-3

Abb. 3: Anleitung für den „Universal- 
Nasenformer“

Abb. 2: Naseneinteilung aus der Gebrauchsanweisung des Nasenformers

©
 A

rm
en

ta
ri

u
m

.n
e

t

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

©
 A

rm
en

ta
ri

u
m

.n
e

t

Abb. 1: Der „Universal-Nasenformer 
Zello-Punkt Modell 21“
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Nasenhygiene vor 100 Jahren

Die Nasendusche „Frisch und Frei“ 

Nasendusche, Nasenspüler oder lieber Nasenbecher – ein ganzes 

 Arsenal an Utensilien wurde vor 100 Jahren für die Reinigung des 

Riechorgans angeboten. Vor allem die übel riechenden Borken bei 

der Ozaena sollten mit diesen nostalgischen Hilfsmitteln beseitigt 

werden. Doch auch noch im 21. Jahrhundert haben Nasenspülungen 

ihre  Berechtigung: etwa in der Naturheilkunde oder in der post

operativen  Nachsorge.

D
ie Nase ist der „Luftansaugstut-
zen“ für die menschlichen At-
mungsorgane. Bei der Einat-

mung muss die Nasenschleimhaut die 
Atemluft reinigen, anwärmen und an-
feuchten. Zusätzlich beeinflusst die Re-
spirationsfunktion auch einige Herz- 
beziehungsweise Lungenparameter. 
Während Anfeuchtung und Anwär-
mung der Atemluft auch bei extremer 
Trockenheit oder Kälte – mit einer gro-
ßen Regulationsbreite – problemlos 
funktionieren, reicht die Kapazität zur 
Reinigung der eingeatmeten Luft nicht 
immer aus. Die Vibrissae bilden nur 
eine grobe Reuse, sodass sich auf der 
Nasenschleimhaut und im oberen Ra-
chenbereich der gesamte Feinstaub nie-

derschlägt und zu Borkenbildung füh-
ren kann. 

Nasenwaschung hat Tradition

So wundert es nicht, dass insbesondere 
Menschen, die in heißen klimatischen 
Zonen mit hohem Flugstaubaufkom-
men leben, schon von Kindheit an ge-
wohnt sind, auch die Nasenschleim-
häute durch einfaches Wasserhochzie-
hen zu reinigen. Wer Menschen in ara-
bischen Regionen bei den Waschzere-
monien vor der Moschee beobachtet 
hat, kann bestätigen, dass diese Nasen-
waschungen Bestandteil von völlig ak-
zeptierten hygienischen Maßnahmen 
sind – und das seit Jahrtausenden. Das 
Wasser wird mit der Hohlhand ge-

schöpft, einfach durch die Nase hoch-
gezogen und anschließend durch den 
Mund wieder ausgespuckt. In den west-
lichen Kulturkreisen ist das „Nase-
hochziehen“ nur Kindern mit familiä-
rer „Hals-Nasen-Ohrenärztlicher Be-
lastung“ gestattet.

Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts stellte die klassische 
Ozaena ein großes rhinologisches Pro-
blem dar. Die damaligen Versuche, das 
Nasenlumen mit submukösen Injektio-
nen von Hartparaffin zu verkleinern, 
erscheinen heute unerträglich. Vor-
nehmlich wurden die übel riechenden 
Borken jedoch mit Nasenspülungen be-
seitigt. Schon damals boten die Sani-
tätshäuser allerlei Produkte an (Abb. 1), 
die im Wesentlichen nur Reservoirs für 
die Spülflüssigkeit oder Hilfsmittel zur 
Einspülung waren. 

Einsatz heutzutage

Die klassische Ozaena als Indikation zur 
Nasenspülung ist sehr selten geworden. 
Aber in der naturheilkundlichen Medi-
zin hat sich der Gedanke gefestigt, dass 
durch frühzeitige Nasenspülungen pa-
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Abb. 1: Eine Sammlung von Gefäßen zur Aufnahme von Spülflüssigkeiten. 
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Nasenpolypenentfernung gestern und heute

Von Hippokrates bis zur FESS

Die Nasenpolypenentfernung gehört heute zum Standard der 

HNO-Eingriffe. Vor über 2.400 Jahren entwickelte Hippokrates die 

Entfernungsmethode mit der Schlinge. Dieser ambulante Eingriff 

wird teilweise noch heute von Patienten gewünscht, die große 

 Operationen mit Vollnarkose vermeiden wollen. 

H
ippokrates von Kos (etwa 460–
370 v. Chr.) zählt zu den berühm-
testen Ärzten des Altertums. 

 Neben der in Abb. 1 zitierten „Schlin-
genmethode“ hat er noch weitere Opera-
tionstechniken zur Entfernung von 
 Nasenpolypen angegeben. An anderer 
Stelle empfiehlt er kleine, an einem Fa-
den befestigte Schwämmchen durch die 
Choane von hinten nach vorne durch die 
Nase zu ziehen oder es wurde vorge-
schlagen einen kräftigen Faden, in dem 
mehrere dicke Knoten eingebunden 
wurden sozusagen als Endlosschleife 
von hinten nach vorne mehrmals durch 
die Nase zu ziehen bis alle Nasenpolypen 
entfernt sind. 

Als Nachbehandlung wurde empfohlen, 
in Honig aufgekochte Kupferblüte lokal 
anzuwenden und mit Honig bestrichene 

Leinwandcharpie (Leinwandfasern) ein-
zulegen. Zeitgenössische Autoren emp-
fahlen auch „Ätzmittel“, um die Polypen 
zum Abfaulen zu bringen. Auf einer mit-
telalterlichen Abbildung lässt sich erken-
nen, dass die Nasenpolypen  damals auch 
mit einem lang gestielten Messer einfach 
nur abgeschnitten wurden (Abb. 2).

Vom 15. bis zum 18. Jahrhundert hat 
sich die Anwendung von geraden oder 
gebogenen Polypenzangen eingebürgert. 
Mit diesen oft monströsen Instrumenten 
sollten die Polypen gefasst werden, um 
sie dann an der „Wurzel“ abzudrehen. 
Im 19. und 20. Jahrhundert wandte man 
sich dann wieder der Schlingenmethode 
zu. Beliebt war die Einfach- oder die 
Doppelröhre nach Levert oder Kek. 
Auch die Bellocq’sche Röhre wurde ge-
nutzt, um die Fadenschlinge anzubrin-

gen (Abb. 3). William Wilde (1815–1876), 
Vater von Oscar Wilde, hat seine primär 
zur Ohrpolypenentfernung konstruier-
te Schlinge zur Entfernung von Nasen-
polypen  eingesetzt. Anton von Tröltsch 

Abb. 2: Nasenpolypenentfernung mit dem 
Messer

Abb. 1: Polypenschnürer 
nach Wilde

 © W. Lübbers

thogene 
Stäube, Al-
lergene und 
Viren besei-
tigt werden 
können. Es 
wundert da-
her nicht, dass 
die Pharma- 
und Hilfsmittel-
industrie auch heu-
te noch eine Unzahl 
von Nasenpflegeutensilien 
auf den Markt bringt. 

Hauptindikation ist jedoch zurzeit si-
cher die postoperative Nachsorge von 
Eingriffen an Nasenseptum, Nasenmu-
schel und Nasennebenhöhlen, die ins-

besondere beim 
Einsatz von la-
serchirurgi-
schen Operati-
onstechniken 

zu unangeneh-
men, lang dau-

ernden Borkenbil-
dungen führen 

können.
R. Keerl hat die Ef-

fektivität dieser Nasen-
spülungen untersucht und fest-

gestellt, dass bei der einfachen Nasen-
spülung ohne Druck nur die unteren 
Nasengänge gereinigt werden und dass 
zum Reinigen aller Nasenabschnitte 
und insbesondere zum Lösen von post-

operativen Borken die Spülflüssigkeit 
mit einem gewissen Überdruck in die 
Nasenhöhle eingebracht werden soll. 
Gerade diese Erfordernisse konnten die 
alten Nasenduschen vor hundert Jahren 
noch nicht erfüllen. Effektvoller scheint 
da nach wie vor die „arabische“ Metho-
de zu sein, da die Spülflüssigkeit dem 
bei der Inspiration erzeugten Unter-
druck in alle durchlüfteten Nasenab-
schnitte bis zur Choane folgt.

Also: Salzwasser durch die Nase hoch-
ziehen und durch den Mund ausspu-
cken! „Aber vor so was bin ich ja fies vor“ 
sagte mir neulich eine Patientin aus 
Hamburg. 

HNO-Nachrichten. 2006;36(3):60-1 ©
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schreibt zum Polypenschnürer nach 
Wilde: „Mit diesem kleinen Instrumen-
te operirte ich schon öfter kleine hoch-
sitzende Nasenpolypen, denen man an-
ders hätte kaum beikommen können.“ 
Dieser einfache Typ des Polypenentfer-
ners fand sich noch bis 1950 in allen gän-
gigen HNO-Instrumenten-Katalogen 
(Abb. 2).

Seiner Zeit voraus

Hippokrates war mit seiner Schlingen-
methode seiner Zeit weit voraus. HNO-
Ärzte nutzen die von ihm angegebene 
Methode in den ursprünglichen Grund-
zügen in Einzelfällen auch heute noch. 
Nur der pflanzliche oder tierische 

„Schlingfaden“ wurde im Laufe der Jahre 
durch einen Metalldraht ersetzt. Die 
operative Ausbildung legte Mitte des 
letzten Jahrhunderts sehr viel Wert auf 
den differenzierten Einsatz der verschie-
denen Schlingentypen. 

Die „Scharfe Schlinge“ war nur zur 
Entfernung der polypös verdickten hin-
teren Muschelenden gestattet, während 
die „Stumpfe Schlinge“ zur Entfernung 
von Siebbeinpolypen vorgesehen war. 
Der Patient sollte aufrecht sitzen, damit 
sich die Polypen nicht in den Choanal-
bereich bewegten und praktisch von 
oben und von „selbst“ in die Schlinge 
fielen. Man durfte auch nicht kontinu-
ierlich ziehen, sondern musste die Po-

lypen  mit mehreren ruckartigen Bewe-
gungen herausreißen. Das führte man-
chen Patienten zu der Bemerkung: „Na, 
Herr Doktor, heute hat Ihre Hand aber 
ganz schön gezittert, als sie die ‚Dinger‘ 
rausgerissen haben.“ Und eine äußerst 
feine Dame, die den Ausdruck „Poly-
pen“ offensichtlich als vulgär empfand, 
wollte die „Nasenpolizisten“ entfernt 
haben. 

Aus diesen Zeiten, in denen es keine 
Seltenheit war, wenn die Patienten drei, 
vier- oder fünfmal zur Polypenentfer-
nung an den Nasennebenhöhlen ope-
riert wurden, stammte eine sehr „treue“ 
Patientengruppe, die zur Vermeidung 
nochmaliger großer OPs mit Kranken-
hausaufenthalt und Vollnarkose, den 
kleinen, ambulant in der Praxis durch-
geführten Eingriff mit der Schlinge be-
vorzugten.

Die Patienten erschienen je nach Be-
schwerden alle ein bis zwei Jahre zum 

„Polypenrausreißen“. Hauptsache, die 
Nasenatmung wurde wieder frei. Bei 
gutwilligen Patienten konnte man sogar 
den Riechspalt „säubern“ und die zu-
mindest teilweise Wiederherstellung des 
Geruchssinns erreichen. Abschließend 
wurde mit der Siebbeinzange einmal in 
das Siebbein „gebissen“, damit gewisse 
Abrechnungsziffern ihre Berechtigung 
fanden. Damals nahmen die Polyposis-
Patienten die gehäuften Eingriffe in 

Abb. 4: „Chronische Nasenpolypen
operation“

Hippokrates' Anleitung zur Entfernung von Nasenpolypen

„Wenn ein Polyp aus der Nase austritt, so hängt er mitten aus den Knorpelmassen he
raus, so wie ein Zäpfchen. Wenn der Betreffende den Atem ausstößt, so geht der Polyp 
nach außen und ist weich, wenn er den Atem einzieht, geht der Polyp nach hinten. Der 
Patient hat eine gedämpfte Stimme, und wenn er schläft schnarcht er … Unter solchen 
Umständen mache man einen Sehnenfaden, mache an dem selben eine kleine Schlin
ge … Da rauf fädele man das Ende der Schnur durch einen Zinnstab, lege alsdann die 
Schlinge in die Nase ein, … lege die Schlinge um den Polypen herum, ziehe sobald der 
Faden herum gelegt ist den Stab nach dem Munde durch, erfasse ihn und ziehe in der 
nämlichen  Weise, in dem sich die Schlinge dagegen stemmt. Nach dem man den Poly
pen heraus gezogen hat, behandele man den Patienten … mit Honig auf Leinwand
charpie.“

Hippokrates, Die Krankheiten, Kap. 33 ff. zit. nach K. Kassel,1914

Abb. 3a–b: Polypenentfernung aus Diderot, um 1780

a b
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Theodore Seward Blakesley

Der Magier unter den Siebbeinoperateuren

Die gefensterte Ethmoidzange nach Theodore Seward Blakesley (1878-

1943) ist heute Bestandteil aller Instrumenten-Sets für die endonasale 

Siebbeinoperation und wird seit 1915 in den wichtigsten Operations-

lehren und Instrumentenkatalogen empfohlen. Wer steckt hinter dem 

Namensgeber der „Siebbeinzange nach Blakesley“?

T
heodore Seward Blakesley (Abb. 1), 
Sohn von Alpheus Miles Blakesley 
(1835–1916), studierte Medizin an 

der Rush Medical High-School  in Chi-
cago. Wahrscheinlich beendete er sein 
Studium  im Jahr 1902 und machte da-
nach eine Studienreise nach Europa. 
Hier besuchte er die bedeutendsten Rhi-
nologen seiner Zeit, darunter Gustav 
Killian (1860–1921) in Freiburg und 
Henri Paul Luc (1855–1925) in Paris. 

Gustav Killian bezeichnete Blakesley 
als seinen Freund und besuchte ihn 
 sogar  1907 auf seiner legendären Ame-

rikareise in Kansas. Den größten Teil 
seines Berufslebens verbrachte Blakes-
ley in Kansas City. Während des ersten 
Weltkrieges wurde er Mitglied der 
Amerikanischen Akademie für Oph-
thalmologie und Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde. Gleichzeitig (1917) fungier-
te er als Militärchirurg bei den  medi-
zinischen Reserveoffizieren in Missou-
ri. Er erhielt 1919 eine Ehrenurkunde 
von der American Academy of Oph-
thalmology und Otolaryngology. Bla-
kesley interessierte sich besonders für 
die operative Rhinologie und speziell 

die Dacryo-Cysto-Rhinostomie. Der 
bedeutende amerikanische Rhino-La-
ryngologe William Emil Sauer (1875–
1955) aus St. Louis erwähnt seine Tech-
nik bei dieser Operation sehr lobend 
und beschreibt sie ausführlich in meh-
reren Veröffentlichungen.

Blakesley starb nach einem Herzin-
farkt im Alter von nur 65  Jahren in Kan-
sas City. Sein Grab befindet sich  in Rock 
Island County (Chippiannock Kirch-
hof), Illinois.

Bekannt wurde Blakesley als Na-
mensgeber der von ihm entwickelten 

„Siebbeinzange“, wobei er genau genom-
men drei verschiedene Nasenzangen 
entwickelt hat. Ein heute noch geläufi-
ges „Krokodilzängelchen“ (Abb. 2, 
oben) und eine abgeflachte, nicht 
schneidende und nicht gefensterte Sep-
tumknorpelzange (Abb. 2, Mitte). Letz-
teres Instrument setzte sich nicht durch 

schicksalhafter Ergebenheit mehr oder 
weniger klaglos hin: „Herr Doktor, es ist 
wieder so weit. Bitte einmal Unkraut zie-
hen …“ (Abb. 4).

Die Eingriffe sollten nach Wunsch des 
Patienten mit einfachem Aufwand die 
Nasenatmung im Sinne einer Palliativ-
operation wiederherstellen. Der so vor-
programmierte Misserfolg lag sicher 
nicht nur an der noch nicht so ausgefeil-
ten Operationstechnik, sondern auch an 
der unzureichenden Nachsorge mit lo-
kalen Kortikoiden und den unzurei-
chenden Desensibilisierungsstrategien. 

Nasenpolypenentfernung heute 
sicherer

Heute erfolgt neben der konsequenten 
Abklärung einer möglichen allergischen 
Genese auch die Identifikation von Pati-
entenkollektiven, welche durch Ihre 
Grunderkrankung zu einer Rezidiv-Po-
lyposis neigen können. So leiden die Pa-
tienten beim Morbus Widal zusätzlich 

zur Polyposis nasi an Asthma bronchia-
le und einer Aspirinunverträglichkeit 
(Sampter Trias). Eine im Anschluss an 
die Operation durchgeführte Aspirin-
Desensibilisierung kann die Rezidiv-
Häufigkeit mindern, birgt aber auch die 
Unannehmlichkeiten einer Aspirin-
Dauermedikation.   

Umfassende Therapiekonzepte, wel-
che auch insbesondere die Wichtigkeit 
der konsequenten Nachbehandlung 
hervorheben, wurden von Messerklin-
ger, Wigand, Stammberger oder Draf 
entwickelt. Die gezielte Diagnostik 
durch die Computertomographie und 
die minimal invasive Chirurgie durch 
ausgefeilte endoskopische Techniken 
führten zum Konzept der „Functional 
Endoscopic Sinus Surgery“ (FESS). Wei-
terentwicklungen der Operationsin-
strumente wie der „Shaver“ erlauben als 
Saug-Schneid-Instrument ein gezieltes 
übersichtliches blutleeres Abtragen der 
Polyposis. 

Die Gefahren dieses Instrumentes 
machen allerdings auch auf die Grund-
voraussetzung jeder Nasennebenhöh-
lenoperationen aufmerksam: die richti-
ge räumliche Orientierung. Daher ist 
als letzter Meilenstein in der Nasenne-
benhöhlenchirurgie die Entwicklung 
der Computergestützten Navigations-
systeme zu nennen. Die intraoperative 
Orien  tierung mit CT- und MRT-Daten-
sätzen verbessert neben der Operati-
onsqualität vor allem die Operationssi-
cherheit. 

So scheint heute die Nasenpolypen-
entfernung mit der gleichzeitig durchge-
führten Nasennebenhöhlenoperation  
insgesamt komplikations- und rezidiv-
freier zu sein, mit der Folge, dass Patien-
ten mit einer „chronischen Nasenneben-
höhlenoperation“ insgesamt seltener  
werden.

HNO-Nachrichten. 2008;38(4):44-5
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und wurde auch nicht weiterentwickelt. 
Die heute gebräuchliche schneidende 
und gefensterte Siebbeinzange (Abb. 2, 
unten) mit dem Anfang des 20. Jahr-
hunderts aufkommenden Pistolengriff 
gibt es in gerader,  45° oder 90° nach 
oben abgewinkelter Ausführung und 
ggf. sogar nach rechts oder links abge-
bogen (Abb. 3).

Blakesley war zu seiner Zeit nicht nur 
ein genialer Operateur und Entwickler 
von Instrumenten, er wurde auch als 
Amateur-Zauberkünstler bekannt. Ein 
unbekannter Autor schrieb 1916 in der 
Zeitung „The Sphinx“: „Dr. Blakesley is 
not a magic bug or a magic fan, but a 
man of science, who sees in magic much 
more than a mere form of amusement 
and has applied the natural sciences to 
produce magical effects and adapted the 
laws of physics, especially electricity, 
light and acoustics, to produce results 
which are magical in the impressions 
created in the minds of those who view 
them. The doctor stands high in the me-

dical profession and devotes himself to 
his work six and a half days a week, the 
other half day he gives up to recreation 
and between times snatches an hour 
here and there for the development of his 
ideas in magical creations … In telepa-
thic and spiritualistic phenomenon the 
doctor is especially skillful and, with the 
assistance of his talented wife, produces 
some very weird and seeming superna-
tural effects. The doctor’s beautiful 
home is a mecca for every magician who 
comes to Kansas City.“ (The Sphinx 
1916; 15: 87)

Mit Blakesley ist auch oft der Name 
„Weil“ (teilweise auch „Wilde“ – was si-
cher ein Schreibfehler in den Katalogen 
ist) verbunden. So werden heute in den 
gängigen Instrumentenkatalogen die 
gefensterten Siebbeinzangen auch mit 
dem Zusatz „nach Blakesley/Weil“ an-
geboten. Der österreichische Rhino-La-
ryngologe Moritz Weil (1860–1938) 
wurde in Eisenstadt (Ungarn) geboren. 
Er studierte und promovierte in Wien 

und wurde am Allgemeinen Kranken-
haus zuletzt bei dem Laryngologen 
Schrötter von Kristelli (1837–1908) aus-
gebildet. Seit 1892 war er Vorstand der 
Laryngo-Rhinologischen Abteilung am 
1874 gegründeten Kaiser-Franz-Joseph-
Ambulatorium und am Jubiläumsspital. 
1920 wurde er zum Primarius (= Chef-
arzt) ernannt. 

Moritz Weil hat seine Siebbeinzan-
gen schon 1908 angegeben, Blakesley 
erst 1915. Vielleicht hat Blakesley das 
Instrument von Weil als Vorlage für 
seine eigenen Entwicklungen genom-
men, belegt ist das aber nicht. Vielleicht 
hatte Blakesley auch nur ein besseres 
Marketing. Wenn man die Abbildun-
gen im Fischer Katalog von 1926 ver-
gleicht (Abb. 4), hat man aber doch 
schon erhebliche Zweifel über die wah-
re Urheberschaft der Siebbeinzange 

„nach Blakesley“.

HNO-Nachrichten. 2018;48(2):56-7

Abb. 3: Heutiges Modell der Siebbeinzange nach Blakesley
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Abb. 2: Blakesleys Originalzeichnung seiner Septum- und Siebbein-
instrumente von 1915
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Abb. 4a: Zange 
nach Blakesley; b: 

nach Weil (aus 
dem Katalog der 
Fa.  Fischer, Frei-
burg 1926)
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Abb. 1: Blakesley als Zauberkünstler mit einer Kaffekanne 
am Ohr („The Sphinx“, 1916)
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100 Jahre Kieferhöhlenspülung

„Ubi pus, ibi evacua“ 

Die Kieferhöhlenspülung war in den letzten 100 Jahren die am häufigs-

ten durchgeführte Operation. Doch heute wird sie selbst in den HNO-

Praxen kaum noch praktiziert und in den Weiterbildungskliniken wird 

das Wissen um diese einfache und schnelle Therapieform nicht mehr 

vermittelt. Der heutige Stellenwert der Kieferhöhlenpunktion oder der 

Kieferhöhlenspülung wird kontrovers diskutiert. 

L
eonardo da Vinci (1489), Nathaniel 
Highmore (1651) und Joannis Bap-
tista Morgagni (1721) waren die ers-

ten Wissenschaftler, welche die Anato-
mie der Nasennebenhöhlen (NNH) be-
schrieben haben. Morgagni hat darüber 
hinaus noch die Concha nasalis superior 
entdeckt (Concha Morgagni; siehe Abb. 

1). Der hochberühmte und angesehene 
Leibarzt des Königs von Großbritannien 
und Direktor des akademischen Hospi-
tals der Universität zu Göttingen, Au-
gust Gottlieb Richter, empfahl 1792 bei 
einer Vereiterung der „Oberkinnbacken-
höhlen“ noch die Meibomsche Methode 
von 1718: „Nach derselben ziehet man 
einen der obern Backenzähne der schad-
haften Seite aus, durchbohrt den Boden 
seiner Zahnhöhle, und schaft auf diese 
Art eine Oeffnung in die Kinnbacken-

höhle, wodurch nicht allein das Eiter 
ausfliesset, sondern auch die nöthigen 
Einspritzungen geschehen können“.

Offensichtlich wurde schon damals 
rege über die verschiedenen Zugangswe-
ge zur Kieferhöhle diskutiert. Louis La-
moriers Methode der Öffnung über die 
Fossa canina (Abb. 2) wurde 1743 veröf-
fentlicht. Ein weiterer Zugang über das 
natürliche Ostium war ebenfalls be-
kannt und ermöglichte die „stumpfe“ 
Spülung. Erst 1886 propagierte der Chi-
rurg und Billroth-Schüler Johann von 
Mikulicz-Radecki (1850–1905) die An-
lage einer permanenten Drainage der 

„Highmoreshöhle“ im unteren Nasen-
gang mittels eines Troikarts. Wie bei ei-
ner neuen Operationsmethode üblich, 
gab auch damals jeder Professor sein ei-
genes Instrument an. Bekannt sind die 

Troikarts nach Krause, Sprenger und 
Halle. Erst die Chirurgen Schmidt in 
Frankfurt 1888 und Lichtwitz in Bor-
deaux 1890 führten die uns noch heute 
bekannten englumigen Punktionskanü-
len mit circa 1,5–2 mm Durchmesser ein 
(Abb. 3). Für die stumpfe Spülung über 
das Ostium nasale boten sich die Kanü-
len der Rhinologen Fränkel, Killian oder 
von Eiken an. Selbst die Kanüle nach 
Bloch zur Spülung durch die Alveolare 
wurde noch 1930 angeboten (Abb. 4).

Siegeszug der Punktion

Laut Prof. Harald Feldmann ist die Kie-
ferhöhlenpunktion in den letzten 100 
Jahren zu der am häufigsten ausgeführ-
ten Operation überhaupt geworden. Di-
agnostische Punktionen, wie primär von 
Schmidt angegeben, waren in Ermange-
lung von Röntgen oder Sonografie allge-
mein üblich. Jeder chronische Ohrtu-
benkatarrh und jede Otitis media „ver-
langte“ zur Kausalitätsabklärung nach 
einer Kieferhöhlenpunktion.

Meistens wurde nicht nur punktiert, 
sondern zudem die Kieferhöhle mit 
Wasser oder diversen Lösungen (wovon 
Borsäure oder Rivanol noch die mildes-
ten waren) ausgespült. Mit einer Klyso-

Abb. 1: Anatomie der Nasennebenhöhlen aus „Adversaria 
 Anatomica Omnia“ von Morgagni, 1721

Abb. 2: Zugang nach Lamorier, 1743
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pumpe wurde die Spülflüssigkeit durch 
ein Schlauchsystem über ein Einweg-
ventil in die Kieferhöhle eingebracht. 
Zum Schluss wurde noch kräftig Luft in 
die Höhle geblasen. Dieser Thera-
pieschritt wurde nicht mehr empfohlen, 
nachdem eine zerebrale Luftembolie ge-
richtskundig wurde. Leider ist so auf-
grund der schmerzhaften Prozedur bei 
den leidtragenden Patienten im Laufe 
der Jahre eine verständliche Abneigung 
gegenüber den vermeintlich groben 
Therapiemethoden der HNO-Ärzte ent-

standen. Ängstliche Vorurteile getreu 
dem Motto „Geh da nicht hin, der spült 
ja immer gleich“ prägten über Jahr-
zehnte ein Negativimage unseres Fa-
ches. Was soll ein Patient auch Positives 
empfinden, wenn die Spülnadel mit ei-
nem Hammerschlag (Abb. 5) oder gar 
durch einen kräftigen Kopfstoss des 
Arztes knirschend durch den Schädel-
knochen getrieben werden musste. Die-
se auch psychischen Traumatisierungen 
haben viele Patienten über Jahre nicht 
überwinden können. 

Die heutige Meinung 

Was ist aus der einst häufigsten NNH-
Operation geworden? Selbst ein alt ge-
dienter Oberarzt einer großen Universi-
tätsklinik bekommt Schweißperlen auf 
der Stirn, wenn er unvermittelt bei der 
Vertretung eines „Alten Niedergelasse-
nen“ mit dem Wunsch nach einer Kie-
ferhöhlenpunktion konfrontiert wird. 
Obwohl auch heute noch in Gebühren-
ordnungsverzeichnissen der GKV und 
PKV vorhanden und somit (gut?) be-
zahlt, wird die Kieferhöhlenpunktion 
heute kaum noch durchgeführt. Das hat 
zahlreiche Gründe:
1. Die diagnostische Punktion der Kie-

ferhöhle ist im Zeitalter von MRT, CT, 
Röntgen und Sonografie überflüssig 
geworden.

2. Die Patienten kommen frühzeitiger in 
HNO-fachärztliche Behandlung und 
die Indikation zur antiallergischen 
Therapie oder zur sanierenden Sep-
tum- oder NNH-Operation wird 
großzügiger gestellt.

3. Die purulente dentogene Sinusitis ist 
heute eine Seltenheit. Die konsequen-
te konservierende Zahnheilkunde 
mit guten Wurzelbehandlungen hat 
hierbei ihren wertvollen Beitrag ge-
leistet.

4. Obwohl neuere Studien bei der akuten 
Sinusitis von einem primär rein vira-
len Geschehen ausgehen, das eigent-
lich keiner antibiotischen Therapie be-
darf, hat die vor allem von Hausärzten 
praktizierte frühzeitige antibiotische 
Therapie einen offensichtlich prophy-

Die „scharfe“ Kieferhöhlenspülung

Mit einem Wattetriller werden ein Lokalanästhetikum und ein Vasokonstringens (z. B. 
Pantocain/Privin) unter die untere Nasenmuschel der zu punktierenden Seite einge-
bracht. Nach zehn Minuten wird die Analgesie überprüft. Die Nadel (englumige Röhre 
mit einem innen liegenden Troikart) wird mit der ganzen Hand wie ein Wanderstab 
umgriffen, der Daumen liegt auf dem breiten Verschlussteil des Troikarts. Die Kanüle 
wird nun unter Sicht dicht unter den Ansatz der unteren Muschel eingeführt, die 
 Nadelspitze soll circa 1–1,5 cm hinter dem Muschelkopf liegen. Anschließend wird die 
Nadelspitze unter Beiseitebiegung des knorpeligen Nasenseptums steil auf den obe-
ren äußern Augenwinkel gerichtet und mit kontrollierter Kraft der Knochen zur Kiefer-
höhle hin durchstoßen. In der Regel ist der Knochen hier papierdünn. Selten kann der 
Knochen jedoch auch extrem dick sein, sodass ein Hammer zum Durchschlagen der 
Nadel benötigt wird (Patientenaufklärung bei diesem Erfordernis seit alters her: „Es 
klopft jetzt, Sie müssen nicht ‚Herein!‘ rufen“). Nach Durchdringen des Knochens wird 
die Nadel bis zum Auftreten eines erneuten Widerstandes (= Kieferhöhlenhinterwand) 
vorgeschoben und sofort um 1 cm zurück gezogen (so lässt sich sicher eine schmerz-
hafte Unterspritzung der Schleimhaut vermeiden). Abschließend wird das Troikart 
 herausgezogen und mit einer 10 ml Rekordspritze kann nun die Aspiration oder 
 Ausspülung der Kieferhöhlen mit physiologischer Kochsalzlösung erfolgen. Die Spül-
flüssigkeit sollte möglichst über das natürliche Ostium abfließen. Wenn nicht, sollte 
eine zweite Kanüle parallel zur ersten eingelegt werden, sodass ein sicherer Abfluss der 
Spülflüssigkeit gewährleistet ist. Nach erfolgter Punktion oder Ausspülung lässt sich 
die Nadel unter Sicht herausziehen (Abb. 5).

Abb. 3: Scharfe Kieferhöhlenkanülen nach Halle, Lichtwitz, Körner 
und Killian

Abb. 4: Stumpfe Kieferhöhlenkanülen nach Siebenmann, 
 Hartmann, Killian, von Eiken und Bloch
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laktischen Nutzen, um bakterielle Su-
perinfektionen und Komplikationen 
zu vermeiden. Auch ist die Antibioti-
katherapie heute sicherer und damit 
zielführender geworden, sodass be-
sonders die gefürchteten, unter Druck 
stehenden Kieferhöhlenempyeme mit 
Orbitabeteiligung häufig vermieden 
werden können. Auch die lokale oder 
systemische Kortisontherapie hat sich 
trotz der nebulösen Kortisonangst als 
äußerst segensreich erwiesen.  

5. Besonders die „scharfe“ Spülung über 
den unteren Nasengang ist schmerz-
haft und potenziell risikoreich (Abb. 

6). Iatrogene Verletzungen der Wan-
genweichteile, der Orbita, der Fossa 
infraorbitalis und des N. opticus so-
wie großer Blutgefäße bis hin zur 
Luftembolie sind bekannt. 

6. Eine therapeutische Punktion zur rei-
nen Eiterdrainage – sofern von einem 
erfahrenen HNO-Arzt lege artis 
durchgeführt – scheint im Einzelfall 
gerade bei Kontraindikationen gegen-
über einer medikamentösen Therapie 
oder Operation (z. B. bei Gravidität) 
wegen der schnellen Beschwerdefrei-
heit auch heute noch beim erwachse-
nen Patienten angezeigt zu sein. Aber 
hierüber wird derzeit immer noch 
kontrovers diskussiert. 

Hilfe in der Not

Wenn morgens um vier der dienstha-
bende Kollege aus der Neurochirurgie in 
die HNO-Ambulanz schleicht und be-
hauptet, seine Zähne fallen aus, sein 
Schädeldach hebe sich ab und das Auge 
quelle hervor und er seit vier Wochen ge-

hofft habe, der Schnupfen höre von allei-
ne wieder auf, dann kommt die große 
Stunde des alten HNO-Haudegens. Und 
wenn anschließend ohne aufwendige di-
agnostische Maßnahmen und ohne 
Zeitverzug 10 ml dickrahmigen grün-
lich-fötiden Eiters aus der Kieferhöhle 
abgesaugt sind, wird Ihnen der Kollege 
voller Dankbarkeit ob der sofortigen Be-
schwerdefreiheit versprechen, dass er die 
bei ihnen selbst längst fällige Bandschei-
benoperation ohne Rechnungsstellung 
durchführen wird. Es gilt immer noch: 
In der Hand des Geübten ist auch eine 
alte Methode in der Not hilfreich. Und 
aus dem saloppen „Macht heute keiner 
mehr“ wird ein bescheideneres Bekennt-
nis: „Kann heute keiner mehr“. Schade!

HNO-Nachrichten. 2009;39(6):62-4

Abb. 5: Bleigefüllte Hämmer für den Einsatz bei dicker 
 Kieferhöhlenwand

Abb. 6: Lage der Kieferhöhlenkanüle (Ansicht von cranial). Die 
 Kanüle durchbohrt scheinbar das Septum, welches aber nur bei-
seite gedrückt wird.
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Behandlung des Nasenblutens im Lauf der Geschichte

Der Locus des Herrn Kiesselbach
Bei Blutungen aus Mund, Nase und Ohr greifen auch gut ausgebildete 

Notärzte gerne auf die Hilfe eines HNO-Kollegen zurück. Vor allem Na-

senblutungen stellen eine Indikation zur HNO-ärztlichen Versorgung 

dar. Noch heute wird die häufigste Blutungsquelle am vorderen Nasen-

septum in gängigen Lehrbüchern als Locus Kiesselbachii bezeichnet.

W
as hält den Doktor nachts noch 
wach? Der Lokus des Herrn 
Kiesselbach!“ Der Namengeber 

dieses „Örtchens“ ist der am 1. Dezember 
1839 in Hanau geborenen HNO-Profes-
sor Wilhelm Kiesselbach, Er studierte in 
Göttingen, Marburg und Tübingen Me-
dizin, Examen und Promotion erfolgten 

in Erlangen. Seine Fachausbildung zum 
Ohrenarzt erhielt er in Halle und Wien. 
1880 habilitierte er sich in Erlangen für 
das Fach Ohrenheilkunde. Primär be-
schränkte sich sein Lehrauftrag auf die 
Otologie, er arbeite aber auch auf dem 
rhinolaryngologischen Gebiet. Seine 
1884 erschienene, sehr kurze Arbeit (nur 

eine Seite!) „Über spontane Nasenblu-
tungen“ hat seinen Namen „unauslösch-
lich“ (Zarniko) in alle medizinischen 
Wörter- und Lehrbücher und in das Ge-
dächtnis aller Medizinstudenten bis heu-
te eingegraben (Feldmann). Der sehr so-
zial eingestellte Prof. Kiesselbach bestritt 
die Unterhaltskosten für seine Poliklinik 
zehn Jahre lang aus eigenen Mitteln. Am 
2. Juli 1902 starb er in Erlangen.

Im Mittelalter galt das Nasenbluten 
als „unschicklich“. In der Galerie 
dell Àccademia in Venedig hängt das 
aus dem Jahr 1573 stammende 5 × 13 
Meter große Gemälde von Paolo Vero-
nese „Das Gastmahl im Hause des Levi“. 
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Der Maler wurde vor die Inquisition ge-
rufen, da auf dem Bild „deutsche Lands-
knechte, Betrunkene und ein Mann mit 
Nasenbluten (sic) dargestellt sind. Diese 

„Personen“ passten nach Ansicht der In-
quisition nicht auf eine Abendmahlsdar-
stellung und schon gar nicht an den 
Tisch des Herrn. Veronese sollte das Bild 
ummalen – was er nicht tat. Stattdessen 
änderte er einfach den Titel.

Nasenbluten löst beim Patienten und 
seiner Umwelt häufig Panikreaktionen 
aus: Rot! Blut! Blutsturz! Verbluten!, so 
die furchteinflößende Gekankenkette. 
Und sogar Rettungsleitstellen sprechen 
selbst heutzutage noch von „unstillba-
rem“ Nasenbluten. Also, wehe dem Arzt, 
der da nicht schnell genug aus dem Bett 
springt. Dabei hat die Volksmedizin seit 
Alters her probate Anweisungen gege-
ben: Einen kalten Schlüssel in den Na-

cken legen (Abb. 1), Eiskrawatte, Bad im 
kalten Wasser, in Essig getränkter Wat-
tepfriem. Hippokrates empfahl eine Na-
sentamponade mit Feigenbaummilch 
oder Kälberlab, und der römische Arzt 
Scribonius Largus gab um 45 n. Chr. 
eine mit einem Gänsekiel belüftete Es-
sigtamponade als probates Mittel an, an-
sonsten empfahl er das Einführen einer 
Weinbergschnecke oder eines mit schar-
fem Essig getränkten Schwämmchens. 
(Rezept Nr. 46 und 47). Johann Peter 
Frank (1745–1821) führte einen 
Schweinsdarm in die Nase ein und füll-
te diesen Blindsack mit Wasser – die 
Ballontamponade war erfunden. Beliebt 
und in allen HNO-Ambulanzen vorrä-
tig war auch das Nasentamponaden-
Röhrchen nach Seifert (1936; Abb. 2). 
Eine Sonderrolle bei den therapeuti-
schen Hilfsmitteln nimmt das Bellocq-
sche Röhrchen ein (Abb. 2) Es war in je-
dem HNO-Instrumentenschrank des 
letzten Jahrhunderts zu finden, nur 
wirklich benutzt haben es die wenigsten 
HNO-Ärzte. 

Die Methode, ein Schwämmchen von 
hinten durch die Nase zu ziehen (zur 
Stillung von Nasenbluten oder zur Ent-
fernung von Nasenpolypen; Abb. 3) 
kannte schon der oben zitierte Hippo-
krates. Das Bellocq-Röhrchen ist eigent-
lich nur ein höchst kompliziertes Hilfs-
mittel gewesen, um den Zugfaden für 
die hintere Nasentamponade durch den 
Nasenrachenraum und die Choane von 
hinten nach vorne durch die Nase zu zie-
hen. (Abb. 4) Das scharfkantige, immer 
aus Silber bestehende Röhrchen mit der 
elastischen Innenfeder führte beim Ein-

führen zur Verletzung der Nasen-
schleimhaut, die dann eine weitere Blu-
tungsquelle darstellte.

Beliebt war auch die „zauberhafte“ 
Methode des Verätzens mit der Chrom-
säureperle, die jeweils individuell vor 
den Augen des Patienten höchst ein-
drucksvoll vorbereitet werden musste. 
Mit der Einführung der Elektrizität er-
folgte ein rascher Umschwung zu der 
damals höchst populären Galvanokaus-
tik. Der von Prof. Philipp Schech (1845–
1905) schon 1877 angegebene Handgriff 
hatte eine Unzahl von isolierten kausti-
schen Schlingen und Brennern zur Aus-
wahl. Schech war von 1873 bis 1905 als 
außerordentlicher Professor für Laryn-
go-Rhinologie am Reisingerianum der 
Königlich Bayerischen Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München tätig. Er 
hat der HNO-Heilkunde auch die 

„Schechsche Lösung“ aus Jod/ Jodkalium 
beschert, mit der millionenfach Hälse 
und Kehlköpfe „gepinselt“ wurden. Ob-
wohl der heutige Patient häufig aus über-
kommenem Halbwissen noch das „Ver-
schweißen“ verlangt, ist die HNO-Heil-
kunde in den letzten Jahren wieder zur 
lang bewährten Salbenstreifentampona-
de zurückgekehrt, sie ist schleimhaut-
schonend und -erhaltend. Die chemi-
sche oder elektrische Verätzung der 
Schleimhaut führt über die künstlich er-
zeugte Nekrose zur Austrocknung und 
damit zur  weiteren Blutungsbereitschaft 
der Nasenschleimhaut. Nicht uner-
wähnt bleiben dürfen natürlich auch die 
modernen und wirklich gut zu handha-
benden blockbaren Nasentamponaden 
die erfreulicher Weise den früher häufig 

Abb. 1: Charles Philipon (1800–1861): Na-
senbluten

Abb. 2: Bellocq-Röhrchen (oben) und Nasentamponadenröhrchen 
nach Seiffert (unten)
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Abb. 3: Schwämmchenmethode zur Stillung von Nasen-
bluten und zur Entfernung von Nasenpolypen
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verwendeten Blasenkatheter abgelöst 
haben. Sie ermöglichen wegen des Belüf-
tungsrohres die Nasenatmung und ver-
meiden die gefürchtete Apnoe nach dem 

„Auskoffern“.

Nach manch heroischer Nacht-und- 
Nebel-Aktion, bei dem der „geniale 
HNO-Arzt durch beherztes Eingreifen 
die lebensbedrohende Nasenblutung 
zum Stillstand gebracht hat“, ist von in-
ternistischer Seite her Kritik geübt wor-
den, besonders wenn der Patient drei 
Stunden später wegen seines malignen 
Hochdrucks einen Apoplex erlitten hat-
te. Es sollte daher insbesondere beim äl-
teren Patienten immer wieder darauf 
hingewiesen werden: Erst Blutdruck 
messen, dann Tamponade! Das Blut-
druckgerät darf für den HNO-Arzt nicht 

unüblich sein. Vergessen werden darf 
auch nicht die Frage nach internisti-
schen Leiden und Therapien: ASS? Mar-
cumar? Gerinnungstörungen? Morbus 
Osler?

Und was wusste der fast 90-jährige in-
ternistische Kollege als Dank für die  
nächtliche Austamponierung der Nase 
durch den HNO-Assistenten einer gro-
ßen Klinik zu bemerken? „Euch Klemp-
nern droht kein Ungemach, es sprudelt 
noch der Kiesselbach.“

HNO-Nachrichten. 2011;41(5):64-5

Visitenkarte von 

 Wilhelm Kiesselbach; 

b: Rückseite
ba

Abb. 4: Befestigung des Zugfadens für die 

hintere Nasentamponade nach Bellocq

„Hilfe, es blutet!“

Aus der Geschichte der Blutstillung

„Jede Blutung steht von alleine“, diese angebliche Chirurgenweisheit wurde zu keiner Zeit beachtet, 

 weder von Laien noch von Ärzten. Denn jede Blutung „schreit“ nach sofortiger Hilfe und die Techniken 

 einer provisorischen Blutstillung werden auch Laien in Erste-Hilfe-Kursen beigebracht. Die eingangs 

 zitierte Chirurgenweisheit stimmt erfreulicherweise aber relativ oft.

K
leinste Blutungen sistieren durch 
die Selbstheilungskräfte des Kör-
pers. Diese spontane Hämostase ist 

aber von den Gerinnungsfaktoren abhän-
gig und funktioniert bei großen, arteriel-
len Blutungen nicht ausreichend. Hier ist 
dann tatsächlich sofortige Hilfe erforder-
lich: Daumen drauf, Druckverband, Ab-
binden, Hochlagern, also Methoden, die 
seit dem Altertum bekannt sind. 

Wundbehandlung im Lauf der 

Jahrhunderte

Es ist dem französischen Barbier-Chir-
urgen Ambroise Paré (1510–1590) zu 
verdanken, dass zumindest bei Amputa-
tionen die Wunden nicht mehr mit sie-
dendem Öl oder Brenneisen behandelt 
wurden, sondern nach sorgfältiger Ar-
terienligatur ein einfacher Verband an-
gelegt wurde. Gefäßligaturen oder Um-

stechungen mit einer Z-Naht sind noch 
heute Stand der Wissenschaft.

Im Laufe der Jahre wurde eine Un-
zahl von Instrumenten zur Abklem-
mung von Gefäßen und zur Adaptation 
der Wundränder entwickelt. Bis auf den 
heutigen Tag hat sich die Arterienklem-
me nach dem Pariser Chirurgen Jules 
Péan (1830–1898) in all ihren Modifika-
tionen erhalten (Abb. 1), während die 
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mit einem Sperrschieber versehenen 
Unterbindungspinzetten (Abb. 1) nach 
Fricke in den von Bergmann (1836–
1907) bzw. von Langenbeck (1810–1887) 
angegebenen Variationen nur noch in 
den Kästen für Altmetall zu finden sind. 
Die „zweckentfremdeten“ Präparier-
klemmen nach Mikulicz (1859–1905) 
und Overholt (1901–1990) sind neben 

den heute üblichen Moskito-Klemmen 
noch auf jedem OP-Sieb. 

Wundklammern (Abb. 2), die angeb-
lich Garanten für unsichtbare Narben 
sein sollten, sind dagegen völlig aus der 
Mode gekommen. Dennoch empfehlen 
einige naturheilkundliche Ärzte den 
Wundverschluss mit Kieferzangen von 
Ameisen, wie es der indische Arzt Sus-

ruta schon um 600 vor Chr. angegeben 
haben soll. Heute macht man das mit 
Steri-Strip Pflastern.

Methoden zur Stillung von 
Nasenbluten

Wegen des im Praxisalltag häufig vor-
kommenden Nasenblutens ist die Blut-
stillung in der HNO-Heilkunde ein stän-

Abb. 2: WundklammernAbb 1: Arterienklemmen nach Péan (oben) und 
 Unterbindungspinzetten (unten)

Abb. 4: Höllenstein-Ätzstift

Abb. 6: Roeder-Binder Abb. 8: Eiskrawatte

Abb. 3: Bellocq-Röhrchen (oben) und Na-
sentamponaden-Röhrchen nach Seiffert 
(unten)

Abb. 5: Elektrokauter zur Blutstillung, um 
1900

Abb. 7: Tonsillen-Kompressorium nach 
 Marschik
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Frage an „Dr. Google“:

Kann man sich die Ohren brechen?

Die Frage nach dem „Ohrenbrechen“ – gemeint ist hier die Ohrmuschel – löst heutzutage sofort eine 

 Suche im Internet aus. Die durchaus ernst gemeinte Frage einer besorgten Mutter in einem Internetportal, 

nachdem ihr Kind von der Schaukel gefallen war, wird unter der Rubrik „Gute Frage“ liebevoll von 

 zahlreichen medizinischen Laien beantwortet. Einhellige Meinung der „Google-Experten“: Es wird wohl 

kein Bruch der Ohrmuschel vorliegen, denn in der Ohrmuschel ist ja elastischer Knorpel und der kann nicht 

brechen. Stimmt das? Und was ist, wenn der Ohrknorpel verknöchert ist?

B
ei der Online-Enzyklopädie www.
deacademic.com findet sich eine 
sprachwissenschaftliche Erklä-

rung für den gutgemeinten Wunsch, 
„sich nicht die Ohren zu brechen“: „Mit 
dieser umgangssprachlichen Redewen-
dung wird scherzhaft zum Ausdruck ge-
bracht, dass man sich nicht übertrieben 

abmüht, keinen zu großen Aufwand 
treibt (z. B. wegen der paar Euro brech 
ich mir hier nicht die Ohren!)“. Hier soll 
aber nicht über eine Redewendung dis-
kutiert werden, sondern über einen ech-
ten Bruch der Ohrmuschel, so wie man 
über einen Bruch des Armes oder des 
Beines redet.

Klinisch sind subkutan gut palpable, 
weil „knochenharte“ Ohrmuschelver-
änderungen schon immer bekannt ge-
wesen. Im Jahr 1911 quälte den 27-jäh-
rigen Oberarzt der Greifswalder HNO-
Klinik Dr. Carl Lübbers (1884–1943) 
die Frage, ob diese Ohrmuschelverhär-
tungen auf einer Umwandlung des elas-

diges Erfordernis im Notdienstbereich, 
wenn das Zusammendrücken der Nasen-
flügel und der laienhaft eingeführte Es-
sigwattestopfen nicht mehr hilft. Die frü-
her oft durchgeführte vollständige Aus-
tamponierung der Nase mit Salbenstrei-
fen (z.B. Clauden-Tamponade®) ist fast 
vollständig durch den Einsatz aufblasba-
rer Ballontuben verdrängt worden, die 
durch den Luftkanal Apnoeerscheinun-
gen sicher verhindern können. 

Begonnen hat die Methode der Ballon-
tamponade mit der Empfehlung von J. P. 
Frank (1745–1821), einen zugeknoteten 
Schweinedarm in die Nase einzuführen 
und dann mit einer Wasserspritze zu fül-
len. Um 1930 wurde das Seiffertsche Na-
sentamponaden-Röhrchen (Abb. 3) ein-
geführt, bei dem ein Gummifingerling 
über eine Absperrkanüle gestülpt und 
dann in der Nase aufgeblasen wurde. 

Gehalten hat sich über Jahrzehnte das 
der Vorstellung und dem Wunsch des 
Patienten entsprechende „Verätzen“ der 
vorderen Septum-Schleimhaut, sei es 
durch Trichloressigsäure, die Chromsäu-
re-Perle – deren Herstellung schon eine 
Kunst für sich war – sei es durch Ätzun-

gen mit „Höllenstein“ Stiften (Abb. 4) 
oder die Anwendung der Elektrokaustik 
(Abb. 5). Diese Thermokauter wurden 
zur monopolaren bzw. bipolaren Hoch-
frequenzchirurgie weiterentwickelt. 

Eine im Notfall segensreiche Methode 
der hinteren Nasentamponade „geistert“ 
immer noch durch alle Lehrbücher der 
HNO-Heilkunde: Die Bellocq-Tampo-
nade (Abb. 3). Das ab ca. 1750 verwen-
dete silberne Röhrchen der Bellocq-Son-
de diente nur dazu, die Fäden an dem 
Gazetupfer durch den Nasenrachen-
raum hinten durch die Nase nach außen 
zu ziehen. Da sich Gummikatheter hier-
zu viel besser eignen, ist das Bellocqsche 
Röhrchen in Vergessenheit geraten, das 

„Bellocq-Legen“ aber bleibt.

Wider die Tonsillektomie-Blutung

Für Blutungen bei oder nach der Tonsil-
lektomie reichte das Behandlungsspekt-
rum von Umspritzungen mit Adrenalin-
lösungen, über die Naht im Tonsillen-
bett bis zur Unterbindung von größeren 
Gefäßen mit dem Roeder-Binder, der 
eine Gefäßligatur in der Tiefe des Ton-
sillenbettes erlaubte (Abb. 6). 

Eine mittlerweile fast museale Kurio-
sität ist das Tonsillenkompressorium 
nach Hermann Marschik (1878–1969), 
dem ehemaligen Chefarzt der Laryngo-
logischen Abteilung der Universität 
Wien. Mit dieser Klemme wurden mit 
Adrenalin getränkte Watteballen in das 
Tonsillenbett gepresst und gleichzeitig 
dort über längere Zeit fixiert (Abb. 7). Es 
ist nicht überliefert, wie sich die Patien-
ten bei dieser Prozedur gefühlt haben, 
da sie doch eher der alten „Daumen-
drauf-Methode“ ähnelt. Der Tonsillen-
Kompressor wird jedoch sicher zum 
schlechten Ruf der „Mandelrausreißer“ 
beigetragen haben. 

Beliebter war und ist nach der Tonsil-
lektomie immer noch die gute alte Eis-
krawatte (Abb. 8), die aber oft mehr den 
ängstlichen Operateur als die Sicker-
blutung nach der Tonsillektomie beru-
higte. Das Gute an diesem Hilfsmittel 
war jedoch die durch die Kälte indu-
zierte Analgesie und die starre Kopfhal-
tung durch den „eingefrorenen“ Hals.

HNO-Nachrichten. 2015;45(2):52-4
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tischen Knorpels der Ohrmuschel in 
echtes Knochengewebe beruhten. Er 
bekam zur Vorbereitung seiner Habili-
tation von seinem damaligen Chef Prof. 
W. Lange, dem er 1908 von Leipzig nach 
Greifswald gefolgt war, die Aufgabe, 
verhärtete Ohrmuschelknorpel, die be-
kanntermaßen insbesondere bei älteren 
Männern vorkommen, histologisch zu 
untersuchen. 

Der junge Oberarzt betrieb seine Stu-
dien im Rahmen von Sektionen und an 
Ohrmuschelresektaten, die bei Karzi-
nom-Ablationen vorgenommen werden 

mussten. Das Resultat seiner Untersu-
chungen beschrieb Carl Lübbers auf 
immerhin 39 Seiten nebst zwei histolo-
gischen Tafeln (Abb. 1).

Beschriebene Fälle und ihre 

Ursache

Nach einer Beschreibung der bis 1910 
vorliegenden wenigen Einzelveröffentli-
chungen („Ein Fall von Ohrmuschelver-
knöcherungen“) unter anderem von 
Haug in München und Bochdalek in 
Prag sowie Gudden, Schwabach und 
Voltolini, ist es ihm gelungen, immerhin 
fünf Fälle mit einer Ossifikation der 
Ohrmuschel zu beschreiben. 

Nach seinen histologischen Unter-
suchungen vermutet Carl Lübbers die 
besonders bei älteren Männern auftre-
tenden arteriosklerotischen Ernäh-
rungsstörungen des Knorpelgewebes 
als Ursache. 

Auch die Fälle, bei denen eine Erfrie-
rung der Ohrmuschel vorlag, werden als 
Folge von thrombotischen Gefäßver-
schlüssen gedeutet. Als Beweis für diese 
Thesen wird angenommen, dass die Ver-
knöcherungen immer im distalen Be-

reich der Gefäßversorgungsgebiete auf-
treten. Des Weiteren diskutiert er chro-
nische Perichondritiden nach Mikro-
traumen oder nach Verletzungen z. B. 
bei Othämatomen als Ursache für die 
von ihm histologisch nachgewiesenen 
Ossifikationen (Abb. 2).

Im Jahr 1950 hat E. Martin, Berlin, er-
neut die Frage der Ossifikation der Ohr-
muschel untersucht. Er differenziert 
sehr genau zwischen den jugendlichen 
Formen (12–30 Jahre) und den im Alter 
vorkommenden Formen. Auch Martin 
nimmt als Ursache Erfrierungen, Trau-
men (z. B. Othämatom) sowie Altersver-
änderungen an. Sehr schön sind in sei-
ner Arbeit die Röntgenaufnahmen, die 
zum Beweis der Ossifikation durchge-
führt wurden (Abb. 3).

Auf der 82. Jahresversammlung der 
Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chi-
rurgie 2011 in Freiburg berichteten Hey, 
Leinung, Stöver und Diensthuber über 
die „Heterotrope Ossifikation der Ohr-
muschel bei Hypopituitarismus“: „Eine 
Verhärtung der Ohrmuscheln ist ein sel-
tener klinischer Befund. In nahezu allen 
Fällen liegt diesem Prozess eine ektope 
Kalzifizierung zugrunde. Eine echte Os-
sifikation der Ohrmuscheln, bei der elas-
tischer Knorpel durch Knochengewebe 
ersetzt wird, ist außerordentlich selten 
und in der Literatur bisher nur in 18 Fäl-
len beschrieben.“ Die Autoren nehmen 
neben den aus der Literatur bekannten 
Ursachen als weiteren Grund für die Os-
sifikation zusätzlich ein endokrines Lei-
den an.

Die eingangs gestellte Frage lässt sich 
also so beantworten: Ja, man kann sich 
durchaus „die Ohren brechen“, aber nur, 
wenn die Ohrmuschel verknöchert ist, 
man ein alter Mann ist, eine chronische 
Ohrmuschelentzündung hatte oder gar 
eine systemische Erkrankung bzw. eine 
Endokrinopathie. Dafür hätte man aber 
auch die Ehre der neunzehnte in der 
Weltliteratur beschriebene „Fall“ zu sein, 
und ein Doktorand würde sich sicher we-
gen der vielen Mühen „die Ohren bre-
chen“, um eine sogenannte „adelige“ 
Doktorarbeit darüber zu schreiben: „Ein 
Fall von ... .“ Aber das weiß „Dr. Google“ 
noch nicht.

HNO-Nachrichten. 2018;48(4):68-9

Abb. 1: Originalarbeit von Carl Lübbers 
1911
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Abb. 2: Ossifikation der Ohrmuschel (hist. 
Bild); a: neugebildeter Knochen, b: norma-
ler Netzknorpel, c: knorpelig gebliebener 
Rand des Helix

Abb. 3: Röntgenbild aus Martin, 1951, 
 Ossifikation der linken Ohrmuschel 
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Das „Ohrenabschneiden“ in der Justiz- und Kunstgeschichte

Von Malchus zum Schlitzohr

In zahlreichen mittelalterlichen Altären und Bildern ist die Szene von 

der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane dargestellt. Dem 

 armen Herrn Malchus wurde dabei von Petrus das rechte Ohr mit 

 einem Schwertschlag abgetrennt. Aber Jesus heilte die Amputation 

der Ohrmuschel sofort. Anders erging es jenen Straftätern, bei denen 

bis zum 18. Jahrhundert Verstümmelungsstrafen gerichtlich angeord-

net wurden.

M
alchus war einer der Dienstleu-
te des Hohen Priesters Kaiphas, 
die Jesus im Garten Gethsema-

ne gefangen nehmen sollten. Der erzürn-
te Petrus griff zum Schwert und schlug 
ihm das rechte Ohr ab (Abb. 1). Doch Je-
sus heilte Malchus sofort durch einfache 
Berührung des abgetrennten Ohres 
(Abb. 2). So bewerkstelligte er eine – wie 
wir wohl heute sagen würden – „sponta-
ne autologe Reimplantation“. Diese Sze-
ne ist seit 2000 Jahren immer wieder in 

der bildenden Kunst dargestellt worden. 
Auch wurde eine mythologische Verbin-
dung zwischen Verrat und abgetrenn-
tem Ohr gezogen.

Im Mittelalter hatten besonders Straf-
täter es nicht so leicht mit den abge-
trennten Ohren, und die Hoffnung auf 
ein Genesungswunder à la Malchus war 
zwar groß, aber auch noch so schön ge-
staltete Ohrvotive (Abb. 3) ließen die 
Ohrmuschel nicht nachwachsen. Selbst 
bei geringen Straftaten war das heutige 

Prinzip der Resozialisierung eines Ver-
brechers unbekannt. Es galt das Gesetz 
der Vergeltung und der peinigenden 
Strafe: Auge um Auge, Zahn um Zahn, 
Handabschlagen für Diebstahl, Blenden 
der Augen bei „bösem Blick“. Auch Oh-
ren- und Naseabschneiden waren als 
Strafe an der Tagesordnung und wurden 
vom örtlichen Henker durchgeführt. 
Wer einmal straffällig geworden war, 
sollte für alle sichtbar diskriminiert und 
aus der „Gemeinschaft der Rechtschaf-
fenen“ ausgeschlossen sein, ganz abgese-
hen von den Schmerzen, die bei der Pro-
zedur zu erleiden waren. Versehen mit 
einem „Kainsmal“ war der Täter in aller 
Öffentlichkeit „gebrandmarkt“, jeder 
wusste gleich, dass er einen gerichtlich 
Verurteilten vor sich hatte, und mögli-
che kriminelle Nachahmer waren so 
vorgewarnt.

In der deutschen Rechtsgeschichte ha-
ben derartige Verstümmelungsstrafen 

Abb. 1: Malchus wurde das Ohr 

 abgetrennt, Detail aus Altartafel, 

 Landesmuseum Hannover

Abb. 2: Reimplantation des Ohres bei 

 Malchus, Detail aus Altartafel, Landes-

museum Hannover Abb. 3: Ohrvotiv aus Sandstein
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eine lange Tradition und wurden allseits 
akzeptiert. Diese Praxis wurde durch 
ein Gesetzbuch (byzant. Ekloge) von 
Papst Leo III. um 800 eingeführt und bis 
ins 18. Jahrundert beibehalten. Wenn 
die Richter sich nicht gleich für die To
desstrafe entschieden, so ließen sie sich 
bei der Verurteilung zum Ohrabschnei
den bzw. Ohreinschlitzen oder zum Na
seabschneiden (Strafe für Ehebruch) 
und gelegentlich auch beim Zungenab
schneiden (Strafe für Lügen) von sehr 
pragmatischen Gedanken leiten. Die oft 
leibeigenen, d. h. die sklavenhaft im Be
sitz des Lehensherren befindlichen 
Knechte oder Mägde konnten nach dem 
Abtrennen einer Hand ja nicht mehr als 
volle Arbeitskräfte eingesetzt werden. 
Und bei Todesstrafen fiel gleich eine 
ganze Arbeitskraft weg – und die nach 
Christenpflicht durchzuführende Beer
digung musste auch noch bezahlt wer

den. Um den „Besitz“ nicht in seiner Ar
beitskraft zu beschädigen, wurde den 
Delinquenten bei leichteren Straftaten 
wie Betrügereien oder Diebstahl „nur“ 
das Ohr oder das Ohrläppchen einge
schnitten, oft auch mehrfach („Schlitz
ohr“). So stigmatisiert mussten sie dann 
in „Acht und Bann“ dieses Schandmal 
mit sich herumtragen. Noch heute ist 
das „Schlitzohr“ umgangssprachlich im 
Gebrauch für Personen, denen man 
nicht trauen kann.

In einer überaus misslichen Situation 
waren jene Menschen, denen ein Ohr 
oder die Nase durch einen Unfall oder 
eine Krankheit abgetrennt wurde. Die 
Kranken mussten oft um ihre Reputati
on kämpfen. Krankheitsbedingte Zer
störungen des Nasengerüstes bei Syphi
lis, Tuberkulose oder „Aussatz“ (= Lep
ra) mussten kaschiert werden, um nicht 
mit den „Schlitzohren“ in einen Topf ge

worfen zu werden. Eine goldene oder 
meist doch nur silberne Nase als Epithe
se herzustellen, war Aufgabe der Gold
schmiede. Wer nicht ausreichend begü
tert war, musste sich mit preiswerten 
Epithesen aus Wachs oder Siegellack be
gnügen.

Chirurgische Nasenrekonstruktions
plastiken haben eine lange Tradition, 
von der „Indischen Nase“ über die Lap
penplastiken von Tagliacozzi zu Die
fenbach. Einer der bekanntesten frühen 
Patienten mit einer Nasenplastik bzw. 
Nasenepithese (aus Messingblech, nicht 
Gold!) war der dänische Astronom 
 Tycho Brahe (1546–1601), dem die Nase 
angeblich bei einem Duell abgetrennt 
wurde. Die chirurgische Wiederher
stellung einer vollständigen Ohrmu
schel blieb bis heute ein großes Pro
blem. So kommt es nicht von ungefähr, 
dass geschickte EpithesenMacher 
(Abb. 4, Abb. 5.) viel Arbeit hatten, um 
Kranken wie Bösewichten den Makel 
auszugleichen. Um 1900 trug man den 
seit alters bekannten Nasenepithesen 
sehr ähnliche „goldene Nasen“ aus 
Messingblech, die allerdings angeblich 
zur Nasenumformung dienen sollten 
(Abb. 6).

Wer schön sein will, muss leiden, ob 
er/sie nun ein „Schlitzohr“ ist oder 
nicht.

HNO-Nachrichten. 2018;48(5):65-6
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Abb. 4: Ohrmuschel epithese aus dem Jahr 1652, Ambroise Paré (1510–1590)

Abb. 6: „Goldene Nase“ zur Nasen-

umformung, um 1900

Abb. 5: Nasenepithese 

von Ambroise Paré, 1652
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Geschichten um die Kolbenspritzen

Vom Ein- und Ausspritzen

Bei den ersten „Spritzen“ handelte es sich im Regelfall um Tierblasen, 

an denen eine Kanüle aus ausgehöhltem Tierknochen angebracht war. 

Einen erheblichen technischen Fortschritt stellte die Weiterentwick-

lung zur Kolbenspritze dar.

E
s darf vermutet werden, dass die 
ersten Kolbenspritzen eine Zu-
fallsentwicklung aus den frühen 

steinzeitlichen Knochenflöten waren. 
Bei diesen Flöten (sog. Lotosflöten) 
wird durch Betätigen eines Zugstabes 
im Flötenrohr ein Kolben verschoben 
und so die Tonhöhe verändert. Die As-
pirations- und Kompressionswirkung 
durch Erzeugung eines Unter- oder 
Überdrucks durch Kolbenbewegung in 
einem abgeschlossenen Hohlkörper 
war also bekannt. Es wird wiederum 
eine Zufallserkenntnis gewesen sein, 
dass diese physikalische Gegebenheit 
nicht nur für Luft, sondern auch für 
Flüssigkeiten gilt.

Die Darmreinigung

Klistiere wurden schon vor zweitausend 
Jahren aus medizinischen Gründen ver-
abreicht. Spritzen (Klyster) gehörten 

über Hunderte von Jahren zu den Attri-
buten des ärztlichen Standes und gaben 
Anlass zu Spott und Häme. In Ermange-
lung anderer Therapieformen wurde das 

„Purgieren durch Klistieren“ in Zeiten 
der barocken „Völlerei“ zur allgemein 
akzeptierten Behandlungsmethode. Es 
wurden Klistiere zur „Reinigung“ des 
Körpers, aber auch zur „Ernährung“ ge-
geben. In Verkennung der physiologi-
schen Zusammenhänge wurden nach 
dem Motto „ut aliquid fiat“ auch abstru-
se Indikationen gestellt. So wurden z. B. 
zur „Wiederbelebung nach Ertrinken“ 
Tabakklistiere angeraten.  

Nach den großen und meist grob ge-
arbeiteten Klistierspritzen (Kolben-
spritzen; Abb. 1) wurden im Laufe der 
Jahre je nach medizinischem Anwen-
dungsbereich auch kleinere Instrumen-
te (Klysteridion) konstruiert. Zur Her-
stellung dienten die damals gängigen 

Materialien: Knochen, Elfenbein, Silber, 
Zinn, Glas, Messing und viel später erst 
nicht rostender Stahl. Vermutlich wur-
den die aus feinstem Silber gearbeiteten 
Klistierspritzen nur von wohlhabenden 
Ärzten bei ihren noch wohlhabenderen 
Patienten eingesetzt, während die Ba-
der und Heildiener bei den Krethi und 
Plethi des Altertums bzw. bei Hinz und 
Kunz des 19. Jahrhunderts die einfa-
chen und preiswerten Modelle aus Zinn 
benutzten (Abb. 2). Insbesondere bei 
den aus organischen Materialien herge-
stellten alten Spritzen wurden die 
Spritzkolben aus zwei Platten gearbei-
tet, zwischen denen quellfähiges und 
elastisches Material (z. B. Hanf oder Le-
der) zur besseren Abdichtung eingefügt 
war. Wenn das Ende der Auszugsstange 
knaufartig gestaltet war, konnte die 
Spritze nur mit beiden Händen bedient 
werden. Insofern stellte die einhändig 
zu bedienende Ausführung mit einer 
Ringöse für den Daumen einen erheb-
lichen Fortschritt dar. Die konusförmi-
gen Aufsatzkanülen bestanden aus ge-
drechseltem Knochen, Elfenbein oder 
Horn, wobei die Spitzen zur Vermei-
dung von Perforationen olivenförmig 

Abb. 1: Klistierspritzen und Ohrenspritzen
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Abb. 2: Feine Ohren- und Nasenspritzen aus Zinn und Bein
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ausgeformt waren. Erst später (ab ca. 
1830) wurden Kanülen aus Glas und an-
geschliffenem Stahl eingeführt, die 
auch für Injektionen in Blutgefäße und 
Muskel geeignet waren. Über viele ver-
schiedene konstruktive Umwege wurde 
1853 von Charles-Gabriel Pravaz (1791–
1853) erstmals eine gut dosierbare Glas-
spritze (Abb. 3) angegeben, die dann 
die Urform der uns heute geläufigen 
Einmalinjektionsspritzen aus Plastik 
darstellte. 

Die Wundreinigung

Die frühesten Formen der Wundreini-
gung gehören in den Bereich der soge-
nannten instinktiven Medizin (auch 
Tiere lecken instinktiv ihre Wunden). 
Das Wundsekret wurde mit Schwäm-
men, Verbänden und Tüchern abgesaugt 
(„Wundtoilette“ vom französischen toile 
= Tuch).   

Im Tross der Kriegsheere des dreißig-
jährigen Krieges zogen neben Badern 
und Feldscheren, die für die „Kleine 
Chirurgie“ zuständig waren, auch die 
sogenannten „Soldatensauger“, die ge-
werbsmäßig bei den Verwundeten mit 
kleinen Aspirationsspritzen Wundse-
kret und Eiter aus Schusskanälen und 
Fistelgängen absaugten. 

Diese in hoher Drechslerkunst fein ge-
arbeiteten Spritzen (Abb. 2) wurden 
auch zur Einbringung von Medikamen-
ten in Ohr, Mund und Nase genutzt. 
Zed lers Universal-Lexikon aus dem Jah-
re 1744 bemerkt zur Verwendung von 
Spritzen: „Die Wund-Aerzte gebrauchen 
kleine Spritzen, womit sie heilsame Säf-
te in den Hals oder die Wunden bringen. 
Apotheker haben größere Spritzen, die 
Clystiere zu setzen.“

Was bis zum Beginn der Lehre von 
der Asepsis aber nicht bedacht wurde, 

war die mangelnde Sterilität dieser 
sonst so hilfreichen Instrumente. Gera-
de diese so wohlgemeinten Behand-
lungsformen des Wundabsaugens über-
trugen die gefürchteten Wundinfektio-
nen.

Die Ohrreinigung

Um Medikamente in den Gehörgang 
einzubringen, wurden primär die klei-
nen und langkanüligen Spritzen ge-
nutzt. Die Reinigung des Gehörgangs 
war ein sekundärer Effekt. 1693 emp-
fahl der Engländer John Moyle das Aus-
spritzen der Ohren mit Wein oder Sher-
ry. Offensichtlich wurde dabei unbe-
wusst die desinfizierende Wirkung von 
Alkohol ausgenutzt. Um die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden 
insbesondere bei chronischen Ohreite-
rungen mit „Knochenfraß“ (d. h. Cho-
lesteatomen), bei der Ohrtuberkulose 
und bei der Scharlachotitis therapeuti-
sche Ohrspülungen mit Höllensteinlö-
sungen oder Borsäure durchgeführt. 
Erst später, mit dem Aufkommen der 
Ohrchirurgie, hat man diese gut ge-
meinten konservativen Behandlungs-
versuche bei der chronischen Otitis me-
dia wegen erwiesener Nutzlosigkeit un-
terlassen.

Der hoch angesehen Chirurg Philipp 
von Walter, Ordinarius für Chirurgie an 
der LMU München, war nicht der erste 
und einzige, der sich gegen die „Aus-
schlemmung“ des Gehörgangs wandte. 
Schon der Stadtchirurg von Ulm Joh. 

Scultetus hatte 1655 vor der Nutzung der 
Ohrenspritze gewarnt, da dabei die Ge-
fahr bestehe, das Trommelfell zu zerrei-
ßen und eine unheilbare Schwerhörig-
keit die Folge wäre.

Für die einfache Gehörgangsreini-
gung wurden Spritzen mit mindestens 
250 ccm Fassungsvermögen eingesetzt. 
Diese Spritzen mussten auch mit einer 
Hand zu bedienen sein, weil mit der an-
deren Hand der Kopf fixiert werden 
musste, um Verletzungen zu vermeiden. 
Die meisten Verletzungen wird es gar 
nicht beim unsachgemäßen Einführen 
der Spritzen gegeben haben, sondern 
die Patienten fielen praktisch kollabie-
rend in die Spritze hinein, da ihnen we-
gen der unsachgemäßen Spülung mit 
falsch temperiertem Wasser schwinde-
lig geworden war. Die Bedeutung der 
richtigen Spülwassertemperatur wurde 
erst 1907 durch Robert Bárány (1876–
1936) erkannt. Er hatte bei Ohrspülun-
gen die Systematik des kalorisch auszu-
lösenden Nystagmus beobachtet und so 
für sich – und das junge Fach der HNO-
Heilkunde – 1914 den ersten Nobelpreis 
errungen. 

In Zeiten der budgetierten ärztlichen 
Leistungsvergütung soll es heute sogar 
sogenannte „Abrechnungskünstler“ ge-
ben, die bei der Cerumenspülung be-
wusst kaltes Wasser nehmen, um gleich-
zeitig eine kalorische Vestibularisprü-
fung abrechnen zu können.

HNO-Nachrichten. 2010;40(5):66-7

Abb. 3: Pravazspritzen mit Etui
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Erbsünde?

„Es ist eine alte Erbsünde der Chirurgen, 
dass sie vermeinen, überall, wo sie am 
menschlichen Körper ein Loch und 
einen offenen Canal erblicken, in 
denselben etwas hineinspritzen zu 
müssen.“

Professor Dr. med. Philipp Freiherr von 
 Walther, LMU München, 1847
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Das Problem mit dem Ohrenschmalz

In den Ohren soll man nicht bohren!

Ontogenetisch ist die Ohrenschmalzbildung eine äußerst sinnvolle 

 Errungenschaft. Als wir noch alle im Wasser lebten, war die Gehör-

gangshaut durch das fettige Schmalz vor dem Aufweichen geschützt. 

Auch einen Selbstreinigungsmechanismus des Gehörgangs durch die 

sogenannte Epithelmigration von der Trommelfellmitte bis zum Tragus 

hat die Evolution geschaffen. Aber was tun, wenn zuviel Cerumen 

 gebildet wird oder der Selbstreinigungsmechanismus versagt?

A
nweisungen zur Ohrenpflege fin-
den sich schon im Altertum. Ins-
besondere Spülungen mit war-

mer Stuten- oder Eselsmilch werden an-
geraten. Bei Scultetus ist 1655 erstmals 
eine Ohrspülung mit einer Ohrenspritze 
abgebildet (Abb. 1). In dem lateinischen 
Text werden „chirurgische Anfänger“ 
angehalten, die Spülflüssigkeit nur 

„blande“ zu instillieren, da sonst die 
Trommelfellmembran reißen kann und 

„unheilbare Schwerhörigkeiten“ die Fol-
ge sind. Wie wahr! 1655! In der Deut-
schen Ausgabe des Scultetus von 1665 ist 

das Bild von der Ohrspülung weggelas-
sen und dafür nur die Ohrenspritze dar-
gestellt. Im Text steht: „Die iii. Figur ist 
ein Ohrenspritz /Otenchyta genannt / 
womit etliche Chirurgi die fliessende 
Arztney=Mittel in die verschworne Oh-
ren / umb selbige zu säubern und zu hey-
len / nicht ohne Gefahr des Gehörs ein-
zuspritzen pflegen.“

100 Jahre später empfiehlt Lorenz 
Heister in seinen „Chirurgischen Ope-
rationen“ hartes Ohrenschmalz mit 
warmem Mandel- oder Baumöl aufzu-
weichen und dann mit dem Ohrlöffel 

und – falls dies immer noch nicht er-
folgreich ist – mit dem „Ohrzänglein“ 
zu entfernen.  

Zahlreiche Utensilien 

Der Wunsch, die Ohren selber zu reini-
gen, führte zur massenhaften Anferti-
gung verschiedenster Hilfsmittel wie 
etwa Ohrlöffel oder Ohrhäkchen. Ohr-
schlingen, die in vereinfachter Form 
auch den viel verwendeten Haarspan-
gen ähnelten, waren besonders beliebt. 
Sehr elegant sah auch das kleine fran-
zösische Silberetui aus, dem neben 
Schreibutensilien und Schere gleich 
zwei verschieden große Ohrlöffel beige-
geben waren (Abb. 2). Einer der Ohrlöf-
fel war ein „Kombinationsinstrument“ 
mit einer Wimpernpinzette. In der gro-
ßen Zeit der Klistiermedizin wurden 
Spritzen mit auswechselbaren Spritz-
tüllen entwickelt: Elfenbeinansatz für 

„unten“, Metallansatz für „oben“. Diese 
Ansätze waren im hölzernen Handgriff 
der Spritze unter dem Zinndeckel ein-
gelassen.

Die Ohrenschmalzentfernung war vor 
100 Jahren Aufgabe des medizinischen 
Hilfspersonals (Abb. 3). Das hat sich in 
vielen allgemeinärztlichen Praxen bis 

Abb. 1: Ohrspülung mit einer Ohrenspritze, aus Scultetus, 1655

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

Abb. 2: Französisches Silberetui mit 
 Schreibutensilien, Schere und zwei Ohr-
löffeln
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heute gehalten. Leider kommen aber 
noch immer Patienten zum HNO-Arzt, 
die über erheblichen Schwindel (Spül-
flüssigkeit zu kalt!) oder sogar ein Ablau-
fen der Spülflüssigkeit in den Rachen-
raum berichten (Trommelfellperforati-
on!). Unbestrittene HNO-ärztliche Auf-
gabe ist jedoch die instrumentelle Ceru-
menentfernung unter dem Mikroskop. 
Die Spannbreite reicht vom einfachen 
Absaugen bis zur Entfernung mit Schlin-
ge, Häkchen oder Doppellöffel. Nur die-
se Form der Entfernung vermeidet sicher 
die Trommelperforation und die – auch 
forensisch – unangenehme Exazerbati-
on einer bisher unbekannten trockenen 

Trommelperforation in eine sezernie-
rende chronische Otitis media.

Mit der Herstellung von Wattestäb-
chen wurde wieder ein Versuch der kos-
metischen Industrie unternommen, 
dem Patienten eine kostengünstige 
Selbstbehandlung zu ermöglichen. Wie 
kann man aber Wattestäbchen zur 
Ohrreinigung verkaufen, auf denen aus 
Produkthaftungsgründen aufgedruckt 
ist: „Nicht in den Gehörgang einfüh-
ren“. Durch traurige Selbsterfahrung 
und durch massive ärztliche „Gegen-
aufklärung“ ist nun aber allgemein be-
kannt geworden, dass mit den Watte-
stäbchen das Cerumen in den tympa-
nometalen Winkel geschoben wird und 
dies erst recht zur Hörminderung 
führt: „Aber Herr Doktor, ich habe 
doch nur einmal nach dem Duschen 
versucht ...“. „Nein! In den Ohren soll 
man nicht bohren!“ 

Aber die Cerumenentfernung scheint 
offensichtlich auch Glücksgefühle aus-
zulösen (Abb. 4). Wenn man sich den 
alten Chinesen ansieht, scheint es wohl 
nichts Schöneres auf der Welt zu geben, 
als von einer Geisha im Gehörgang be-
handelt zu werden. Der alte Herr hält 
auch noch die geöffnete Hand hin – of-
fensichtlich um das entfernte Cerumen 
entgegenzunehmen. 

Wirtschaftliche Bedeutung

Die Cerumenentfernung ist – mit der 
oft gleichzeitigen Behandlung einer 

Otitis externa – nach der ICD-Statistik 
immer noch der häufigste Grund einen 
HNO-Arzt aufzusuchen. Damit ge-
winnt die als banal angesehene Maß-
nahme eine enorme wirtschaftliche Be-
deutung für den niedergelassenen 
HNO-Arzt. Da es noch immer Patien-
ten gibt, denen die Entfernung von Oh-
renschmalz in der ärztlichen Praxis 
peinlich ist („Aber Herr Doktor, ich wa-
sche mir doch die Ohren“), ist der 
Wunsch nach Selbstbehandlung nach 
wie vor groß. Nur so ist es erklärlich, 
dass ein aus reinem Meerwasser beste-
hendes Medizinalprodukt ein enormer 
Verkaufsschlager geworden ist, für den 
es sich sogar lohnt in der teuersten Sen-
dezeit ungezählte Fernsehwerbungen 
zu schalten. Aber erste Stimmen raten 
zu einem kritischen Umgang mit dem 
Meerwasserspray, da die Beschwerden 
bei hartem, obturiertem Cerumen 
nicht beseitigt werden und auch die 
gleichzeitig bestehende und für den Pa-
tienten bisher unbemerkte Otitis exter-
na verschlimmert werden kann. 

Doch allen Anfeindungen zum Trotz: 
Ohrenschmalz ist ein nachwachsender 
Rohstoff, der schon viele Generationen 
von HNO-Ärzten bestens genährt hat. 
Nur so ist auch der Sinnspruch in einer 
Standuhr einer traditionsbewussten 
HNO-Familie zu verstehen (Abb. 5): 
Ohrenschmalz, Gott erhalt’s!

HNO-Nachrichten. 2006;36(5):64-6

Abb. 3: Spritze mit auswechselbaren Spritztüllen
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Abb. 4: Ohrreinigung durch eine Geisha
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Abb. 5: Standuhr einer traditions-

bewussten HNO-Familie
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Der Dimorphismus des Cerumens

Mal trocken, mal feucht

Ohrenschmalz gilt medizinisch gesehen als Banalität. Die wirtschaftliche Bedeutung für die HNO-Praxis 

ist allerdings nicht zu unterschätzen. In manchen HNO-Praxen dürften bis zu 50 % der Patienten wegen 

Problemen um Rat suchen, die durch Cerumen verursacht sind.  Dennoch haben sich nur wenige Hals- 

Nasen-Ohren-Ärzte eingehend damit beschäftigt. Das taten dafür in jüngster Zeit besonders Human-

genetiker und Anthropologen.

A
lois Alzheimer (* 1864 in Markt-
breit, † 1915 in Breslau) war Psy-
chiater und Neuropathologe und 

beschrieb als erster eine Demenzerkran-
kung, die nach ihm bis heute Alzheimer-
sche Krankheit genannt wird. Was weni-
ger bekannt sein dürfte: 1888 hat er als 
24-Jähriger in Würzburg mit einer nur 17 
Seiten umfassenden Doktorarbeit über 
die Ohrenschmalzdrüsen promoviert.  

Eine bedeutsame Feststellung machte 
im Jahre 1907 der Japaner K. Kishi. Er 
fand, dass die meisten Japaner mit ei-
nem anderen Cerumen ausgestattet sind 
als die Europäer: Es ist farblos, trocken 
und geschichtet. Der von Kishi beschrie-
bene Typus wird in Japan als Reisklei-
ewachs („nuka-mimi“) bezeichnet. Die 
Farbe dieses Typus variiert von hellgrau 
zu bräunlich-grau. Der andere Ceru-

mentyp, in Japan seltener, ist braun, 
klebrig, feucht und sehr bitter. Da er wie 
Honig aussieht, wird er als Honigwachs 
(„ame-mimi“) bezeichnet. 

Der Einfachheit halber wird heute die 
Bezeichnung ,,trockenes“ bzw. ,,feuchtes“ 
Cerumen verwendet. Der feuchte Typ ist 
mit dem uns in Europa bekannten Ce-
rumen identisch. 

Feucht ist dominant

Es ist das Verdienst von E. Matsunaga, 
die genetische Grundlage der beiden Ce-
rumentypen geklärt zu haben. Er wies 
1962 nach, dass der feuchte Typus domi-
nant ist. Matsunaga stellte die Hypothe-
se auf, dass die Cerumentypen durch ein 
Paar autosomaler heterozygoter Allele 
Vv mit vollständiger Dominanz kontrol-
liert werden, sodass der Phänotypus des 

feuchten Cerumen homozygot VV oder 
heterozygot Vv sein kann, während der 
Phänotypus des trockenen Cerumen re-
zessiv homozygot vv ist. Matsunaga  
prägte den Ausdruck ,,Dimorphismus“ 
für die verschiedenen Erscheinungsbil-
der des Cerumens [Zitate nach A. und A. 
M. Meyer zum Gottesberge 1995].

2006 haben wiederum japanische 
Wissenschaftler ermittelt, dass die un-
terschiedliche Beschaffenheit des 
menschlichen Ohrenschmalzes an einer 
Mutation des Gens ABCC11 auf Chro-
mosom 16 liegt. Das Gen kann auch an-
dere Drüsen und deren Sekrete beein-
flussen, darunter vor allem die Schweiß-
drüsen der Achselhöhle und die Brust-
drüsen. Es wird sogar eine Parallelität 
von feuchtem Cerumen, Körpergeruch 
und Mammakarzinomrisiko diskutiert.

Abb. 1: Chinesische Porzellanfigur: Das 
 Pulen im Ohr ist sozial akzeptiert.

Abb. 2: Japanische Okimono (geschnitzte 
Kleinplastik): familiäre Ohrreinigung, 18. Jh

Abb. 3: Ein Rakan, ein buddhistischer 
 Heiliger, bei der Ohrreinigung
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Anthropologische Studien von 1967 
bis 1986 durch N. L. Petarkis et al. konn-
ten einen erheblichen Unterschied in der 
geographischen Verteilung der Al-
lelehäufigkeit für trockenes Cerumen 
nachweisen. So haben im asiatischen 
Raum Nordchinesen, Koreaner oder 
Mongolen zu 80–96 % trockenes Ceru-
men, während im europäischen Raum 
Deutsche, Engländer, Finnen oder Islän-
der nur zu 1–3 % trockenes Cerumen 
aufweisen sollen. Die Unterschiede in 
der Beschaffenheit des Cerumens wur-
den tatsächlich auch zur Abstammungs-

erforschung der nordamerikanischen 
Indianerstämme herangezogen.

Kulturelle Unterschiede

Dieser Dimorphismus des Cerumens 
scheint sich selbst auf soziologische und  
kulturelle Ebenen auszuwirken. Das Vor-
handensein von Cerumen gilt in Europa 
als unappetitlicher Makel, zu dem man 
selbst schuldhaft durch mangelnde Hy-
giene beigetragen hat („Aber ich wasche 
mir doch die Ohren“ betonen Patienten 
oft, wenn es um das Ohrenschmalz geht). 

Ganz anders im asiatischen Raum: 
Hier wird seit alters her das lustvolle „Pu-
len“ in den Ohren als sozial adäquat ak-
zeptiert. Es wird sogar in Grafiken oder 
Kleinplastiken ohne jede Scheu künstle-
risch dargestellt (Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3). 
Das gegenseitige Reinigen der Ohren ist 
in Japan eine traditionelle Betätigung un-
ter Familienangehörigen (Abb. 4). Es gibt 
aber auch mit High-tech ausgestattete 
spezielle Beautysalons, „Mimi Kurin“ ge-
nannt, die eine professionelle Ohrreini-
gung unter endoskopischer Kontrolle mit 
Wide-screen-Monitoren anbieten. Natür-
lich darf da auch der jeweils am 3. März 
in Japan begangene Tag der Ohren („mi-
mi-no-hi“) nicht fehlen. Dieser „Gedenk-
tag“ hat einzig und allein die Aufgabe, die 
Bevölkerung an die Wichtigkeit der Oh-
renreinigung zu erinnern.

Ohrlöffel für trockenes Cerumen

Der Grund für diesen asiatischen „Ohr-
zwang“ ist klar: Das schuppig trockene 
asiatische Cerumen löst einen erheblich 
größeren Juckreiz aus als das klebrig 
feuchte europäische Cerumen. Der per-
manente Pruritus auris verlangt nach 
Lösungen im Sinne des Ohrstäbchens 
oder Ohrlöffels. Von der Produktion die-
ser kleinen Hilfsmittel zur Gehörgangs-
reinigung lebt in Japan ein ganzer In-
dustriezweig.  

Es wundert daher auch nicht, dass in 
modernen asiatischen Taschenbestecken 
neben winzigen Schraubenziehern für 
die Brille ein Ohrlöffelchen beigefügt ist.
Die amerikanischen und europäischen 
Reisenecessaires enthalten dagegen Fin-
gernagelreiniger und -feilen.

Die strenge abendländische Anwei-
sung: „In den Ohren soll man nicht boh-
ren“ oder „In die Ohren keine Dinger, 
die dünner sind als kleine Finger“ 
scheint hierzulande wohl mit preußi-
schem Gehorsam umgesetzt zu werden. 
Vielleicht auch, um Generationen von 
Ärzten die Existenz, Haus und Hof und 
das Studium ihrer Kinder durch diesen 
segensreichen und immer konstant 
nachwachsenden „Rohstoff“ zu sichern, 
sei er nun feucht oder trocken.

HNO-Nachrichten. 2010;40(4):48-9

Abb. 4: Ein Werk des japanischen Künstlers 
Kitagawa Utamaro: Bergfrau Yamauba 
und das Riesenkind Kintaro (1801–1803)

Eine soziokulturelle Betrachtung der Cerumen-Entfernung

Von Wattestäbchen und Ohrlöffelchen

Es scheint das Schicksal des niedergelassenen HNO-Arztes zu sein, wie ein Bergmann tagtäglich in den 

feuchtwarmen und dunklen Gehörgängen nach den „Cerumen-Nuggets“ zu graben, um das Haus 

 abzubezahlen, die Familie zu ernähren und den Kindern den Klavierunterricht zu ermöglichen. Früher 

war die Cerumen-Entfernung keine ärztliche  Aufgabe. Und besonders im asiatischen Raum ist die 

 Selbstbehandlung oder die Behandlung durch Kosmetikerinnen auch heute noch typisch.

P
rimär dient die physiologische 
Produktion des Cerumens dem 
Schutz des äußeren Gehörgangs 

und ist somit sinnvoll für das Ohr 
selbst. 

Ein Problem entsteht erst, wenn zu 
viel Cerumen produziert wird oder es 
beispielsweise nach dem Baden auf-
quillt und es dadurch zu einem Gehör-
gangsverschluss kommt. Was der durch 

die Kaubewegung unterstützte Selbst-
reinigungsmechanismus (Epithelmig-
ration) des Gehörgangs nicht schafft, 
muss die persönliche Ohrhygiene be-
werkstelligen.
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Abb. 2: Chinesische Ohrreinigung

Abb. 4: Arabischer Ohrlöffel, um 1000 n. 
Chr.

Abb. 1: Indonesischer Gürtelanhänger mit 
Ohrlöffel, Zahnstocher und Drogenbehälter
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Abb. 5a: Halsschmuck aus Buchara (Vorderseite); b: Rückseite
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Kulturelle Unterschiede bei der 

Gehörgangshygiene

Nach wie vor gehen Asiaten mit der 
Ohrhygiene ohne Scheu und viel unbe-
fangener um, während in europäisch-
amerikanischen Kulturkreisen das reine 
Vorhandensein von Cerumen mit Scham 
und sogar als persönlich anzurechnende 
Schuld betrachtet wird. Tausende von 
Patienten behaupten uni sono: „Aber 
Herr Doktor, ich wasche mir doch die 
Ohren“ oder „Das ist mir jetzt aber sehr 
peinlich.“

Obwohl es in den Medizinbüchern 
von Hippokrates bis Politzer viele Be-
handlungsvorschläge gibt, wie das Ce-
rumen durch den Arzt (!) zu entfernen 
sei, war die Gehörgangsreinigung über 
Tausende von Jahren primär eine Domä-
ne der Selbstbehandlung bzw. der Be-
handlung durch Familienangehörige 

(Abb. 1). Die genetisch bedingte, regio-
nal also unterschiedliche Konsistenz des 
Cerumens  erklärt auch die verschieden 
kulturell fixierten Entfernungsmetho-
den. Das in Asien verbreitete Cerumen 
ist trocken und schollig und lässt sich so 
leichter herauskratzen, während das eu-
ropäische Cerumen weich und feucht ist. 
Hier ist also das Ausspülen erfolgver-
sprechender. 

Als Beleg für die Unvoreingenom-
menheit im asiatischen Raum gibt es 
zahlreiche von meist rührenden Dar-
stellungen, wie die Geisha, die Ehefrau 
oder die Mutter eine Cerumen-Entfer-
nung mit kleinsten Ohrlöffeln vor-
nimmt (Abb. 2). Bei uns sind solche 
Darstellungen selbst als Genrebilder un-
vorstellbar. Während im europäischen 
Bereich die Ohrenschmalz Entfernung 
bis zum 18. Jahrhundert eine Aufgabe 

der Bader war, da sie die erforderlichen 
Spritzen von ihrer Klistiertätigkeit so-
wieso zur Verfügung hatten (Abb. 3), 
dauerte es lange, bis der Ärztestand die-
se sehr einfache, aber enorm effektvolle 
Behandlung (Heilung der plötzlichen 
Taubheit!) in sein therapeutisches Spek-
trum übernommen hatte. Wobei wir 
heute das einfache Ausspülen der Ohren 
den Ärzten für Allgemeinmedizin (oder 
leider deren Helferinnen) überlassen. 
Der HNO-Arzt hingegen stützt sein 
Selbstbewusstsein auf die „ordentliche“ 
mikrochirurgische Entfernung ggf. un-
ter Zuhilfenahme des Saugers sowie 
weiterer Feininstrumente, die ja nur er 
besitzt. Die auch bei uns üblichen Ver-
suche der „blinden“ Selbstbehandlung 
mit Streichhölzern oder Haarklammern 
oder den 1926 entwickelten Wattestäb-
chen mit dem schönen Namen „Q-Tip“ 

Abb. 3: Ohrspülung, Katalog Detert, 1913

a b
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(Quality Tip) stört den Ärztestand nicht 
so sehr, da es ihm im Endeffekt – so bit-
ter es klingt – wegen der Misserfolge 
weitere Patienten zuführt.

Die ökonomische Bedeutung

Die ökonomische Bedeutung der Ceru-
men-Entfernung für den heutigen nie-

dergelassenen HNO-Arzt ist enorm. 
Man schätzt, dass in manchen HNO-
Praxen bis zu 50 % der Patienten wegen 
Cerumen-Problemen kommen. M. 
Grossan glaubt, dass pro Woche in den 
USA 150.000 Ohrenschmalz-Entfernun-
gen vorgenommen werden [Ear Nose 
Throat J. 1998;77:541-6, 548] andere 
Quellen sprechen davon, dass bei 7 % der 
Weltbevölkerung die Ohren jährlich 
ausgespült werden [Sharp JF et al. BMJ. 
1990;301:1251-3]. Was müssen das für 
Cerumenberge sein?  

Viele der Patienten, die der HNO-Arzt 
wegen der aggressiven Fernsehwerbung 
für selbst anzuwendende „Ohrensprays“ 
verloren glaubte, kommen nun reumütig 
wieder, da es beim HNO-Arzt doch bes-
ser, billiger und im Regelfall auch ohne 
Nebenwirkungen geht.

Asiatische Besonderheiten

Ganz anders war und ist es im asiati-
schen Raum. Dort wurde das Cerumen 
nicht als vom Arzt zu behandelnde 
Krankheit, sondern als kosmetisch-hy-
gienisches Problem angesehen und ent-
sprechend selbst oder durch Familien-
angehörige behandelt. 

Etwa so, wie wir in aller Offenheit und 
Unkompliziertheit zum Frisör gehen, 
geht man in Japan ohne Scheu in ein 
Ohrreinigungsinstitut, dessen Mitarbei-
ter dann auch ggf. gleichzeitig falsche 
Fingernägel aufkleben. Es gibt sogar ei-
nen „Tag der Ohrreinheit“ (japanisch 
MiMi no Hi), der am 3.3. gefeiert wird 
und daran erinnern soll, die Ohren zu 
reinigen. Der 3.3. wurde gewählt, da die 
Ziffer 3 ähnlich aussieht wie eine Ohr-
muschel. Die WHO hat diesen Gedenk-
tag in diesem Jahr ebenfalls in ihr Pro-

gramm übernommen. Da heißt er dann 
nur „Welttag des Hörens“.

Früher trugen im asiatischen Raum 
einige Frauen am Gürtel oder um den 
Hals (!) als Schmuck ihre zugegebener-
maßen handwerklich sehr schön gestal-
teten Ohrreinigungsinstrumente mit 
sich (Abb. 4, Abb. 5). Stellen Sie sich das 
Gelingen einer Weihnachtsüberra-
schung vor, wenn Sie Ihrer Frau als An-
hänger für eine Halskette ein Ohrreini-
gungsset schenken, egal ob aus Messing 
oder Gold! Kein Problem ist das dage-
gen im asiatischen Raum, insbesondere 
nicht im einfachen bäuerlichen Bereich. 
Es war einfach praktisch, gleich das 
ganze „Necessaire“ mit sich zu führen, 
besonders, wenn der Nagelreiniger, der 
Zahnstocher und eine Pinzette für das 
Zupfen von Augenbrauen gleich dane-
ben hingen. Platz war da auch noch für 
kleine Amulette, die je nach buddhis-
tisch-hinduistischer Glaubensrichtung 
Glück, Gesundheit und Fruchtbarkeit 
oder die Abwehr von bösen Geistern 
versprachen (Abb. 6). 

Wir dürfen ob der kulturellen Unter-
schiede nicht übermütig werden. Die 
Firma Aesculap bot noch 1937 in ihrem 
Katalog ein ganz ähnliches, am Kittel-
gürtel zu tragendes Pflegeset zur Wund-
behandlung an (Abb. 7), allerdings ohne 
einen Ohrreiniger. Moderne Toiletten-
sets und Reisenecessaires werden in Eu-
ropa immer ohne Ohrreiniger angebo-
ten. Dafür haben einige Männer lieber 
den amerikanischen Fingernagel-Knip-
ser am Schlüsselbund „Fühlt der Mann 
sich ganz alleine, macht er sich die Fin-
ger reine (Abb. 8)“.

Wie bei den Frisören die Haare beson-
ders im jugendlichen Alter Lohn und 
Brot sichern, so ist es bei den Ohrenärz-
ten halt der ebenfalls immer nachwach-
sende Rohstoff Cerumen. 

Nur vor einem unbedachten Satz des 
Arztes ist zu warnen: „Das mit dem Oh-
renschmalz muss Ihnen gar nicht pein-
lich sein, ich lebe davon“. Dann könnte 
der Patient dem etwas adipösen HNO-
Arzt nämlich entgegnen: „Aber sicher 
nicht schlecht, wie ich sehe, Herr Dok-
tor.“

Also: Ohrenschmalz, Gott erhalt ś!

HNO-Nachrichten. 2016;46(2):60-2

Abb. 8: Moderne asiatische Ohrreiniger 
mit Löffelchen und Schraubenziehern

Abb. 7: Pflegeset für den Kittelgürtel, aus 
 Katalog Aesculap, 1937

Abb. 6: Hygieneset aus Indien
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Mundsperrer und Zungenspatel

Warum die HNO-Untersuchung so 

unbeliebt ist

Viele Vorurteile sorgen auch heute noch für den schlechten Ruf der 

HNO-Untersuchung. Nicht nur unerfreuliche Operationserlebnisse in 

der Kindheit wie „Mandelherausreißen“ in Lokalanästhesie oder die 

früher routinemäßig durchgeführten Kieferhöhlenspülungen führen 

zu Abneigungen gegenüber unserem Fach. Ängste bereiten auch die 

Untersuchungsinstrumente. Manch ein Patient stöhnt schon beim 

 Hinsetzen in den Untersuchungsstuhl: „Mir wird ganz schlecht, wenn 

ich diese Folterinstrumente sehe“, oder „das sieht hier ja aus wie beim 

Zahnarzt“.

B
esonders Mundsperrer und Zun-
genspatel scheinen erhebliche 
Aversionen hervorzurufen, da sie 

einerseits physiologische Schluck- und 
Würgreflexe auslösen, andererseits aber 
gerade den Ablauf dieser Reflexe unter-
drücken sollen. Wie ein Blitz aus heite-
rem Himmel wird der Zungenspatel in 
den Mund geschoben und das reflekto-
rische Zubeißen durch das Querstellen 
des Spatels verhindert. Und dann soll 

der kleine oder große Patient auch noch 
fröhlich „A“ sagen!

Mundsperrer

Der Einsatz von Mundsperrern hat eine 
lange Tradition. Zur Vermeidung von 
Bissverletzungen bei epileptischen 
Krampfanfällen oder bei der dentogenen 
Kieferklemme wurden Holzkeile zwi-
schen die Zähne geschoben. Berühmt 
geworden ist der von Heister schon An-
fang des 18. Jahrhunderts angegebene 
Mundsperrer, der sich bis heute in man-
chen Instrumentenarsenalen erhalten 
hat (Abb. 1). Mit Widerwillen erinnern 
wir uns, dass die Mundsperrer nach 
Whitehead, Jennings und Seemann-Seif-
fert (Abb. 2) zeitweise auch ohne Allge-
meinnarkose eingesetzt wurden. Der 
physiologische Schluckakt setzt ein 
Schließen des Mundes voraus. Es ist klar, 
dass es bei Operationen in Lokalanäs-

thesie mit eingesetzten Mundsperrern 
zu Aspirationen und Erbrechen kom-
men musste, und so die ganze Prozedur 
einen „üblen Nachgeschmack“ hinter-
ließ.

Zungeninstrumente

Bei den Zungeninstrumenten werden 
Zungenspatel, Zungenhalter und Zun-
genzangen unterschieden. Allein die 
Herkunft des Wortes Spatel bereitet Un-
behagen. Es ist aus dem griechischen 
spathe für Spaten (!) entlehnt. Die latei-
nische Verkleinerungsform spatula be-
zeichnet das Rührlöffelchen oder das 
Schäufelchen der Apotheker und Maler. 
Neben das Wort Spatel stellt sich im 16. 
Jahrhundert der Ausdruck Spachtel. Ob 
sich der von uns heute benutzte Aus-
druck Spatel durch die vulgärsprachli-
che Umformung des lateinischen Wor-
tes spekulum herleitet, müsste noch un-
tersucht werden. 

Die Inspektion von Zunge, Mundhöh-
le, Tonsillen und Mundrachen ermög-
lichte schon den Ärzten in der Antike 
einfache diagnostische Erkenntnisse. 
Dass man die Zunge auch ohne Instru-
mente betrachten kann, zeigt das fast lie-
bevoll zu nennende Bild von Louis Boil-
ly, „La Malade“, von 1827 (Abb. 3). Zur 
Inspektion reichten damals noch das 
Sonnen- oder Kerzenlicht und der 
Druck mit dem ärztlichen Zeigefinger. 

Abb. 1: Mundsperrer, aus Heister, 1752

Abb. 2: Mundsperrer nach 

Whitehead,  Jennings und 

 Seemann-Seifert
© W. Lübbers

74 HNO-NACHRICHTEN 2021; 51 (S1)

Medizingeschichte HNO-Ärzte und ihre Instrumente



Bei Scultetus (ca. 1655; Abb. 4) wie 
bei Heister (ca. 1750) ist ein Mundspa-
tel abgebildet, der den teilweise noch 
heute gebrauchten Pflasterspachteln 
gleicht. Nur war die kleine Einkerbung 
an der Spatelspitze scharf angeschliffen, 
um ein verkürztes Zungenbändchen 
gleich nach der Geburt zu durchtren-
nen. Auch in der Sammlung zur Ge-
schichte der Geburtsmedizin in Göttin-
gen ist ein solcher Mundspatel mit in-
tegrierter Messerschneide vorhanden. 
Zur Inspektion des Mundraumes nutz-
ten insbesondere Allgemeinärzte in Er-
mangelung spezieller HNO-Instrumen-
te Pflasterspachtel (Abb. 5), beim Haus-
besuch am Krankenbett auch Gabel- 
oder Löffel stiele. Wegen der geringeren 
Ausmaße wurden bei Hausbesuchen 
auch gerne die handlichen Klappspatel 
(Abb. 5) eingesetzt. Eine Besonderheit 

stellt der Zungenspatel mit integrier-
tem Fingerbissschutz dar (Abb. 5). In 
englischen Untersuchungsetuis des 18. 
und 19. Jahrhunderts finden sich wun-
derschöne, mit durchbrochenen Mus-
tern versehene, silberne Zungenspatel. 
Diese erleichterten nicht nur den Blick 
in die Mundhöhle, sie ermöglichen 
auch eine direkte Beurteilung der he-
runtergedrückten Zunge. Zu diesem 
Zweck wurden auch Zungenspatel aus 
Glas oder heute Plexiglas angeboten. 
Sie sind sicher den heute von der Phar-
maindustrie massenhaft angebotenen 

„A-Stäbchen“ aus Buchenholz vorzuzie-
hen. Selbst bei einem so einfachen Ins-
trument wie dem Zungenspatel liest 
sich die Liste der Erstbeschreiber und 
Angeber von Varianten wie das „Who 
is Who“ der HNO-Ärzte des frühen 20. 
Jahrhunderts (z. B. Zungenspatel nach 

Türck, Tobold, Hartmann, Saß, Brü-
nings, Frenzel, Riecker).

Ausgehend von dem bei Scultetus 
schon 1655 abgebildeten Instrument, 
das Zunge und Unterkiefer zusammen-
press- te (Abb. 6), 

nutzte man 
für kleine 

Eingriffe im 
Mundraum 

teils selbsthaltende Zungenhal-
ter wie nach Türck oder Wagener. Noch 
1957 hat G. Stierlen für die Tonsillekto-
mie in L.A. einen „neuen“ klemmenar-
tigen Zungenspatel angegeben, der dem 
Modell von 1655 ähnelt. Welche 
Schmerzen werden diese Instrumente 
auch bei ausreichender Lokalanästhesie 
verursacht haben? Die Zungenzangen 
nach Esmarch oder Collin wurden be-
sonders von den Anästhesisten einge-
setzt, um ein Zurückgleiten der Zunge 
bei der Maskennarkose zu verhindern.

Zum Segen der leidenden Patienten 
hat sich in der modernen HNO-Diag-
nostik vieles zum Besseren gewendet. 
Die Instrumente sind weniger traumati-
sierend gebaut oder werden teilweise 
nicht mehr ohne Vollanästhesie einge-
setzt. Auch die HNO-Ärzte selbst schei-
nen sich von den gefürchteten groben 
und bulligen „Schlächtern“ zu den gra-
zilen, mikrochirurgisch tätigen „Fein-
mechanikern“ gewandelt zu haben und 
das tut auch dem gesamten Ansehen des 
HNO-Faches gut.

HNO-Nachrichten. 2006;36(4):57-9

Abb. 5: Verschiedene Zungenspatel

Abb. 3: Louis Boilly: La Malade, 1827

Abb. 6: Untersuchung aus Scultetus, 1655

Abb. 4: 

Mundspatel mit 

Messerschneide

© W. Lübbers
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Die Mandelguillotine von Fahnestock 

So einfach kann Tonsillektomieren sein

„Die Mandeln raus, die Mandeln raus, der Doktor baut ein neues Haus!“ So oder so ähnlich lauten die 

 satirischen Sprüche der Patienten – oder auch der Pädiater – über die Indikation zur Tonsillektomie. Aber 

die klassische Tonsillektomie, in Dissektionstechnik zum Kassensatz abgerechnet, gehört schon lange 

nicht mehr zum „zentralen Broterwerb“ des HNO-Arztes. Anders sieht es da bei modernen chirurgischen 

 Verfahren wie Lasertonsillotomie, Radio-Frequenz-Chirurgie oder Coblationstechnik aus. Diese neuen 

 Operationstechniken werden vielfach als IGeL-Leistungen angeboten und versprechen damit ein höheres 

Operationshonorar.

D
ie Behandlung von erkrankten 
Gaumenmandeln hat eine über 
zweitausendjährige Tradition. Ne-

ben konservativen Behandlungsmaßnah-
men wurde auch schon damals die Ton-
sillektomie angeraten. Wobei die Tonsil-
len entweder mit den bloßen Fingern un-
ter Zuhilfenahme des Fingernagels her-
ausgerissen werden sollten. Aber auch 
ein Herausschneiden mit dem Skalpell 
wurde damals angegeben.

Operationstechnik vor 150 Jahren

Nachdem schon Heister in der Mitte des 
18. Jahrhunderts ein guillotineartiges In-
strument zur Abtrennung der Uvula be-
schrieben hatte, konstruierte der Ame-
rikaner Ph. S. Physick 1828 das erste 
wirklich brauchbare Tonsillotom. Dieses 
Instrument wurde unter anderem von 
dem Engländer Sir Morrel Mackenzie 
(1880; Abb. 1) und dem Amerikaner G. 

Sluder (1911; Abb. 2) weiterentwickelt. 
Der aus Philadelphia stammende Arzt M. 
F. Fahnestock hat 1832 eine sichelförmi-
ge Schneidevorrichtung für sein Tonsil-
lotom angegeben (Abb. 3). Zusätzlich 
wurde ein mit Widerhaken versehener 
gabelartiger Spieß zur Fixierung der 
Tonsille angebracht. Das Fahnestock-
Tonsillotom fand eine große Verbreitung 
und wurde in zahlreichen Modellvaria-
tionen bis circa 1950 eingesetzt. 

Zur Handhabung des Fahnestock-Ins-
trumentes ein Zitat aus einer österreichi-
schen Instrumentenlehre von 1863: „Nun 
wird das Instrument in den Mund ge-
bracht, der ovale vordere Ring an die 
mehr oder weniger hervorragende, hy-
pertrophische Mandel der Art angelegt, 
dass möglichst viel vom Ringe umschlos-
sen ist, und hierauf mit dem Daumen der 
Spiess vorgeschoben. Indem man sodann 
mit dem Daumen das hintere Ende des 

Spiesses niederdrückt, wird die ange-
spiesste Mandel noch mehr in den Um-
kreis des Ringes hi neingezogen. Das Heft 
des Centralstabes wird in die volle rechte 
Hand gefasst, während der Daumen die-
ser Hand sich gegen das am hinteren 
Ende der Röhre aufgeschraubte Scheib-
chen (a) stemmt, und durch einen ra-
schen Zug mit dem Hefte nach rückwärts 
die gefasste Partie der Mandel mit dem 
zurückweichenden scharfen Ringe 
durchschnitten …“ 

Pr. Linhart hat das von Fahnestock und 
Velpeau angegebene Instrument erneut 
modifiziert: „…in dem, dass die Mandel 
nicht bloss durch Druck, sondern im 
Zuge von zwei Seiten her durchschnitten 
wird. Es besteht nämlich der schneiden-
de Ring aus zwei sichelförmigen, scharfen 
Hälften, welche sich in dem Masse einan-
der nähern und sich kreuzen, als der Cen-
tralstab zurückgezogen wird …“ 

Abb. 1: Tonsillotom nach Physick-Mackanzie
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Abb. 2: Tonsillotom nach G. Sluder
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So einfach konnte damals die Tonsil
lektomie sein, die wohl mehr einer Ton
sillotomie mit großen Resten entsprach. 
Wie werden die Patienten diesen Eingriff 
nur physisch und psychisch verarbeitet 
haben? 

Aus Gründen der Asepsis wurden ab 
circa 1875 Instrumente mit Holzgriffen 
nicht mehr produziert. In Deutschland 
fand eine Weiterentwicklung des Ton
sillotoms durch Albert Mathieu (1855–
1917) große Verbreitung (Abb. 4). Auch 
Brünings, der geniale Instrumentener
finder unseres Faches, hat mit seinem 
wohl durchdachten Tonsillenschnürer 
ein Idealinstrument schaffen wollen 
(Abb. 5). Die sich langsam zuziehende 
Metallschlinge sollte selbst einen Weg 
zwischen Tonsillenkapsel und Musku

latur finden. Heute noch vereinzelt in 
Gebrauch, wird das Instrument nur 
noch zur Abtrennung der Tonsille am 
unteren Pol verwendet.

„Modernere“ Techniken

Nach 1950 wurde die Tonsillotomie im
mer weniger durchgeführt. In den Vor
dergrund der Lehrmeinung rückte die 
vollständige Tonsillektomie. Selbst kleine 
Tonsillenreste am unteren Pol wurden bei 
der Abschlussuntersuchung in den Klini
ken kritisiert. Ein Zustand nach Tonsil
lotomie wurde sogar als dringliche Indi
kation zur vollständigen Resttonsillekto
mie angesehen.

Um 2000 ist im Zuge der Schlafapnoe
therapie auch bei Kindern die vor Jahren 
noch als obsolet bezeichnete Methode 

der Tonsillotomie wiedererweckt wor
den. Die teilweise Belassung von Tonsil
lengewebe soll die sonst gänzliche Ver
nichtung der tonsillären Immunabwehr 
vermeiden. Die Operation wird dann 
auch noch mit dem von den Patienten 
fast götzenhaft verehrten Laser durchge
führt, damit es so richtig modern, gut 
und teuer werden kann. Hoffentlich än
dert sich die Lehrmeinung nicht wieder 
in 50 Jahren!

Wie sich noch jeder Patient an seine in 
örtlicher Betäubung durchgeführte 
Mandeloperation erinnert, so wird sich 
auch jeder HNOArzt an seine ersten 
selbst operierten Tonsillen erinnern. Bei
de Personengruppen meist mit Schauern 
und weniger mit Stolz und Freude. Wie 
sehr hat der junge Operateur sich damals 
ein Instrument gewünscht, das den Prä
parationsweg, wie von Brünings 1908 
angegeben, „selber“ findet. 

So mancher heute alt erprobte opera
tive Haudegen hört auch immer noch 
seinen Chef, der damals noch traditions
gemäß bei der ersten Tonsillektomie 

„IPSE“ dahinter stand, etwas maulig 
stöhnen: „Operieren kann so einfach 
sein, wenn man nur die richtige Schicht 
findet.“

Anmerkung: Zu dem großen Thema der Tonsil-

lektomie hat Herr Prof. Dr. H. Feldmann in sei-

nem Buch „Bilder aus der Geschichte der HNO-

Heilkunde“ ein äußerst lesenswertes Kapitel 

 geschrieben, das die ganze Kulturgeschichte 

der Tonsillektomie umfasst.

HNO-Nachrichten. 2007;37(1):64-5

Abb. 3: Fahnestock-Tonsillotom und Instrumentenlehre von Cressner, 1863

Abb. 4: Tonsillotome nach Fahnestock, Mathieu und Brünings
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Abb. 5: Schneidköpfe nach Physick, Fahnestock, Mathieu und 

 Brünings
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Frühe Instrumente der Tonsillotomie

Von Joseph-Ignace Guillotin zu 
Greenfield Sluder

Beide Erfinder waren Ärzte, und von der technischen Seite der 

 Erfindung stimmt alles überein: Eine scharfe Metallschneide wird in 

 einem stabilen Rahmen geführt. Nur die Öffnung des Rahmens musste 

dem abzutrennenden Objekt angepasst sein: Bei Joseph-Ignace 

 Guillotin (1738–1814) war es der ganze Kopf, bei Greenfield Sluder 

(1865–1928) eben „nur“ die Tonsille.

E
s geht die Mär, dass es dem Politi-
ker und Arzt Joseph-Ignace Guil-
lotin (1738–1814) zuwider war, die 

fürchterlichen Zustände bei den in der 
Französischen Revolution üblichen 
zahlreichen Enthauptungen mitanse-
hen zu müssen. Die Scharfrichter wa-
ren angeblich wegen permanenter 
Trunkenheit außer Stande, ihre 
schreckliche Arbeit mit einem einzigen 
Schlag des Beils zu vollenden. Die grau-
samen „Fehlversuche“ endeten oft in 
fürchterlichen Kopf- bzw. Schulterver-
letzungen, an denen die zum Tode Ver-
urteilten dann letztendlich in einem 

langen Martyrium qualvoll starben. 
Guillotin (Abb. 1) und der Chirurg An-
toine Louis (1723–1792) setzten sich als 
Vorsitzende einer Kommission dafür 
ein, dass alle zum Tode Verurteilten auf 
die gleiche Art und Weise hinzurichten 
seien, denn nur die Adligen hatten bis-
her das „Privileg“, mit dem Schwert 
enthauptet zu werden, während für die 
niederen Stände Erhängen, Vierteilen 
oder Verbrennen bei lebendigem Leibe 
vorgesehen war. 

Die Nationalversammlung setzte den 
Vorschlag von Guillotin und Louis um 
und ließ nach deren Angaben 1792 ein 

Fallbeil bauen, das nach den „Erfindern“ 
primär „Louisette“ später dann aber 

„Guillotine“ genannt wurde (Abb. 2).
Es ist davon auszugehen, dass dem 

Arzt Guillotin das Prinzip der in einem 
Rahmen über einer Öffnung geführten 
Schneidevorrichtung von alten medizi-
nischen Instrumenten her bekannt war. 
Der französische Militärarzt Ambroise 
Paré (1510–1590), der deutsche Fabrici-
us Hildanus, der Ulmer Scultetus und 
auch Lorenz Heister (1683–1758) haben 
Instrumente angegeben, die erst viel spä-
ter zur Gattung der „guillotineähnli-
chen“ Instrumente zusammengefasst 
wurden. Diese Geräte wurden aber pri-
mär nur zur Amputation der vergrößer-
ten Uvula genutzt.

Der Gedanke, diesen Instrumen-
tentyp zur Tonsillotomie zu nutzen, war 
angeblich 1828 dem „Vater der amerika-
nischen Chirurgie“ Philip Syng Physick 
(1768–1837) gekommen. Es musste nur 
der Öffnungsradius der Schneidevor-
richtung der Tonsillengröße angepasst 
werden. Im Laufe der Jahre wurden von 
Velpeau, Fahnestock (Abb. 3), Mathieu 
und Mackenzie verschiedenste Modifi-
kationen angegeben, wobei darüber ge-
stritten wurde, ob das Schneidemesser 
von hinten nach vorne gezogen werden 
muss oder ob die Schneide einfach mit 
Druck von vorne nach hinten gestoßen 
werden sollte. Ein Modell des Macken-
zie-Tonsillotoms von 1880 war sogar mit 
zwei Schneidköpfen ausgestattet (Abb. 

4), um die doppelseitige Tonsillotomie 
sekundenschnell in einem Arbeitsgang 
durchführen zu können.

Den Schlussstein in der Entwicklung 
der Tonsillotome setzte Greenfield Slu-
der (1865–1928; Abb. 5) aus St. Louis. 
Nach dem Medizinstudium an der Wa-
shington University in St. Louis setzte er 
seine Ausbildung bei zwei Europareisen 
1896 und 1900 in Wien, Berlin und Lon-Abb. 1: Joseph Ignace Guillotin (1738–1814) Abb. 2: Guillotine
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don fort. Ab 1906 war er Professor und 
Leiter der rhino-laryngologischen Ab-
teilung an der Washington University 
Medical School.

Er veröffentlichte 1911 einen Artikel 
mit dem Titel: „A method of tonsillecto-
my by means of a guillotine and the al-
veolar eminence of the mandible.“ Slu-
der modifizierte das Instrument von 

Physick, indem er die Apertur des In-
strumentes oval gestaltet, den Schaft-
griff verstärkte und das Instrument ins-
gesamt stabiler ausführte (Abb. 6). Er 
änderte auch die Operationstechnik, in-
dem er die Tonsille mit dem Finger der 
freien Hand nach oben und vorne lu-
xierte und durch die Öffnung der Guil-
lotine presste (Abb. 7). Dabei nutzte er 

als Widerlager für das Instrument die 
Innenseite des Unterkiefers an der Vor-
wölbung oberhalb der „eminentia alve-
olaris“. Zitat Sluder: „Die Vorwölbung 
der Eminentia stopft die Tonsille durch 
die Apertur“. Auf diese Weise sollte die 
Klinge beim Schneiden hinter die Ton-
sillenkapsel kommen. Leider war durch 
diese Schnitttechnik auch der Verlust 
des vorderen Gaumenbogens fast immer 
vorprogrammiert. Angeblich betrug die 
Operationsdauer aber nur fünf bis acht 
Sekunden.

Und weil es im Instrumentenbau 
nichts gibt, was angeblich nicht noch zu 
verbessern wäre, hat der berühmte Wil-
liam Lincoln Ballenger (1861–1915) aus 
Chicago Sluders Guillotine modifiziert. 
Ob Greenfield Sluder deswegen Kopf-
schmerzen („Sluderneuralgie!“) bekom-
men hat, ist nicht bekannt. Mit dem 
Tonsillotom nach Sluder-Ballenger ha-
ben Generationen von HNO-Ärzten bis 
in die 60er- und 70er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts tonsillotomiert und ihre 
Spuren hinterlassen.

HNO-Nachrichten. 2017;47(3):56-8

Abb. 4: Doppel-
tonsillotom 
nach  
M. Mackenzie, 
1884

Abb. 5: Greenfield Sluder (1865–1928)

Abb. 3: Tonsillotom nach Fahnestock
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Abb. 6: Tonsillotom 
nach G. Sluder

Abb. 7a–b: Tonsillotomie nach Sluder

a b
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Mehr als eine betriebswirtschaftliche Überlegung

„Pinselpraxis“ oder High-Tech-Institut?

„Gepinselt“ wurde in den HNO-Praxen immer: die Trommelfell-

granulationen, die Nasenmuscheln, die Rachenhinterwand und die 

Stimmlippen. Die Namen Lugol und Schech stehen für ein 

 Therapieprinzip, das auch heute aus ökonomischen Gründen immer 

noch angewandt wird. Der reine „Pinseldoktor“ stellt aber das Licht 

 seiner fachlichen Kompetenz unter den Scheffel.

U
m die Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert ist unser Fach durch 
die Zusammenlegung der aus der 

Chirurgie stammenden Otologie und 
der aus der Inneren Medizin stammen-
den Rhino-Laryngologie entstanden. In 
dieser vorantibiotischen Zeit, in der be-
sonders die Rachen- und Kehlkopftuber-
kulose ein alltägliches Krankheitsbild 
war, kam die ganze  Palette der lokal an-
zuwendenden ätzenden bzw. adstringie-
renden Desinfizien im noch jungen Fach 
der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur 
Anwendung. Gehalten hat sich über lan-
ge Jahre die Anwendung von Höllen-
stein und Jodverbindungen, mit denen 
fleißig in Ohr, Nase, Rachen und Kehl-
kopf eingestrichen wurde. Es wundert 
also nicht, dass in der HNO-Facharz-

tausbildung zunächst die korrekte An-
bringung von Watte an den Watteträger 
gelehrt wurde. Aber es war eben die nur 
vom HNO-Arzt selbst zu erbringende 
Kunstfertigkeit, mit einem Tropfen Ar-
gentum ni tricum an der Kehlkopfsonde 
einen winzigen Stimmbandpolypen 
wegzuätzen, und das ohne die damals 
noch unbekannte Lokalanästhesie. Die-
se Kunst bestimmte auch das Ansehen 
des Arztes. Die Patienten liebten diese 
für sie sinnvollen Therapie formen, viel-
leicht auch nur, weil die Rachen„lösungen“ 
(!) so schön nach Pfefferminz und Zu-
cker schmeckten.

Das „Pinseln“, besser und berufspoli-
tisch korrekt: das „Einbringen von Me-
dikamenten in den Rachenraum“, hat 
sich als schleimhautpflegende Therapie-

option erhalten (Abb. 1, Abb. 2). Im 
Wissen um die therapeutische Crux der 
chronischen Pharyngitis lateralis (be-
sonders nach fehlindizierter Tonsillek-
tomie) und den zahlreichen vergebli-
chen antibiotischen Behandlungen 
durch den Hausarzt lassen auch den 
heutigen HNO-Arzt zum Watteträger 
oder Ätzstift greifen (Abb. 3, Abb. 4).

Der Volksmund, wie auch die nase-
rümpfende Kollegenschaft, hat für diese 
rein konservativ ausgerichteten Praxen 
den verächtlichen Ausdruck „Pinselpra-
xis“ geprägt. Dabei soll nicht  verkannt 
werden, dass die subjektive Beschwerde-
freiheit nach dieser „Oma-Medizin“ 
zum größten Teil auf einem Placeboef-
fekt beruht. Aber das „Pinseln“ – womit 
auch immer – ist oft zielführender als 
ein barsches: „Da kann man nichts ma-
chen“. Mit diesem „Ut aliquid fiat“ lässt 
sich auch oft mit wenigen Einpinselun-
gen der Globus hystericus „heilen“, bes-
ser als mit der Bemerkung: „Sie haben 
da nichts, das ist alles nur Einbildung“.

Monetik oder Ethik?

Leider ist das Führen einer reinen „Pin-
selpraxis“ heute wieder ökonomisch 

Abb. 1: Kehlkopfpinsel und Watteträger um 1860
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Abb. 2: Watteträger und Kehlkopfpinsel 
aus Eichhörnchenhaar
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sinnvoll geworden. Wenn in der Bezah-
lung der HNO-ärztlichen Tätigkeit 
80 % des Regelleistungsvolumens mit 
dem Ordinationskomplex verdient wer-
den können, bleibt kein großer finanzi-
eller Spielraum, der das ganze diagnos-
tische Wissen und therapeutische Kön-
nen unseres Faches ausreichend hono-
riert. Wenn die Krankenkassen nur 

„Pinseln“ bezahlen, kann keine High-
Tech-Medizin eingefordert werden. 
Diese Erkenntnis hat immense Folgen 
für die Ausübung unseres Faches, be-
sonders im niedergelassenen – also dem 
nicht finanziell quersubventionierten – 
Bereich.

Wer für eine dreimonatige ambulan-
te Behandlung rund 23 Euro(!) zugeteilt 

bekommt, wird sich die zusätzliche An-
schaffung eines teuren Geräteparks mit 
Röntgen, BERA, Videostroboskopie, 
Ny-stagmographie und Endoskopie gut 
überlegen, da die betriebswirtschaftli-
che Amortisation nicht gewährleistet 
ist und man das gleiche Geld alleine mit 

„Pinseln“ erwirtschaften kann. Es ist 
fortschrittsfeindlich und unsozial, 
wenn nur Selbstzahlern oder Privatpa-
tienten teurere Einzelleistungen nach 
der GOÄ in Rechnung gestellt werden 
können. Diese immer wieder geübte 
Quersubventionierung der GKV-Pati-
enten durch Privatpatienten kann kei-
ne Lösung des Problems sein. Aber es 
darf ja auch nicht sein, dass eine medi-
zinisch indizierte Leistung nicht er-
bracht wird, weil hinterher kein Geld 
fließt (Beispiel: Sprachaudiometrie!). 
Hier wird die Ethik durch die Monetik 
erpresst und die Selbstausbeutung des 
Praxisin habers gefordert. Induziert 
durch die Leitlinien wird bei haftungs-
rechtlichen Fragen zur Sorgfaltspflicht 
immer ein Maximum an Diagnostik 
eingefordert, ohne an die – eventuell 
sogar mit Regressforderungen belaste-
ten – Kosten zu denken.

Wer sich aber diesem ökonomischen 
Diktat beugt, schafft sich selber als nie-
dergelassener HNO-Facharzt ab und 
wird wirklich zum niveaulosen „Ohren-
putzer“ und „Pinseldoktor“ degradiert, 
der es zulässt, das die ganze, breite 
Kompetenz seines Faches abgewürgt 
wird. Wer nur noch auf diesem unteren 

Niveau arbeitet, wird auch sehr schnell 
die Überweisung zum CT oder zum 
MRT ausschreiben und die ganze er-
lernte Otoneurologie für überflüssig 
halten. Auch die häufigen Überweisun-
gen in die Universitätspoliklinik – wo 
dann immer gleich „Alles“ gemacht 
wird – schmälert das Image des nieder-
gelassenen Arztes.

Offensichtlich wird aber von der Ge-
sundheitsökonomie ein Zurücksparen 
in diese „Lambarene-Medizin“ ge-
wünscht. Die Verantwortlichen für die-
sen Missstand in Politik und Kranken-
kassen schieben die Verantwortung da-
für ab und behaupten, es sei für Jeden 
und Alles unbegrenzt Geld im System, 
dieses Geld sei nur von den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen falsch verteilt.

Um richtig verstanden zu werden: 
Hier soll jetzt nicht das Wort einer 
chromblitzenden Luxuspraxiseinrich-
tung mit einem überbordendem Geräte-
park geredet werden, davon alleine wird 
der Patient nicht gesund. Das Übel liegt 
in der Aufgabe der Einzelleistungsver-
gütung, der daraus folgenden Überpau-
schalierung und der zusätzlichen Bud-
getierung des Honorarvolumens in un-
serem Fach, das so zahlreiche differen-
zierte diagnostische und therapeutische 
Möglichkeiten besitzt.

Wir HNO-Ärzte können mehr als 
„Pinseln“!

HNO-Nachrichten. 2012;42(2):56-7

Rezept für die Schech'sche Lösung

— Jodum resublimatum 0,8g

— Kalium jodatum 20g

— Ol. Menthae pip. 0,5g

— Glycerrinum ad 200g

Der französische Arzt Jean Guillaume 

Auguste Lugol (1786–1851) gab die 

nach ihm benannte Jod/Jodkalium- 

Lösung an und führte sie 1829 in die 

Behandlung der Tuberkulose ein. Der 

Münchner Philipp Schech (1845–1905) 

war von 1873 bis 1905 als außerordent-

licher Professor für Laryngo-Rhinologie 

am Reisingerianum der Königlich 

 Bayerischen Ludwig Maximilians 

 Universität in München.
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Abb. 3: Instrumente zur Medikamenteneinbringung in Rachen 

und Kehlkopf Abb. 4: Grundausrüstung zum Pinseln

HNO-NACHRICHTEN 2021; 51 (S1) 81



Das „Reinigen“ der Mandel

Die Rödermethode

Das Krankheitsbild der fieberhaften Angina wurde schon von 

 Hippokrates und Cornelius Celsus beschrieben. In der 

 vorantibiotischen Ära waren kausale Therapien bei einer chronisch 

 rezidivierten Mandelentzündung sehr begrenzt. Anfang des 

 zwanzigsten Jahrhunderts kam es zu einer viel kritisierten „Raserei“ in 

der konservativen wie operativen Tonsillenbehandlung, die vom 

 „Pinseln“ über das Absaugen und Schlitzen bis zum flächendeckenden 

Tonsillektomieren reichte.

E
s ist eine anatomische Gegebenheit, 
dass die Tonsillenoberfläche indi-
viduell unterschiedlich stark zer-

klüftet und mit Einbuchtungen (Laku-
nen) versehen ist. In diesen Taschen 
sammeln sich häufig mikrobiell superin-
fizierte Ablagerungen (Detritus) von 
Nahrungsmittelresten und abgestoße-
nem Epithel zu Konkrementen von käsig 
bröckeliger Beschaffenheit. Auch der 
Laie bemerkt diese kleinen weißen 

„Punkte“ auf den Mandeln. Zur Selbst-
hilfe lassen sich die Tonsillen mit dem 
Stiel der Zahnbürste ausdrücken und 
massieren bis sich die oft übel riechen-
den Massen entleeren. Andere Patienten 
suchen aber auch den HNO-Arzt auf 
und fragen, ob die Mandeln unter Eiter 
stehen und entfernt werden müssen oder 
befürchten gar einen Tumor.

Bei einer chronischen Gaumenman-
delentzündung muss es nach dem 
Handbuchbeitrag von Carl Zarniko 
(1927) das Ziel sein, „die kranke Man-
del zu reinigen und sie von ihrem dem 
chronischen Reiz unterhaltenden Laku-
neninhalt zu entlasten“. Eine ziemlich 
grobe Reinigung lässt sich mithilfe des 
kugelförmigen Mandelquetschers nach 
Hartmann (1905) erzielen. Ähnlich 
wirkt das Absaugen der Mandeloberflä-
che mittels besonderer, der Mandel-
oberfläche angepasster Glasansätze 
(z. B. Saugglocke nach Bier oder Muck, 
1908). Auch das rein mechanische Aus-
wischen mit wattierten Mandelhaken 
oder kleinen scharfen Löffelchen 

(Trautmann, 1910) oder das Ausspülen 
der Tonsillenlakunen mit Wasserstoff-
peroxid (Spiess, 1912) sollten den De-
tritus beseitigen.

Zarniko schreibt sehr selbstkritisch 
in seinem Artikel von 1927: „Ich selbst 
bin von den konservativen Prozeduren, 
obwohl ich sie häufig mit Eifer und 
Ausdauer anzuwenden mich bemüht 
habe, durchaus nicht befriedigt. Wohl 
kann man Besserung erzielen, auch die 
Beschwerden der Kranken beseitigen, 
aber immer nur um zu erfahren, dass 
sie nach kürzerer oder längerer Frist 
wiederkehren. Sind also die Kranken 
bereit, sich von Zeit zu Zeit zu wieder-
holter Reinigung ihrer Mandel vorzu-
stellen (ähnlich wie sie den Zahnarzt 
zur Reinigung ihrer Zähne regelmäßig 
von Zeit zu Zeit aufsuchern müssen), 
dann mag man sich bei geringen, harm-
losen Beschwerden mit der konservati-
ven Therapie zufrieden geben. Andern-
falls sind eingreifendere Verfahren 
nicht zu umgehen.“ Zarniko empfiehlt 
dann die Mandelschlitzung (Abb. 1) 
nach Hoffmann 1887: „Man geht mit 
dem Mandelhaken möglichst bis auf 
den Grund in die Fossula, was meist 
nicht schwer fällt und reißt ihn nach 
unten zu durch die Substanz der Man-
del hindurch […] Zweck der Schlitzung 
ist, die Lacunen in offene Halbkanäle 
zu verwandeln.“ [Schmidt 1903]. Wenn 
alle diese konservativen Methoden, de-
ren Wert schon damals diskutiert wur-
de, versagten, sollte zur Tonsillotomie 

oder besser zur vollständigen Tonsill-
ektomie geraten werden.

Die Rödermethode

Einen völlig anderen konservativen The-
rapieansatz verfolgte der Internist und 
Naturheilkundler Dr. Heinrich Röder 
(1866–1918) aus Wuppertal-Elberfeld. 
Vor allem die „industriell aufgemünzte 
Operationsraserei, die vor keiner Tonsil-
le halt macht“ war ihm ein Dorn im 
Auge. Der Amerikaner F. H. Bosworth 
hatte 1892 behauptet, dass die alleinige 
Existenz der Tonsillen als Krankheit an-
gesehen werden sollte. „Auf dem Lande 
tun sich Kliniken auf, in den wahllos al-
len erreichbaren Kindern die Tonsillek-
tomie gemacht wird“ [Pädiater Hery 
Heiman, 1922]. Solche Operations-
exzesse riefen die homöopathisch orien-
tierten Mediziner auf den Plan, die als 
verständliche Gegenbewegung mit 
ebenfalls unbewiesenen, oft mystischen 
Vermutungen ihre Therapieansätze mis-
sionarisch verteidigten.

In seinem Buch „Die naturgemäße 
Mandelbehandlung“ (1918) schreibt Rö-
der, dass die Mandeln Ausscheidungsor-
gane für die verbrauchte, überschüssige 
Lymphe seien, dass sie also insofern 
auch Entgiftungsfunktionen überneh-
men, weil sie fortwährend Schlacken 
und Ermüdungsstoffe absondern. Als 
eine Art Überlauforgan seien die Man-
deln in die Installation des Lymphstro-
mes eingebaut. Jeder Schluckakt presse 
sie durch sphinkterartige Ringmuskel-
wirkung wie zwei Schwämme aus. So 
fließe dauernd ein Strom von den Man-

Modetorheit?

„Jede Modetorheit in der Medizin wird 
zum Gesetz des Handelns für alle 
 erklärt, wenn nur die Macht der Mode-
schöpfer groß genug ist.“

Julius Hackethal (1921–1997)
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deln heraus, hinab zum Magen zur zwei-
ten Verdauung. Wichtig war Röder auch, 
dass das von ihm eingeführte Absaugen 
der Tonsillen (Abb. 2; Abb. 3) gleichzei-
tig eine Massage der Tonsillen bewirke, 
die zu einem besseren Lymphabfluss 
und zu einer Leukozytenausstoßung 
führen sollte. In weiteren Therapieschrit-
ten wurden mit einem Stab die Rachen-
mandel und die hinteren Nasenab-
schnitte massiert [teilweise zitiert aus: 
Das Heilfasten und seine Hilfsmethoden 
als biologischer Weg, Otto Buchinger 
2005].

Die Rödermethode sollte also den 
Lymphfluss unterstützen und war pri-
mär nicht als eigenständige Lokalbe-
handlung der Tonsillen gedacht. Im Lau-
fe der Jahre wurde jedoch das „Tonsillen-
rödern“ nur noch zur Entfernung von 
Detritus durchgeführt. Das so abgesaug-
te Material konnte den Patienten in den 
gläsernen Saugglocken eindrücklich de-
monstriert werden. 

Die Tonsillektomie wurde von dem 
überwiegenden Teil der naturheilkund-
lich orientierten Ärzten strikt abgelehnt. 
Die Entfernung der Mandeln führe nur 
zu Langzeitpatienten, da das gesamte 
lymphatische System durch die verstüm-
melnde „Amputationschirurgie“ emp-
findlich gestört würde. 

Nach diesem Frontalangriff auf die 
„operationswütigen HNO-Ärzte“ ver-
wundert es nicht, dass die von Röder an-
gegebene Methode in keinem der zeitge-
nössischen HNO-Veröffentlichungen 
auch nur erwähnt wird. Bekannter wur-
de da ein Anderer, Heinrich Röder, der 
die „Röderschlinge“ zur Gefäßunterbin-
dung bei der Tonsillektomie entwickelt 
hat. Die Röder'sche Mandelabsaugme-
thode (das „Rödern“) wird aber noch 
heute in einschlägigen naturheilkundli-
chen Foren im Internet ausgiebig be-
schrieben, umworben und teuer angebo-
ten. Unter anderem ist diese Therapie-
form eine Hilfsmethode bei dem von 

Otto Buchinger angegebenen Heilfasten. 
Auch in der HNO-Heilkunde wird es ei-
nige Meinungen geben, die zumindest 
die jederzeit komplikationslos mögliche 
Entfernung von Tonsillenpfröpfen mit 
kleinen Schlingen oder mit dem Muck-
schen Glassauggerät befürworten, um 
wenigstens den als abstoßend empfun-
denen foetor ex ore zu beseitigen. Von 
der Hoffnung, dass mit dieser Methode 
der ins Stocken geratene Lymphstrom in 
Bewegung gebracht werden kann, hat 
man sich aber wohl allgemein befreit. 

Dennoch fristet die Methode selbst in 
der Gebührenordnung für Ärzte noch ihr 
Dasein: GOÄ Ziffer 1498, Konservative 
Behandlung der Gaumenmandeln (z.B. 
Schlitzung, Saugung), 44 Punkte (ganze 
2,58 EUR!). Und nicht vergessen, den Pa-
tienten im nächsten Quartal zur erneu-
ten „natürlichen und somit ganzheitli-
chen Mandelbehandlung“ zu bestellen!

HNO-Nachrichten. 2010;40(1):58-9

Abb. 1: Instrumente zur Tonsillen-

schlitzung und Detritusentfernung Abb. 2: Verschiedene Röder-Saugglocken aus Glas

©
 W

. L
ü

b
b

e
rs

©
 W

. L
ü

b
b

e
rs

Abb. 3: Röder-Saug-
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Gegen den Frosch im Hals

Vom Halskratzen und der 

Überall-Flasche

Die Behandlung von erkältungsbedingten Halskrankheiten war schon 

immer eine Domäne der Selbstmedikation. In irgendeinem Badezim-

merschränkchen fand sich immer irgendetwas zum Lutschen, Gurgeln 

oder Schleimlösen und im Notfall kam Großmutters Rezept für die 

Senf-Halswickel wieder zu hohen Ehren. Ärztliche Hilfe beschränkte 

sich in früheren Zeiten auf Einpinselungen mit obskuren „Lösungen“ 

oder empfahl langwierige Inhalationskuren.

Lutschtabletten

Vor 60 Jahren bestand für das Kind ei-
nes Hals-Nasen-Ohren-Arztes der be-
sondere Reiz beim Besuch der väterli-
chen Praxis im Aufspüren von diesen 
herrlich roten, mit Zucker überzogenen 
Halspastillen aus Fruchtgelee in der an-
sonsten wohl gehüteten Arzneimuster-
kiste. Für drei Pastillen ließ sich auf dem 
Schulhof glatt ein Fußballer-Bildchen 
eintauschen. Selbst der HNO-Vater er-
laubte diesen kritiklosen Süßigkeitskon-
sum, weil: „Was nicht hilft, das schadet 
auch nicht“.

Ein Großteil der Apothekerschaft 
scheint noch heute aus dem Verkauf die-
ser nicht verschreibungspflichtigen 
OTC-Mittel gegen Erkältungskrankhei-
ten und Halsschmerzen einen erhebli-
chen finanziellen Nutzen zu ziehen. Die 

abgeklärten ärztlichen Stellungnahmen 
dazu: „Das hilft dem Apotheker und 
nicht Dir“, oder „dauert mit Doktor eine 
Woche und ohne Doktor sieben Tage“. 
Alte Universitätsprofessoren der HNO-
Heilkunde lehnten alle Therapieoptio-
nen mit Lutschtabletten strikt ab, da das 
Halsgewebe und die Schleimhaut angeb-
lich durch das andauernde Schlucken 
nur noch stärker mit den viralen Erre-
gern durchmassiert würden. Selbst hat-
ten sie aber alle irgendwelche Salbei- 
oder Pfefferminzbonbons in der Kittel-
tasche. 

Zugegeben, symptomatische Medika-
mente mit einem Lokalanästhetikum 
und/oder einem Antiphlogistikum neh-
men sicher den unangenehmen Schmerz. 
Ob die beigefügten Antibiotika und der 
Glukosesirup aber die Viren abtöten, 

mag fraglich bleiben. Da ist Mutters hei-
ße Milch mit Honig schon besser, we-
nigstens für die Psyche, während die 
echten „Schleimer“ auf der Anwendung 
von Acetylcystein bestehen werden. Da-
bei dürfte der Therapieerfolg sicher auch 
durch das zum Tablettenschlucken ge-
nutzte Glas Wasser erheblich unterstützt 
werden. 

Inhalationen

Der Volksglaube, dass unsichtbare Gase 
oder Flüssigkeitsnebel helfen, konnte 
durch die medizinischen Erfahrungen 
bestätigt werden. So wundert es nicht, 
dass insbesondere bei Halsbeschwerden 
das Einatmen aller möglichen Mittel-
chen angepriesen wurde. Ziel sollte es 
sein, die ausgetrockneten Schleimhäute 
anzufeuchten, um so den zähen festsit-
zenden Schleim zu lösen. Dabei wurde 
relativ spät erst das medizinisch-physi-
kalische Problem der Teilchengröße er-
kannt. Gase, Duftstoffe, ätherische Öle 
und feinste Flüssigkeitsnebel schlagen 
sich nicht im Pharynx nieder, sondern 
werden im Alveolarbereich der Lunge 
aufgenommen. Für die Behandlung von 
Halserkrankungen sind also gröbere 
Partikel erforderlich, die sich in den obe-
ren Atmungswegen niederschlagen, da-

Abb. 1: Inhalationsapparat mit Spiritusbrenner Abb. 2: Der Tascheninhalator Haladin Abb. 3: Engl. Inhalationstopf
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mit sie überhaupt wirksam werden kön-
nen. Besonders nachdem Salzinhalatio-
nen als heilsam propagiert wurden, ent-
stand eine ganze Kur- und Kurmittelin-
dustrie, die den heute noch anhaltenden 
Bädertourismus nach sich zog. Vor al-
lem um den „Frosch“ im Hals – etwa bei 
chronischen „Stimmkatarrhen“ – zu lö-
sen, war und ist die Inhalationstherapie 
mit Solelösungen und/oder Dexpanthe-
nol zur Schleimhautpflege noch immer 
der Goldstandard. In den 50er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts blitzten in jeder 
gut ausgerüsteten HNO-Praxis Inhala-
tionswände mit sechs Therapieplätzen 
und nebenher brodelte sicher auch noch 
irgendein „Bronchitiskessel“. Und jeder 
Arzt schwor auf seine eigene Inhalati-
onslösung. Heute ist das „Inhalationsge-
werbe“ in den HNO-Arzt-Praxen ver-
kümmert, da es im Regelleistungsvolu-
men „versenkt“ wurde. Dies ist ein Bei-
spiel dafür, wie eine an sich segensreiche 
Therapieoption nicht mehr angewandt 
wird, weil sie keinen finanziellen Segen 
mehr bringt.

Kälteflaschen

Aus diesen unbefriedigenden medika-
mentösen Therapieoptionen versuchte 
auch die medizintechnische Industrie 
ihre Vorteile zu ziehen. Der Hilfsmittel-
markt blühte um die Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert geradezu auf, da 
statt der teuren ärztlichen Beratung nun 
ein schneller Heilerfolg durch Selbstan-
wendung von technischen Medizinpro-
dukten versprochen wurde (Abb. 1, Abb. 

2, Abb. 3). Dazu gehört auch die „Über-
all-Flasche“, die sich angeblich wegen ih-

rer beiden durch ein Scharnier verbun-
denen halbrunden Metallflaschen ideal 
zur Kältetherapie am Hals eignete (Abb. 

4, Abb. 5, Abb. 6). 
Begleitet wurden diese Produkte von 

angeblichen authentischen und sehr per-
sönlich verfassten Heilungsberichten: 

„Sehr geehrter Herr, Ihre gelenkige Wär-
me- und Kühlflasche hat einem Gliede 
meiner Gemeinde gute Dienste getan. 
Ich bin überzeugt, daß sich dieser Appa-
rat bewähren wird. Da ich gern einen 
solchen Apparat verschenken möchte, 
bitte ich, mir per Nachnahme einen sol-
chen zuzusenden. H.R., Pfarrer“.

Die Diskussion um die Nützlichkeit 
von Wärme- oder Kälteanwendungen 
an der Außenseite des Halses wird seit 
Generationen geführt. So mancher Kol-
lege wird sich dankbar an die so „hoff-
nungsvoll“ angewande Eiskrawatte er-
innern, wenn der frisch tonsillektomi-
erte Patient nicht so ganz „trocken“ den 
Op-Tisch verlassen hatte. Herr Prof. Iro, 
Erlangen, hat darauf hingewiesen, dass 
von äußerlicher Kälteanwendung am 
Hals nur eine geringe reflektorische 
Engstellung der Blutgefäße zu erwarten 
sei. Er empfahl daher zur innerlichen 
Anwendung das Lutschen von Eiswür-
feln.

In unserer Praxis hat sich bei banalen 
Halsschmerzen die Empfehlung zur 
Selbstherstellung von Eiswürfeln aus 
starkem Salbeitee mit etwas Süßstoff be-
währt. Der Patient weiß, was drin ist, es 
kostet nichts, riecht nach Medizin und 
es kühlt so schön. Damit ist wenigstens 
eine Kälteanästhesie erreicht. Bei Kin-
dern kann man sich durch die Verord-

nung von „Wassereis“ à la „Capri Sonne“ 
beliebt machen, das immer noch besser 
helfen soll als ein warmer Schal um den 
Hals.

Ein weiterer nichtmedizinischer und 
auch sicher nicht ernst zu nehmender 
Tipp zur äußeren Behandlung von Hals-
schmerzen stammt aus den Zeiten des 
ersten Weltkrieges: Bei Frauen soll das 
Umlegen einer langen, dicken Perlenket-
te helfen, bei Männern dagegen das Um-
hängen eines militärischen Ordens. 
Heute würde man das als „Gender Me-
dicine“ bezeichnen.

HNO-Nachrichten. 2011;41(5):48-9

Abb. 5: Anwendung der Überall-Flasche 

am Hals

Abb. 6: Gebrauchsanweisung für die 

 Überall-Flasche

Abb. 4: Die Überall-
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Die funktionelle psychogene Aphonie 

Der Trick mit der „Muck'schen Kugel“ 

Das Beschwerdebild ist umgangssprachlich aus dem Alltagsleben bekannt: „Da ist mir doch vor 

Schreck die Stimme weggeblieben.“ Soll man mit einem Überrumpelungsversuch einen 

 „Gegenschreck“ induzieren, um die Funktion der Stimmlippen durch einen „Angstschrei“ wieder 

herzustellen? In manchen Instrumentenschränken existiert ja noch immer die Muck'sche Kugel.

H
NO-Ärzte kennen das klinische 
Erscheinungsbild: Da sitzt eine 
besorgte Patientin auf dem Un-

tersuchungsstuhl, die nur noch tonlos 
flüstern kann. Schon beim Herausziehen 
der Zunge, beim Kehlkopfspiegeln und 
dem nachfolgenden üblichen „Hi-Hi-Sa-
gen“ sowie beim Husten oder Räuspern 
klingt die Stimme normal und tonhaft. 
Die Diagnose einer Adduktionshem-
mung der Stimmlippen als Ursache der 
Aphonie ist leicht zu stellen. Eine Thera-
pieoption, die heute bei den meisten 
Phoniatern obsolet und verpönt ist, 
schießt jedem wissenden HNO-Arzt 
dennoch durch den Kopf: die „Muck'sche 
Kugel“ (Abb. 1). 

Prof. Dr. Otto Muck (Abb. 2) wurde 
am 13.März 1871 in Bochum geboren. Er 

studierte in Greifswald Medizin. Die 
Weiterbildung in der HNO-Heilkunde 
erfolgte an den Fachkliniken in Breslau 
(Brieger), Straßburg (Kuhn), Frankfurt 
(Moritz Schmidt) und Rostock (Körner). 
Im Jahre 1901 ließ er sich in Essen/
Nordrhein-Westfalen nieder und erhielt 
1915 wegen seiner außerordentlichen Fä-
higkeiten eine Chefarztposition an den 
neuen städtischen Krankenanstalten. 

Durch eine 1916 veröffentlichte Arbeit 
über die psychogen traumatisierten und 
danach funktionell stimmlosen Solda-
ten des Ersten Weltkrieges (damals 

„Kriegsneurotiker“ genannt; Abb. 3) er-
langte er wegen der einfachen Therapie-
vorschläge mit seiner Kugelsonde gro-
ßen Ruhm in ganz Deutschland. Selbst 
die deutsche Kaiserin Auguste Victoria 

kam 1917 nach Essen um sich von den 
verblüffenden Heilerfolgen bei „ihren“ 
Soldaten zu überzeugen. Es ist interes-
sant, dass im Zweiten Weltkrieg angeb-
lich keine psychogenen Stimmstörun-
gen mehr vorkamen, da angeblich die 

„Verschiedenheit der Kriegsführung im 
Stellungskrieg des ersten Weltkrieges 
seelisch zermürbender war, als der blitz-
artige Bewegungskrieg des Zweiten 
Weltkrieges“ [Panconcelle-Calzia, Med. 
Welt 1940, Nr. 48]. 

Die „Muck'sche Kugel“ wurde so-
gleich von allen führenden Instrumen-
tenherstellern der Zeit produziert und 
angepriesen. Das sehr einfache Instru-
ment besteht eigentlich nur aus einer ca. 
1 cm großen Kugel an der Spitze eines 
Führungsstabes. Die Kugel wird bis zu 
den Stimmlippen in den Kehlkopf ein-
geführt. Durch den Verschluss der 
Glottis wird bei dem nicht anästhesier-
ten Patienten unvermittelt eine Luftnot 
mit einem Erstickungsgefühl ausgelöst. 

Auch heute erscheinen Patienten und 
Patientinnen mit funktionellen oder 
psychogenen Aphonien in den HNO-
Praxen. Und hin und wieder wird mit 
mehr oder weniger schlechtem Gewis-
sen die sicher sehr rabiate Methode 
 einer ärztlich induzierten Luftnot nach 
Muck angewandt, sozusagen als über-
rumpelnde Schocktherapie mit reflekto-
rischem Angstschrei des Patienten. 
Doch wenn die Stimme dann so schnell 
wieder „da“ ist, wird auch dem HNO-
Arzt dieser „böse Trick“ verziehen. Eine 
nachfolgende psychotherapeutische Be-
handlung sollte aber unbedingt angera-
ten werden.

Es ist sicher vermessen, Mucks ganze 
klinische und wissenschaftliche Tätig-Abb. 2: Otto Muck (1871–1942)Abb. 1: Muck'sche Kugel

 
©

W
. L

ü
b

b
e

rs
 

86 HNO-NACHRICHTEN 2021; 51 (S1)

Medizingeschichte HNO-Ärzte und ihre Instrumente



Abb.3: 1916 veröffentlichte Arbeit von Otto Muck (aus Münch. Med. Woschr. 1916, Nr. 12)

keit auf das von ihm beschriebene „Ku-
gelverfahren“ zu reduzieren. Er hat als 
Chefarzt einer 80-Betten-Klinik zahl-
reiche operative Verfahren angegeben 
sowie viele andere wissenschaftliche Ar-
beiten veröffentlicht und hat sich, wie in 
den zahlreichen Nachrufen zu lesen ist, 
äußert liebevoll um seine Patienten ge-
kümmert. Aber nach seinem Tod am 19. 
Februar 1942 blieb nur sein Name und 
damit die „Muck'sche Kugel“ im Ge-
dächtnis der HNO Ärzte. Und diese 
wird sogar auch heute noch in den gän-

gigen Lehrbüchern der HNO-Heilkun-
de angeraten (z. B. Strutz, Mann, Praxis 
der HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-
chirurgie, 2. Aufl. 2010). Allerdings 
wird jetzt für diese Überraschungsthe-
rapie zum Reiz der Glottis ein gut ar-
mierter (!) Wattebausch vorgeschlagen. 
Aber der sofortige Heilerfolg ist immer 
noch frappierend und überrascht Pati-
ent und Arzt gleichermaßen.

 HNO-Nachrichten. 2018;48(6):64-5
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Double Blind Trial of Aldiamed Versus 



Historische HNO-Instrumente und ihre Namensgeber, Teil 1

„Too good to be forgotten“

Wer heute eine Praxis übernimmt, wird vor Behandlung des ersten Patienten die Schränke durchstöbern 

und kräftig „ausmisten“. Aber es ist sicher schade, wenn alte HNO-Instrumente auf dem Müll landen. 

Schließlich waren sie einst von berühmten Vertretern unseres Faches erdacht und für die Zeitgenossen 

wertvolle Hilfsmittel im täglichen Gebrauch. Heute finden sich immer noch Sammler von medizinischen 

Antiquitäten, die einen Sinn für technische Besonderheiten haben und vor allem: eine freie Stellfläche in 

der Wartezimmervitrine. Die nun startende Serie widmet sich bekannten historischen HNO-Instrumenten 

und ihren Konstrukteuren.

D
er Zugang zu medizinischen An-
tiquitäten ist schnell hergestellt, 
wenn man die Verwendung, die 

Geschichte ihrer Entwicklung und viel-
leicht sogar auch die Lebensgeschichte 
des Konstrukteurs kennenlernt. Hilf-
reich bei dieser Instrumentenforschung 
sind alte Instrumentenkataloge, in de-
nen die Instrumente noch mit dem Na-
men des „Erfinders“ bezeichnet werden, 
der Rest lässt sich dann übers Internet 
recherchieren. Noch einfacher ist es, 
wenn man schon in frühester medizini-
scher Jugend von einer erfahrenen OP-
Schwester gelernt hat, welche Instru-
mente einfach „beim Namen“ gerufen 
werden.

Vor der genaueren Beschreibung der 
Instrumente und ihrer Namensgeber, 
soll zuerst noch auf einige Fakten hinge-
wiesen werden:  Die hier vorgestellten 
Instrumentenentwicklungen stellen oft 

nur einen winzigen Teil eines wesentlich 
breiter gefächerten wissenschaftlichen 
und operativen Lebenswerkes der Na-
mensgeber dar. Manchmal ist es auch 
sehr schwierig, eine genaue Zuordnung 
zu treffen, da es in der Instrumen-
tentechnik eine Unzahl von „Me-Too“-
Geräten gibt. Letztendlich lassen sich 
fast alle HNO-Instrumente auf die von 
A. Hartmann (1849–1931), G. Killian 
(1860–1921) und W. Brünings (1876–
1958) angegebenen Konstruktionsprin-
zipien zurückführen. Die Nachahmer 
haben oft nur eine Winzigkeit verändert 
und schon schmückt sich das „neue“ In-
strument mit einem neuen Namen. Häu-
fig findet sich in den Katalogen die Be-
zeichnung „Modell Fischer“, „Modell H. 
Pfau“ oder „Modell Aesculap“. Dies 
heißt eigentlich nur, dass eine vorgege-
bene Konstruktionsanweisung von der 
jeweiligen Herstellerfirma nach den ei-

genen Designvorstellungen umgesetzt 
wurde.

Bei unserer Aufstellung werden die 
damals üblichen Fachbezeichnungen 
angegeben, da im 19. Jahrhundert noch 
eine strickte Trennung bestand zwi-
schen Otologie und Laryngologie, die 
auch die Rhinologie umfasste. Nach der 
Jahrhundertwende zeichnete sich die 
Vereinigung der Fächer ab und es konn-
te daher durchaus sein, dass ein bekann-
ter Laryngologe ein otologisches Instru-
ment konzipierte. Bei den Ortsangaben 
handelt es sich im Regelfall um die 
Hauptwirkungsstätte, da je nach Beru-
fung häufige Ortswechsel vorgekommen 
sind.

Hugo Beckmann und Jakob 
Gottstein

Weil die Adenotomie die häufigste Ope-
ration der HNO-Ärzte ist, dürfte „der 

Abb. 1: Ringmesser nach Beckmann
Abb. 2: Abgebogene Nasenspekula 
nach Beckmann Abb. 3: Nasenrachenzange nach Jurasz
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Beckmann“ (Abb. 1) auch das meistge-
nutzte Operationsinstrument sein. Aber: 
Wer war Beckmann eigentlich?

Hugo Beckmann (1861–1907) war pri-
mär Laryngologe in Berlin und hatte 
dort eine eigene Poliklinik. Beckmann 
hat über seine Methode der Adenotomie 
erstmals 1893 in der Berliner Medizini-
schen Gesellschaft referiert. Vier Jahre 
später berichtete er bereits über 5.000 
durchgeführte Adenotomien mit sei-
nem „Fenstermesser“. Neben den uns 
heute bekannten Operationsindikatio-
nen war er davon überzeugt, dass Ade-
noide die Eintrittspforte für die kindli-
che Tuberkulose sind. Dementspre-
chend hoch war seine Operationsfre-
quenz. Das nach ihm benannte Ring-
messer wurde in ähnlicher Form schon 
1886 von dem Breslauer Laryngologen 
Jakob Gottstein (1832–1895) angegeben. 
Gottsteins Ringmesser hatte einen oval 
geformten Klingenbereich und ähnelte 
eher einer großen Kürette. Beckmann 
stellte sein mehr viereckiges geformtes 
Adenotom als Weiterentwicklung des 
ihm bekannten Instrumentes von Gott-
stein vor. Hugo Beckmann hat übrigens 
auch das gebogene Nasenspekulum 
konzipiert (Abb. 2), das sich trotz der er-
gonomischen Form nie richtig durchge-
setzt hat.

Anton Jurasz

Der bei Posen geborene Anton Jurasz 
(1847–1923) war nach dem Medizinstu-
dium in Greifswald und Würzburg ab 
dem Jahr 1880 Professor für Laryngolo-
gie in Heidelberg. Wegen der für ihn un-
zumutbaren Arbeitsbedingungen folgte 
er 1908 einem Ruf nach Lemberg. Ihm 
verdanken wir die Entwicklung der 
Stimmbandpolypenzange und der ge-
fensterten Nasenrachenzange (Abb. 3), 
die noch heute häufig bei der Entfernung 
von kleinen Adenoidresten im Nasenra-
chenraum hilfreich ist.

Gustav Killian

1889 gebrauchte der Stuttgarter Laryn-
gologe Hofrat Dr. Robert Krieg (1848–
1933), der 1901 den ersten Atlas über Na-
senkrankheiten herausgegeben hat, erst-
mals den Ausdruck „Fensterungsresek-
tion“ für die submuköse Teilresektion 
des Nasenseptums. Um die Jahrhun-
dertwende entwickelte der Rhino-La-
ryngologe Gustav Killian (1860–1921), 
damals noch in Freiburg (Abb. 4), später 
in Berlin, die submuköse Septumopera-
tion zur Standardmethode. Ihm verdan-
ken wir über 60 Instrumente zur Nasen-
operation (Abb. 5) und natürlich die 
Einführung der direkten Laryngoskopie 
und der Bronchoskopie in unser Fach.

Otto „Tiger“ Freer, William Lincoln 
Ballenger und Maurice H. Cottle

Enorm vereinfacht wurde die Septum-
operation durch den von dem Laryngo-
logen Otto „Tiger“ Freer (1857–1932) in 
Chicago angegebenen Schleimhautele-
vator und durch das von William Lin-
coln Ballenger (1861–1915) in Chicago 
(1905) angegebene Schwingmesser 
(„swivel knife“).  William Lincoln Bal-
lenger war der Verfasser des ersten ame-
rikanischen Lehrbuchs über HNO-Heil-
kunde (17. Auflage 2011). Diese beiden 
Instrumente, der „Freer“ und der „Bal-
lenger“ wurden von den damaligen Rhi-
nochirurgen begeistert eingesetzt und 
überschwänglich gefeiert, da sie die Na-
senseptumoperation ungemein erleich-
tert und beschleunigt haben. Maurice H. 
Cottle (1898–1981), stellte ebenfalls in 
Chicago in den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts das Operationsprinzip der 
Septumrekonstruktion vor. Die Nasen-
operationen wurden nunmehr mit dem 
von Cottle entwickelten Instrumentari-
um durchgeführt. Der „Ballenger“ (Abb. 

6) wird heute nicht mehr eingesetzt, aber 
der „Freer“ liegt auch heute noch, genau-
so wie das lange Nasenspekulum nach 
Killian, auf jedem Septumsieb.

HNO-Nachrichten. 2013;43(3):48-9

Abb. 4: Arbeitsplatz von Prof. Killian in Freiburg

Abb. 5: Nasenspekulum nach Killian

Abb. 6: Schwingmesser nach Ballenger
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Historische HNO-Instrumente und ihre Namensgeber, Teil 2

Von Czermak über Galton bis zu König

Im letzten Heft startete unsere kleine Serie über die Namensgeber 

von bekannten HNO-Instrumenten. Hier nun die Fortsetzung  

mit Hintergrundwissen zu Czermak und Lucae, Galton und Rudolph 

Koenig, Bárány, La Force und Franz König.

Johann Nepomuk Czermak und 
August Lucae

Vom Begründer der HNO-ärztlichen 
Spiegeltechnik, dem Physiologen Johann 
Nepomuk Czermak (1828–1873), erst 
Wien, später Leipzig, stammt der Ge-
danke, den reflektierenden Beleuch-
tungsspiegel mit den zusammengebisse-
nen Zähnen zu halten, um beide Hände 
für Untersuchung und Behandlung frei 
zu haben. Auf Vorschlag des ersten Or-
dinarius für Ohrenheilkunde in Berlin, 
Professor August Lucae (1835–1911), 
sollte ein individueller Zahnabdruck 
vom Zahntechniker genommen werden, 
um eine stabile individuelle Aufbiss-
schiene zu erhalten. Diese Konstruktion 
ist durch Abbildungen in Czermaks 
Schriften und in alten Instrumentenka-
talogen gut belegt (Abb. 1, Abb. 2). Es 
bedurfte aber eines Glücksgriffs auf ei-
nem Flohmarkt, um ein solches Spiegel-

chen neben einer Unmenge von scheuß-
lichen Sammeltassen zu finden. C. Zar-
niko schreibt 1925 dazu in seinem 
Handbuchartikel: „Ich kenne Operateu-
re hohen Ranges, die den Lucaeschen 
Mundhalter ständig benutzen für Ope-
ration, in der Sprechstunde und außer 
dem Haus. Er muß also wohl Vorzüge 
haben, die mir bisher verborgen geblie-
ben sind, denn ich finde ihn scheußlich. 
Dies Speicheln und Sprechen mit der 
Platte zwischen den Zähnen wirkt auf 
mein Gefühl höchst unästhetisch ... .“ 
Aber von Lucae wurde auch das uns be-
kannte bajonettförmige Parazentese-
messer vorgestellt und das wertvollste 
Instrument des ambulant tätigen HNO-
Arztes überhaupt: das „geknöpfte“ Ceru-
menhäkchen. Beide sind heute noch in 
täglichem Gebrauch, über seine Zahn-
halterung des Reflektors hat sich gna-
denvoll der Mantel des Vergessens gelegt.

Sir Fancis Galton und Rudolph 
Koenig

Ein echter Fund in einer Ersatzteilkiste 
einer alt eingesessenen HNO-Praxis be-
stand aus einem kleinen roten Gummi-
ballon und einem winzigen Metallröhr-
chen, eine Pfeife nach Galton/Koenig 
(Abb. 3). Sir Francis Galton (1822–1911) 
war einer der späten englischen Univer-
salgelehrten mit einem weiten Arbeits-
spektrum von der Statistik und Medizin-
wissenschaften über die Meteorologie bis 
zur Afrikaforschung. Er hat auch uns 
heute sehr befremdlich anmutende Aus-
sagen zur Vererbungslehre (Eugenik) ge-
macht. 1909 wurde er zum Ritter geschla-
gen und war –  wie auch sein Cousin 
Charles Darwin – ein Enkel von Erasmus 
Darwin. Seine Zufallskon struktion dien-
te primär zur Bestimmung der gerade 
noch hörbaren Frequenzhöhe und wurde 
wegen der für den Menschen nicht mehr 
hörbaren Tonhöhe auch als Hundepfeife 
genutzt. Galton selbst hat sein Pfeifchen 
in einen Spazierstock eingebaut und Hör-
versuche bei verschiedenen Tieren im 
Londoner Zoo durchgeführt. Der Baseler 
Professor für Otologie Albert Burkhardt-
Merian (1843–1886) besorgte sich noch 

Abb. 1: Fixierung des Reflektors 
 zwischen den Zähnen

Abb. 2: Zahnhalterung nach 
 Czermak und Lucae Abb. 3: Galton-Pfeife
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vor der Veröffentlichung Galtons in Lon-
don ein solches Pfeifchen und empfahl 
1878 den Einsatz in der Otologie. Galton 
gelang es als Erstem mit seiner sehr ein-
fachen Methode die Hochtonschwerhö-
rigkeit im Alter zu beschreiben.

Der in Königsberg geborene Akusti-
ker Rudolph Koenig (1832–1901) hatte in 
Paris eine Werkstätte für die Konstruk-
tion von akustischen Apparaten, die pri-
mär im Schul- und Universitätsunter-
richt eingesetzt wurden.

Robert Bárány 

Der Politzerschüler Robert Bárány 
(1876–1936) ist uns als Erforscher des 
Vestibularorgans bekannt. Er war der 
erste Nobelpreisträger (1914) des damals 
noch jungen Faches der HNO-Heilkun-
de und wirkte in Wien und Uppsala. Der 
von Bárány 1908 angegebene trommel-
artige „Lärmapparat“, der wie ein We-
cker aufgezogen wird (vulgo „Báránywe-
cker“, Abb. 4), dient noch heute im kli-
nischen Alltag bei der Umgangssprache-
prüfung zur schnellen Vertäubung eines 
Ohres, z. B. bei einer einseitigen Minder-
hörigkeit. Bárány setzte später als Erster 
die Lärmtrommel auch zur Entlarvung 
von simulierten Taubheiten ein (gen. 
Lombardversuch). Wegen des ungenau-
en Frequenzganges und der je nach Mo-
dell unterschiedlichen Lautstärke kam 
der „Wecker“ aus der Mode und wich 
dem elektronisch erzeugten Rauschen in 
der modernen Audiometrie.

Burt La Force

Die Spuren von Burt D. La Force sind 
nur mit Mühen zu finden. Es gibt eine 
dünne Zweizeilenmeldung von Emil 
Meyer im Internationalen Centralblatt 
für Laryngologie und Rhinologie und 
verwandte Wissenschaften (1908, Band 
24, S. 404), herausgegeben von Sir Felix 
Semon, London, dass am 14.1.1908 ein 
gewisser Burt La Force ein neues Ade-
notom vorgestellt hat und zwar im 
Journal of the American Medical Asso-
ciation (Zitat: „Das – in drei Größen – 
angefertigte Adenotom ist mit einer 
Vorrichtung versehen, die es verhindert, 
dass das abgeschnittene Stück herun-
terfällt.“). Die zweite Spur ist ein via In-
ternet aufzufindendes winziges Grab-
schildchen in einer Urnenwand eines 
Friedhofes. Zusätzlich findet sich ein 
Nachruf vom 14. März 1947 in der Bur-
lington Hawkeye Gazette, nach dem La 
Force ein Augen-, Ohren-, Nasen- und 
Rachenspezialist in Burlington, Passa-
dena, Kalifornien, war, der am 7.8.1869 
in Mt. Pleasant geboren worden war. 
Das Adenotom von La Force (Abb. 5) 
war bei den zeitgenössischen Operateu-
ren äußerst beliebt, da bei der im Sitzen 
(auf dem Schoß der Krankenschwester) 
durchgeführten Adenotomie die Ge-
fahr bestand, dass reseziertes Gewebe 
verschluckt oder aspiriert wurde. Das 
Mantelgehäuse der „Guillotine“ war 
mit dem Auffangsieb sehr sinnvoll kon-
struiert.

Bis vor wenigen Jahren wurde das La-
Force-Adenotom noch in jedem HNO-
Instrumentenkatalog aufgelistet. Heute 
ist es genau wie das Tonsillotom von 
Fahnestock ein medizinisches Souvenir, 
das in die Vitrine gehört und nicht auf 
den Schrottplatz.

Franz König

Franz König (1832–1910), bei Langen-
beck (Charité Berlin) und Esmarch aus-
gebildeter Chirurg, erhielt 1875 einen 
Ruf an die Universitätsklinik Göttin-
gen. Er war ein anerkannter Spezialist 
in der Behandlung der Knochentuber-
kulose und – was wenig bekannt ist – er 
führte die äußere Herzmassage ein. Er 
entwickelte unter anderem eine acht bis 
20 cm lange flexible Trachealkanüle aus 
Neusilber, die sog. Hummerschwanz-
kanüle (Abb. 6), zur temporären Über-
windung von Trachealstenosen, die pri-
mär als Kompressionsstenosen aufge-
treten waren. Das gleiche Prinzip einer 
zur Röhre gebogenen flexiblen Metall-
spirale findet sich auch in den Wasser-
schläuchen der neuzeitlichen Duschar-
maturen.

HNO-Nachrichten. 2013;43(4):56-7

Abb. 4: Lärmtrommel nach Bárány

Abb. 5: Adenotom nach La Force mit 

 Ersatzklinge

Abb. 6: Biegsame Trachealkanüle nach 

 König
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Historische HNO-Instrumente und ihre Namensgeber, Teil 3

Vom Jansen-Ritter-Bougie bis zum 
„Brieföffner“ nach Aufricht

Im dritten Teil unserer Serie zu den Namensgebern historischer HNO-

Instrumente erfahren Sie Wissenswertes, zum Beispiel über Jansen und 

Ritter, Grünwald, Joseph und Aufricht.

Albert Jansen und Gustav Ritter

Der Stirnhöhlenbougie nach Jansen-Rit-
ter (Abb. 1) galt in vielen Kliniken als 

„heiliges“ Instrument, da es nur von Ober-
ärzten genutzt werden durfte, die ausrei-
chende Erfahrung in der Siebbein- und 
Stirnhöhlenoperationstechnik vorweisen 
konnten. Der Lucaeschüler Albert Jansen 
(1859–1933) war Otologe mit einer gro-
ßen Privatklinik in Berlin. Ein Schüler 
von Jansen, Gustav Ritter (geb. 1875), hat-
te ebenfalls eine private Ohrenklinik in 
Berlin. Die nach Jansen und Ritter be-
nannte Operation der Stirnhöhle von au-
ßen und das Offenhalten der Drainage 
zur Nase mit dem Jansen-Ritter-Bougie 
(Abb. 1) hat die beiden zu wichtigen Na-
mensgebern unseres Faches gemacht.

Carl Heinrich und Fritz Thies

Vater und Sohn Thies hatten Anfang bis 
Mitte des letzten Jahrhunderts eine 

höchst florierende Privatklinik für 
HNO-Krankheiten in Leipzig. Ihre Spe-
zialität waren Ohrradikaloperationen 
und sie waren nach Kessels Erstveröf-
fentlichung 1885 mit die Ersten, die die-
se Operationen in großem Stil auch en-
aural durchführten (Veröffentlichung 
1907 und 1933). Die von Kessel, Zaufal, 
Stacke und von Bergmann entwickelte 
Radikaloperation des Ohres wurde da-
mals in Ermangelung von suffizienten 
elektrischen Bohrsystemen noch mit 

„Hammer und Meißel“ durchgeführt.
Die Thiessche Klinik ist neben der Kli-

nik von Jacques Joseph in Berlin und der 
Schwenkendiekschen Klinik in Marburg 
ein Beispiel für das damals sehr aner-
kannte System der Privatkliniken, das 
der oft sehr reichen Klientel die diskrete 
und luxuriöse Behandlung durch den 
Chefarzt persönlich ermöglichte. Was ist 
von Vater und Sohn Thies nach einem 

geachteten und erfolgreichen Arztleben 
geblieben? Es ist sicher mehr als vier 
rückwärts gebogene, äußerst filigran ge-
arbeitete rostige Knochenmeißel, die ih-
ren Namen tragen (Abb. 2).

Ludwig Grünwald

Der in Wien geborene Ludwig Grünwald 
(1863–1927) ließ sich zunächst an der 
Münchener Maximilianstraße als Inter-
nist nieder, wandte sich aber später der 
HNO-Heilkunde zu. Er führte auch eine 
Privatklinik in Bad Reichenhall. Die im 
Münchener Lehmanns Verlag erschiene-
nen Taschenatlanten über die Kehlkopf-, 
Nasen- und Rachenkrankheiten mach-
ten ihn über Deutschland hinaus be-
kannt. Sein berühmtester Patient war 
wohl der damalige päpstliche Nuntius in 
Bayern, Eugenio Pacelli, der spätere 
Papst Pius XII. Grünwald verdanken wir 
neben der „scharfen Siebbeinzange“ eine 
weitere Anzahl von Instrumenten zur 
Siebbeinoperation (Abb. 3). Die scharfe 
Siebbeinzange ist eine Weiterentwick-
lung des Nasenconchotoms von Hart-
mann. Spätere Modelle stammen von 
Schmeden, Struycken oder Myles.

Abb. 2: Meißel zur OhrradikaloperationAbb. 1: Stirnhöhlenbougies nach Jansen und Ritter

©
 W

. L
ü
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Die Zuordnung von älteren Nasen- 
oder Siebbeinzangen bereitet oft erheb-
liche Schwierigkeiten. In dem ca. 1920 
herausgegebenen Instrumentenkatalog 
der Firma Aesculap finden sich über 100 
verschiedene Modelle die ca. 30 ver-
schiedenen „Erfindern“ zugeschrieben 
werden. Die winzigen Modifikationen 
sind auch für fachkundige Instrumen-
tenkundler nur schwer einzuordnen.

Jacques Joseph

Durch die Nachforschungen von Prof. 
Hans Behrbohm und Prof. Rudolf Stell-
mach, beide Berlin, sind uns heute eine 
Unzahl von Naseninstrumenten erhal-
ten geblieben, die der Begründer der 
 rekonstruktiven plastischen Nasenchi-
rurgie, Jacques Joseph (1865–1934), in 
Berlin entwickelt hat. Das von ihm an-
gegebene Rasparatorium („Der Joseph“) 
nutzt noch heute jeder Nasenoperateur. 
Sein Schiefnasenapparat zur Nachbe-

handlung operativ korrigierter schiefer 
Nasen (Abb. 4, Abb. 5) ist sicher als ver-
altete Kuriosität aufzufassen, da heute 
nach ausgedehnten Osteotomien die Fi-
xierung mit einer kleinen individuell an-
gepassten Gipsschale bevorzugt wird.

Gustave Aufricht

Hinter dem Wort Aufricht verbirgt sich 
keine funktionelle Beschreibung eines 
ärztlichen Instrumentes, es ist der Name 
des in Budapest geborenen weltbekann-
ten Chirurgen Gustave Aufricht (1894–
1980). Er war Schüler von J. Joseph in 
Berlin, ging aber wegen des in Europa 
aufkommenden Antisemitismus 1923 
nach New York. Dort wurde er 1931 mit 
Jacques W. Maliniak aus Warschau, der 
ebenfalls Joseph-Schüler war, zum 
Gründer der American Society of Plas-
tic and Reconstructive Surgeons. „Gusti“ 
Aufricht, wie ihn all seine Kollegen lie-
bevoll nannten, starb hoch geehrt im 

Jahr 1980. Aber „der Aufricht“ (Abb. 6) 
wird noch heute von  jedem Rhinochir-
urgen genutzt. Und etwas mit „Aufrich-
ten“ hat der Name auch zu tun: es gibt ja 
auch noch das „Aufricht Nasenfraktur 
Elevatorium“ (Abb. 7), bei Insidern auch 

„Brieföffner“ genannt.

Wilhelm Kramer

Der geheime Sanitätsrat Dr. med. Wil-
helm Kramer (1801–1875) hat als Otolo-
ge in Berlin um 1830 das nach ihm be-
nannte spreizbare Ohrspekulum (Abb. 8) 
beschrieben. Falls heute überhaupt noch 
zu finden, wird es oft mit dem uns be-
kannten Nasenspekulum verwechselt. 
Bei dem hier vorgestellten Exemplar han-
delt es sich um das früheste Modell, wie 
es auf dem Kupferstich in Kramers Buch 

„Die Erkenntnisse und Heilung der Oh-
renkrankheiten“ von 1833 abgebildet ist.

HNO-Nachrichten. 2013;43(5):74-6

Abb. 5: SchiefnasenkorrekturAbb. 4: Schiefnasenkorrektionsapparat 
nach Joseph

Abb. 7: Nasenfrakturelevatorium nach 
 Aufricht, auch bekannt als der „Brieföffner“

Abb. 6: Nasenhaken 
nach Aufricht, Storz

Abb. 8: Ohrspekulum nach Kramer

Abb. 3: Nasenzange nach Grünwald
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Historische HNO-Instrumente und ihre Namensgeber, Teil 4

Manch Namensgeber wurde ob seiner 

Verdienste sogar geadelt

Im vierten Teil unserer Serie zu den bekannten Namensgebern 

 historischer HNO-Instrumente erfahren Sie Wissenswertes über 

 Wilhelm Brünings und Gert Stierlen, Fritz Henke, Adalbert von 

 Tobold und – last but not least – Herrmann Frenzel.

Wilhelm Brünings und Gert 

Stierlen

Das Ertüfteln von neuen Instrumenten 
scheint so manchem HNO-Arzt in die 
Wiege gelegt zu sein. Ein solcher Tüftler 
war auch der große Instrumentenent-
wickler unseres Faches, Prof. Dr. Wil-
helm Brünings (1876–1958) aus 
München. Nach seinen Angaben wur-
den circa 60 Instrumente angefertigt, 
die noch heute seinen Namen tragen. 
Vom Ätzstift nach Brünings über das In-
strumentarium zur Bronchoösophago-
skopie bis zum Brüningschen Zun-
genspatel reicht das Spektrum der von 
ihm konzipierten Instrumente. Bei sei-
nem enormen handwerklichen Geschick 
war ihm sicher auch seine Tischleraus-
bildung dienlich, die zur Konstruktion 
des Bronchoskopierstuhls führte (Abb. 

1).

Seinem Oberarzt Dr. Gert Stierlen 
(1910–1997) verdanken wir die Weiter-
entwicklung der Brüningsschen Ohrlu-
pe. Diese „Stierlenlupe“ (Abb. 2) konnte 
an jedem Ohrtrichter aufgeklemmt wer-
den. Die schräg gestellte Halblupe war 
drehbar und ermöglichte eine Manipu-
lation im Gehörgang. Die von der Firma 
Storz angefertigte Lupe war zu den Zei-
ten, als es noch nicht an jedem Arbeits-
platz ein Mikroskop gab, eine große Er-
leichterung und baumelte, an einem lan-
gen schwarzen Gummiband hängend, 
um den Bauch eines jeden HNO-Arztes 
in den 1950er- und 1960er-Jahren. Stier-
len hat auch den sogenannten „Saug-
Henke“ (Abb. 3) entwickelt. Dabei wur-
de das klassische Tonsillenelevatorium 
von Henke mit einer Saugeinrichtung 
kombiniert, die in genialer Weise durch 
den hohlen Handgriff geführt wird. Von 

Brünings stammt dagegen der 
Tonsillenschnürer (Abb. 4), mit dem 
Millionen von Tonsillen mit der Draht-
schlinge „amputiert“ wurden.

Fritz Henke

Fritz Henke (geboren 1880 in Breslau, 
gestorben 1944 in Königsberg) war nach 
dem Medizinstudium in Breslau Assis-
tent und Oberarzt an der Universitäts-
poliklinik der Albertus-Universität in 
Königsberg. 1913 habilitierte er sich für 
HNO-Heilkunde mit dem Thema: „Ex-
perimentelle Beiträge über die physiolo-
gische Bedeutung der Tonsillen“ und er-
hielt im Juli 1919 die Berufung zum Pro-
fessor. Im Juli 1920 wurde er Chefarzt 
der HNO-Abteilung des Katharinen 
Krankenhauses Königsberg. Wegen die-
ser (Haupt-)Tätigkeit wurde ihm zeit-
weise die Venia legendi entzogen, da er 
angeblich seinen Verpflichtungen an der 
Universität nicht habe nachkommen 
können. Die Universität bat deswegen 
namhafte Professoren um eine Beurtei-
lung Henkes. Hinsberg aus Breslau 
schrieb: „fleißig und brauchbar, aber 
Durchschnitt“ und Passow aus Berlin: 

Abb. 1: Endoskopierstuhl nach 

Brünings

Abb. 2: Ohrlupe nach Stierlen Abb. 3: Tonsillenelevatorium nach Henke (re.) 

und Stierlen (li.)
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„nicht bedeutend“. Die Venia legendi er-
hielt Henke dennoch 1922 zurück.

Fritz Henke verdanken wir das Ton-
sillenraspatorium, das seit fast 100 Jah-
ren im täglichen Gebrauch der HNO-
Ärzte ist. Gäbe es das Internet nicht und 
die von Christian Tilizki geschriebene 
Geschichte der Albertus-Universität zu 
Königsberg, wäre der Name Henke nur 
noch eine Bezeichnung in HNO-Katalo-
gen, ohne dass bekannt wäre, wer der 
Namensgeber dieses in der ganzen Welt 
benutzten Instruments war.

Adalbert von Tobold

Adalbert von Tobold wurde 1827 in 
Złotów (dt. Flatow) in Westpreußen ge-
boren. Er war Assistent beim Chirurgen 
Langenbeck in Berlin. Später wandte er 
sich dem Studium der Kehlkopfkrank-
heiten, der Nasen- und Lungenkrank-
heiten zu. Er gehörte zu den Pionieren 
der Laryngologie. 1863 gab er ein Lehr-
buch der Laryngologie heraus. Er wur-

de in Berlin zum Professor ernannt und 
ob seiner Verdienste geadelt. Tobold 
verdanken wir den besonders in Eng-
land beliebten Klappspatel (Abb. 5) zur 
In spektion des Mundraums, der eigent-
lich als Zungenfasser konzipiert war, 
und die erste brauchbare Gasbeleuch-
tung für einen laryngologischen Unter-
suchungsplatz (Abb. 6). Tobold starb 
1907.

Herrmann Frenzel

Die Frenzelbrille: Wer kennt sie nicht, 
wer hat sie nicht? Und sie ist auch immer 
für eine Anekdote gut: An der Göttinger 
Universität wurde vor Jahren im HNO-
Examen ein Kandidat aufgefordert, ei-
nen Patienten mit der Frenzelbrille zu 
untersuchen. Der Kandidat setzte sich 
die Brille selbst (!) auf und sucht den Pa-
tienten angeblich noch heute in der 
HNO-Ambulanz. 

Der Berliner Hermann Frenzel (1895– 
1967) studierte in Greifswald Medizin, 

lernte dort den damaligen Ordinarius 
für HNO-Heilkunde Wilhelm Brünings 
kennen und habilitierte sich im Fach der 
HNO-Heilkunde. 1942 folgte er einem 
Ruf nach Göttingen und widmete sich 
dort besonders der Vestibularisfor-
schung. Dieser Stadt blieb er bis zu sei-
nem Tode treu, obwohl er einen Ruf 
nach Köln und später nach Heidelberg 
erhielt.

Seine genial einfach konstruierte 
Brille zur Untersuchung des Nystagmus 
(Abb. 7) wird sicher auch noch die 
nächsten Generationen von HNO-Ärz-
ten begleiten, wobei immer klarzustel-
len ist: Der Patient sieht nichts, der Arzt 
sieht alles. Neben der Frenzelbrille ist 
auch noch das sogenannte Kleine „Tee-
sieb“ erwähnenswert (Abb. 8), Frenzel 
hielt diese Konstruktion für sinnvoll, 
um abgeschnittene Adenoide aufzufan-
gen.

HNO-Nachrichten. 2013;43(6):64-5

Abb. 4: Tonsillenschnürer nach Brünings Abb. 5: Klappspatel nach Tobold
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Abb. 6: Laryngologische Untersuchung mit 
 Beleuchtungseinrichtung nach Tobold

Abb. 7: Nystagmus-Prüfbrille nach Frenzel
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Abb. 8: Korbspatel nach Frenzel 
zum Auffangen der Adenoide
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Historische HNO-Instrumente und ihre Namensgeber, Teil 5

Mundsperrer, Kehldeckelhalter und die 

Aufnahmen nach Schüller und Stenvers

Im fünften Teil unserer Serie zu den bekannten Namensgebern 

 historischer HNO-Instrumente erfahren Sie Wissenswertes über die 

Herren Heister, Roser, König und Whitehead sowie über Max Reichert, 

Alfred Denker, Chevalier Jackson und die Pioniere der Neuroradiologie 

Schüller und Stenvers.

Lorenz Heister, Wilhelm Roser, 

Franz König und Walter Whitehead

Für die Operationen im Mundraum, die 
ja vor über 100 Jahren im Regelfall ohne 
Anästhesie durchgeführt wurden, haben 
sich die Herren Heister, Roser, König 
und Whitehead wahre „Folterinstru-
mente“ erdacht, um sie als Mundsperrer 
einzusetzen. Der Mundsperrer nach Lo-
renz Heister (1683–1758; Abb. 1) wurde 
über zweihundert Jahre unverändert 
von den verschiedensten Instrumenten-
herstellern nachgebaut. Heister hatte in 
Altdorf und Helmstedt den Lehrstuhl 
für Medizin und Botanik inne, ihm ver-
danken wir das Erste Lehrbuch über die 
Chirurgie mit seinen zahlreichen Kup-
ferstichen von medizinischen Instru-
menten und Geräten. 

Wilhelm Ferdinand Roser (1817–1888) 
bekleidete den Lehrstuhl für Chirurgie 
in Marburg. Neben der jedem Mediziner 
bekannten Roser-Nélaton-Linie zur Be-
stimmung der Lage des Trochanter ma-

jor kennen wir einen von ihm und Franz 
König (damals Assistent von Roser) kon-
struierten zangenartigen Mundsperrer 
(Abb. 1) zum Einsetzen zwischen die 
Zahnreihen, der auch in der Mund-Kie-
fer- und Zahnchirurgie genutzt wurde. 
Roser hat auch eine Ohrschlinge zur 
Entfernung von Cerumen entwickelt 
(Roser-Löffel). 

Als weiterer Mundsperrer ist in diesem 
Zusammenhang der Mundsperrer nach 
Denhart zu erwähnen (Abb. 1), dessen 
Beißflächen mit weichem Blei belegt wa-
ren, damit die Zähne nicht abrutschen 
konnten. Über den „Denhart“ ist leider 
nur mehr wenig in Erfahrung zu bringen, 
nur so viel: Er wurde schon vor 120 Jah-
ren besonders in Amerika genutzt und 
wird noch heute von zahlreichen Zahn-
instrumenten-Herstellern produziert.

Walter Whitehead (1840–1913), dem 
wir die frühen Prinzipien der totalen 
Zungenamputation verdanken, konstru-
ierte für diese Operation eigens einen 

Mundsperrer (Abb. 2), der auch heute 
noch genutzt wird, erfreulicherweise 
aber nur in Vollnarkose. Der in Man-
chester arbeitende Whitehead war offen-
sichtlich ein sogenannter „Haudegen-
chirurg der alten Schule“, der behaupte-
te, Anatomiewissen sei überflüssig, es 
mache den Chirurgen nur zögerlich. An-
scheinend waren ihm auch die Anforde-
rungen der aseptischen Chirurgie fremd 
und seine erste, nur mit einer Schere 
durchgeführte, totale Glossektomie war 
angeblich von einem erheblichen Hang-
over nach einer durchzechten Nacht be-
gleitet. Seine Zungenoperationen und 
seine Methode der Hämorrhoidalentfer-
nung haben ihm den Ruf eines brillan-
ten Chirurgen eingebracht, der wegen 
seiner Leistungen zum Mitglied bedeu-
tender chirurgischer Gesellschaften er-
nannt wurde. In Bury, seinem Geburts-
ort, wurde ihm ein Uhrturm mit einer 
Inschriftentafel errichtet, die an sein 
Wirken erinnert.

Es muss zugestanden werden, dass 
diese Mundsperrer primär in der Zahn-
heilkunde angewendet wurden; den-
noch haben sie auch in verzweifelten Si-
tuationen, z. B. bei Tonsillarabszessen 
mit erheblicher Kieferklemme, eine en-
aurale Behandlung erst möglich ge-
macht. Das gleiche gilt für die Operati-
on der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. 
Standardgemäß wurde besonders „der 
Denhart“ bei der enauralen Einlage von 
O´Dwyer'schen (1885) Verweiltuben 
bei kindlicher Diphtherie eingesetzt.

Max Reichert

Max Reichert war „Specialarzt“ für Kehl-
kopf- und Nasenrachenkrankheiten in 
Rostock. Die Laryngologen am Ende des 
19. Jahrhunderts beschäftigten sich 
hauptsächlich mit der Behandlung der 
Kehlkopftuberkulose. Von der chemi-
schen bis zur elektrischen Kaustik wur-

Abb. 1: Mundsperrer nach Roser-König, 

Denhart, Heister (von oben nach unten)

Abb. 2: Mundsperrer nach Whitehead

96 HNO-NACHRICHTEN 2021; 51 (S1)

Medizingeschichte HNO-Ärzte und ihre Instrumente

©
 W

. L
ü

b
b

e
rs

©
 W

. L
ü

b
b

e
rs



den alle damaligen Therapieoptionen in 
mühevollen langen Sitzungen täglich 
ausgeführt. Das große Problem lag in der 
Schwierigkeit, einen ausreichenden Ein-
blick in den Kehlkopf zu gewinnen. In 
seiner Arbeit: „Eine neue Methode zur 
Aufrichtung des Kehlkopfes und der 
Luftröhre“ [Archiv klinische Chirurgie. 
1879;24:469-520] stellt er seinen „Epi-
glottisheber“ vor (Abb. 3), der dem Pro-
blem des überhängenden Kehldeckels bei 
endolaryngealen Eingriffen abhelfen 
sollte. Es ist ein etwas gekrümmter He-
bel mit einem fischschwanzähnlichen 
Ende, das zwischen Zungengrund und 
Epiglottis in die Valeculae eingesetzt 
wird. In der Zeit vor Lupenlaryngosko-
pie und Panendoskopie war das eine 
wichtige Hilfe bei der klassischen Kehl-
kopfspiegelung. Weitere Lebensdaten 
von Max Reichert sind nicht bekannt, 
sein Kehldeckelhalter erfreute sich aber 
über 100 Jahre großer Beliebtheit, wenn 
man damit umzugehen wusste und bei 
der Untersuchung den Patienten auffor-
derte, die Zunge selbst mit einem Läpp-
chen herauszuziehen.

Alfred Denker 

Alfred Friedrich Amandus Denker 
(1863–1941) absolvierte seine Assisten-
tenzeit in München bei Friedrich Bezold. 
Nach kurzer Niederlassung in Hagen er-
hielt er 1906 eine Berufung als Professor 
für HNO-Heilkunde in Erlangen, ab 
1911 übernahm er den Lehrstuhl in Hal-
le. Als Emeritus übersiedelte er 1928 
wieder nach München. Er gab zusam-
men mit Kahler das erste Handbuch der 
HNO-Heilkunde heraus. Das Werk die-
ses großen Mannes der HNO ist so um-
fangreich, dass es etwas vermessen ist, 
hier nur seinen „Denker-Uekermann-
Stachel“ vorzustellen. Aber gerade die-

ses später von Ueckermann modifizierte 
Instrument zur Notfall-Intercricothy-
reotomie (Abb. 4) findet sich noch sehr 
häufig in alten HNO-Praxen, zum Glück 
meist original verpackt und nie ge-
braucht. Und dort dürfte es dann wohl 
auch noch – nur zur Sicherheit falls man 
ihn doch irgendwann bräuchte – für die 
nächsten Generationen in der Notfall-
schublade bleiben.

Chevalier Jackson

Chevalier Jackson (1864–1958) war Pro-
fessor der Laryngologie an der Universi-
tät Pittsburgh, Pennsylvania. Jackson 
verzichtete 1906 auf die Ohrenpraxis 
und beschäftigte sich vorzugsweise mit 
der direkten Laryngoskopie, Broncho-
skopie und Gastroskopie. Sein Buch 
über Tracheo-Bronchoskopie und Oeso-
phagoskopie machte ihn in der ganzen 
HNO-Welt bekannt. Obwohl wir davon 
ausgehen, dass im deutschsprachigen 
Raum primär Kirstein und Killian der 
Prioritätsanspruch für die direkte La-
ryngoskopie gebührt, hat sich das hand-
liche Laryngoskop von Jackson mit sei-
ner distalen Beleuchtungseinrichtung 
(Abb. 5) schnell durchgesetzt, nicht zu-
letzt deshalb, weil es von der deutschen 
Firma H. Pfau, Berlin, hergestellt und 
verkauft wurde. Eine Modifikation die-
ses Instrumentes stammt von J. Hollin-
ger (geb. 1866), der in Basel promovierte. 

Schüller und Stenvers

Sie wurden sicherlich schon zigtausend 
mal angefordert: die Röntgenbilder nach 
Schüller und Stenvers. Die Persönlich-
keiten und die Schicksale, die sich hinter 
diesen bekannten Namen verbergen, 
sind jedoch vergessen. Arthur Schüller 
wurde 1874 in Brünn geboren. Er war 
der Sohn eines HNO-Arztes und ging 

mit 17 Jahren zum Medizinstudium 
nach Wien. Seine wissenschaftlichen 
Leistungen müssen außerordentlich ge-
wesen sein. Er promovierte 1899 „sub 
auspiciis imperatoris“, das heißt unter 
dem Patronat von Kaiser Franz Joseph. 
Zunächst arbeitete er in der Neuropsy-
chiatrie, später dann in der Radiologie 
unter Guido Hausknecht (1872–1931). 
Im Jahr 1905 wurde sein erstes Buch  

„Die Schädelbasis im Röntgenbilde“ ver-
öffentlicht. Trotz anfänglich großer Er-
folge war sein weiterer Lebensweg von 
Schicksalsschlägen geprägt. Nach dem 
Ersten Weltkrieg verlor er sein gesamtes 
Vermögen und floh nach der Annexion 
von Österreich durch Hitler-Deutsch-
land 65-jährig mit seiner Frau aus Wien. 
Die beiden Söhne mussten zurückgelas-
sen werden und starben später im KZ. 
Nach einer Zwischenstation in Oxford 
bei Alfred E. Barclay ging er nach Mel-
bourne, Australien. Dort starb er in tie-
fer Depression 1957. Schüller war ohne 
Zweifel der „Vater der Neuroradiologie“. 
Wir HNO-Ärzte verdanken ihm nicht 
nur die Röntgenaufnahme des Mastoids 
nach Schüller, sondern auch die radiolo-
gischen Vorarbeiten für den vom Wiener 
HNO-Arzt Oskar Hirsch (1877–1965) 
vorgeschlagenen transnasalen-trans-
sphenoidalen Zugangsweg zur Hypo-
physe. Auch Hirsch musste Wien verlas-
sen und lebte später in Boston. 

Der Niederländer Hendrik Willem 
Stenvers (1889–1973) aus Utrecht war pri-
mär Neurologe, tat sich aber auch durch 
Pionierarbeiten auf dem Gebiet der 
Neuroradiologie, insbesondere der Schä-
delbasis, hervor. Seine Zielaufnahme zur 
Darstellung des inneren Gehörgangs 
wurde später von Wullstein modifiziert. 

HNO-Nachrichten. 2014;44(1):56-7

Abb. 3: Kehldeckelhalter nach Reichert Abb. 4: Laryngoskop nach Jackson Abb. 5: Trokar nach Denker
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Historische HNO-Instrumente und ihre Namensgeber, Teil 6

Urväter der Ohrenheilkunde und ein 

wichtiger Laryngo-Rhinologe

Im sechsten Teil unserer Serie zu den bekannten Namensgebern 

 historischer HNO-Instrumente erfahren Sie Wissenswertes über Anton 

Friedrich Freiherr von Tröltsch, Adam Politzer, Arthur Hartmann und 

Moritz Schmidt.

Anton Friedrich Freiherr von 

Tröltsch

Tröltsch (1829–1890) gilt als „Vater der 
Ohrenheilkunde“ in Deutschland. Er 
war es, der die von Hofmann 1841 an
gegebene Beleuchtungsmethode mit 
dem Reflektorspiegel (Abb. 1) in den kli
nischen Alltag eingeführt hat. Er gab – 
bei Toynbee und Wilde in England aus
gebildet – als erster in Deutschland Vor
lesungen über Ohrenheilkunde an der 

Würzburger Universität. Sein 1862 he
rausgegebenes Lehrbuch fand große 
Verbreitung.

Außer seiner Büste in der Würzburger 
HNOKlinik und einer nach ihm be
nannten kleinen Nebenstraße in Würz
burg erinnert heute nur noch die ab
gewinkelte Ohrenpinzette (Abb. 2) an 
diesen wahrhaft großen Mann unseres 
Faches. Die Abb. 3, auf der Tröltsch ope
rierend dargestellt ist, stammt aus einer 

im Jahr 1880 veröffentlichten herzzerrei
ßenden „Homestory“, in der er in den 
höchsten Tönen gelobt wird. Interessant 
ist auch die Darstellung seines gestielten 
Beleuchtungsspiegels links unten im 
Bild.

Adam Politzer

Politzer (1835–1920; Abb. 4) ist der un
bestrittene Lehrmeister der Ohrenheil
kunde. An der von ihm und Josef Gru
ber (1827–1900) geleiteten Wiener Oh
renklinik sind Hunderte von Ärzten in 
das Fach der Ohrenheilkunde einge
führt worden, die dann ihrerseits im 

„Schneeballsystem“ ihr neues Wissen in 
ganz Europa und Amerika weiter ver
breitet haben. Der PolitzerBallon zur 

Abb. 4: Adam Politzer, Sonderbriefmarke, 

1985

Abb. 5: Akumeter zur einheitlichen 

 Hörmessung nach Politzer

Abb. 6: Nasenspekulum, Ohrtrichter und 

Ohrzängelchen nach Hartmann

Abb. 3: Tröltsch operierend, nach dem Le-

ben gezeichnet von L. Bechstein ca. 1870
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Abb. 1: Handspiegel nach Tröltsch
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Abb. 2: Kniegebogene Ohrpinzette nach 

von Tröltsch
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Belüftung der Ohrtrompete wurde 
schon ausführlich besprochen, hier soll 
Politzers „Akumeter zur einheitlichen 
Hörmessung“ (Abb. 5) vorgestellt wer
den. Ein kleiner Perkussionshammer 
schlägt auf einen Stahlzylinder und er
zeugt einen leisen Ton. Dabei wird das 
Instrument an den Griffmulden zwi
schen Zeigefinger und Daumen vor das 
Ohr gehalten. Ein beigefügter Stab 
dient zur Überprüfung der Knochenlei
tung. Dieses winzige Instrument gehör
te um 1900 in jede Ohrenpraxis. Die 
Konstruktionszeichnung wird noch 
häufig in Büchern abgebildet, das In
strument selber wird nur noch in weni
gen medizinhistorischen Museen ge
zeigt – Bücher leben eben länger als In
strumente.

Arthur Hartmann

In einer Zusammenstellung der wich
tigsten Namensgeber von HNOInstru
menten darf der Name von Arthur 
Hartmann (1849–1931) nicht fehlen. 
Geprägt durch die Teilnahme im 
deutschfranzösischen Krieg 1870/71 
als Unterfeldarzt regte er in seinem el
terlichen Betrieb in Heidenheim die 
Produktion von Verbandswatte an. 
Nach einer Ausbildung bei Politzer 
(Otologie) und Schnitzler (RhinoLa
ryngologie) in Wien ließ er sich 1876 
mit eigener Privatklinik in Berlin nie
der. Er war nicht nur ein begnadeter Er
finder, er genoss auch einen Ruf als aus
gezeichneter Operateur und wurde 
1902 zum Professor ernannt und 1907 
zum „dirigierenden Arzt“ aller städti
schen HNOAbteilungen in Berlin. 

Im FischerInstrumentenkatalog von 
1926 finden sich 58 HNOInstrumente, 

die seinen Namen tragen. Vom 
Ohrtrichter über das Nasenspekulum 
bis zum Nasen bzw. Ohrzängelchen 
(Abb. 6) – alles sind seine Erfindungen, 
die noch heute zur Standardausrüstung 
des HNOArztes gehören. Man könnte 
fast sagen, mit dem von Hartmann 
(und Killian und Brünings) erfundenen 
In strumentarium könnte noch heute 
eine ambulant ausgerichtete HNOPra
xis betrieben werden. Nicht unerwähnt 
bleiben soll, dass Hartmann in Berlin 
den „Verein wider den Alkoholmiss
brauch“ gründete und das Rezept für 
das „Hartmann Reformbrot“ angege
ben hat.

Moritz Schmidt

In fast allen gängigen Instrumentenka
talogen wird der Name Moritz Schmidt 
mit Bindestrich geschrieben, als sei es 
ein Doppelname. Nein, der komplette 
Name des berühmtesten Vertreters der 
frühen LaryngoRhinologie in Deutsch
land lautet Johann Friedrich Moritz 
SchmidtMetzler (1838–1907). Er hatte 
seinem Namen auch den Namen seiner 
Frau (Metzler, heute bekannt durch das 
Bankhaus in Frankfurt) hinzugefügt.

Moritz Schmidt war Laryngologe in 
Frankfurt, bei ihm hat sich am Ende 
des 19. Jahrhunderts ein großer Teil der 
Vertreter dieser Fachgruppe weiterge
bildet. Unter anderem war er auch Leh
rer von Körner (später Rostock). 1903 
hatte er die Ehre, den Stimmbandpoly
pen von Kaiser Wilhelm II. zu entfer
nen. 

In einem Nachruf auf Schmidt 
schreibt Felix Semon 1908 im Internati
onalen Centralblatt für Laryngologie: 

„Moritz Schmidt war ein guter Mensch, 
eine durch und durch vornehme Natur, 
eine liebenswürdige Persönlichkeit, ein 
treuer standhafter Freund ... 1888 Sani
tätsrat, 1892 Professor, 1896 geheimer 
Sanitätsrat, 1899 geheimer Medizinalrat 
und Ehrenmitglied des Frankfurter In
stitutes für Experimentelle Therapie, 
1903 – nach seiner erfolgreichen Opera
tion beim Kaiser – zum Wirklichen Ge
heimen Rath mit dem Prädikat ,Exzel
lenz ernannt, außerdem erhielt er den 
preussischen Rothen Adlerorden und 
den Kronenorden 2ter Klasse mit dem 
Stern“. Und diesem Mann, der auch Prä
sident der Laryngologischen Gesell
schaft war, verdanken wir als winzigen 
Splitter seines großen Lebenswerkes die 
erste brauchbare Kieferhöhlenspülnadel 
und den Zungendrücker nach Moritz 
Schmidt (Abb. 7), der noch heute in je
dem Instrumentenschrank liegt. Zum 
Schluss seines vierseitigen Nachrufes 
schreibt Felix Semon aus London noch 
einmal: „Ich kann nur wiederholen, ein 
guter Mensch. Sein Andenken wird un
vergessen sein“. 

Vielleicht denken wir jetzt täglich an 
ihn, wenn wir die Zunge des Patienten 
herunterdrücken. Die Kollegen, die den 
Brüningsspatel bevorzugen, mögen an 
Brünings denken.

HNO-Nachrichten. 2014;44(2):64-5

„Schmerzloser Ohrlochstecher“

Einem unbekanntem Erfinder verdanken 
wir dieses „Bolzenschussgerät“ zur 
 angeblich schmerzlosen Stechen von 
 Löchern im Ohrläppchen. Es handelt sich 
um ein Fundstück aus einer alten HNO-
Praxis, das in identischer Form noch im 
Katalog der Tuttlinger Instrumentenfir-
ma Aesculap von 1971 abgebildet ist. 
Heute wird dieses „Geschäft“ des 
 Ohrlochstechens von Juwelieren und 
Piercingstudios durchgeführt. Wir als 
HNO-Ärzte sollten bei allen Klagen über 
das Budget nie so tief sinken, dass wir mit ähnlichen Geräten unser Geld verdienen 
müssen. Das Anlegen von Löchern im Kopf hat sich der Schöpfer vorbehalten! Wir 
HNO-Ärzte sind als „Fünf-Löchles Dökters“ schon ausreichend bedient.

Abb. 7: Zungendrücker nach M. Schmidt 
(oben) und W. Brünings (unten)

Abb. 8: Gerät zum Ohrlochstechen
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Historische HNO-Instrumente und ihre Namensgeber, Teil 7

Manches ging, manches blieb

Im siebten und letzten Teil unserer Serie zu den bekannten Namens-

gebern historischer HNO-Instrumente lesen Sie interessante Fakten, un-

ter anderem über Hermann Krause, Markus Hajek und Carl von Eicken.

Hermann Krause und Otto Voss

Die „scharfe“ Nasenschlinge nach Krause 
findet sich auch heute in den Zeiten der all-
gemein praktizierten FEES noch in jedem 
HNO-Instrumentenkatalog, da diese 
Schlinge eine schnelle Entfernung einzel-
ner großer Nasenpolypen in der Praxis er-
möglicht. Hermann Krause wurde 1848 in 
Scheidemühl geboren, promovierte 1872 
in Berlin und wurde dort primär prakti-
scher Arzt. 1885 habilitierte er sich für die 
Laryngologie und erhielt 1888 nach der 
Behandlung Kaiser Friedrichs den Profes-
sorentitel. Er starb 1921 in Bad Wildungen.

Otto Voss (1869–1959) war Schüler von 
Passow und später Trautmann an der Ber-
liner Ohrenklinik der Charité. Seit 1919 
war er Direktor der Universitätsohrenkli-
nik in Frankfurt am Main, die 1929 mit der 
dortigen Nasen- und Hals-Klinik vereinigt 

wurde. Voss verdanken wir neben ausge-
dehnten Forschungen zur Otosklerose die 

„stumpfe“ Nasenpolypen-Schlinge (Abb. 1).

Markus Hajek und Hans Claus

Die in der alten Kieferhöhlenchirurgie 
eingesetzte Knochenstanze nach Hajek-
Claus (Abb. 2) war über 80 Jahre ein un-
entbehrliches Instrument des operativ 
tätigen HNO-Arztes. Markus Hajek 
(1861–1941) war Assistent an der von 
Schnitzler geleiteten Laryngologischen 
Klink in Wien und leitete seit 1911 zu-
sammen mit Ottokar von Chiari die 
neue Klinik für Nasen- und Kehlkopf-
krankheiten. Deren wohl prominentes-
ter Patient war 1924 Franz Kafka. 1933 
wurde Hajek 77-jährig aus seinem ge-
liebten Wien vertrieben und starb 1941 
in der Londoner Emigration.

Der Berliner Hans Claus (1873–1946) 
bildete sich, was damals noch ungewöhn-
lich war, in der Otologie und in der La-
ryngologie fort. Er war Schüler von Lucae, 
Passow und Fränkel und übernahm 1911 
als Hartmanns Nachfolger die HNO-Ab-
teilung im Virchow Krankenhaus.

Carl von Eicken

Carl von Eicken (1873–1960) musste sei-
nem Lehrer Gustav Killian auf dem To-
tenbett versprechen, seine Nachfolge an 
der Berliner Laryngologischen Klinik zu 
übernehmen. Er war ein bei Werner 
Kümmel in Heidelberg ausgebildeter 
Otologe und hatte schon zehn Jahre lang 
in Gießen die oto-laryngologische Uni-
versitätsklinik geleitet. Als nach dem Tod 
von Karl Adolf Passow 1926 die Leitung 
der Ohrenklinik vakant war, wurde von 
Eicken alleiniger Ordinarius der beiden, 
nunmehr vereinten Hals-Nasen-Ohren-
kliniken. In dieser Funktion hatte er un-
ter größter Geheimhaltung auch die Auf-
gabe, 1935 und 1944 die Stimmbandpo-
lypen von Adolf Hitler zu entfernen.

Abb. 2: Stanze nach Hajek-Claus Abb. 3: Saug- und Spülkanüle nach v. 

 Eicken

Abb. 1: Polypenschnürer nach Krause-Voss 

mit Konus zum Drahtbiegen
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Carl von Eicken hat so unendlich viel 
für die Zusammenführung unseres 
Fachgebietes getan, dass es fast schon 
peinlich ist, hier nur seine heute immer 
noch nach ihm benannte Spül- und 
Saugkanüle für die Stirn- bzw. Kiefer-
höhle zu erwähnen (Abb. 3).

Artur Blohmke

Der HNO-Professor Dr. Artur Blohmke 
(1888–1956) hatte ein sehr wechselrei-
ches berufliches Leben: geboren in Dan-
zig, Habilitation bei Stenger in Königs-
berg, Chefarzt in Königsberg, Erlangen, 
Mannheim und Frankfurt. Ihm verdan-
ken wir die Tonsillenfasszange (Abb. 4), 
die noch heute seinen Namen trägt.

Oskar Wagener

Der Bremer Oskar Wagener (1878–1942) 
war Schüler von Passow in Berlin. 1913 
erfolgte die Berufung nach Greifswald, 

1917 nach Marburg und 1922 nach Göt-
tingen, 1941 wurde Wagener krank-
heitsbedingt emeritiert. Sein Nachfolger 
in Göttingen war Hermann Frenzel. 
Sein Trachealrohr (Abb. 5), über das frü-
her mit dem Tonndorfschen Apparat 
(Abb. 6) Intubationsnarkosen durchge-
führt wurden, war primär von Brünings 
als „Larynxdilatator“ konzipiert. Es war 
immer als Notfallinstrument gedacht, 
um „Luft zu schaffen“, wenn ein Tumor 
im Hypopharynx oder im Larynx „dicht“ 
machte. Wie jedes Notfallinstrument 
wurde es über Generationen aufgehoben 
und liegt noch heute in so mancher Not-
fallschublade, obwohl ja heute eigentlich 
alle HNO-Ärzte intubieren können sol-
len. Die „Tonsillencürette“ (Abb. 7) soll-
te nur zum „Auskratzen“ der verbliebe-
nen Reste von noch nicht ganz „sauber“ 
entfernten Tonsillen dienen. Das können 
wir heute besser.

Blakesley und Weil

Die Siebbeinzange von Blakesley (Abb. 8) 
kennt wohl jeder HNO-Arzt. Nur, wer 
war Blakesley? Wir haben unzählige Kol-
legen, Professoren des Faches und Instru-
mentenhersteller gefragt: Jeder kennt den 
Namen, jeder das Instrument, und keiner 
kennt die Person dahinter. Im Internet 
gibt es eine winzige Spur. Im Journal of 
the American Medical Association 75, 
Ausgaben 1-13, S. 871 findet sich der Ar-
tikel: „Blakesley: Demonstrated before 
Kansas City Eye, Ear, Nose and Throat 
Club“, Feb. 19, 1920. Ist das unser Blakes-
ley? In dem Artikel wird über eine endo-
nasale Tränengangsoperation berichtet. 
Leider hat uns der begrenzte Zugang zur 
amerikanischen Fachliteratur eine weite-
re Recherche bisher unmöglich gemacht.

In den deutschen Instrumentenkatalo-
gen taucht „der Blakesley“ ab 1926 auf (Fi-
scher, Pfau, Aesculap). Sehr häufig wird 
die Siebbeinzange nach Blakesley auch mit 
dem Zusatz „Weil“ versehen. Moritz Weil 
wurde 1860 in Eisenstadt (Ungarn) gebo-
ren. Er studierte und promovierte in Wien 
und wurde am Allgemeinen Krankenhaus 
zuletzt bei dem Laryngologen Schrötter 
von Kristelli (1837–1908) ausgebildet. Seit 
1892 war er Vorstand der Laryngo-Rhino-
logischen Abteilung an dem 1874 gegrün-
deten Kaiser-Franz-Joseph-Ambulatori-
um und am Jubiläumsspital. 1920 wurde 
er zum Primarius (= Chefarzt) ernannt.

Wer weiß mehr über Blakesley? Wir 
sind es Herrn oder Frau Blakesley schul-
dig, den Mantel des Vergessens zu lüften 
und würden uns freuen, wenn Sie uns 
diesbezüglich weitere Hinweise geben 
könnten.

HNO-Nachrichten. 2014;44(3):56-7

Abb. 5: Trachealrohr nach Wagener

Abb. 6: Tonndorfscher Narkoseapparat mit 

Wagenerschem TrachealrohrAbb. 4: Tonsillenfasszange nach Blohmke
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Abb. 7: Tonsillen-Cüretten nach Wagener
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Abb. 8: Siebbeinzange nach Blakesley-Weil
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Laryngologie

Ludwig Türck – der Mann, der immer 
zu spät kam

Bei guter Beleuchtung und einfachen anatomischen Verhältnissen 

kann man in den Gehörgang ohne Hilfsmittel gerade hineinschauen. 

Will man den Kehlkopf untersuchen, muss man um die Ecke schauen – 

was nur mit einem Spiegel funktioniert. Die Erfindung des Kehlkopf-

spiegels und die genauen Anleitungen zu seinem Gebrauch verdanken 

wir dem Wiener Neurologen Ludwig Türck.

L
udwig Türck (geb. 22. Juli 1810 in 
Wien, gest. 25. Februar 1868 in 
Wien; Abb. 1) war Sohn des vermö-

genden Wiener kaiserlichen und könig-
lichen Hofjuweliers Joseph Türck. So 
konnte er frei von „Noth und Sorge“ sein 
Medizinstudium in Wien absolvieren 
und mit 26 Jahren promovieren. Als Se-
kundärarzt (Assistenzarzt) am Allge-
meinen Wiener Krankenhaus widmete 
er sich besonders der Anatomie und Pa-
thologie des Nervensystems. 1844 unter-
nahm er eine Studienreise nach Paris. 
Danach übernahm er – wieder in Wien 

– die Abteilung für Nervenkrankheiten 
am Allgemeinen Krankenhaus, die sein 
Gönner, Baron Türckheim (Leiter des 
medizinischen Unterrichtswesens in Ös-
terreich), eigens für ihn geschaffen hatte. 
Von 1844 bis 1857 veröffentlichte er zahl-
reiche Arbeiten zur Neuropathologie. 
1857 wurde er zum Primärarzt (Chef-
arzt)  ernannt. 

Danach beschäftigte er sich haupt-
sächlich mit laryngologischen Studien. 
Er selbst schreibt 1866 dazu: „Halb 
durch Zufall war ich, ohne von meinen 
Vorgängern zu wissen, auf die Idee ver-
fallen, einen kleinen Spiegel für die Un-
tersuchung von Kehlkopfkrankheiten 
zu verwenden. Erst als ich Prof. Ludwig 
im Sommer 1857 das Kehlkopfinnere an 
 einem Individuum meiner Krankenab-
teilung gezeigt hatte, erfuhr ich von 
Garcias Untersuchungen. Ich hatte je-
doch einen anderen Zweck vor Augen 

als Garcia, ich hatte mir nämlich vorge-
nommen ... den Kehlkopfspiegel wo 
möglich in ein allgemein verwendbares 
Instrument zu verwandeln; und ich ge-
langte auch nach vielfältigen an Leichen 
sowohl als auch auf meiner Abtheilung 
vorgenommenen Versuchen in vielen 
Fällen zum Zuge“.  

Nachdem Türck im Sommer 1857 
erstmalig mit dem Kehlkopfspiegel ge-
arbeitet hatte, lieh er diesen Spiegel über 
den Winter – da er ohne ausreichendes 
Sonnenlicht glaubte, nicht weiter for-
schen zu können – seinem Kollegen von 
der Physiologie Johann Nepomuk Czer-
mak (1828–1873), der damit unter Zu-

hilfenahme von künstlichen Beleuch-
tungsquellen weitere Studien zur Laryn-
goskopie durchführte. Am 27. März 
1858 veröffentlichte Czermak seine Un-
tersuchungsergebnisse. Der sich um sei-
nen Prioritätsanspruch auf die Einfüh-
rung der laryngoskopischen Untersu-
chung beraubt fühlende Türck veröf-
fentlichte daraufhin seine Ergebnisse 
der Untersuchungen zur Laryngoskopie 
am 9. März 1858 und wies nachdrück-
lich auf seinen Prioritätsanspruch hin. 
Darauf antwortete Czermak zunächst 
sehr lakonisch: „Herr Türck kam eben 
immer zu spät“. Damit bezog er sich 
auch auf Türcks Veröffentlichung zur 
Halbseitenläsion des Rückenmarks, bei 
der ihm Brown-Séquard um wenige 
Wochen zurvorkam. Am 14. April 1858 
lenkte Czermak ein und erkannte 
Türcks Anspruch auf die Ersteinfüh-
rung des Kehlkopfspiegels in die medi-
zinische Diagnostik an. Türck musste 
seinerseits allerdings zugeben, dass der 
spanische Gesangslehrer Garcia schon 
1854, also drei Jahre vor ihm, einen 

Abb. 2: Laryngoskopiebesteck nach Türck 
der Fa. F. Reiner, Wien, ca. 1870Abb. 1: Ludwig Türck
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Spiegel zur Kehlkopfuntersuchung ge-
nutzt hatte, ebenso wie der Engländer 
Liston schon 1840. Dennoch, die Wie-
ner Medizinische Gesellschaft fand 
Spaß an der Skandalisierung des „Tür-
ckenkrieges“, der aber die Verbreitung 
der neuen Unteruchungsmethode unge-
mein förderte.

Auch wenn Türck von seinem Assis-
tenten und Schüler Carl Stoerk (1822–
1899) als „genauester und gewissenhaf-
tester Diagnostiker“ bezeichnet wird, 
galt Türck allgemein als gehemmt, zu-
rückhaltend und zaudernd; er liebte 
nicht die wortgewandte freie Rede und 
konnte sich und seine Untersuchungser-
gebnisse nur schlecht „verkaufen“. Er litt 
sehr unter den hämischen Anfeindun-
gen von Czermak und versuchte in all 

seinen Veröffentlichungen auf die Be-
sonderheiten der von ihm erforschten 
Untersuchungsmethode und die von 
ihm dafür angegebenen Instrumente 
hinzuweisen.

Der angesehene Wiener Instrumen-
tenbauer Friedrich Reiner (geb. 1810 in 
Hechingen, heute Baden-Württemberg, 

„Urvater“ der noch heute existierenden 
Fa. C. Reiner, Wien) gab schon kurz 
nach 1860 ein Instrumentenbesteck 
nach Türck (Abb. 2) zur laryngoskopi-
schen Untersuchung heraus. Im Stil der 
Zeit ist es mit geprägtem Leder überzo-
gen und die Instrumente sind auf samt-
bezogenen Holztabletts angeordnet. 

Türck war es wichtig, dass der von 
ihm angegebene Rachenkehlkopfspiegel 
oval war (Abb. 3) und nicht etwa vier-
eckig mit abgerundeten Ecken wie der 
Czermak'sche Spiegel. Auch über die 
Krümmung des Stiels der Spiegelhalte-
rung wurde gestritten. Türck hatte auch 
die Befestigung des Reflektorspiegels an 
einem Stirnband konstruiert (Abb. 4). 
Eine Besonderheit ist jedoch der „Zun-
gendrücker nach Türck“ (Abb. 5) – ein 
in der Handhabung kompliziertes Inst-
rument, das in der heutigen täglichen 
Routine durch einen einfachen Holzspa-
tel oder auch den Stil eines Esslöffels 
(beim Hausbesuch) ersetzt wird. 

Czermak war immer schneller

Aber auch bei seinen weiteren Veröf-
fentlichungen hinkte Türck denen von 
Czermak immer um wenige Wochen 
hinterher. Czermak veröffentlichte sei-
ne ersten zusammenfassenden Unter-
suchungen am 27. März und 17. April 
1859, Türck am 21. Juni und 28. Juni 

1859. Anfang 1860 erschien Czermaks 
Buch „Der Kehlkopfspiegel und seine 
Verwerthung für Physiologie und Me-
dicin“, Ende 1860 Türcks „Praktische 
Anleitung zur Laryngoskopie“. Auch 
bei den Übersetzungen dieser Werke 
ins Französische und Englische hatte 
Czermak immer die „Nase“ vorn und 

„Herr Türck kam eben immer zu spät“. 
1861 bekam Türck die Venia legendi 

und 1864 die außerordentliche Professur 
für die Pathologie des Nervensystems 
und der Stimmorgane. Sein 1866 er-
schienenes Buch „Klinik der Erkran-
kungen des Kehlkopfes und der Luftröh-
re“ wurde insbesondere wegen des bei-
gefügten Atlas für Jahre zum Standard-
werk. Als krönende Anerkennung seines 
wissenschaftlichen Werkes empfand er 
die Verleihung des Monthyon-Preises 
über 1.200 Francs von der Pariser Acadé-
mie des Sciences. Diesen Erfolg konnte 
er jedoch nicht mehr voll auskosten: 
1868 starb Ludwig Türck nur 58-jährig 
in Wien an einem in seiner Abteilung er-
worbenen Typhus exanthematicus. Sein 
Bruder Joseph hat die beiden bedeuten-
den und wertvollen Violoncelli geerbt, 
auf denen Ludwig mit großer Kunstfer-
tigkeit zu Lebzeiten spielte, und die la-
ryngologischen Instrumente Ludwig 
Türcks dem Allgemeinen Krankenhaus 
übergeben. 

Heute wird Ludwig Türck das Lob zu-
teil, der Erfinder der klinischen Laryn-
goskopie zu sein und somit das Fach der 
Laryngologie begründet zu haben. Auch 
diese Würdigung kommt zu spät.

HNO-Nachrichten. 2015;45(5):64-5

Abb. 3: Ovaler Kehlkopfspiegel
Abb. 4: Reflektorspiegel nach Türck (1902 im Katalog v. Dewitt & Herz mit 
Türk bezeichnet)

Abb. 5: Zungendrücker nach Türck
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Der Tubenkatheterismus

Das kann heute keiner mehr!

Es scheint fast so, als erschöpfte sich ein Großteil der praktischen 

und wissenschaftlichen Tätigkeit der HNO-Ärzte vor 150 Jahren mit 

den Problemen des Tubenkatheterismus. Liest man die damaligen 

Veröffentlichungen, ging es vor allem darum, die jungen Ohrenärzte 

in die Kunst dieser Therapieform einzuführen.

U
m 1860 kannte die medizinische 
Welt noch keine Lokalanästhesie, 
keine Vasokonstringentia und 

keine ausreichende Beleuchtungsmög-
lichkeit der Nase und des Nasenrachen-
raums. Vieles musste quasi blind ertas-
tet werden. Das „Fingerspitzengefühl“ 
war der wichtigste Informant und Rat-
geber. Wie hätte der Arzt besser vor dem 
Patienten glänzen können, als wenn er – 
ohne besondere Schmerzen auf natürli-
chem Wege, also dem immer eingefor-
derten Prinzip „per vias naturales“ fol-
gend – mit einer einfachen Lufteinbla-
sung durch die Eustachische Röhre eine 
Schwerhörigkeit beseitigen konnte. 

Zur Therapie von Ohrerkrankungen 
wurden natürlich auch zahlreiche, heu-
te als obsolet bewertete, „Medikamente“ 

durch die Ohrtrompete eingespritzt. Es 
muss aber auch anerkannt werden, dass 
schon sehr früh ausführlich über die Ge-
fahren und Nebenwirkungen des exten-
siv durchgeführten Tubenkatheterismus 
diskutiert wurde.

Im Folgenden zitieren wir ausführ-
lich aus den Lehrbüchern von Anton 
von Tröltsch (1829–1890), um die peni-
ble Darstellungsweise des „Vaters der 
HNO“ zu verdeutlichen.

Anton von Tröltsch zur Geschichte 

des Tubenkatheterismus (1862)

„Bekanntlich war es zuerst ein Laie, der 
Postmeister Guyot aus Versailles, wel-
cher 1775 der Pariser Akademie die Idee 
vorlegte, in die Eustachische Trompete 
Einspritzungen zu machen, mittels einer 

gekrümmten Zinn-Röhre, die er durch 
den Mund eingeführt wissen wollte. Er 
selbst soll sich auf diese Weise von einer 
langdauernden Taubheit befreit haben. 
Der englische Militärchirurg Archibald 
Cleland machte später, wie es scheint, 
ohne etwas von Guyot zu wissen, den 
Vorschlag, eine solche Röhre durch die 
Nase einzubringen, welche Methode 
auch die einzig brauchbare und allein 
noch übliche ist …

… Wer Ohrenkrankheiten berurthei-
len und behandeln will, muss mit dem 
Ohrkatheter umgehen können, indem 
wir ihn fortwährend nothwendig haben 
und er auf keine Weise zu ersetzen ist …

… Ich bediene mich silberner Kathe-
ter, welche am Ende des Schnabels eine 
leicht birnenförmige Anschwellung 
und an ihrem trichterförmigen Ansat-
ze seitlich einen Ring besitzen. 

Letzterer, entsprechend der Richtung 
des Schnabels angebracht, gibt uns stets 
Kunde von dessen Lage, wenn er bereits 
eingeführt und somit unsichtbar ist. 
An diesem Ringe muß auch während 
der ganzen Operation eine Fingerspit-

Abb. 1a: Set für Tubenkatheterisierung nach von Tröltsch um 1875; b: Instrumente des Sets mit Nasenpolypenzange und Nasenklemme
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ze anliegen, damit wir stets über die 
Richtung des Schnabels klar sind und 
denselben leicht lenken und drehen 
können. 

Ein Einölen des Instrumentes vor sei-
ner Einführung, wie es von mehreren 
Seiten angeraten wird, erscheint meist 
überflüssig, dagegen thut man in man-
chen Fällen gut, den Kranken sich un-
mittelbar vorher schneutzen zu lassen, 
wodurch einmal manches Hindernis 
weggeräumt und zugleich der Weg be-
feuchtet wird … Man führt den Schna-
bel des Katheters mit nach unten ge-
richteter Spitze in den unteren Nasen-
gang ein, hebt dann rasch das ganze In-
strument und dringt nun langsam, es 
gleichmäßig horizontal haltend und 
den Ring nach unten gerichtet, immer 
weiter ein, bis man an die hintere 
Schlundwand, die vordere Fläche der 
Wirbelsäule … anstösst. 

Hierauf zieht man den Katheter wie-
der um ½ bis 1 Zoll gegen sich, hebt da-
bei das äußere Ende um etwas und gibt 
nun endlich dem bisher gerade nach 
unten gerichteten Schnabel eine Drei-
achtesdrehung nach aussen und oben, 
so das der Ring gegen das äußere Ohr 
zugewendet ist …Während des ganzen 
Vorganges thut man gut, den Hinter-
kopf des Kranken mit der einen Hand 
zu umgreifen und sich so einer ruhigen 
Haltung desselben zu versichern. Am 
bequemsten für den Arzt ist, wenn bei-
de Theile stehen (Abb. 1, Abb. 2) …“

Aus dem Lehrbuch von Tröltsch 

1877

„Für gewöhnlich erhält man den Kathe-
ter, nachdem er in die Tubenmündung 
eingeführt ist, selbst mit der Hand in 
der richtigen Lage, wobei man gut thut, 
den kleinen Finger auf die Wange oder 
der Nase des Kranken aufzusetzen. … 
Bei unruhigen oder ungelehrigen Pati-
enten oder aber wenn der Katheter län-
gere Zeit an Ort und Stelle bleiben soll, 
muss man sich mittels einer mechani-
schen Vorrichtung helfen … In neuerer 
Zeit verwende ich zu diesem Zwecke, 
als für die meisten Fälle recht zweck-
mäßig, eine Nasenklemme, wie sie zu-
erst Bonnafont (1805–1891) angab und 
Lucae (1835–1911) etwas verändert in 
Deutschland einführte … Statt der 
Polsterung aus Leder ließ ich eine aus 
vulkanisiertem Gummi anbringen, 
einmal der größeren Reinlichkeit we-
gen, und dann, weil das Instrument so 
fester sitzt. 

Als dauerhafter erweist sich statt der 
oben abgebildeten Doppelfeder eine 
einfach bogenförmig gespannte Feder. 
Eine recht einfach und zweckmäßig er-
scheinende Nasenklemme Delstanche's 
(Brüssel, 1840–1900) aus Fischbein ist 
im Arch. f. Ohrenkheilk. IX S. 244 ab-
gebildet (Abb. 3).“

In verzweifelten Fällen ...

Erst nach der von Adam Politzer (1835–
1920) angegebenen, wesentlich einfa-
cheren Methode der direkten Luftein-
blasung in ein Nasenloch zur Tubenbe-
lüftung erübrigte sich der Tubenkathe-
ter mehr und mehr, sodass er aus dem 
Fortbildungskanon gestrichen wurde. 
Heute wird ja sogar eine Ballondilata-
tion der Tube vorgeschlagen.

Aber: In verzweifelten Fällen, wenn 
dann „gar nichts mehr geht“ und die 
Parazentese und das Röhrchen abge-
lehnt werden, dann darf der 75-jährige 
Alt-Oberarzt der HNO-Klinik, der sei-
ne Rente mit einem 420-Euro-Job auf-
bessert, vor der ganzen Assistenten-
schaft den Tubenkatheter zelebrieren – 
der hat das noch gelernt und der kann 
das auch noch!

HNO-Nachrichten. 2015;45(3):53-4

Abb. 3a: Nasenklemme zur Fixierung 

des  Tubenkatheters; b: Tubenkatheter 

und  Nasenklemme in situ
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Der Fall Mackenzie

Ärztebashing 130 Jahre vor Jameda & Co.

„Nun merkt auf, wie eine simple Geschichte Euch zunichtemacht“. Dieses 

Zitat aus Shakespeares Heinrich IV. hat Morell Mackenzie 1888  seiner 

 Verteidigungsschrift zu seiner Rolle bei der Behandlung von Kaiser 

 Friedrich III. vorangestellt. Er war tief gekränkt von den Unterstellungen 

und Verleumdungen in der Presse. Wäre Mackenzie heute ein Fall im 

 Bewertungsportal Jameda? Dass auch ein gutmeinender Arzt an der 

 Kritik in den Medien zerbrechen kann, galt gestern wie heute.   

W
as wird dem englischen Laryn-
gologen und Czermak-Schüler 
Morell Mackenzie (1837–1892; 

Abb. 1) wohl durch den Kopf gegangen 
sein, als er vor genau 130 Jahren beim 
preußischen Kronprinzen Friedrich – 
dem späteren „99-Tage-Kaiser“ Fried-
rich III. (1831–1888; Abb. 2) – in den 
Hals geschaut hat? Die deutschen Laryn-
gologen hatten bei Voruntersuchungen 
ein Kehlkopfkarzinom vermutet und der 
Op-Termin war bereits angesetzt. 

Der „Ausländer“ Mackenzie war als 
hoch berühmter Spezialist aus dem Ge-
burtsland der Ehefrau (Prinzessin Vic-
toria, 1840–1901) des Patienten extra aus 
London zur Konsultation nach Berlin 
gereist. Er war sich sicher der „Ehre“ be-
wusst, dass ein Angehöriger des deut-
schen Königshauses auf Empfehlung des 

englischen Königshauses seinen Rat 
suchte. Aber er war sich auch sicher der 
Last der Aufgabe bewusst, den „hohen 
Patienten“ zu untersuchen. Ist er vor 
Ehrfurcht erstarrt, war er emotional be-
wegt? Welch maximaler Druck wird auf 
ihm gelastet haben, als er am 21. Mai 
1887 im Beisein der ebenfalls berühmten 
und hoch angesehenen deutschen La-
ryngologen den Larynx des Kronprin-
zen gespiegelt hat, und am nächsten Tag 
mit fremdem Instrumentarium – das er 
erst in Berlin kaufen musste – eine PE 
entnahm (die Lokalanästhesie mit 
30%igem Cocain war noch in Erpro-
bung) (Abb. 3, Abb. 4). Er wird vermut-
lich die bei der Untersuchung hinter ihm 
stehenden sechs deutschen „Kollegen“, 
die Professoren Gerhardt (Internist), To-
bold (Laryngologe), von Bergmann 

(Chirurg) sowie die Doktoren Schrader, 
von Lauer und Wegner wie eine „Faust 
im Nacken“ gespürt haben. Unter der 
Aufsicht der „Aufpasser, Kontrolleure 
und Schulmeister“ (zit. Mackenzie) wird 
er sich geschämt haben, bei der Untersu-
chung ein Würgen oder gar ein Erbre-
chen bei „Seiner Königlichen Hoheit“ 
hervorgerufen zu haben. Nach der Ent-
nahme der PE bemerkte der anwesende 
Prof. Gerhardt: „Es dürfte dies der erste, 
sicher konstatierte Fall sein, in dem ein 
Kehlkopfarzt dem Kranken aus Verse-
hen ein Stück aus dem gesunden Stimm-
bande wegzureißen versuchte.“ Die PE 
von einer falschen Stelle? Virchow fand 
keine Karzinomzellen. Obwohl der Pri-
märbefund durch frühere wiederholte 
elektrokaustische Therapien Prof. Ger-
hardts bis zur Unkenntlichkeit verän-
dert worden war, lautete Mackenzies 
Blickdiagnose einer Zehntelsekunde: 

„kein Carcinom, gerötetes Stimmband, 
kleines Knötchen links, so groß wie eine 
halbe Erbse“ (Abb. 5). Aber hatten die 
deutschen Ärzte Gerhardt und Tobold 
vielleicht doch recht, ein Karzinom trotz 
negativer Histologie? Hätte Mackenzie 
mit der Nachricht geglänzt: „Ich weiß es 
nicht“? Nein, er überbrachte die gute 
Nachricht: „Klinisch und histologisch 

Abb. 1: Morell Mackenzie Abb. 3: Die Laryngoskopie nach MackenzieAbb. 2: Kaiser Friedrich III
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kein Karzinom, Kuraufenthalt in Eng-
land angeraten“. 

Welch eine Erleichterung an den kö-
niglichen Höfen in England und 
Deutschland, welch ein Triumph für 
die Ehefrau: „Der gute Arzt aus mei-
nem Land“... Morell Mackenzie wurde 
von Queen Viktoria auf Vorschlag des 
Patienten zum Ritter geschlagen und 
durfte dann den Titel „Sir“ führen! Und 
er bekam den höchsten preußischen 

„Roter Adler Orden“.
Später dann, als die fatale Kehlkopf-

karzinomerkrankung ihren Lauf nahm 
und Mackenzie für die Behandlung vom 
preußischen Staat 60.000 (andere Quel-
len sprechen von 230.000!) Reichsmark 

„eingestrichen“ hatte, wurde er von Bis-
marck „ein ganz gerissener Junge“ ge-
nannt – nachdem Bismarck sich vorher 
selbst das Recht herausgenommen hatte, 
die Therapie mitzubestimmen: „Keine 
Laryngektomie, nur Tracheotomie!“ Der 
immer äußerst geduldige Patient starb 
am 15. Juni 1888, 99 Tage nachdem er 
am 9. März 1888 zum Deutschen Kaiser 
gekrönt worden war. 

Man sagt, Morell Mackenzie sei an 
dem Sturm der Schuldzuweisungen, der 
Verleumdungen und der Schmähkriti-
ken in den Gazetten der Zeit (Abb. 6) 
zerbrochen, ja von ihnen „vernichtet“ 
worden, wie er es in dem oben genann-
ten Shakespeare-Zitat angedeutet hat. 
Und das, obwohl er einen Verleum-
dungsprozess gegen die „London Times“ 
gewonnen hatte. Auch die beteiligte 
Ärzteschaft, die englische wie deutsche, 
sparte nicht mit dem Streuen von Falsch-
meldungen und Intrigen. Unter Miss-
achtung aller Prinzipien der ärztlichen 
Schweigepflicht sahen sich die behan-
delnden deutschen Ärzte wie auch Ma-
ckenzie selbst damals genötigt, umfas-
sende Rechtfertigungen zu schreiben 
(Abb. 7): „Die Krankheit Kaiser Fried-
rich des Dritten dargestellt nach amtli-
chen Quellen“ und „The Fatal Illness Of 
Frederick The Noble“. 

13 Monate war Mackenzie für seinen 
überaus dankbaren königlichen Patien-
ten immer erreichbar gewesen. Die eige-
ne Praxis in London wurde schlecht und 
recht von einem Vertreter betreut. Nach 
seiner Rückkehr aus Berlin verschlech-
terte sich sein Asthma, er litt unter 
Schlaflosigkeit, war sehr gereizt, miss-

mutig und unaufmerksamer geworden. 
Um dem Hohn und Spott in London zu 
entgehen war er ständig mit seinen Fa-
milienangehörigen auf Reisen: Teneriffa, 
Kreuzfahrten im Mittelmeer und im 
Schwarzen Meer, Athen, Konstantinopel, 
Krim, sowie lange Aufenthalte in Bella-
gio am Comer See. Er rauchte ständig 
Stramonium-Zigaretten und starb am 3. 
Februar 1892, vier Jahre nach der Be-
handlung von „Frederick The Nobel“ 
mit nur 54 Jahren an seinem Asthmalei-
den und einer Pneumonie. Böse Zungen 
in London verbreiteten das Gerücht, er 
habe Selbstmord begangen. 

Die Nachwelt rätselt immer noch: Hat 
der berühmteste und sicher auch der fä-
higste Laryngologe der damaligen Zeit 
es nicht besser gewusst oder wollte er 
den Patienten bei der Erstuntersuchung 
die brutale Krebsdiagnose ersparen, 
wollte/konnte er von der einmal gestell-
ten Erstdiagnose nicht abweichen, woll-
te er sich selbst nicht kritisch hinterfra-
gen? Mehrere von Virchow beurteilte  
Histologien waren ja negativ gewesen. 

Damals, mehr als heute, war der Weg 
zur ärztlichen Diagnose oft noch ein stei-
niger Weg aus „trial and error“! War die 

„günstige Diagnose“ ein diagnostischer 
„error“ oder ein gut gemeintes Verscho-
nen des Patienten und seiner Angehöri-
gen vor der traurigen Wahrheit? Auch 
Virchow wurde wegen der unterstellten 

„Falschbeurteilung“ kritisiert. Wir müs-
sen aber Mackenzie auch zugutehalten, 
dass die diagnostischen Möglichkeiten, 
so wie wir sie nun 130 Jahre später pro-
blemlos zur Verfügung haben, damals 
noch gar nicht erfunden worden waren.

Der deutsche wie der englische Adel 
pflegten am Ende des 19. Jahrhunderts 
noch einen ausgeprägten arroganten, 
wenn nicht gar hochnäsig blasierten 
Standesdünkel, da man ja um das „blaue 
Blut“ in den eigenen Adern wusste. Die 
Diagnose eines „einfachen“ Arztes wird 
da geradezu als „Anwurf“ oder gar als 

„nationale Katastrophe“ gesehen. In die-
sem durch die Ständegesellschaft ge-
prägten System von Feindseligkeiten, 
Abhängigkeiten, Intrigen und Miss-
gunst, spießiger preußischer Steifheit,  
Etikette und Ehre und englischen Vor-
stellungen über die „dissgusting, ugly 
Germans“, soll da der Arzt in Ruhe und 
objektiver Unabhängigkeit seine Dia-

Abb. 4: Mackenzies Kehlkopfzange

Abb. 5: Der Kehlkopfbefund

Abb. 6: Morell Mackenzie, Karikatur aus 

 Vanity Fair vom 15.10.1887
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gnose stellen? Durfte man die Angehö-
rigen mit der Verdachtsdiagnose eines 
Malignoms in Angst und Schrecken ver-
setzen? Dann wäre man erst recht zum 
verhassten Überbringer der schlechten 
Nachricht geworden. Da muss man als 
Arzt schon eine hohe Professionalität 
und maximales Vertrauen in das eigene 
Wissen und Können haben, um nicht  
vor Ehrfurcht zu erstarren oder unsicher 
zu werden.  

Aber: Auch ein kaiserliches Kehlkopf-
karzinom (oder ein Schreipolyp wie der 
des Diktators Hitler) ist und bleibt der 
wissenschaftlich begründeten Diagnose 
und Therapie eines Arztes „unterwor-
fen“. Das Verkünden einer nach reifli-
cher Überlegung gestellten ärztlichen 
Diagnose – ggf. auch nur als eine Wahr-
scheinlichkeit verkündet –, ist eine ärzt-
liche Aufgabe, die Humanität und Em-
pathie erfordert. Es kann sein, dass Mo-
rell Mackenzie begünstigt durch die 

„guten“ histologischen Befunde erst viel 
zu spät nach dem fatalen Krankheitsver-
lauf die richtige Diagnose gestellt hat. 

Aber wer die näheren Umstände der Di-
agnosefindung – bei der von Virchow 
bestätigten Tumorfreiheit der PEs – 
kennt, muss überlegen, ob er den Stab 
über Mackenzie bricht oder – modern 
formuliert – den ersten kritischen Ein-
trag bei Jameda macht. Kaiser Friedrich 
III. hat nur Gutes über seinen englischen 
Arzt verlauten lassen und sich über-
schwänglich, ohne jegliche Vorwürfe, 
bei ihm bedankt. Er war auch wohl der 
Einzige, der die Erkrankung als schick-
salhaft angenommen hat.

Wer lange als Arzt tätig war, wird so-
gar Vorwürfe der Patienten selbst bei der 
banalen Verkündung der Leberwerte 
kennen: „Herr Doktor jetzt haben sie 
mir aber den ganzen Tag versaut.“ Die 
saloppe ärztliche Antwort darauf lautet 
dann oft: „Nicht ich bin böse, sondern 
die Krankheit.“ Ob aber ein Patient auch 
um die Ängste des Arztes weiß? Kennt 
er die Skrupel bei der Diagnosefindung? 
Kennt er die Versagensängste vor einer 
komplizierten Operation? Und wenn der 
Arzt denn dann „fehlt“, geht es ihm si-

cher genauso wie Özil nach einem ver-
schossenen Elfmeter. Der mediale „shit-
storm“ wird sich gnadenlos über ihm 
ausgießen und die „Yellow Press“ und Ja-
meda nebst Twitter werden mit anony-
men Vorverurteilungen und Hass-Pos-
tings gefüttert. 

Gerade die mehr oder weniger freund-
lichen Eintragungen in kommerziell be-
triebenen Bewertungsportalen im Inter-
net sind praktisch nicht zu widerlegen, 
geschweige denn zu tilgen. Sicher, Ärzte 
sind auch nur Menschen mit all ihren 
Fehlern, aber auch für Ärzte gilt primär 
die Unschuldsvermutung, ohne dass sie 
immer wieder durch das Druckmittel 
der Beweislastumkehr ihre Unschuld be-
weisen müssen. Der Arzt ist gebunden 
durch die Schweigepflicht, der Patient 
hingegen darf mit seinem geringen 
Fachwissen öffentlich und anonym be-
schuldigen und unterstellen. Rechtliche 
Hilfe gibt es praktisch nicht, solange der 
anonym geäußerte „Rufmord“ als „Mei-
nungsfreiheit“ für ein höheres Rechtsgut 
gehalten wird als die Schutzinteressen 
des Arztes vor Diffamierungen. Die Por-
tale sind nicht einmal verpflichtet, die E-
Mail-Adressen herauszugeben, um we-
nigstens überprüfen zu können, ob der 
Absender überhaupt in der Praxis war. 
Weitere Erklärungen, Richtigstellungen 
oder Rechtfertigungen der Ärzte sind in 
diesem System nicht vorgesehen.

Alles das, was Mackenzie von 1888 bis 
1892 ertragen musste, kennen heutige 
Ärzte auch, nur nennt man das heutzu-
tage „Cybermobbing“. Daran verzwei-
feln kann man genauso, weil das wich-
tigste Bindeglied zum Arzt, zur Praxis, 
zur Klinik, nämlich das Vertrauen, zur 
Disposition gestellt wird. Wenn ein Arzt 
einen schlechten Ruf hat, ist er existen-
ziell bedroht, es wird ihm kein Patient 
mehr sein Vertrauen schenken; eine „Be-
währung“ ist in der öffentlichen Beurtei-
lung nicht vorgesehen. Und wenn auch 
noch „Halbgötter in Schwarz“ Angriffe 
im Internet auf die „Halbgötter in Weiß“ 
für hinnehmbar halten, dann ist man als 
Arzt auch nicht mehr bereit, Verantwor-
tung zu tragen und sich dem Hohn und 
Spott des „Netzes“ auszusetzen. Die Fol-
ge ist dann eine defensive Überwei-
sungsmedizin.

HNO-Nachrichten. 2017;47(4):56-8

Abb. 7: Verteidi-

gungsschrift Morell 

 Mackenzies 1888

108 HNO-NACHRICHTEN 2021; 51 (S1)

Medizingeschichte HNO-Ärzte und ihre Instrumente



Carl Gerhardt und die „old boy connection” vom Juliusspital Würzburg 

Des Kaisers deutscher Kehlkopfarzt

Über die Fehldiagnose des englischen Laryngologen Sir Morell 

 Mackenzie beim Kehlkopfkrebs des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 

ist sehr viel berichtet worden. Wenig bekannt ist dagegen über die 

deutschen Ärzte, die von Anfang an die richtige Diagnose gestellt 

hatten. Hier soll vor allem das Leben und Werk des Internisten Carl 

Gerhardt (1833–1902) herausgestellt werden, der sehr früh die 

 Laryngoskopie in Deutschland einführte und verbreitete.

D
as preußische bzw. deutsche Kö-
nigshaus bediente sich gerne der 
Sanitätsoffiziere der Kaiserlichen 

Friedrich-Wilhelms-Universität in Ber-
lin, die auch unter dem Namen Pépini-
ère bekannt geworden ist. Honoriert 
wurde „königlich“, das heißt mit Orden, 
Beförderungen und Begünstigungen bei 
Berufungen auf Lehrstühle oder mit der 
Verleihung des erblichen Adelstitels.

Dr. med. August Wegner (1846–1905; 
Abb. 1), Generalarzt 1. Klasse des Garde 
du Corps im Range eines Generalmajors, 
war so etwas wie ein Hausarzt des Kron-
prinzen Friedrich Wilhelm (1831–1888) 
und seiner Familie. Wegen der vorteilhaf-
ten örtlichen Gegebenheiten wandte er 

sich oft an die Chefärzte und Ordinarien 
der Charité oder der Pépinière in Berlin. 
Nachdem Kronprinz Friedrich Wilhelm 
ab Januar 1887 ständig unter Heiserkeit 
litt, bat er am 6. März 1887 den als Kehl-
kopfspezialist bekannten Prof. Carl Ger-
hardt (Abb. 2) um eine Konsultation mit 
Laryngoskopie. Gerhardt war primär 

„Internist“ mit großem Interesse für das 
damals noch zum internistischen Bereich 
gehörende winzige Gebiet der Rhino-La-
ryngologie; gleichzeitig war er Pädiater, 
Pathologe, Neurologe und Psychiater. 

Carl Jakob Christian Adolf Gerhardt 

Gerhardt wurde am 5. Mai 1833 in Spey-
er geboren. Ab 1850 studierte er Medi-

zin in Würzburg und promovierte 1856 
dort mit einem „Beitrag zur Lehre von 
der erworbenen Lungenatelektase“. Er 
arbeitete zunächst am Juliusspital in 
Würzburg, wechselte dann aber nach 
Tübingen. Gerhardt schreibt 1902 in sei-
nen Erinnerungen über die Tübinger 
Zeit: „Als damals (1860) die erste Kun-
de von der Verwendung des Kehlkopf-
spiegels bei Kranken nach Tübingen 
kam, bestellte mein Chef (Wilhelm 
Griesinger [1817–1868], Internist, Psy-
chiater und Neurologe) alsbald Kehl-
kopfspiegel aus Wien; viereckige Stahl-
spiegel mit doppelt gewundenem Griff, 
wie sie Türck anfangs verwendete. Er 
kam damit nicht zurecht und ließ die 
Sache liegen. In den nächsten Herbstfe-
rien mußte ich das Haus hüten … da 
machte ich mich daran mein Glück mit 
den Kehlkopfspiegeln zu probiren, und 
es gelang mir bald bei Sonnenlicht nicht 
nur das Bild der gesunden Teile, son-
dern auch krankhafte Veränderungen, 
z. B. eine Gefäßgeschwulst auf dem 
Stimmbande, damit zu sehen. Ich hatte 
auch die Freude Victor von Bruns (spä-
ter ein Pionier der endolaryngealen 
Operationen), als er wegen der Krank-
heit (Larynxpolyp) seines Bruders Inte-
resse für den Kehlkopfspiegel gewann, 
die Anwendung desselben zu zeigen.“ 

Gerhardt habilitierte in Tübingen und 
kam 1860 zurück nach Würzburg an das 
Juliusspital. Als Oberarzt und Privatdo-
zent bot er sogleich „Übungen mit dem 
Kehlkopfspiegel“ an und hielt Vorlesun-
gen über Kehlkopfkrankheiten. Er ver-
öffentlichte kleine Schriften wie: „Zur 
Anwendung des Kehlkopfspiegels“ und 

„Über einige Ursachen catarralischer 
Heiserkeit“.

Gerhardt war maßgeblich an der Ein-
führung und Verbreitung der Laryngo-
skopie in Deutschland beteiligt und be-
gründete die Lehre von den Kehlkopf-
lähmungen (z. B. Recurrensparesen). Er 
schrieb Lehrbücher wie das Handbuch 
der Kinderkrankheiten und gilt somit 

Abb. 1: Dr. August Wegner (1846–1905; aus 

Neumann, Friedrich III.) Abb. 2: Prof. Dr. Carl Gerhardt (1833–1902)
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auch als einer der Begründer der Pädia-
trie in Deutschland.

Die Behandlung des Kronprinzen

Wegen seiner bekannten Fähigkeiten 
bei der Beurteilung von Kehlkopfer-
krankungen wundert es daher nicht, 
dass Leibarzt Dr. Wegner am 9. März 
1887 Prof. Gerhardt als ersten um eine 
Kehlkopfuntersuchung beim deutschen 
Kronprinzen Friedrich Wilhelm bat, 
bei der ein Polyp am linken Stimmband 
diagnostiziert wurde. Da eine Entfer-
nung mit der Schlinge scheiterte, streb-
te man eine Beseitigung mithilfe der 
Galvanokaustik an. Nachdem diese 
Therapie zu keinem ausreichenden Er-
folg führte und der Tumor größer wur-
de, äußerte Gerhardt Anfang April 1887 
gegenüber Wegner den Verdacht auf 
eine krebsartige Natur der Geschwulst. 
Auf Wunsch von Gerhardt wurde am 16. 
Mai 1887 der Chirurg Prof. Ernst von 
Bergmann (1836–1907; Abb. 3) hinzu-
gezogen, den er noch aus der gemeinsa-
men Zeit am Juliusspital in Würzburg 
kannte und der ihm dort mit einer be-
herzten Operation das Leben gerettet 
hatte. Bergmann war zu der Zeit Direk-
tor der Chirurgischen Klinik der Fried-
rich-Wilhelms-Universität in der Berli-
ner Ziegelstraße. Auch er äußerte den 
Verdacht auf eine Bösartigkeit des Tu-
mors. Am 18. Mai 1887 fand eine erneu-
te Konsultation statt. Teilnehmer wa-
ren: Exzellenz Dr. von Lauer (Leibarzt 
von Kaiser Wilhelm I [1797–1888]), Ge-
heimrat Prof. Dr. Tobold (1827–1907), 
Laryngologische Lehrkraft an der Uni-
versität Berlin, Oberstabsarzt Dr. 
Schrader (2. Leibarzt des Kronprinzen) 
und Generalarzt Dr. Wegner. All diese 
Ärzte billigten einstimmig die Diagno-
se: Kehlkopfkrebs. Man empfahl den 
Tumor mittels einer Laryngofissur zu 
entfernen. Von Bergmann sollte die da-
mals noch höchst risikoreiche Operati-
on durchführen.

Trotz der klaren klinischen Diagnose 
beschloss das Gremium der deutschen 
Ärzte auch auf Drängen der englischen 
Ehefrau des Patienten, Prinzessin Victo-
ria von Großbritannien und Irland 
(1840–1901), den zu seiner Zeit bestre-
nommierten englischen Laryngologen 
Morell Mackenzie (1837–1892) aus Lon-
don hinzuzuziehen. Sein Urteil lautete 

am 21. Mai 1887: Kein Krebs! Die wohl 
an falscher Stelle entnommenen Probe-
exzisionen ergaben nach einer Beurtei-
lung von Rudolf Virchow (1821–1902; 
ehedem Pathologe am Juliusspital Würz-
burg) einen unauffälligen Befund. Also 
wurde die geplante Operation verscho-
ben und weitere Kuraufenthalte angera-
ten (England, Isle of Wight, Schottland, 
Toblach und schließlich San Remo in 
Italien). Als die Diagnose Kehlkopfkar-
zinom klinisch nicht mehr zu leugnen 
war und dem Patienten mitgeteilt wurde, 
waren zahlreiche weitere Laryngologen 
zur Konsultation nach San Remo in die 
Villa Zirio gerufen worden (v. Schrötter 
aus Wien, Moritz Schmidt aus Frank-
furt, Kussmaul aus Straßburg). Auf von 
Bergmanns Vorschlag schickte der Vater 
des Patienten, Kaiser Wilhelm I., Fried-
rich Gustav Bramann (1854–1913; Abb. 

4) im November 1887 nach San Remo.
Bramann war der erste Assistent von 
Bergmann und hatte in Berlin bereits 
über 400 Tracheotomien durchgeführt. 
Bei lebensbedrohender Luftnot sollte er 
den Luftröhrenschnitt ausführen, wenn 
sein Chef von Bergmann nicht rechtzei-
tig einträfe. 

Am 9. Februar 1888 trat eine akute 
Verschlechterung ein: Bramann musste 
wegen stridoröser Atmung die Tracheo-
tomie notfallmäßig im Krankenbett 
durchführen. Bei der Operation (Abb. 5) 
war der Berliner Privatdozent für Laryn-
gologie Dr. Hermann Krause (1848–
1921) anwesend, der ehedem Assistent 
von Schrötter und Stoerk in Wien war. 
Er war für die Chloroform-Narkose zu-
ständig. Als Vertreter des erkrankten Dr. 
Wegner war der „2. kronprinzliche Leib-
arzt“ Dr. Max Schrader ebenfalls zuge-
gen. Er übernahm die Operationsassis-
tenz. Morell Mackenzie übernahm die 
Pulskontrolle und sein englischer Assis-
tent T. Mark Hovel (1854–1925) hielt 
eine Schale mit Operationsinstrumen-
ten und Schwämmchen zum Aufsaugen 
des Blutes. Die bei der Operation ent-
nommenen Gewebsproben wurden vor 
Ort von dem eigens aus Berlin herbeige-
orderten Prof. Waldeyer-Hartz (1836–
1921) vorgenommen, da Virchow sich in 
Ägypten aufhielt. Diagnose: Kehlkopf-
karzinom!

Mit der Notfalltracheotomie ermög-
lichte Bramann dem Kronprinzen die 

Thronbesteigung am 9. März 1888 als 
Kaiser Friedrich III. Die in Abb. 5 wie-
dergegebene Darstellung von der Tra-
cheotomie wurde in einer Kölner Dru-
ckerei vervielfältigt, aber die Druckplat-
te wurde sofort „auf allerhöchsten Be-
fehl“ beschlagnahmt und vernichtet. 

Die chirurgische Nachbehandlung 
übernahm der Chirurg Prof. Bardeleben 
(1819–1895), da von Bergmann wegen 
der nicht enden wollenden Streitigkeiten 
mit Mackenzie um seine Entlassung ge-
beten hatte. Am 15. Juni 1888 starb 
Friedrich III., nachdem sich eine Woche 
zuvor noch eine Ösophago-Trachealfis-
tel gebildet hatte. Er ist als der „99-Tage-
Kaiser“ in die Geschichte eingegangen. 
Die Sektion übernahmen am 16. Juni 
1888 die Professoren Rudolf Virchow 

Abb. 3: Prof. Ernst von Bergmann

Abb. 4: Friedrich Gustav von Bramann 
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und Wilhelm Waldeyer-Hartz und be-
stätigten die Diagnose eines Kehlkopf-
karzinoms.

Die ganze Krankengeschichte ist ge-
prägt von Fehleinschätzungen, Intrigen, 
Vorwürfen und unwürdigen Streitigkei-
ten zwischen den deutschen und engli-
schen Ärzten, in die sich auch noch Mit-
glieder der beiden Königshäuser und be-
sonders die deutsche Reichsregierung 
unter Otto v. Bismarck sowie die Ehe-
frau des todkranken Patienten ein-
mischten. Diese ohnehin schon schwer 
zu ertragenden Verhältnisse wurden 
durch tägliche Sticheleien in der engli-
schen bzw. deutschen Presse noch ver-
schlimmert. Der Einzige, der tapfer und 
standhaft sein Leiden mit Würde bis 
zum bitteren Ende ertrug, war der kai-
serliche Patient selbst.

Nachbemerkungen

Nach dem Tod des Kaisers veröffentlich-
ten die behandelnden Ärzte einen ab-
schließenden Bericht (Abb. 6). Gerhardt 
wurde 1888/89 Rektor der Universität 
Berlin. Wegner wurde wegen seiner Ver-
dienste geadelt. Krause wurde 1888 zum 
Professor ernannt, trat aber 1895 von 
seinem Lehramt zurück und widmete 
sich nur noch seiner Privatklinik in Ber-
lin. Von ihm stammt der bekannte „Po-
lypenschnürer nach Krause“. Bramann 
habilitierte sich „nach acht arbeitslosen 
Monaten in Sanremo“ noch 1888 in Ber-
lin. Er blieb zunächst Assistent von 
Bergmann, lehnte einen Ruf nach Greifs-
wald ab, ging aber dann 1890 auf den 
Lehrstuhl nach Halle/Saale. Anlässlich 
seiner Hochzeit wurde er 1891 geadelt. 
Auch Bardeleben wurde geadelt und 
zum Generalmajor sowie zum General-
arzt 1. Klasse à la suite des Sanitätskorps 
befördert. 

Die Erkrankung des deutschen Kai-
sers selbst hatte eine ungeheure Signal-
wirkung für die allgemeine Einführung 
der Laryngoskopie. Aus Sorge, es han-
dele sich um die gleiche Krankheit, wur-
de seitdem bei jeder Heiserkeit eine 
Kehlkopfuntersuchung eingefordert. 
Das galt insbesondere für Politiker wie 
z. B. Kaiser Wilhelm II. oder Adolf Hit-
ler, der bekanntlich Stimmbandpolypen 
hatte.

HNO-Nachrichten. 2019;49(2):54-6

Abb. 6: Ver-
öffentli-
chung zur 
Rechtferti-
gung der 
deutschen 
Ärzte 1888

Abb. 5: Die Tracheotomie am 9. Februar 1888
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Das Schicksal einer Kehlkopftuberkulose

Vom Blauen Heinrich zu Franz Kafka

Die Tuberkulose galt bis zur Einführung der antibiotischen Therapie als 

unheilbar, es sei denn, die Selbstheilungskräfte überwanden mithilfe 

von Liegekuren und diätetischen Maßnahmen alle Krisen. Neben Aber-

millionen anonymer Patienten soll hier auch an Franz Kafka erinnert 

werden, der 1924 an einer Kehlkopftuberkulose starb.

Z
ur Förderung der öffentlichen 
 Gesundheitspflege wird dringend 
ersucht, nicht in den Wagen zu 

spucken!“ (Abb. 1). Der Hinweis in 
 Zügen und Straßenbahnen war früher 
wegen der endemischen Lungentuber-
kulose absolut wichtig. Die Lungentu-
berkulosepatienten litten unter dem 

ständigen Zwang, das sich reichlich bil-
dende Sputum abzuhusten und auszu-
werfen. Wohin aber mit dem „Aus-
wurf“? Bevor die Kontagiosität und die 
Infektionswege durch das infizierte Spu-
tum bekannt waren, mussten wirklich 
überall Verbotsschilder oder Spucknäp-
fe angebracht werden. Um diesen Miss-

stand zu beseitigen, wurden bald hand-
liche Sputum-Behälter in allen Variatio-
nen angeboten, mal aus feinstem engli-
schem Silber, mal aus Papiertütchen bis 
hin zum seidenen Taschentuch. In 
Deutschland hat sich der Leiter und 
Chefarzt der Lungenheilanstalt Falken-
stein im Taunus, Geheimrat Dr. Peter 
Dettweiler (1837–1904) sein Modell der 

„Taschenflasche für Hustende“ patentie-
ren lassen (Abb. 2).

Der blaue Heinrich

Die circa faustgroße Flasche aus blau-
em Kobaltglas hatte oben und unten 
eine Öffnung. Unter dem oberen arre-
tierbaren Sprungdeckel befand sich ein 
langgestreckter Metalltrichter, der das 
Auslaufen des Inhaltes verhindern soll-
te. Unten befand sich ein einfacher 
Schraubverschluss zur Entleerung des 
Sputums und zur reinigenden Durch-
spülung. Der Preis betrug damals 1,50 
Mark – das würde heute etwa 9 Euro 
entsprechen. Dettweiler hat sein unauf-
fälliges und einhändig zu bedienendes 
Auffanggefäß auf dem Internistenkon-
gress 1889 in Wiesbaden vorgestellt 
und jedem Lungenkranken zur Auflage 
gemacht, es zu nutzen.

„Geheimrath Dr. Dettweilers Taschen-
flasche für Hustende“ wurde bald von 
 allen Lungensanatorien in der Schweiz 
und Deutschland als unentbehrliches 
Hilfsmittel angeraten – dementspre-
chend hoch war der allgemeine Be-
kanntheitsgrad als „Vereinsabzeichen 
der Phthisiker“. Als ständiger, treuer Be-
gleiter wurde die Flasche im Volksmund 
bald liebevoll „Blauer Heinrich“ ge-
nannt. Es gab aber auch grüne, milch-
farbene und sogar silberne Versionen.

Wegen des allgemeinen Bekanntheits-
grades (Verkaufszahl angeblich mehr als 
500.000) ist es auch erklärlich, dass Tho-
mas Mann, dessen Frau Katia auch an 
Lungen-TBC litt, diese Flasche in seinem 
1924 erschienenen Roman „Zauberberg“ 
erwähnt und ihr so literarischen Welt-

Abb. 1: Schild in einer Straßenbahn
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Abb. 2a: Geheimrat Dr. Dettweilers Taschenflasche für Hustende; b: Klappdeckelverschluss
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ruhm bescherte (siehe Kasten: „Aus 

dem Roman „Zauberberg“).

Die Tuberkulose – eine Erkrankung 

der Künstler?

Im 19. und 20. Jahrhundert litt eine Un-
zahl von Menschen an Lungentuberku-
lose. Unter ihnen auch zahlreiche Künst-
ler: von Matthias Claudius zu Friedrich 
Schiller und Novalis (Georg Philipp 
Friedrich von Hardenberg) über Anton 
Tschechow bis hin zu Frédéric Chopin 
und Christian Morgenstern. Dass der 
Ausbruch der Erkrankung durch einen 
schmächtigen, leptosomen und astheni-
schen Habitus oder durch eine „vergeis-
tigte Gemütslage“ – wie damals bei den 
Künstlern der Romantik allgemein an-
genommen – begünstigt wird, ist nicht 
bekannt und gilt heute als empirisch wi-
derlegt. Die Tuberkulose wurde je nach 
Temperament schicksalshaft akzeptiert: 
Man hatte es eben „auf der Lunge“ ge-
nauso wie die Familienangehörigen, die 
Nachbarn und die „Hohen Tiere“ auch.

Außer Reihenuntersuchungen zur Dia-
gnostik (Abb. 3), Liegekuren in klima-
tisch günstig gelegenen speziellen Lun-
gensanatorien – am besten in der teuren 
Schweiz – und diversen Diäten hatten 
die Ärzte wenig an Hilfsmitteln anzu-
bieten, und diese konnte sich auch nicht 
jeder leisten. Wegen des oft langen Ver-
laufs hatten die Patienten genug Zeit, 
sich mit dem Schicksal der „Schwind-
sucht“ zu beschäftigen und, falls mög-
lich, die so angstbehaftete Diagnose zu 
verarbeiten; immer den damals unent-
rinnbaren Tod mit dem gefürchteten 
Ende im „Blutsturz“ vor Augen. Das 
wirkte sich natürlich auch auf die Psy-
che aus – insbesondere die der Kunst-

schaffenden, die oft durch Sublimierung 
– im Wissen um das Wesen der eigenen 
tödlichen Erkrankung – nur mit maxi-
maler Kreativität in künstlerischer Ge-
nialität ihre Nöte und Sorgen und sicher 

auch die eigenen Neurosen verarbeiten 
konnten, um „innerlich erlöst“ zu wer-
den. Man sagt, dass die Werke tuberku-
losekranker Künstler aus „Trauer und 
Chaos geboren“ seien.

Abb. 3: Medaille als Teilnahmebescheinigung an einer Reihen-

untersuchung (Vor- u. Rückseite)
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Abb. 4: Grundausstattung der Lungenärzte um 1900, Stethoskop 

und Plessimeter

 
©

W
. L

ü
b

b
e

rs

Abb. 5: Kranken blatt 

Franz Kafkas aus der 

Wiener Laryngologi-

schen Klinik
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Franz Kafka

Auch der Schriftsteller Franz Kafka 
(1883–1924) wusste mindestens seit 
1917 nach einem solchen ersten „Blut-
sturz“ trotz der damals völlig unzurei-
chenden diagnostischen Möglichkeiten 
(Abb. 4) – die Röntgenuntersuchungen 
waren noch nicht überall verfügbar – 
ebenfalls, an Lungentuberkulose er-
krankt zu sein. „Manchmal scheint es 
mir, Gehirn und Lunge hätten sich 
ohne mein Wissen verständigt. ‚So geht 
es nicht weiter‘, hat das Gehirn gesagt, 
und nach fünf Jahren hat sich die Lun-
ge bereiterklärt zu helfen.“ So schrieb er 
am 14. September 1917 deprimiert an 
seinen Freund Max Brod. Er war erst 34 
Jahre alt. Als Anhänger einer wie auch 
immer gearteten Naturmedizin lehnte 
er die damals einzig mögliche Therapie 
in Lungensanatorien zunächst ab. 
Überhaupt schien der von ängstlichen 
Selbstzweifeln geplagte Kafka kein be-
sonderes Vertrauen zu Ärzten gehabt 
zu haben. Er versuchte, in ausgedehn-
ten privaten Erholungsurlauben in Me-
ran und in der Hohen Tatra Heilung zu 
finden, hatte aber auch immer die Last 
zur Regelung seiner finanziellen Situa-
tion vor sich. Als er 1921 krankheitsbe-

dingt endlich pensioniert wurde, sah er 
für sich keine Hoffnung mehr auf eine 
vollständige Genesung. Er war ständig 
bettlägerig, konnte aber noch schrift-
stellerisch tätig sein.

Obwohl in Prag wohnhaft, wurde er 
vom Sanatorium „Wiener Wald“ mit 
 einem Gewicht von nur 49 kg am 10. 
April 1924 in die damals von Markus 
Hajek (1861–1941) geleitete Wiener La-
ryngologische Klinik verlegt. Bei der 
Aufnahmeuntersuchung wurde ein 
Krankenblatt angelegt (Abb. 5). Franz 
Kafka hat die Klinik nach nur neun Ta-

gen auf eigenen Wunsch verlassen, um 
sich angeblich in häusliche Pflege zu be-
geben. In Wirklichkeit wandte er sich 
aber an das Privatsanatorium Dr. Hoff-
mann in Kierling bei Klosterneuburg. 
Dort starb er am 3. Juni 1924 an seiner 
Kehlkopftuberkulose. An dem gleichen 
Leiden verstarb auch der „Teufelsgeiger“ 
Niccolò Paganini, den seine manisch-
depressiven Züge zum Exzentriker stili-
sierten.

Heute ist die Kehlkopftuberkulose 
eine Seltenheit geworden. Sie ist aus dem 
diagnostischen Blickwinkel verschwun-
den, ist neuerdings aber wieder auf dem 
Vormarsch! Man muss nur an sie den-
ken und nicht nur, wenn man bei Cho-
pins Valse triste in Kafkas Tagebüchern 
liest. Und der „Blaue Heinrich“ gehört 
zur ständigen Mahnung an das Leiden 
der „Schwindsüchtigen“ in die Praxisvi-
trine. Dem medizinischen Fortschritt 
sei Dank.

Übrigens: Im „Rohrbacher Schlöss-
chen“ in Heidelberg auf dem Gelände 
der Thoraxklinik gibt es ein äußerst se-
henswertes Museum für Tuberkulose.

HNO-Nachrichten. 2019;49(4):48-50

Aus dem Roman „Zauberberg“

Im Schweizer Sanatorium Berghof zeigt 
Joachim Ziemßen seinem Vetter Hans 
Castorp die „flache, geschweifte 
 Flasche aus blauem Glase mit einem 
Metallverschluß“… „Das haben die 
meisten von uns hier oben […]. Es hat 
auch einen Namen bei uns, so einen 
Spitznamen, ganz fidel.“

Später erfährt Castorp von seiner 
 Tischnachbarin Frau Stöhr diesen 
 Spitznamen: „Der blaue Heinrich“.

Diphtherieverdacht in der Notfallambulanz

Eine schlaflose Nacht

Die früher endemische Diphtherie zählt heute zu den „vergessenen“ 

Krankheiten. Die wenigsten der jüngeren Ärzte haben noch eine echte 

Rachendiphterie gesehen. Würden Sie eine Diphtherie auf Anhieb 

 diagnostizieren können?

N
ach meiner Medizinalassistenten-
zeit war ich seit zwei Monaten in 
Facharztausbildung HNO und 

hatte im Dezember 1974 meinen zweiten 
Nachtdienst in der städtischen HNO-
Klinik – als einziger Arzt im Haus.

Die Klinik, Baujahr 1896, die früher 
für Liegekuren bei offener Tuberkulose 
genutzt wurde, stand alleine in einem 

Stadtteil einer Großstadt. Klinikneubau 
und Umzug zum „Haupthaus“ waren 
seit über 25 Jahren geplant, und wurden 
1998 letztendlich durchgeführt. Im Kel-
ler befand sich eine Notfallambulanz 
(kein „Emergency Room“) neben dem 
Pathologieraum für Sektionen und der 
Leichenhalle. 78 Betten, pro Station eine 
Nachtschwester sowie eine Nacht-Op-

Schwester, die im Schwesternhaus 
schlief. Der HNO-Oberarzt war in Ruf-
bereitschaft zu Hause, der Anästhesist 
ebenfalls. Der Pförtner hatte ein separa-
tes Pförtnerhäuschen, aber es existierte 
kein Nachtlabor – nächtliches Röntgen 
war nur durch den diensthabenden Arzt 
möglich, die Oxymetrie am Finger noch 
nicht erfunden. Man untersuchte die Pa-
tienten ohne Mundschutz und Gummi-
handschuhe.

Nächtlicher Notfall

Nachts um zwei riss mich der Pförtner 
per Telefon aus dem kurzen Schlaf: „Die 
Sanis bringen ein Luftnot-Kind!“ Ich 
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hastete aus dem Schlafraum unterm 
Dach in die Notfallambulanz im Keller. 
Warum fuhren die in die HNO und 
nicht in die Kinderklinik? Klar, Luftnot 
war ein HNO-Fall, das konnten die in 
der Kinderklinik nicht.

Notfallkoffer geöffnet, Sauerstofffla-
sche aufgedreht, Intubation vorbereitet, 
McIntosh aufgeklappt, Glühlämpchen 
geprüft, das alte starre „Notfallrohr“ 
nach Brünings dazugelegt, irgendwie lag 
auch der von uns „Notfallstachel“ ge-
nannte Trokar nach Denker-Uecker-
mann so gut in der Hand und machte 
Mut. Die Worte aus dem „Heinzler“ zur 
Coniototmie sausten mir durchs Hirn: 

„querschneiden, längsschneiden, Deckel 
von der Füllerkuppe abdrehen, Röhre 
einführen.“ „Na Danke, immer ich. Wo 
bleibt die Nachtschwester?“

 Mit Blaulicht kam der Rettungswagen 
an. Die Sanitäter brachten einen kleinen 
Jungen. Er war lebendig und hustete, so 
schlimm konnte es also nicht sein. Der 
Erstbefund in der Kellerambulanz: mi-
nimaler Stridor, keine Zyanose, aber ein 

„richtig“ krankes Kind: schlapp, schläf-
rig, glühend vor Fieber. Also derzeit kein 

„Luftnotfall“, konnte aber noch zu einem 
werden. 

Beide Eltern waren anwesend, die 
Mutter saß im Krankenwagen mit dabei, 
der Vater war wegen Platzmangel im ei-
genen VW-Käfer gefahren.

Kurzanamnese des Jungen: Fünf Jah-
re alt, seit einer Woche krank, Fieber, 
Halsschmerzen, seit zwei Stunden „zie-
hender Atem“.

Die klassische HNO-Untersuchung 
mit dem Stirnreflektor gelang zumin-
dest an den Ohren komplikationslos. 
Nichts besonderes, Trommelfell zart ge-
rötet, kein Paukensekret. Die Nasenun-
tersuchung war da schon schwieriger, da 
der Junge seinen Kopf ständig seitlich 
wegdrehte. Bis zum unteren Muschel-
kopf waren rosa Schleimhäute zu sehen, 
aber kein pathologisches Sekret. 

Der Mund des Jungen war absolut 
dicht. Kein Öffnen, auch nicht bei gutem 
Zureden der Eltern. Stattdessen Haut-
inspektion: kein Exanthem, aber dicke 
Lymphknoten im Unterkieferwinkel, 
zudem ein seltenes „Schlucken über den 
Berg“. Wohl eine Angina.

Mittlerweile war die Nachtschwester 
(Durchschnittsalter 60 bis 70) gekom-

men, ebenfalls müde. Es war in diesem 
Hause unüblich, die Nachtschwester zu 
rufen, nur wenn operiert werden musste, 
hatte man „Anrecht“ auf sie.

Die Eltern wurden ins Wartezimmer 
beordert, die Schwester fixierte das Kind, 
aber so richtig! Mit dem Mundspatel 
wurden die Lippen angehoben, durch 
den Überbiss wurde der Spatel relativ 
leicht an den Zähnen vorbei weiter nach 
hinten geschoben und dann, als das 
krampfhafte Zubeißen erlahmte, der 
Mund „aufgehebelt“. Durch Querstel-
lung des Mundspatels erhielt man so eine 
immerhin 12 mm breite Mundöffnung. 

Der Befund: Dicke Tonsillen, schmut-
zig weißlich belegt, Uvula nicht zu sehen, 
eingeklemmt, Rachenhinterwand ver-
legt, keine besondere Gaumenrötung.

Was ist „schmutzig weißlich“?

Das Kind fing an zu würgen und über-
gab sich im Schwall. Der Kittel war voll, 
Behandlungseinheit und Fußboden ver-
dreckt, die Nachtschwester sauer – und 
alles was von fünf Sekunden klinischer 
Blickdiagnose übrig blieb, war eine ban-
ge Frage: „Angina ja, aber welche? Etwa 
Diphtherie?!? Ist der leichte Stridor ein 
beginnender Krupp?“

Raus ins Wartezimmer zu den Eltern: 
„Ist das Kind gegen Diphtherie ge-
impft?!?“ Das wussten sie nicht, der 
Impfpass war zu Hause.

Als junger Arzt kannte man damals 
auch ohne Multiple Choice alle mögli-
chen Differenzialdiagnosen. Jede Krank-
heit war aus dem Buch bekannt, es fehl-
te nur das Wissen über die Häufigkeit 
des Auftretens. Und da die „Alten und 
Erfahrenen“ immer von ihren seltenen 
Kolibri-Fällen erzählten, könnte es ja 
sein, dass man nachts um zwei Uhr mal 
auf etwas Seltenes trifft. 

Wie war das noch in den Büchern: 
Gaumensegellähmung? War nicht zu be-
urteilen bei den dicken Klöpsen. Waren 
die Beläge fibrinös, schmutzig weißlich, 
bei Berührung leicht blutend? Was ist 
schmutzig weißlich? Nie vorher gesehen, 
zum Berühren der Beläge war keine 
Zehntelsekunde Zeit. 

„Frühkindlich erworbene 

Angstneurose“?

Im Rücken wurde es feucht und kalt. 
Angstschweiß stand auf der Stirn. Panik. 

„Wo bekomme ich Antiserum her, wenn 
das wirklich … ? Was ist mit dem Hygi-
eneproblem des Erbrochenen? Was ist 
mit der Meldepflicht an Krankenhaus-
leitung und Gesundheitsamt? Umge-
bungsuntersuchung? Würde der Chef 
dann wieder sagen: ‚Na, was hast Du 
denn mir da heute Nacht für ein Ei in 
das einzige Einzelzimmer gelegt?‘“

Nach dem Zweiten Weltkrieg wäre der 
eigene HNO-Vater fast an einer Rachen-
Diphtherie gestorben. Bei ihm in der 
Praxis hing seitdem eine Postkarte mit 
dem Bild von Goya (Abb. 1). „Familiär 
induzierte frühkindlich erworbene 
Angstneurose!“ Aber die Mutter hatte 
damals 1950 erzählt, der Abstrich war 

„positiv“. Drei Wochen habe ich damals 
meinen Vater im „Isolierhaus in Qua-
rantäne“ durch eine dicke Glasscheibe 
gesehen. Mein einziger Diphtheriefall 
bisher. Jetzt der zweite? 

Dann der Einfall: Abstrich! Weitere 
Untersuchungen anzuordnen ist immer 

Abb. 1: Francisco de Goya: „Diphtheria“
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gut. Das beansprucht Zeit, die man dann 
zum Nachlesen hat, zudem ist der Ab-
strich bei Diphtherieverdacht indiziert.

„Schwester, wir (!) machen einen Ab-
strich auf Diphtherie!“ Die Schwester 
protestierte. „Das arme Kind noch mal 
quälen? Der hat nie ’ne Di. Der stinkt  
(sic!) doch noch nicht. Der hat Kakao ge-
trunken, kucken Sie mal ihren Kittel an. 
Das Wurm hat ne stink (sic!) normale 
Mandelentzündung – und für so was ho-
len Sie mich aus dem Bett!“    

Richtig, da war doch noch was. „Das 
Wurm“ hatte wirklich inklusive Erbro-
chenem „normal“ gerochen, nicht „süß-
lich“ wie es im Lehrbuch stand. Aber: 
was ist süßlich riechen für einen jungen 
unerfahrenen Assistenzarzt im zweiten 
Monat seiner Facharztausbildung, sollte 
ich das Zeug auch noch schmecken?

Nachdem die Schwester das Abstrich-
röhrchen geholt hatte, wurde der Mund 
wieder mit dem bewährten Trick aufge-
hebelt. Der Abstrich gelang unter erneu-
tem Würgen, von wo auch immer. 
Schnell wurde ein Kurz-Konsilbericht 
mit der Hand geschrieben, inklusive 
Transportschein und Überweisung an 
die Kinderklinik. Das Abstrichröhrchen 
wurde mitgegeben. Die Kinderklinik 
hatte für das Labor eine MTA, auch in 
der Nacht. Musste man den Krankenwa-
genfahrern sagen, dass der Transport-
wagen wegen Diphtherieverdacht nach 
dieser Fahrt besonders desinfiziert wer-
den muss?

Im Zweifel: Verlegen!

Wieder so ein alter Medizinertrick: Ver-
legen! Der Trick war auch schon Jahre 
vor den 1978 veröffentlichten Anweisun-
gen im Medizinerklassiker „House of 
God“ bekannt. Die diensthabende Kol-
legin in der Kinderklinik hat dann noch 
in der Nacht angerufen und gefragt, ob 
ich wirklich meine, dass der Junge eine 
Diphtherie haben könnte und ob ich 
schon mal „Eine“ gesehen hätte. Ich 
habe dann gesagt: „Warten wir erst mal 
den Abstrich ab“. Und als ich den Tele-
fonhörer aufgelegt hatte, kamen die Ge-
danken doch wieder: und was wenn das 
doch eine Diphtherie ist? 

Der erste Arzt ist für die Weichenstel-
lung verantwortlich. „Bei Diphtherie-
verdacht sofort Serum auch ohne Erre-
gernachweis“ heißt es. Die Bildzeitung 
würde schreiben: „Würgerbakterie in 
HNO-Klinik, Arzt ahnungslos!“ Ich 
konnte nicht einschlafen. Das arme 
Kind, die armen Eltern, ich wäre der 
Schuldige. Unterlassene Hilfeleistung 
im Notdienst, Rechtsanwalt, Gerichts-
verfahren, Approbationsverlust.

Bei der Morgenbesprechung mit dem 
Chef habe ich dann gesagt, es wäre ei-
gentlich nichts Besonderes gewesen. Nur 
ein fünfjähriger Junge mit einer Angina, 
dem es aber nicht so gut ging, deswegen 
habe ich ihn in der Kinderklinik zur wei-
teren Abklärung vorgestellt. Der Chef 
hat „ok“ gesagt, dann haben wir uns ge-
waschen und ich durfte bis 14 Uhr Haken 

halten bei einer Laryngektomie mit dop-
pelseitigem Neck und habe alle üblichen 
Fragen des Chefs zum Verlauf des Mus-
culus omohyoideus richtig beantwortet. 
Zum Abschluss habe ich meine 25-Bet-
ten-Station „abgesaugt“, verbunden und 
vertröstet. Um acht Uhr abends war ich 
dann nach 36 Stunden wieder zu Hause. 
Obwohl die Kinderklinik nicht angeru-
fen hatte, bekam meine Frau keinen Be-
grüßungskuss wegen der möglichen An-
steckungsgefahr. Ich hab auch nicht viel 
gesagt und bin gleich ins Bett gegangen.

Es hat später auch nichts in der Zei-
tung gestanden und von der Kinderkli-
nik haben wir nie einen Brief bekommen. 

Das sind die „gestohlenen“ Nächte der 
Ärzte. Nächte, die man nie wiederbe-
kommt. Seit dieser Nacht finde ich alte 
Krankenschwestern, die noch gut rie-
chen können, besser als junge, die nur 
gut riechen. 

Anmerkung: Eine akute Rachendiphthe-
rie hat keiner von beiden Autoren bis 
heute gesehen. Gott sei Dank!  

HNO-Nachrichten. 2008;39(3):59-61

Tracheotomiebesteck um 1900
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Kleine Diphtherie-Historie

Vor der Einführung des Diphtherie-

heilserums (1891–1894) gab es im Deut-

schen Reich 60.000 Sterbefälle durch 

Diphtherie bei einer Einwohnerzahl 

von etwa 47 Millionen.

Allein in Berlin betrug im Jahre 1888 

nach Rudolf Virchow die Zahl der an 

Diphtherie erkrankten Personen 4.108. 

In der Altersgruppe der 3- bis 15-Jähri-

gen forderte die Diphtherie damals die 

meisten Todesopfer vor allen anderen 

schwerwiegenden Erkrankungen im 

Kindesalter (Scharlach, Masern, Keuch-

husten, nach M. Behrends, 2004)

1975 galt die Diphtherie in Deutschland 

als ausgerottet. Vereinzelt wird bis heu-

te von erneutem Auftreten berichtet.

Nach Angabe des Robert-Koch-Instituts 

hat es von 1997 bis 2007 16 nachgewie-

sene Fälle von Diphtherie in Deutsch-

land gegeben, davon zwei bei Kindern.

Am 19. August 2007 wurde in Erfurt bei 

einer 81-jährigen Patientin eine Ra-

chendiphtherie sicher diagnostiziert. 

Der Rachenabstrich bei ihrer Hauskatze 

war negativ.
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Die laryngeale Intubation nach O´Dwyer

Ein kurzer Segen für die Menschheit

Die obstruktive Atemnot ist einer der dringendsten medizinischen Not-

fälle überhaupt. Jemanden ersticken zu sehen, ohne helfen zu können, 

ist eine hoch emotionale Belastung, die unauslöschbare Spuren bei 

den Beteiligten hinterlässt. Als Alternative zur damals noch sehr kom-

plikationsreichen und deshalb gefürchteten Tracheotomie hat Joseph 

O´Dwyer 1885 in New York eine praktikable Methode zur laryngealen 

Intubation nebst dem dazugehörigen Instrumentarium vorgestellt.

J
oseph O´Dwyer (1841–1898; Abb. 1) 
hat seine ärztliche Hilfe schon sehr 
früh den Ärmsten der Armen zu-

kommen lassen. Nach Studium und ärzt-
licher Ausbildung zum Geburtshelfer 
und Kinderarzt übernahm er eine An-
stellung im Charity Hospital auf Black-
well Island, New York. Die Institution in 
Blackwell Island beinhaltete ein Gefäng-
nis, ein Obdachlosenheim für Frauen, ein 
Waisenhaus und eine Hilfsstelle für geis-
tig Behinderte; kurz, hier wurde in 
Elendsquartieren ein Heer von Armen 
und Kranken kostenlos behandelt, die 
sonst nirgendwo Hilfe fanden. O´Dwyer 
erlebte in diesem Lager während seiner 
Anstellungszeit den Ausbruch einer Cho-
lera- und Typhus-Epidemie, durch die er 
selbst ebenfalls erkrankte.

Die fast immer zum Tode der kleinen 
Kinder führenden Fälle von Diphtherie 
belasteten den jungen Arzt sehr, da es 
neben der kardialen Problematik immer 
wieder zum qualvollen Ersticken durch 
die stenosierenden Pseudomembranen 
im Larynx kam. Schnell erkannte 
O´Dwyer, dass sich die damals wegen 
der Wundsepsis und anderer Komplika-
tionen gefürchtete chirurgische Tra-
cheotomie auch durch eine kurzfristige 
laryngeale Intubation umgehen ließ. Er 
selbst schreibt, dass ihm die frühen Ver-
suche des französischen Pädiaters Eu-
gene Bouchut (1818–1891) von 1858 zur 

laryngealen Intubation bekannt waren. 
Bouchuts Untersuchungen wurden je-
doch in seinem Heimatland durch den 
einflussreichen und rigorosen Befürwor-
ter der Tracheotomie Armand Trous-
seau (1801–1867) „ausgebremst“, negiert 
oder negativ kommentiert. Erst viel spä-
ter gab Bouchut als Alternative zur Tra-
cheotomie ein Set von Larynxtuben an. 
O´Dwyer wie auch Bouchut haben beide 
immer wieder betont, dass trotz der 
Möglichkeit einer laryngealen Intubati-
on die Tracheotomie nach wie vor einen 
wichtigen Stellenwert zur Behandlung 
von stenosierenden Prozessen im La-
rynx habe.

Joseph O´Dwyers Erstveröffentli-
chung zur laryngealen Intubation von 
1885 ist nur knapp drei Seiten lang. Er 
hat lange mit der Veröffentlichung ge-
zögert, da er erst durch lange Jahre des 
Experimentierens absolute Sicherheit 
haben wollte, dass seine Intubationsme-
thode bei an Diphtherie erkrankten 
Kindern mit Atemnot auch wirklich 
funktioniert und Ärzten und Patienten 
zur Anwendung empfohlen werden 
kann.

Er hat auch schon bei der Erstveröf-
fentlichung Instrumente zu Erleichte-

Abb. 1: Joseph O‘Dwyer (1841–1898)
Abb. 2: O´Dwyers Originalinstrumente aus 
der Erstveröffentlichung 1885

Abb. 3: Die Einführung des Tubus (aus 
 Moritz Schmidt, 1897)
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rung der In- bzw. Extubation sowie ei-
nen Mundsperrer angegeben (Abb. 2). 
Um die richtigen Tubusgrößen zu fin-
den und vor allem das schwierige Ein-
führen der Tuben (Abb. 3) zu üben, hat-
te O´Dwyer erst fünf Jahre an Leichen 
geübt. Seine ersten Behandlungsversu-
che, die er zusammen mit seinem 
Freund und Mitarbeiter W. P. Northrup 
an „croupösen“ Kindern im New Yor-
ker Haus für Waisen- und Findelkinder 
durchführte, waren so erfolgreich, dass 
er sich zur Veröffentlichung seiner so 
lang erwarteten, hoffnungsvollen Er-
gebnisse zur laryngealen Intubation bei 
Diphtherie-Patienten entschloss. Rasch 
wurde sein Instrumentarium von zahl-

reichen Herstellern in Amerika und Eu-
ropa produziert und errang als „segens-
reiche“ Erfindung allgemeine Populari-
tät. In Europa sorgte die positive Arbeit 
aus dem Kinderspital Zürich von 1893 
von Gustav Baer, wo die Kindersterb-
lichkeit bei Diphtherie von 100 % auf 
42 % gesenkt werden konnte, für eine 
fulminante Verbreitung der O`Dwyer-
schen Intubation. Sogar der bekannte 
Radiologe und Genremaler Georges-
Alexandre Chicotot (1865–1921) wid-
mete 1904 dieser Methode eines seiner 
bekanntesten Bilder (Abb. 4).

Das von O´Dwyer angegebene In-
strumentarium enthält verschieden 
große Sets von Metall-Tuben für Kinder 

oder Erwachsene, zwei Führungsin-
strumente zum Einführen bzw. Entfer-
nen der Tuben und einen Mundsperrer 
(Abb. 5). Die in der Stimmritze zu po-
sitionierenden Larynxtuben mussten 
jedoch mit Seidenfäden fixiert werden, 
um eine Aspiration oder ein Verschlu-
cken zu vermeiden. Das Instrumentari-
um verbreitete sich rasch weltweit, wo-
bei dem Erfinder die Zuschriften über 
angebliche Misserfolge, die durch fal-
sche Platzierung der Tuben auftraten, 
erhebliche emotionale Belastungen be-
reiteten. 

Eugene Bouchut und Joseph O´Dwyer 
trafen sich auf den 10. Internationalen 
Mediziner Kongress 1890 in Berlin, der 
sich besonders mit dem Verfahren der 
laryngealen Intubation beschäftigte. 
O´Dwyer wurde später Präsident der 
US-amerikanischen Pädiatrischen Ge-
sellschaft, aber seine kostenlose Umsor-
gung des New Yorker Waisenhauses hat 
er sein Leben lang weitergeführt, sodass 
diese Einrichtung wegen seiner später 
hervorragenden medizinischen Versor-
gung zu hohem Ansehen gelangte.

Es ist eine böse Ironie des Schicksals, 
dass O´Dwyer mit nur 58 Jahren an ei-
ner diphtherischen Myokarditis starb. 
Da er seine Erfindung nicht besonders 
vermarktete, starb er verarmt. Freunde 
und Kollegen kamen für das Studium 
seiner drei Söhne auf. W. P. Northrup 
schrieb nach seinem Tod: „Intubation is 
O´Dwyers monument. It is equally true 
that it killed him.“

Wichtiger Meilenstein

Die laryngeale Intubation nach O´Dwyer 
bei membranöser Diphtherie überdau-
erte – so segensreich sie war – als Metho-
de der Wahl nur wenige Jahre, bis sie 
durch die Verwendung des Behring'schen 
Antitoxins ab 1894 fast überflüssig wur-
de. Bei nicht diphtherischen Larynxste-
nosen durch Ödeme, Tumoren und nach 
Verbrühungen oder Verätzungen fand 
sie noch lange Verwendung. Für die 
Weiterentwicklung der Intubationsnar-
kose mit der später entwickelten trache-
alen Intubation (F. Kuhn, 1901) ist und 
bleibt sie jedoch ein wichtiger Meilen-
stein.

HNO-Nachrichten. 2019;49(6):70-1

Abb. 4: Doctor Josias zeigt seinen Schülern die laryngeale Intubation nach O´Dwyer bei 

einem Kind mit Croup  (Gemälde von G. Chicotot, 1904)

Abb. 5a: Späte Version des O´Dwyer-Instrumentariums; b: O´Dwyer- Instrumentarium mit 

Larnyxtuben, In- bzw. Extubator und Mundsperrer
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Beginn der Audiologie

Die Stimmgabeln des Herrn Lucae

August Lucae war der erste deutsche Ordinarius für Ohrenheilkunde in 

Berlin. Er hat die Differenzialdiagnostik von Hörstörungen mithilfe von 

Stimmgabeln entscheidend vorangebracht. Schwere Stimmgabeln 

 zerreißen seitdem Kitteltaschen und gehören für den HNO-Arzt auch 

in den Zeiten von BERA und TEOAE zum Standardrepertoire einer 

schnell orientierenden Hörprüfung. 

P
rof. Johann Constantin August Lu-
cae (1835–1911) hatte sich schon 
als Student angeregt durch die 

Physiologen Müller und von Helmholtz 
mit hörphysiologischen Fragen beschäf-
tigt. Später war er Schüler bei Toynbee 
in London, bei von Tröltsch in Würz-
burg und bei Koenig in Paris. Es ist Lu-
cae zu verdanken, dass sich die Ohren-
heilkunde in Berlin zu einem eigenen 
Lehrfach ausgebildet hat. Im Jahr 1867 
gründete er eine private Ohrenpolikli-
nik in der Wilhelmstraße. 1874 wurde 

diese Klink geschlossen und Lucae, der 
auch Musiker und Komponist war, zum 
Leiter der neu errichteten staatlichen 
Ohrenpoliklinik an der Universität be-
rufen. 1885 bezog Lucae, der schon 1871 
außerordentlicher Professor geworden 
war, die neue Ohrenklinik in dem Kö-
niglichen Klinikum Ziegelstraße. Damit 
wurde er Direktor der ersten deutschen 
stationären Ohrenklinik. Die Leitung 
dieser Einrichtung hatte er bis zum 1. 
April 1906 inne. Sein Nachfolger war 
Prof. Passow an der Charité. 

Akustik und Otologie verbinden sich

Der Universalgelehrte Gerolamo Carda-
no (1501–1576), der unter anderem erst-
mals die Kardanische Aufhängung be-
schrieb, entdeckte, dass der Schall über 
die Luft und/oder über den Schädelkno-
chen das Perzeptionsorgan Ohr stimu-
lieren kann. Seitdem hat sich – nach der 
Erfindung und Einführung der Stimm-
gabel als diagnostisches Hilfsmittel – die 
von der Physik kommende Akustik mit 
der medizinischen Otologie verbunden.
In Dresden hat der Otologe Eduard 
Schmalz (1801–1871) den nach Ernst 
Heinrich Weber (1795–1878) benannten 
Versuch in die Diagnostik von Hörstö-
rungen eingeführt. Der von dem prakti-
schen (!) Arzt Heinrich Adolf Rinne 
(1819–1868) in Göttingen angegebene 
Versuch zur Differenzierung von Luft- 
und Knochenleitung blieb in der Ohren-
heilkunde zunächst unbeachtet, bis sich 
Lucae 25 Jahre später erneut intensiv mit 
den Stimmgabeluntersuchungen zur Di-

Die Stimmgabeluntersuchung

„In Ermangelung eines besseren Hilfs-
mittels muss die Ohrenheilkunde in 
 einer grossen Zahl zweifelhafter Fälle 
zur differentiellen Diagnostik die 
 qualitative Functionsprüfung zu Rathe 
ziehen, wozu sich am besten Stimmga-
beln eignen, hierzu bieten sich zwei 
Wege: Einmal die Prüfung der Schall-
leitung durch die Luft mit verschieden 
hohen Stimmgabeln, zweitens die der 
Schallleitung durch die Kopfknochen. 
Es muss hierbei gleich hervorgehoben 
werden, dass diese Untersuchungsme-
thode nur einen relativen Werth hat, 
weil wir nur bei wenigen Kranken eine 
genügende musikalische Bildung 
 antreffen und daher selten in der Lage 
sind, uns den betreffenden Ton so 
 wiederholen zu lassen, wie es bei der 
Sprache der Fall ist.“

August Lucae: „Die Stimmgabelunter-
suchungen bei Hörstörungen“, 1885

Abb. 1: Stimmgabel 
mit Resonanzkasten 
nach Koenig
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agnostik von verschiedenen Hörstörun-
gen auseinandersetzte (siehe Kasten 

„Die Stimmgabeluntersuchung“). 
Ein großes Problem blieb bis zur Ent-

wicklung der ersten elektrischen Audio-
meter eine quantifizierbare Beschrei-
bung der Hörstörung. In den Kranken-
geschichten fanden sich damals Eintra-
gungen wie: „Taschenuhr rechts bis 25 
cm Abstand gehört, links bis 80 cm“. 
Nur, wie laut war die verwendete Ta-
schenuhr? War es ein Schweizer Quali-
tätswerk oder eine überlaut tickende 
deutsche Eisenbahner-Taschenuhr? Am 
Ende des 19. Jahrhunderts waren sich 
die Otologen dieser Probleme und me-

thodischen Fehlermöglichkeiten durch-
aus bewusst. Es wurden „Einheits-We-
cker“ mit integrierten Maßbändern kon-
struiert und Politzer entwickelte Stimm-
gabeln mit Klemmgewichten zur Modu-
lierung der Tonhöhe und zur Unterdrü-
ckung von Obertönen. 

Weiterentwicklung  
der Stimmgabeln

Lucae machte 1886 den Vorschlag, die 
Stimmgabeln mit einem Fuß zu verse-
hen, um einen besseren Kontakt zwi-
schen Stimmgabel und Schädelknochen 
zu gewährleisten (Abb. 1). Offensicht-
lich hat er auch erkannt, dass die Art 
und Weise, wie und an welchem Medi-
um die Stimmgabeln angeschlagen wer-
den, für die Entstehung der Klangfarbe 
(= Obertonreihe) von größter Wichtig-
keit sind. Noch heute schlagen sich die 
HNO-Ärzte lieber den eigenen Ellenbo-
gen oder die Patella „blau“ und verzich-
ten auf das Anschlagen gerade auf har-
ten Metall- oder Glasplatten. Um die 
Stärke des Anschlages reproduzierbar 
zu quantifizieren, erfand wiederum Lu-
cae 1899 die „Stimmgabel mit dem fe-
dernden Hammer“ (Abb. 2). Nach Lö-
sung einer Arretierung treibt eine 
Sprungfeder ein Metallhämmerchen ge-

gen die Zinken der Stimmgabel (Abb. 3). 
Der entstehende Ton ist somit immer 
gleich laut und von gleicher Klangfarbe. 
Diese Stimmgabelmodelle fanden aber 
bei den zeitgenössischen Otologen we-
nig „Anklang“, deshalb finden sich heu-
te in den medizinhistorischen Samm-
lungen nur Katalog abbildungen dieser 
kuriosen Instrumente.

Abschließend muss noch bemerkt wer-
den, dass die Stimmgabeluntersuchun-
gen zur Jahrhundertwende im Ausschuss 
der deutschen Otologischen Gesellschaft 
(Vorläuferin der ADANO) äußerst um-
stritten waren und eine Abschaffung we-
gen „Überflüssigkeit“ empfohlen wurde. 
Und dennoch prüft noch heute jeder 
Ohr operateur am nächsten Morgen bei 
der Visite schnell mit der Stimmgabel 
(Abb. 4), ob das von ihm am Vortag ope-
rierte Ohr denn auch richtig „webert“. 

Nachbemerkung: Die Stimmgabeln in Abbil-
dung 2 sind ein Flohmarktfund. Der Händler 
hatte sie offensichtlich wegen der schönen mit 
Schweinsleder ausgeschlagenen Aufbewah-
rungskästchen zu den Etuis mit den Vorlegega-
beln und Tranchierbestecken für Wildgerichte 
gelegt. Vielleicht stammen die Stimmgabeln 
und die Essgabeln ja aus dem gleichen vermö-
genden Berliner Haushalt eines HNO-Arztes.

HNO-Nachrichten. 2009;39(5):64-5

Abb. 3: Verschiedene Stimmgabeln, unter anderem von Politzer und Lucae
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Abb. 2: Stimmgabeln mit federndem 
 Hammer nach Lucae, 1899
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Abb. 4: Stimmgabelset nach Bezold und 
Edelmann
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Ein Koffer voller Stimmgabeln und Pfeifen

Bezolds Reisegepäck

Die medizinische Wissenschaft will messen, vergleichen und 

einordnen. Die ersten Höhepunkte der vergleichenden 

 Hörprüfungen mit mechanischen Instrumenten verdanken 

wir Friedrich Bezold und seiner „kontinuierlichen Tonreihe“, 

die im Münchener Physikalisch-Mechanischen Institut von 

Max T. Edelmann ab 1893 gefertigt wurde.

F
ür den Schwerhörigen ist seine Er-
krankung evident, die Diagnose 
hat er selbst schon gestellt. Und es 

ist ihm letztendlich egal, ob er einen 
vom Arzt gemessenen Hörverlust von 
50 oder 70 dB im Hauptsprachbereich 
hat, er will einfach nur den Ehepartner, 
das Fernsehen und die Türklingel hö-
ren. Doch schon die frühen Otologen 
interessierte es, den Frequenzumfang 
bzw. den Schalldruckpegel zu messen, 
um einordnen zu können, was ein „nor-
males“ Gehör ist und was ein „schlech-
tes“ Gehör. Wo ist der Sitz der Schwer-
hörigkeit, wurde gefragt, nachdem die 
Unterschiede von Luft- bzw. Knochen-

leitung, Schalleitungs- und Schallemp-
findungsschwerhörigkeit herausgear-
beitet waren.

Ein erstes Unterscheidungskriterium 
war die unterschiedliche Stärke der 
Reiz auslösung im Sinnesorgan bei ver-
schiedenen Entfernungen zur Reizquel-
le. Um beispielsweise einen Geruch stär-
ker wahrzunehmen, muss man ja auch 
nah an die Quelle gehen. Es wundert da-
her nicht, dass die frühen Beurteilungen 
der Hörfähigkeit zwingend auch die 
Entfernungsangaben zur Schallquelle 
enthielten (Abb. 1): „Taschenuhrticken 
in 50 cm gehört“, „Flüstersprache/Um-
gangssprache über 4 m“. Diese Metho-

den der Hörprüfung waren für den Pa-
tienten lebensnaher und verständlicher, 
als in einer schallisolierten Kabine zu 
sitzen und einen Piepston von 8 kHz bei 
20 dB zu hören.

Standardisierte mechanische 

Hörmesser

Lange Zeit wurde das Gehör über das 
Schlagen an eine Glocke oder das Ticken 
eines Uhrwerks gemessen. Je nach Art 
der verwendeten Schallquellen ergaben 
sich jedoch keinerlei reproduzierbare Er-
gebnisse, da weder Aussagen über den 
Schalldruckpegel noch über die diversen 
Frequenzen gemacht werden konnten. 

Abb. 1: Hörprüfung mit Taschenuhr und Maßband
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Friedrich Bezold

Friedrich Bezold wurde 1842 in Rothenburg ob der Tauber geboren. Er studierte in 
München, Würzburg und Erlangen Medizin. Zunächst bildete er sich im Fach der 
 Augenheilkunde weiter, interessierte sich dann aber unter dem Einfluss von Tröltsch 
und Virchow mehr für das Fach der Ohrenheilkunde. Er beteiligte sich als Batallionsarzt 
am deutsch-französischen Krieg 1870/71 und übernahm danach das Ambulatorium für 
Ohrenkranke am medizinisch-klinischen Institut links der Isar in München. 1886 wurde 
er zum außerordentlichen Professor ernannt mit der Verpflichtung, die Otiatrie an der 
Münchener Universität zu vertreten, da gleichzeitig Ohrenheilkunde zum ordentlichen 
Prüfungsfach bestimmt wurde.

Der jährliche Etat für diese Ohrenklinik betrug 1892 1.000 Mark (Der Preis für die von 
Bezold angegebene „kontinuierliche Tonreihe“ betrug 450 Mark). Ab 1902 bekam die 
städtische Ohrenabteilung im Nussbaum-Pavillon zwei Krankenzimmer mit je vier 
 Betten. Bezold inauguriert die sogenannte „Münchener Schule“, wobei die fast 100 
 Publikationen seine Lehrmeinungen und sein Wirken zusätzlich bekannt machten. 
 Bekannte Deonyme sind die Bezold'sche Mastoiditis, das Bezold-Zeichen und die 
 Bezold-Trias.

Bezold starb 1908, nachdem er erst 1906 in Anerkennung seiner  Verdienste zum 
 ordentlichen Professor und Hofrat ernannt worden war. Seine Schüler und Freunde 
 haben ihm 1914 ein Denkmal mit Brunnen im Nussbaumpark, nahe dem Sendlinger-
Tor-Platz in München errichtet.

Bezold-Denkmal im Nussbaumpark, 

München
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Christian Hinrich Wolke (1741–1825) 
aus Jever und Jean Marc Gaspard Itard 
(1775–1838) aus Paris waren die ersten, 
die versucht haben, die für die Hörprü-
fung genutzten Schallquellen zu stan-
dardisieren. Die Geräte bestanden zum 
überwiegenden Teil aus einem Pendel-
körper, der nach Anheben um einen be-
stimmten Winkel – dadurch ergab sich 
die Differenzierung der Lautstärke – im 
freien Fall mehr oder weniger kräftig 
und gut hörbar gegen einen Klangkör-
per schlug.

Ihnen folgte 1877 Adam Politzer mit 
seinem allseits akzeptierten und sehr 
handlichen Akkumeter, der damals 

sehr verführerisch „einheitlicher Hör-
messer“ benannt wurde (Abb. 2). Au-
gust Lucae (1835–1911) versuchte es 
hingegen 1899, den Anschlag an eine 
Stimmgabel reproduzierbar zu standar-
disieren („Stimmgabel mit federndem 
Hammer“; Abb. 3). Ein weiterer Schritt 
in Richtung Höranalyse (Frequenz-
spektrum und -grenzen) des Tongehörs 
wurde durch das 1883 von Sir Francis 
Galton (1822–1911) eingeführte „Pfeif-
chen“ ermöglicht, bei dem die Tonhö-
hen schon recht genau eingestellt wer-
den konnten (Abb. 4).

Nachdem die Stimmgabelprüfung 
lange Zeit vernachlässigt und in Fach-

kreisen sogar erheblich kritisiert wur-
de, erlebte sie ihre „Blüte“ mit dem 1893 
von Bezold und Edelmann entwickel-
ten Hörprüfbesteck (Abb. 5, Abb. 6, 
Abb. 7, Abb. 8), das über die „kontinu-
ierliche Stimmreihe“ endlich den gan-
zen frequenzmäßigen Hörumfang des 
menschlichen Ohres bestimmen konn-
te. Die zehn aus Glockenmetall gegos-
senen Stimmgabeln mit ihren ver-
schiebbaren Obertondämpfern decken 
im Halboktav-Abstand den Frequenz-
bereich von 15 Hz bis 1.034 Hz ab, wäh-
rend die höheren Töne (662 Hz–50.000 
[!] Hz) mit den Pfeifen gemessen wur-
den.

Abb. 2: Akkumeter nach Politzer 1877 Abb. 3: Stimmgabeln nach Lucae 
mit federndem Hammer, 1899

Abb. 4: Galton-Pfeife
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Abb. 5: Aufbewahrungskoffer für Stimmgabeln und Tonpfeifen

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

Abb. 6: Die größte Stimmgabel mit Obertondämpfern
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Die Zeitgenossen sprachen von einer 
„funktionellen Zerlegung“ des Ohres 
(Denker 1920). So entstand der Begriff 
der Hörinseln oder Hörlücken. Wichtig 
war auch der Nachweis von Hörresten, 
insbesondere für den Unterricht von 
Taubstummen. Zur speziellen Differen-
zierung von Hörstörungen wurde auch 
die Messung der Hördauer der jeweili-
gen angebotenen Frequenz gemessen 
(Abb. 9).

Präzisionsmechanik aus München

Die Stimmgabeln und gedackten (sic!) 
Galton-Pfeifen mit verschiebbaren 
Stempeln wurden im Institut des weltbe-
kannten Münchener Präzisionsmecha-
nikers Prof. Dr. Max Theodor Edelmann 
gefertigt (siehe Kasten: „Max T. Edel-

mann“). Diese Stimmgabeln und Pfeifen 
mussten extrem präzise gearbeitet wer-
den, damit völlig „reine“, fast oberton-
freie Töne angeboten werden konnten.

Die nach Bezold durchgeführten Hör-
untersuchungen mit der kontinuierli-
chen Tonreihe waren sehr umständlich 
und zeitlich extrem aufwendig. So 
mussten zur Frequenzänderung die 
Laufgewichte an den Stimmgabeln und 
die Stempel der Pfeifen sukzessive ver-
schoben werden und präzise auf den 
Markierungen platziert werden, um die 
Gesamtheit aller vom menschlichen 
Ohr perzipierten Töne anzubieten.

Bezold schreibt: „Die richtige Benut-
zung, vor allem ein genügend elasti-
scher Anschlag der tiefen Gabeln mit 
dem Daumenballen, der höheren mit 

dem Gummihammer, muss natürlich 
ebenso wie das Spielen eines musikali-
schen Instrumentes erlernt werden. Ich 
brauche hier nur beispielsweise an die 
Schwierigkeit eines richtigen Anschla-
ges der Pauke zu erinnern“.

Sprache: Schnell und vollkommen

Aber von Bezold schrieb auch in seinem 
Lehrbuch der Ohrenheilkunde 1906: 

„Um rasch eine allgemeine Orientierung 
über den Grad des vorhandenen Hörver-
mögens im Allgemeinen zu gewinnen, 
besitzen wir kein vollkommenerenes 
Hörprüfungsmittel und werden wohl 
niemals ein solches besitzen als die Spra-
che.“

HNO-Nachrichten. 2017;47(2):72-4

Abb. 8: Gebrauchsanweisung
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Abb. 7: Kontinuierliche Tonreihe nach Bezold

Max T. Edelmann

Max Theodor Edelmann (1845–1913) 

gründete als Professor für Physik 

und als Ingenieur 1870 in München 

sein Physikalisch-Mechanisches 

 Institut zur Herstellung physikali-

scher Präzisionsapparate. Für seinen 

Freund Bezold fertigte er die „konti-

nuierliche Tonreihe“ mit einem Satz 

von äußert präzise gearbeiteten 

Stimmgabeln und verstellbaren 

 Galton-Pfeifen für sehr hohe Fre-

quenzen (Abb. 7). Das gesamte Set 

mit zehn Stimmgabeln wiegt 17 kg, 

wobei die größte Stimmgabel 

48 cm lang ist und 2,4 kg wiegt 

(Abb. 6). Der Aufbewahrungskoffer 

misst 58 × 30 × 16 cm (Abb. 5).

Abb. 9: Frequenz-

abhängige 

 Tonhördauer aus 

Bezold, 1906
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Als der Doktor noch Geige spielte

Hubert Struycken und sein Monochord

Wer kann sich das heute noch vorstellen: eine Audiometrie ohne 

 elektrischen Tongenerator, ohne digitale Elektronik, ohne Computer? 

Um 1900 zog der HNO-Arzt seine Taschenuhr heraus, pfiff auf einer 

Galtonpfeife oder nutzte ab 1910 als modernste Errungenschaft das 

Monochord des Holländers Hubert Johann Leonard Struycken 

 (1869–1950). Dann zückte er den Geigenbogen und prüfte die 

 Hörfähigkeit des Patienten.

H 
J. L. Struycken (Abb. 1) war ein 
universell gebildeter HNO-Arzt 
und Humanist. Er blieb sein Le-

ben lang, trotz aller staatlichen und ärzt-
lichen Ehrungen der berühmten hollän-
dischen Universitäten, seiner kleinen 
Stadt Breda treu.

Struycken wurde 1869 in Elten (heu-
te ein Stadtteil von Emmerich) am 
Rhein geboren. Er wuchs im holländi-
schen Doesburg auf und studierte von 
1887 bis 1892 in Groningen Medizin. 
1893 promovierte er bei dem Patholo-
gen E. Ziegler in Freiburg über „Beiträ-
ge zur Histologie und Histochemie des 
Rektumepithels und der Schleimzellen“. 
Bei einem Onkel erlernte er zahnärzt-
liche Techniken. Nach seinem Staats-
examen arbeitete er ein Jahr in einer 

psychiatrischen Pflegeanstalt, wo er 
sich für die unterschiedliche Behand-
lung von neurologischen bzw. psychia-
trischen Krankheitsbildern einsetzte. 
Struycken forderte aber auch die Ver-
besserung der Essenqualität und die 
Abschaffung der Zwangsjacken. 1894 
ließ er sich als Allgemeinarzt in Steen-
bergen nieder, bildete sich aber univer-
sell weiter. Nach weiteren Studienauf-
enthalten in Göttingen, Berlin und Pa-
ris wurde er 1897 Spezialarzt für Ohr, 
Nase, Hals und Auge in Breda. 1905 bis 
1950 führte er abseits der großen hol-
ländischen Universitäten in Breda/
Nordbrabant sein eigenes kleines Hos-
pital, dem ein Laboratorium angeglie-
dert war (Abb. 2). Seine Frau assistierte 
ihm bei den Operationen als Kranken-

schwester. Ein gewisses Schmunzeln 
kommt beim Blick in sein Untersu-
chungszimmer auf (Abb. 3): Über dem 
Behandlungsstuhl hing die Karikatur 
von H. Daumier „Le malade imaginaire“ 
(Die eingebildete Krankheit).

Sein Hauptinteresse lag in der Erfor-
schung von Erkrankungen des Gehörs, 
in der Phoniatrie (er studierte die Arbei-
ten von Garcia) und der Ausarbeitung 
von diagnostischen und chirurgischen 
Vorgehensweisen im HNO-Bereich.

Als anerkannter Wissenschaftler ver-
öffentlichte er über 250 Publikationen in 
Deutsch, Holländisch und Französisch 
und wurde auf den internationalen Kon-
gressen für seine Forschungen und Vor-
schläge zur Instrumentenanfertigungen 
bewundert und geehrt.

Für seine Zeit war er ein begnadeter 
Konstrukteur, der die Konstruktions-
zeichnungen noch alle selbst anfertigte. 
Auch die Bilder für operative Zugangswe-
ge oder Befundbeschreibungen zeichnete 
er mit großer Kunstfertigkeit selbst, da 
die damaligen fotografischen Abbildun-
gen qualitativ noch sehr schlecht waren.

Im Jahr 1949 wurde ihm die Ehren-
doktorwürde der Universität Leiden 
verliehen. 1950 starb er mit 81 Jahren 

Abb. 1: Dr. Hubert Johann  Leonhard 
 Struycken im Alter von 79 Jahren Abb. 2: Operationsraum von Struycken in Breda
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nach einem überaus erfüllten Leben 
als Arzt, Wissenschaftler und Instru-
mentenkonstrukteur (Struycken kon-
struierte ein Nasen-Conchotom, eine 
Tonsillenfasszange und einen selbst-
haltenden Kehlkopfspiegel).

Er beschäftigte sich aufgrund seiner au-
genärztlichen Ausbildung auch mit der 
Erforschung des Nystagmus. Sein be-
kanntestes Instrumentarium ist sicher das 
später zusammen mit dem Leiter des Phy-
siologischen Institutes an der Ohrenkli-
nik der Charité in Berlin, K. L. Schäfer, 

modifizierte Monochord zur ärztlichen 
Hörprüfung gewesen (Abb. 4, Abb. 5).

Das Monochord selbst ist schon seit 
dem Altertum bekannt. Aus zahlreichen 
Vorläufern entwickelte Struycken dieses 
Instrument zu einem damals unentbehr-
lichen Hörtest-Instrumentarium weiter. 
In einem Katalog der Firma Fischer aus 
dem Jahre 1926 heißt es: „Das Instru-
ment dient zur Bestimmung der Wahr-
nehmbarkeit höchster Töne der oberen 
Grenze für Luft- und Knochenleitung 
mittels longitudinaler Töne. In Ergän-

zung mit dem Schäfer-
schen Bogen und Ham-
mer zur Transversal-Ton-
erzeugung lassen sich 
sämtliche Töne von der 
Mitte der eingestriche-
nen Oktave bis zur obe-
ren Hörgrenze als konti-
nuierliche Tonreihe her-
vorrufen. Gegenüber der 
Galtonpfeife sind die Mo-
nochordtöne besonders 
im oberen Bereich viel 
reiner und fast ohne Ne-
bengeräusche.“

Von Struycken stam-
men alle Konstruktions-
pläne, doch das Instru-
mentarium musste ja auch 
in einer Vielzahl von Ex-
emplaren industriell her-
gestellt werden. Dafür bot 
sich die seit 1860 in Berlin 
ansässige Firma Pfau an. 
Diese Firma verfügte über 
eine große Erfahrung mit 
der Herstellung von HNO-
Instrumenten und hatte 

wegen ihrer qualitativ hochwertigen Ar-
beit einen äußerst guten Ruf bei niederge-
lassenen Ärzten und Krankenhäusern. 
Welche für uns heute unvorstellbaren Ver-
tragsvereinbarungen zwischen Struycken 
als Erfinder und der produzierenden Fir-
ma Pfau galten, zeigt ein Auszug aus dem 
Vertrag vom 16. September 1909 (Abb. 6):

„Herr Dr. Struycken überträgt der Fir-
ma H. Pfau, Inh. L. Lieberknecht die Al-
leinfabrikation und den Alleinvertrieb 
für die Welt des von Ihm angegebenen 
Monochordes gegen eine einmalige Kauf-
summe von Mk. 1000,-- und eine Licenz 
von Mk. 5,-- (fünf Mark) für jedes num-
merierte Exemplar, wogegen sich Herr 
Struycken verpflichtet, jedem Stück eine 
Gebrauchsanweisung beizugeben und für 
jedes Exemplar die genaue Tonhöhe pho-

Abb. 5: Struycken mit dem Monochord

Abb. 6: Struyckens  Vertrag mit der Firma Pfau , die das 

 Monochord produzierte

Abb. 4a: Struyckens Monochord, ältere 

Form mit Geigenbogen; b: moderne Form
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Abb. 3: Struyckens 

Arbeitszimmer

a

b
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tographisch festzustellen. Wenn dies 
nicht verlangt wird ermäßigt sich die von 
der Firma Pfau, Inh. H. Lieberknecht an 
Herrn Dr. Struycken zu entrichtende Li-
cenz auf Mk. 2,-- für jedes Exemplar. 
Herr Dr. Struycken erklärt seine Bereit-
willigkeit, durch Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften etc. für Bekanntwerden 
des Monochordes zu sorgen …“

Eine uns vorliegende, mit Schreibma-
schine auf Dünndruckpapier geschrie-

bene vierseitige Gebrauchsanweisung 
vermittelt den Eindruck, als ob eine An-
gestellte von Struycken selbst Abend für 
Abend diese Schreibarbeiten übernom-
men hat, um die Lizenzbestimmungen 
zu erfüllen.

Ein komplettes Monochord nach 
Struycken-Schäfer kostete 1920 mit Er-
satzsaite, Streichfläschchen, Geigenbo-
gen, Stimmgabel a 1, sowie Spannungs-
messer mit Etui 125 RM, was nach heu-

tigem Wert ca. 725 € wären. Ganz schön 
preiswert für eine komplette Audiome-
trie!

Die Autoren danken Prof. Dr. Kees Graamans, 
früher Utrecht jetzt Radboud University 
 Nijmegen, für die Überlassung zahlreicher Ab-
bildungen und Informationen. Prof. Graamans 
ist Nachbar eines Enkels von H. Struycken, der 
den Nachlass seines Großvaters verwaltet.

HNO-Nachrichten. 2016;46(5):68-70

Hörverbesserung auf Zeit

Das künstliche Trommelfell

In der vorantibiotischen Ära hinterließ die eitrige Otitis media oft 

eine bleibende Trommelfellperforation mit einer Hörminderung. In 

der Anfangsphase der Ohrenheilkunde war es für den Patienten 

wichtiger, die Schwerhörigkeit zu beseitigen, als ein trockenes, aber 

schlecht hörendes Ohr zu haben.

M
arcus Banzer (1592–1664), Me-
dizin-Professor in Wittenberg, 
war der erste Arzt in der Oh-

renheilkunde, der sich wissenschaftlich 
mit dem künstlichen Trommelfell be-
schäftigt hat. In seiner „disputatio de au-
ditione laesa“ (Wittenberg 1640), emp-
fahl er hierzu eine Röhre aus Elendsklau 
(Hirschhorn), die an einem Ende mit ei-
ner Schweinsblase überzogen ist. Auch 
Professor Ferdinand von Autenrieth 
(1772–1835), der Arzt Hölderlins in Tü-
bingen, nutzte ein kurzes Röhrchen, das 
mit der Schwimmblase eines kleinen Fi-
sches überzogen war (Abb. 1).

1848 veröffentlicht Yearsley in London 
eine „Neue Methode, die Schwerhörig-
keit, die von einem teilweisen oder gänz-
lichen Verlust des Trommelfells begleitet 
ist zu behandeln …“ Er nutzte einfach 
eine angefeuchtete Wattekugel („Magi-
cal cotton“), die bis zur Perforation vor-
geschoben wurde, nachdem ihm ein 
Amerikaner 1843 gezeigt hatte, wie er 
sein Gehör durch gekautes Papier (sic!), 
das er in den Gehörgang schob, verbes-
sert hatte. Durch sein eigenes scharlach-
bedingtes Ohrenleiden entdeckte 1849 
der Berliner Ohrenarzt Julius Erhard 
(1827–1873) – unabhängig von Yearsley 

– den gleichen Effekt und zwar nur durch 
„blinden Zufall“, wie er zu seiner Recht-
fertigung 1859 schreibt.

Die „Brille für das Ohr“

Toynbee gab 1860 in London eine Wei-
terentwicklung der Trommelfellprothe-
se an. Es handelte sich um eine individu-
ell zurechtgeschnittene kleine Gummi-
platte, die in der Mitte an einem Silber-
draht zur Einführung durch den Gehör-
gang befestigt war (Abb. 2). Der Silber-
draht endete in einem Ring, damit man 
das Gerät leichter entfernen konnte. Der 
Patient lernte dann selbst, die Prothese 
richtig einzusetzen, und konnte sie zum 
Schlafen selber entfernen. Wegen der 
Einfachheit der Anwendung sprach man 
damals von einer „Brille für das Ohr“.

Yearsley und Toynbee waren Anhän-
ger der Resonanztheorie, d. h. sie gingen 

Künstliches Trommelfell

„Die Erfindung des künstlichen 
 Trommelfells verdanken wir zweifelsoh-
ne der längst bekannten Beobachtung 
der Ohrkranken, welche mittels eines 
 zusammengerollten Papierstückes … 
bei Berührung der Trommelfellreste 
durch eine eclatante Zunahme ihrer 
Hörschärfe überrascht wurden“.

Politzer 1882

Abb. 1: Künstliches Trommelfell nach 
 Banzer-Autenrieth

Abb. 2: Künstliches Trommelfell nach 
 Toynbee, 1863
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Abb. 5: Trommelfellprothesen ca. 1960Abb. 4: Einführen der TrommelfellprotheseAbb. 3: Aus Politzer, Ohrenheilkunde, 1878
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davon aus, dass die Hörverbesserung 
durch den mechanischen Verschluss der 
Perforation erreicht wurde. Erhard ver-
teidigte die Leitungstheorie seines Leh-
rers Johannes Müller und behauptete, 
dass das Wattekügelchen als „Drucklei-
tungsvermittler“ dient, und nutzte sein 
Wattekügelchen auch bei nicht perfo-
rierten Trommelfellen.

Obwohl in England durch die Fa. 
Weiss in den ersten zwei Jahren nach der 
Einführung der Toynbee‘schen Trom-
melfellprothese 17.900 Exemplare herge-
stellt wurden (S. Moos, Heidelberg 1864) 
blieben all diese frühen Hinweise zur 
Möglichkeit, das Trommelfell zumin-
dest temporär zu verschließen und da-
mit einen Hörgewinn zu erzielen, wegen 
der damaligen „Bedeutungslosigkeit der 
Otiatrie“ in Deutschland unbeachtet. 
Erst Adam Politzer, der in ganz Europa 
akzeptierte große Lehrer unseres Faches, 
hat mit seiner Wiener Schule für eine 
weite Verbreitung dieser seit langem 
auch schon empirisch bekannten Me-
thode gesorgt (Abb. 3, Abb. 4).

Das Hühnerei als Lieferant

Emil Berthold (1837–1906) aus Königs-
berg war der erste, der 1878 Perforatio-
nen des Trommelfells mit Haut aus dem 
Oberarm zu decken versuchte. Er nann-
te sein Verfahren „Myringoplastik“. 
Leider waren diese frühen Versuche 
noch wenig erfolgreich. Er experimen-
tierte vergebens bis er 1885 meinte, in 
der Schalenhaut des Hühnereies das 
passende Material gefunden zu haben. 
Später (1889) fand Haug, damals Assis-
tenzarzt in München, dass sich die 
Schalenseite der Eihaut besser eignete 
als die Eiweißseite. So hatte ein Loch im 
Trommelfell – insbesondere nach dem 

Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg – eine 
nicht zu unterschätzende Funktion im 
Ernährungsplan einer hungrigen HNO-
Familie. Patienten mit reizloser Trom-
melperforation – und die gab es nach 
kriegstraumatisch bedingten Ereignis-
sen sehr zahlreich – hatten zur Behe-
bung des Pro blems ein frisch gekochtes 
Hühnerei in die Praxis mitzubringen. 
Das Ei wurde aufgeschlagen und aus der 
Eihaut wurde vor den Augen des Patien-
ten ein fingernagelgroßes Stück mit viel 
feinstem chirurgischem Gerät he-
rauspräpariert. Nach „Anfrischen“ der 
Perforation wurde dieses Transplantat 
bei Stirnreflektorbeleuchtung mithilfe 
einer Pinzette auf den Trommelfellde-
fekt platziert. Die sofortige Hörbesse-
rung ließ den Patienten den schmerzli-
chen Verlust des Eies wohl überwinden, 
das zwischenzeitlich von der Helferin 
im Nachbarzimmer „entsorgt“ wurde. 
Einmal in der Woche gab es dann je 
nach Arbeitsanfall russische Eier mit 
Senf. Welch ein Fest. Da aber auch Zi-
garetten einen gewissen Schwarzmarkt-
wert hatten, wurde auch Zigarettenpa-
pier zum Verschluss von Trommelfell-
perforationen eingesetzt.

Der Einzug moderner Materialien

Um in Ermangelung geeigneten Materi-
als nicht immer Op-Handschuhe oder 
Gummifingerlinge zerschneiden zu 
müssen, wurden ab den 50er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts industriell vorge-
fertigte Plastikmembranen eingeführt 
(Abb. 5), bis letztendlich die operativen 
Methoden der Tympanoplastik nach den 
Pionierarbeiten von Moritz, Zöller und 
Wullstein ihren Siegeszug antraten. Da-
mit war die Versorgung von zentralen 
wie randständigen Trommelfellperfora-

tionen standardisiert worden. Aber um 
vor einer Tympanoplastik Typ I dem Pa-
tienten den zu erwartenden Hörgewinn 
verdeutlichen zu können, „gehörte“ es 
sich noch lange, die Perforation probe-
weise mit einem Glycerinwattebausch zu 
verschließen. Die Einwilligung zur Op. 
wurde dann automatisch gegeben.

Die Versorgung einer frischen trau-
matischen Trommelfellperforation ist 
heute umstritten und scheint insbeson-
dere von den manuellen Fähigkeiten 
oder dem Ausbildungsstand der im Not-
dienst tätigen HNO-Kollegen abzuhän-
gen. Die Skala reicht von „Nichts tun, 
wächst von alleine zu“, bis zur sofortigen 
Abdeckung mit wunderschön adaptier-
ten Wundrändern unter einer gut plat-
zierten, dünnen Silikonfolie, sodass die 
Perforation schon am nächsten Tag nur 
noch schwer zu erkennen ist.

Meist sind die Patienten ja wirklich 
durch das Unfallereignis selbst, sei es 
nun durch die Ohrfeige oder den Q-Tip, 

„traumatisiert“. Wie schön ist es dann, 
wenn der HNO-Arzt nach Überbrin-
gung der schlechten Nachricht: „Loch 
im Trommelfell!“ wenigstens das Hör-
problem durch die sofortige Schienung 
schnell, unkompliziert und effektiv be-
heben kann.

Der Patient ist auf jeden Fall über den 
schnellen Ausgleich des Hörverlustes 
dankbarer als wenn er ohne therapeuti-
sches Eingreifen mit einem „Das wird 
schon wieder“ nach Hause geschickt 
wird.

Auch die HNO braucht das Marketing 
durch kleine Erfolgsmeldungen. Für 
eine Spontanheilung bekommt der Arzt 
keinen Dank.

HNO-Nachrichten. 2011;41(2):44-5
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Das goldene Zeitalter der Hörrohre

Kunstvolle Hilfsmittel mit fraglichem 

Nutzen

Seit alters her nutzt man die Hände, um die akustische Kommunikation zu verbessern. Die Schallstärke 

des sprechenden „Senders“ wird durch die zum Trichter geformten, um den Mund gelegten Hände 

 vergrößert. Hinter das Ohr gelegte Hände erzielen eine Verbesserung des hörenden „Empfängers“. 

 Gewundene Muschelgehäuse oder ausgehöhlte Tierhörner sind wahrscheinlich die ersten medizinisch 

verwendeten Hilfsmittel der Menschheit gewesen, lange bevor sphärische Glaskörper zur Verbesserung 

der Sehkraft entdeckt wurden.

V
or der Entdeckung der Elektrizi
tät und der Erfindung des Mi
krofons war die Menschheit 

ganz auf die mechanische Schallver
stärkung angewiesen. Die Tatsache, 
dass sich in den Grabbeigaben antiker 
Begräbnisstätten nie eine wie auch im
mer geartete Hörhilfe fand, wirft die 
Frage auf, ob dies aus Scham vor dem 
Eingeständnis eines körperlichen Ge
brechens der oft hochgestellten Persön
lichkeiten geschah oder ob eine Hör
hilfe unwürdig war, mit ins Jenseits ge
nommen zu werden. Oder lag es ein

fach an der erkannten Nutzlosigkeit 
dieser Hilfsmittel? Es darf aber auch 
vermutet werden, dass die im Innenohr 
lokalisierte Altersschwerhörigkeit nicht 
so stark in Erscheinung trat, da die Men
schen damals nicht so alt wie heute wur
den. Auch die Lärmschwerhörigkeit 
wird im vorindustriellen Zeitalter nicht 
so weit verbreitet gewesen sein. Ursache 
für die Schwerhörigkeit in damaligen 
Zeiten werden also primär nicht zu be
handelnde Ohrerkrankungen gewesen 
sein, die aufgrund von Residuen (z. B. 
blande Trommelfellperforationen) zu 
einer leichter zu behandelnden Schallei
tungsschwerhörigkeit geführt haben. 

Vielfalt der Modelle

Im 17. und 18. Jahrhundert begann die 
individuelle Einzelanfertigung von ge
wundenen „silbern röhrlin“, die zur 

Hörhilfe eingesetzt wurden. Später wur
de dann aber auch „ein Instrument aus 
Messing, zum Gehör dienlich, wie ein 
PostHorn gestaltet in den Ohrgang 
 gesteckt und mit der Handhebe gehal
ten“. Es gab aber auch „noch ein anders 
Gehörinstrument von Silber, dessen ge
wundener Theil ins Ohr zu applicieren, 
und mit dem Bände anzubinden; so 
kann solches unter dicken Haaren oder 
Peruque verborgen werden, daß man es 
nicht sieht; Ich habe aber keinen beson
deren Nutzen davon gespürt“ (L. Heis
ter, 1752; Abb. 1)

Später wurden auch einfache und 
preiswerte Modelle aus Kupfer oder 
Zinkblech zusammengelötet. Schwarz 
lackiert verschwanden diese oft monst
rösen Geräte optisch in der vorherr
schenden schwarzen Kleidung. Ende des 
19. Jahrhunderts wurden auch Hart
gummi, Schildplatt und der erste Kunst
stoff Bakelit verwendet. Für die gut be
zahlenden Schwerhörigen gab es aber 
auch Luxusmodelle, die mehr durch ih
ren Silbergehalt und die Schönheit der 
Ornamentik beeindruckten als durch 
ihre Verstärkungsleistung. Generell galt 
aber: Die Hörhilfen sollten unauffällig 
getragen werden können, damit anderen 
Menschen der Makel der Behinderung 
nicht gleich bewusst wurde. Und dieser 
Wunsch wird heute noch vorgetragen.  

Im 19. und 20. Jahrhundert konnte 
sich der schwerhörige Patient zwischen 
vier Grundmodellen entscheiden: Abb. 1: Hörrohr von 1752, aus Heister Abb. 2: Hörschlauch
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1. Der Hörschlauch, 1820 von Dunker 
angegeben, bei dem der Sprechende 
den Hörtrichter in der Hand hielt und 
der Hörende nur das Ohrstück in den 
Gehörgang einführte. Der sich ja nor-
malerweise kugelförmig ausbreitende 
Schall wird durch den oft über einen 
Meter langen Schlauch ohne wesentli-
chen Verlust des Schalldruckpegels di-

rekt dem Ohr zugeführt. Nach Mes-
sungen von W. Güttner liegt die akus-
tische Verstärkung von Hörschläu-
chen bei nur etwa 6 dB in einem Fre-
quenzbereich von 250–1.000 Hz 
(Abb. 2).

2. Das große Hörrohr, oft mit drei Aus-
zügen versehen und für den Transport 
handlich zusammenzuschieben. Der 
Schall wird durch Resonanzphänome-
ne in dem sich trichterförmig veren-
genden Rohr um bis zu 20 dB ver-
stärkt (Abb. 3, Abb. 4).

3. Das kleine kuppelförmige Hörrohr, 
(Hördose, „London Dome“), das sich 
gut und dezent in die Hand ein-
schmiegte. Der Schall wurde dabei 
wie bei einem Prismenfernglas über 
einen zweiten, umgekehrt angeordne-
ten Schalltrichter weitergeleitet. Diese 
kleineren Geräte wurden für die Ver-
sorgung von schwerhörigen Kindern 
bevorzugt und wurden teilweise an ei-
nem Band um den Hals getragen 
(Abb. 5).

4. Die binaurale Hörhilfe, meist aus 
Schildplatt, die zur Kaschierung unter 
dem Haar mit einer Bügelspange auf 
dem Kopf selbst haltend getragen wur-
de (Abb. 6, Abb. 7).

Daneben gab es noch kuriose Einzelan-
fertigungen von Hörrohrsystemen, die 
im Fächer, in der Brille, im Spazierstock 
oder im Sessel integriert waren. Bekannt 
und erhalten geblieben sind auch noch 
die Hörhilfen von L. van Beethoven, die 
von dem Erfinder des Metronoms Johan 
Nepomuk Mälzel (1772–1838) angefer-
tigt wurden.

Aufgrund der technisch einfachen 
Konstruktion konnte der Höreindruck 
mit all diesen Geräten nicht optimal 
sein. Infolge der ungedämpften Reso-
nanzstellen schwingt ein solches Hör-

rohr lange ein und aus und damit ver-
liert die Übertragung an Natürlichkeit. 
Die Wiedergabe hört sich verhallt an (W. 
Güttner). Bei den billigen Massenpro-
dukten konnte auch damals nicht auf 
eine große Akzeptanz bei den ansonsten 
hilflosen Schwerhörigen gehofft werden. 
Erst die ab circa 1900 konstruierten elek-
trischen Hörhilfen erlaubten eine regel-
bare akustische Verstärkung und heute, 
nach einer technischen Entwicklungs-
phase von fast 100 Jahren, einen fast be-
friedigenden, situationsgerechten natür-
lichen Höreindruck.

Heute Antiquitäten

Aus dem goldenen Zeitalter der Hörroh-
re von circa 1800–1920 sind trotz der 
Massenproduktion in Deutschland und 
England relativ wenige Geräte erhalten 
geblieben. Obwohl Hörrohre ja nicht in-
dividuell eingestellt werden konnten 
und somit auch für die nachfolgende Ge-
neration von Nutzen hätten sein können, 
wurden sie zumindest in Deutschland 
achtlos als ungeliebte „Prothese“ wegge-
worfen. In England – der Engländer 
wirft nichts weg – haben sich noch zahl-
reiche Geräte erhalten, die für viel Geld 
von Antiquitätenhändlern vermarktet 
werden. In der DDR wurden bis zur 
Wende Plastikhörrohre produziert, die 
heute ebenfalls als „Antiquitäten“ teuer 
verkauft werden.

Neben dem heutigen antiquarischen 
Wert haben die alten Hörrohre noch ei-
nen unschätzbaren Vorteil gegenüber 
den heutigen Systemen: Sie kommen 
ohne Batterien aus und ersparen dem 
HNO-Arzt die ständige Nachfrage: „Wa-
rum zahlt das die Kasse nicht?“

HNO-Nachrichten. 2007;37(5):62-4

Abb. 3: Große Hörrohre mit Auszügen
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Abb. 5: Kuppelförmige Hörrohre
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Abb. 4: Großes Hörrohr aus Messing
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Abb. 6: Binaurales Hörrohr mit Kopfbügel
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Abb. 7: Binaurales Hörgerät, DDR, bis 1990 

produziert
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Hörverbesserung durch Schädeltrepanation?

Eine gewagte Theorie

Die schon in der Steinzeit durchgeführte Schädeltrepanation gilt als 

eine der frühesten am Menschen durchgeführten Operationen. Die 

 damalige Indikation bleibt im Dunkeln. Waren es rituelle Handlungen 

oder sollten nur Kopfschmerzen oder böse Geister entweichen oder 

„Narrensteine“ und Knochensequester entfernt werden? Anfang des 

19. Jahrhunderts existierte die Theorie, auch Hörstörungen ließen sich 

mittels Trepanation bessern.

D
ie bisher frühesten Schädelfunde 
mit sicheren Zeichen für eine 
Trepanation werden auf den 

Zeitraum von 12.000 bis 11.000 vor Chr. 
datiert. Die vorgefundenen Knochen
öffnungen sind rund, oval oder recht
eckig und weisen teilweise Kallusbil
dung auf, das heißt die „Operation“ 
wurde eine längere Zeit überlebt. Als 
Gründe für diese sicher sehr schmerz
haften Prozeduren werden kultische Ri
ten angenommen. Im frühen Mittelal
ter war die Schädeltrepanation am le
benden Menschen von Seiten der Kir
che her verboten, da sich eine Unzahl 
von Scharlatanen auf Jahrmärkten 
rühmte, bei Geisteskrank heiten den 

„Narrenstein“ herausoperieren zu kön

nen (Abb. 1). Als man dieses Verbot im 
18. Jh. aufhob, wurden Schädeltrepana
tionen viel häufiger durchgeführt, wohl 
auch aufgrund einer sich langsam ent
wickelnden medizinischen Indikation. 
Hier sind insbesondere die Anhebun
gen bei unfallbedingten Impressions
frakturen und die Entlastung von in
trakraniellen Blutungen zu nennen 
(Abb. 2).

Besserung der Taubheit?

Der französische Militärarzt und Ethno
loge sowie Chefarzt des l‘Hôtel Impérial 
des Invalides und Mitglied der Société 
d‘anthropologie von Paris, JoannyNa
poléon Périer (1809–1880), behauptete 
1834, dass Patienten, bei denen eine 

Schädeltrepanation durchgeführt wor
den sei und bei denen die Ohren herme
tisch verschlossen würden, vermittels 
der Trepanationsnarbe das Gesprochene 
verstehen könnten. Wurde die Trepana
tionsnarbe mit der Hand bedeckt, konn
ten die Patienten nicht mehr hören. Auf
grund dieser Beobachtungen hatte Péri
er vorgeschlagen, zur Behandlung der 
Taubheit die Schädeltrepanation (Abb. 

3) mit Resektion eines Knochenstücks 
durchzuführen. Die nun knochenfreie, 
aber mit Haut überzogene Trepanations
stelle sollte als Trommelfell wirken (zi
tiert u. a. bei Rodegra, Mudry).

Der erste „dirigierende Wundarzt“ am 
1823 neu erbauten Allgemeinen Kran
kenhaus in Hamburg, Johann Carl Ge
org Fricke (geboren 1790 in Braun
schweig, verstorben 1841 in Neapel an 
LungenTBC), nahm diesen Gedanken 
auf und überprüfte ihn. Fricke unter
suchte zwei nach einem Schädeltrauma 
gehörlose Patienten. Bei beiden wurde 
als Therapieversuch mit einem Kronen
bohrer eine Trepanationsöffnung im 
Schädel angelegt (ohne Anästhesie!), der 
Knochendeckel wurde reseziert und es 
wurden nach Verschluss der nun kno

Abb. 1: „Die Narrensteinoperation“, Jan de 
Bray (1627–1679) 

Abb. 2a: Heber und Stativ zum Anheben von Knochenfragmenten, Lenticular;  
b: Anhebung von Knochenfragmenten (aus Gersdorff, Feldbuch der Wundarzney, 1517)
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chenfreien Hautwunde, die damals als 
„künstliches Trommelfell“ interpretiert 
wurde, Hörversuche durchgeführt. Der 
Erfolg blieb aus, und auch die Reimplan-
tation des Knochenresektats brachte kei-
ne Hörbesserung.

Fricke zog aus diesen Versuchen den 
Schluss, dass das von Périer beschriebe-
ne bessere Hören durch eine Trepanati-
onsnarbe wohl auf einer Täuschung be-
ruhte, und lehnte die Anregung Périers 
als „irrationales und nicht zu billigendes 
Unternehmen“ ab (zitiert bei Rodegra). 
Dennoch waren die Untersuchungen 
von Périer und Fricke zumindest winzi-
ge Hinweise zur Differenzierung zwi-
schen Luft- und Knochenleitung. 

Erinnert sei in diesem Zusammen-
hang auch an die Fensterungsoperatio-
nen (Holmgren, Sourdille, Lempert, 
Shambaugh) des horizontalen Bogen-
ganges bei Otosklerose. Auch hier wird 
ja Knochen reseziert (abgeschliffen), bis 
der häutige Bogengang freiliegt und der 
Schall über diesen „Umweg“ das Innen-
ohr erreichen kann.

Die Anbohrung des Mastoids

Ein weiteres Verfahren zur Schädeleröff-
nung erwies sich als wesentlich segens-
reicher: die Mastoid-Perforation und 
später die Mastoidektomie. Sie galt na-
türlich nicht der Hörverbesserung, son-
dern der Sanierung einer akuten oder 
chronischen Ohreiterung. Schon 1860 
hatte der französische Chirurg Amédée 
Forget mit Hammer und Meißel (Abb. 4) 
einen Mastoidabszess drainiert. Diese 
Operationstechnik wurde von Schwarze, 
Eysell, Küster, von Bergmann und von 
den Otologen Zaufal und Stacke weiter-
entwickelt und mündete schließlich in 
den Techniken der klassischen Ohrradi-
kaloperation, die sich über Jahrzehnte 
bewährt hat. 1893 schlug der englische 
Neurochirurg William MacEvan den 
Gebrauch eines handbetriebenen Zahn-
arztbohrers (Abb. 5) für die Mastoidchi-
rurgie vor, da er sich vor den häufigen 
Stromausfällen bei Nutzung eines elek-
trischen Bohrers fürchtete. Durchge-
setzt haben sich aber auch hier die elek-
trisch betriebenen Bohrmaschinen – 
vielleicht wegen der modernen Not-
stromaggregate.

HNO-Nachrichten. 2019;49(1):54-5

Abb. 3: Trepanationsbestecke: links: Fa. Cotzani, ca. 1750, rechts: Fa. Kramer, Bonn, ca.1800

Abb. 5: hand-

betriebener 

 Drillbohrer
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Abb. 4a: Hammer und diverse Meißel; b: Trepanation mit Hammer und Meißel (engl. 

 Handschrift, 13. Jh., Cambridge)
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Das Placebo zeigt sein Wesen – außer Spesen nichts gewesen

Das erste „elektrische“ HdO-Gerät 

Um 1900 war das Angebot von frei verkäuflichen, medizinisch 

 ungeprüften „Hörhilfen“ unüberschaubar groß. Damals waren 

 werbewirksame Suggestivbezeichnungen die Regel, sodass mit 

 unseriösen Heilversprechungen den Patienten das Geld für nutzlose 

„Hörverstärker“ aus der Tasche gezogen wurde. Mit dem Wissen von 

heute wollen wir hier Kuriositäten aus dem Bereich dieser sehr 

 beliebten kleinen und unauffälligen Hörgeräte vorstellen, die auch bei 

wohlwollender Betrachtung in den Bereich der Quacksalberei gehören.

S
eit Menschengedenken ist bekannt, 
dass durch das Legen der Hohl-
hand hinter das Ohr mehr Schall 

gesammelt werden kann. In der „vor-
elektrischen Zeit“ bedienten sich die 
Hilfsmittelhersteller gerne dieser Me-
thode, den Schall „einzufangen“ und ggf. 
durch ein Rohrsystem zu verstärken 
(Abb. 1). Das Ergebnis waren die uns 
heute aus medizinhistorischen Samm-
lungen bekannten Hörrohre und Hör-
schläuche. Diese oft monströsen Gerät-
schaften waren aber bei den Schwerhö-
rigen wegen der sofortigen Sichtbarkeit 
und Stigmatisierung nicht beliebt.  

Kleine Hörröhrchen 

Der Wunsch nach kleinen, „unsichtba-
ren“ Hörhilfen löste einen wahren Pro-

duktionsboom aus. Selbst Adam Politzer 
hat 1887 ein solch winziges, jagdhorn-
ähnliches, in den äußeren Gehörgang 
einzuführendes „Hörröhrchen“ angege-
ben, bei dem der Schall von der Concha 
in den Trichter des Röhrchens reflektiert 
und verstärkt werden sollte (Abb. 2). Auf 
der gleichen akustischen Theorie beru-
hen die „Chico“-Hörgeräte. Sie stellen 
den Endpunkt dieser „schicken“, kleinen, 
in der Concha und im Gehörgang zu tra-
genden, nicht elektrischen Hörhilfen dar 
(Abb. 3). Andere Modelle waren sichel-
förmige, keilartige Metalldosen aus zu-
sammengelötetem Blech, die, mit einem 
Haken am Ansatz der Ohrmuschel ein-
gehängt, die Ohrmuschel deutlich abste-
hen ließen. Ob die Schwerhörenden sich 
bei der geringen Hörverbesserung mit 
den nun deutlich stärker abstehenden 
Ohren anfreunden konnten, ist nicht be-
kannt. Umgekehrt werden im asiati-
schen Raum Ohranlegeplastiken wegen 
der angeblich zu befürchtenden Ver-
schlechterung des Hörens ungerne 
durchgeführt.

Das „Audiphone Invisible Bernard“

Eine Weiterentwicklung dieses einfa-
chen Abstandhalters zwischen Ohrmu-
schel und Mastoid ist das, vom – wohl 
selbsternannten – Institut National de la 
surdité seit ungefähr 1880 gegen Taub-
heit angepriesene „unsichtbare Audi-
phon Bernard“ der Firma F. Bernard & 
Cie, Paris (Abb. 4). Es besteht aus zwei 
Metallplatten: Eine ist aus Zink und liegt 

auf der Mastoidhaut und die andere be-
steht aus Kupfer und ist hautfarben ein-
gefärbt. Das Audiphone entspricht also 
wegen der „Mastoid-Kopplung“ einem 
heutigen Knochenleitungsgerät. Physi-
kalisch gesehen werden dabei die elek-
trischen Fähigkeiten einer Volta-Batte-
rie genutzt („Volta-Säule“ aus Kupfer- 
und Zinkplatten um 1800). 

In der Gerätebeschreibung (Überset-
zung aus einer portugiesischen Ge-
brauchsanweisung) wird auf das „Galva-
nometer“ hingewiesen, das die elektro-
magnetische Wirkung zeige: „Das Audi-
phone passt sich leicht an. Es beginnt 
mit der Überprüfung des konischen 
oberen Endes, dann wird es hinter dem 
Ohr platziert. Haarsträhnen müssen 
sorgfältig entfernt werden, sodass das 
Audiphone-Instrument vollständig auf 
der Haut liegt. Damit ist die Unsichtbar-
keit vollständig. Verwenden Sie es Tag 
und Nacht nach Belieben, jedoch nur 
nach ärztlicher Verschreibung. Jede Box 
enthält ein Rubin-Galvanometer, das 
den ordnungsgemäßen Betrieb des Ge-
räts zur Anzeige seiner elektromagneti-
schen Wirkung garantiert. Legen Sie 
dazu einfach das Galvanometer neben 
das Audiphone, wir sehen die Nadel im 
Moment schwingen, und verfolgen Sie 
alle Bewegungen des Geräts.

Achtung: Die Geräte dürfen nicht mit 
Stahl, Eisen, Gusseisen, Kupfer usw. 
oder in der Nähe eines dieser Metalle in 

Abb. 1: Hörhilfen zur Schallsammlung aus 
„vorelektrischer“ Zeit

Abb. 2: Hörröhrchen ähnlich dem Modell 
von Politzer
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Berührung kommen (d. h. sie dürfen 
sich niemals berühren, um ein Austre
ten von Flüssigkeiten zu vermeiden). Es 
ist wichtig, dass Sie das Audiphone vor 
und nach jeder Anwendung mit einem 
trockenen Tuch abwischen. Es ist sehr 
gut, die Haut vor dem Einsetzen des Ge
räts leicht mit Wasser oder vorzugsweise 
mit Essig zu befeuchten, um zu verhin
dern, dass Elektrizität durch Hautkon
takt entsteht.

Das Bernard Audiphone sollte immer 
von derselben Person verwendet werden. 
Es ist äußerst unklug, es für weitere Per
sonen zu verwenden, da es aufgrund der 
Imprägnierung physiologischer Mole
küle durch wiederholten Kontakt des 
Produkts mit der Haut, zu einer Konta
mination kommen kann.“

Die audiologischen Vorteile wurden 
dem mit dem „Galvanometer“ (in Wirk
lichkeit ein einfacher Kompass) selbst 
zu messenden „Magnetismus“ zuge
schrieben. Durch die Reibung des In
strumentes an der Haut und durch die 

„Spannungsdifferenz“ zwischen der 
Zink und der Kupferplatte sollte also 
ein „galvanofaradayscher Strom“ indu
ziert werden, der „Muskeln, Nerven und 

Blutzirkulation stimulieren“ sollte. Bei
gegeben waren auch einige „Medika
mente“, die die Wirksamkeit erhöhen 
sollten. In den damaligen Medikamen
ten und Hilfsmittellisten der Medizi
nalBehörden wurde das Bernardsche 
Audiphone als „Geheimmittel“ geführt. 
Aber es regte sich auch damals schon 
Kritik der Medizinalaufsicht verbunden 
mit Warnhinweisen:

„Der Ortsgesundheitsrat in Karlsruhe 
und der Berliner Polizeipräsident war
nen wiederholt vor dem von dem Pariser 
Institut National de la surdité in Paris 
gegen Taubheit angepriesenen ‚unsicht
baren Audiphon Bernard‘ und den zu
gehörigen Medikamenten einer 6pro
zentigen Jodkaliumlösung und einem 
Schnupfpulver, welches aus Talkum, 
chlorsaurem Kalium, Borsäure und Zu
cker mit aromatischen Zusätzen besteht“ 
[aus Hahn, Holfert; Spezialitäten und 
Geheimmittel, Springer 1919].

Kritik am Wundermittel

Heute fragen wir uns, wie solche „Hilfs
mittel“ nur den Anschein eines Heiler
folges vermitteln konnten? War es sug
gestive Werbung und das Vertrauen in 

die „Beratung“ des Verkäufers in der 
Drogerie? Möglicherweise war es ja auch 
ein „BlindKauf“, weil doch auf dem 
Kästchen steht, wofür es hilft. Oder war 
es der pseudowissenschaftliche Hinweis 
auf die damals noch wenig bekannte 

„Elektrizität“ und die selbst mit dem 
„Galvanometer messbare Wirkung“? Pa
rallelen zu dem noch heute oft geradezu 
mystisch verehrten „SoftLaserTherapi
en“ bei Tinnitus drängen sich auf. Später 
fühlt sich dann der Patient bei all diesen 
Suggestiv oder Placebotherapien wegen 
des nicht eingetretenen Heilerfolges be
trogen: Außer Spesen nichts gewesen … 

Eines scheint für die Entscheidung zu 
gerade diesen Minihörhilfen wichtig ge
wesen zu sein: Sie waren klein und durch 
die hautfarbene Lackierung nahezu un
auffällig hinter oder in der Ohrmuschel 
zu verstecken. Ein Wunsch, den auch die 
heutigen „aufgeklärten“ Schwerhörigen 
gebetsmühlenartig äußern. Noch vor 
wenigen Jahren haben zahlreiche Hör
geräteproduzenten ihre Produkte als 

„Schmuck für das Ohr“ angepriesen und 
die technisch relevanten Komponenten 
in Ohrringen versteckt. Auch die Kun
denentscheidung für ein unsichtbar im 
Gehörgang zu tragendes IOGerät 
scheint mit dem Versuch, die eigene 
Schwerhörigkeit schamhaft zu verber
gen, gekoppelt zu sein.

Hoffentlich werden unsere heutigen, 
modernen Hörhilfen dann in 100 Jahren 
neben den SoftLaserTinnitusThera
piegeräten als medizinische Kuriositäten 
in den Praxisvitrinen der Ohrenärzte 
noch genügend Platz finden.

Also: Wer glaubt, wird selig, aber nicht 
unbedingt hörend.

HNO-Nachrichten. 2019;49(3):46-7

Abb. 4a: Audi-

phone invisible 

Bernard, Paris, ca. 

1880  (Vorderseite); 

b: Rück seite mit 

Galvanometer
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Abb. 3a: Hörrohr „Chico“ für den Gehörgang; b: Schalltrichter des Hörrohrs „Chico“ 
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Manuel Garcia schaut um die Ecke

Ein Zahnspiegel in der 
HNO-Heilkunde

Ein Dank an die Zahnärzte! Sie waren es, die mit ihren Zahnspiegeln 

den frühen Laryngologen das entscheidende Instrument zur Laryngo-

skopie in die Hand gaben. Und es war der spanische Sänger und späte-

re Gesangslehrer Manuel Garcia (1805–1906), der 1854 als erster einen 

Zahnspiegel zur Beobachtung der Phonation einsetzte. Unabhängig 

davon hatte Ludwig Türck erst 1859 den Gedanken, diese kleinen 

 Spiegelchen zur Diagnostik von Kehlkopferkrankungen einzusetzen.

I
n all den Jahren des Studiums und der 
Untersuchung der Probleme der Stimm
emission“, überlegte Garcia (Abb. 1) ein

mal, „stand in meinem Kopf immer nur 
ein Wunsch im Vordergrund – wenn ich 
nur die Stimmritze sehen könnte!“ [Ma
ckinlay 1976, 2034]. Die Tochter einer 
Gesangsschülerin berichtet, wie „Garcia 
erzählte, dass seine Neugier auf die Arbeit 
mit dem lebenden Kehlkopf so groß war, 
dass er oft versuchte, seinen eigenen Kopf 
in die Kehle seiner Schüler zu stecken, um 
sie singen zu sehen und um so einen Ein
blick in die tatsächliche Funktion zu er
halten“ [B. Marchesi, 1978, 17].

Laut Mackinlay hatte Garcia 1854 die 
erleuchtende Inspiration: „Er ging direkt 

zu Charrière, dem Hersteller von chirur
gischen Instrumenten (in Paris), und 
fragte, ob sie einen kleinen Spiegel mit 
langem Griff hätten, und wurde sofort 
mit einem Zahnarztspiegel (Abb. 2) ver
sorgt […] und kaufte ihn für sechs Fran
ken. Nach Hause zurückgekehrt, hielt er 
dieses kleine Spiegelchen, das er mit war
mem Wasser erhitzt und sorgfältig ge
trocknet hatte, an die Uvula. Dann lenk
te er mit einem Handspiegel einen Son
nenstrahl auf die Oberfläche des Zahn
arztspiegels. Zum Glück traf er schon 
beim ersten Versuch den richtigen Win
kel. Vor seinen Augen erschien die Glot
tis, weit offen und so vollständig einseh
bar, dass er sogar einen Teil der Trachea 

sehen konnte. Er war so verblüfft, dass er 
sich einige Minuten setzen musste. 
Nachdem er sich von seinem Erstaunen 
erholt hatte, blickte er einige Zeit inten
siv auf die Veränderungen, die sich beim 
Anblick der Stimmbänder während der 
verschiedenen Töne zeigten. […] 
Schließlich riss er sich los und schrieb 
eine Beschreibung dessen, was er gese
hen hatte […] [Mackinlay 1976, 204–5].

Manuel Patricio Rodrigues Garcia war 
Sänger und Gesangslehrer. Für seine 
Stimmstudien, die er zu Anfang an sich 
selbst vornahm (Autolaryngoskopie!) 
reichte der Zahnarztspiegel mit verlän
gertem Handgriff vollständig aus. 1855 
berichtete er vor der Royal Society Lon

Abb. 1: Manuel Garcia (1804–1905)

Abb. 2: Zahnarztspiegel mit Elfenbeinhandgriff, um 1830
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Abb. 3: Laryngoskopie (aus Czermak, Gesammelte Schriften 1897)
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don von seinen Kehlkopfuntersuchun-
gen bei Sängern, fand jedoch praktisch 
keinerlei Beachtung. 1862 wurde dem 

„Nicht-Arzt“ wegen seiner Verdienste um 
die Kehlkopfdiagnostik von der Medizi-
nischen Fakultät der Universität Königs-
berg dennoch die Ehrendoktorwürde 
verliehen. Als nach den Veröffentlichun-
gen von Türck bzw. Czermak alle dama-
ligen Instrumentenhersteller Larynx-
spiegel in verschiedensten Variationen 
produzierten, stand der Einführung ei-
ner routinemäßigen Laryngoskopie 
nichts mehr im Wege – bis auf die Tat-
sache, dass diese neue Untersuchungs-

technik oft erst lange und mühsam ein-
geübt werden musste (Abb. 3).

Immer wenn eine neue medizinische 
Diagnostikmethode angegeben wird, ver-
suchen die Instrumentenhersteller mit 
neuen Produkten den Markt zu erobern. 
So auch bei den Kehlkopfspiegeln: Reich-
ten früher noch Zahnarztspiegel mit ei-
nem etwas verlängerten Handgriff aus, so 
gab es schon unter Türck und Czermak 
erbitterte Streitigkeiten darüber, ob der 
Spiegel nun oval, viereckig oder rund sein 
sollte (Abb. 4). Auch über den Ansatz-
winkel am geraden oder geschwungenen 
Handstiel wurde diskutiert. Im Laufe der 

Zeit verschwanden wegen der mangeln-
den Sterilisierbarkeit die Griffe aus Elfen-
bein, Bein oder Ebenholz und wurden 
durch Metallgriffe ersetzt.

Aber es gehörte immer noch zur Unter-
suchungsroutine, dass die Spiegelfläche 
angewärmt werden musste, um das Be-
schlagen zu vermeiden. Und nachdem so 
manche HNO-Praxis wegen des verges-
senen Löschens der Spirituslämpchens 
(Abb. 5) Brandschäden verzeichnen 
musste, sind auch diese früher so wichti-
gen Utensilien auf dem Müll gelandet.

Vor ca. 60 Jahren hat sich die Diagnos-
tik der Kehlkopferkrankungen erneut ra-
dikal geändert: Die endoskopische Dia-
gnostik mit starren oder flexiblen Glas-
faseroptiken wurde eingeführt. Vorbei 
die Zeit der beschlagenen Spiegelchen 
oder der Brandblasen an der Uvula, 
wenn der Larynxspiegel trotz eingelegter 
Asbestzwischenschicht zu heiß geworden 
war. Geblieben ist aber, trotz aller tech-
nischen Neuerungen, das etwas gewürgt 
klingende „Hi, Hi“ aus den Sprechzim-
mern der HNO-Kollegenschaft.

HNO-Nachrichten. 2019;49(3):63-4

Abb. 4a: Verschiedene Kehlkopfspiegel aus den Jahren 1840 bis 1960; b: Verschiedene Spiegel formen; 

c: Kehlkopfspiegel von Türck und Czermak
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Abb. 5: Spiritus-

brenner zum 

 Erwärmen der 

Kehlkopfspiegel
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Die Autolaryngoskopie

Eine „Selbstbetrachtung“ der HNO-Ärzte

Erinnern Sie sich noch an Ihren „HNO-Spiegelkurs“, als ein lieber 

 Kommilitone Sie aufforderte, die Zunge herauszustrecken und Sie 

mit fürchterlichem Würgreiz „Hihi“ sagen sollten? Bei Einführung der 

 Laryngoskopie vor 150 Jahren untersuchten sich die Laryngologen 

zunächst immer selbst, um Erkenntnisse über die Stimmbildung zu 

erhalten.

D
er Spanier Manuel Garcia (1805–
1906) gilt als Erfinder der Laryn-
goskopie. Er war ein hervorragen-

der Sänger, aber auch ein gefragter Ge-
sangslehrer und  Gesangstherapeut. Ne-
ben der Kehlkopfmorphologie interes-
sierte ihn die funktionelle Stimmpatho-
logie. Um die Stimmbildung im 
Kehlkopf zu beobachten hat er Sonnen-
licht mittels eines kleinen gestielten 
Spiegels zum eigenen (!) Kehlkopf reflek-
tiert und die eigenen Stimmbänder in ei-
nem weiten Spiegel beobachtet (Abb. 1).

Mit dieser Methode der Autolaryngo-
skopie konnte er sofort an sich selbst be-
obachten, wie zum Beispiel die Musku-
latur anzuspannen war, um gewisse 
Tonhöhen oder Tonmodulationen zu be-
werkstelligen. Garcia hat jahrelang an 
sich geübt, bis er nach seinem politisch 

bedingten Wechsel des Wohnsitzes die 
Ergebnisse seiner Entdeckungen 1855 in 
London veröffentlichen ließ. Es wundert 
also nicht, dass die junge diagnostische 
Disziplin immer erst mit der Einübung 
der Autolaryngoskopie begann.

Vom Selbstversuch zur 

„Phantomfrau“

Türck und Czermak haben 1858/59 in 
Wien die Laryngoskopie zu einer medi-
zinischen Untersuchungsmethode wei-
terentwickelt. Czermak hat ein eigenes 
Autolaryngoskop angegeben (Abb. 2). 
Czermak war es auch, der die schon von 
Garcia beschriebene Methode der indi-
rekten Kehlkopfspiegelung durch auf-
wendige Demonstrationskurse in ganz 
Europa, besonders aber in den damali-
gen medizinischen Zentren Paris und 

London, bekannt machte. Die Kursteil-
nehmer übten die Laryngoskopie zu-
nächst an sich selbst, anschließend wur-
de an Demonstrationslaryngoskopen ge-
übt. In einem letzten Ausbildungsschritt 
wurden speziell ausgewählte „gutwillige“ 
Patienten untersucht, die vor allem über 
keinerlei Würgreflexe verfügen durften. 
In Wien gab es für diese Übungskurse 
eine „Phantomfrau“, die sich für gerin-
ges Entgelt von den Kursteilnehmern 
den Kehlkopf spiegeln ließ.  

In der voranästhesiologischen Ära 
konnte an der Ausführung der Laryn-
goskopie häufig die ganze Geschicklich-
keit und Kunstfertigkeit der Ärzte ge-
messen werden. Sie galten daher zu 
Recht als „Spezialisten“. Es ist aber auch 
erwähnenswert, dass die frühen Pionie-
re diese komplizierte Untersuchungs-
technik primär zunächst am eigenen 
Rachen einübten. Die Oberflächenanäs-
thesie mit Kokain wurde erst 1884 
durch Koller beziehungsweise Jellinek 
eingeführt. Erst danach wurden die La-
ryngoskopie und besonders die Entfer-
nung von Larynxpolypen auch für et-
was unroutinierte Ärzte möglich. 

Der 1825 geborene französische Arzt 
Bertrand Moura-Bourouillou muss  einer 

Abb. 1: Autolaryngoskopie Abb. 2: Laryngoskopie zur Demonstration nach Czermak
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der ersten Schüler Czermaks in Paris ge-
wesen sein, der 1860 die Demonstrati-
onskurse zur Einübung der Laryngosko-
pie besucht hat. Das von Czermak Er-
lernte verbreitete Moura-Bourouillou 
nun seinerseits in ganz Frankreich mit 
dem von ihm angebotenen „Cours com-
plet de laryngoscopie“. Schon 1861 hat er 
dazu sein eigenes „Pharyngoskop“ ange-
geben, das primär zur Selbstuntersu-
chung geeignet ist. Das Gerät besteht aus 
einem ovalen Flachspiegel von circa zehn 
Zentimeter Länge. Der untere Teil des 
Spiegels ist ausgeschnitten und durch 
eine runde Linse von kurzer Brennweite 

ersetzt. Hinter dieser Linse wird das 
Leuchtmedium (Kerze, Öllampe) plat-
ziert (Abb. 3). Dieses Licht wird durch 
die Linse gebündelt und kann so die 
Mundhöhle und den Rachen ausleuchten. 
Die Selbstbeobachtung geschieht durch 
den Blick in den ovalen Spiegel (Abb. 4).

Rasieren mit dem 
Autopharyngoskop

Moura-Bourouillou war ein sehr be-
kannter Rhino-Laryngologe in Paris. Es  
gibt über 100 zeitgenössische Literatur-
stellen, in denen seine Methode zitiert 
wird. 1864 veröffentlichte er seine sehr 

umfangreiche Schrift: „Traite practique 
de laryngoscopie et de rhinoscopie suivi 
d‘observations“, in der er auch sein Au-
topharyngoskop nochmals in aller Aus-
führlichkeit beschreibt. Moura-Bou-
rouillou hat darauf hingewiesen, dass 
man sich mittels seiner Vorrichtung her-
vorragend und sehr bequem den Bart 
scheren kann. Leider wirkt das Gerät bei 
Einsatz in starkem Sonnenlicht wie ein 
Brennglas – eine schmerzhafte Erfah-
rung zu den Nebenwirkungen der Auto-
laryngoskopie.

HNO-Nachrichten. 2010;40(2):62-3

Abb. 3: Autopharyngoskopie nach 
 Moura-Bourouillou

Abb. 4a: Pharyngoskop nach Moura-Bourouillou; b: Rückseite des Moura-Bourouillou- 
Pharyngoskops
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Zur Einführung der Laryngoskopie vor 150 Jahren

Zwei Streithähne und eine Erfindung

„Kein junger Arzt der Jetztzeit kann sich eine Vorstellung machen von dem Jammerzustande, der in der 

Zeit vor der Erfindung des Kehlkopfspiegels herrschte, von der beschämenden Hilflosigkeit, in der wir 

dem Kranken gegenüberstanden. Tausende von Menschen sind dahingegangen, denen wir nicht helfen, 

denen wir nicht einmal eine Erleichterung des Leidens bringen konnten! Wie ist dies jetzt ganz anders 

 geworden! Nahezu jede der einzelnen Disziplinen der Medizin wurde durch den Kehlkopfspiegel 

 gefördert.“ (Aus der Festrede angelegentlich der Türck-Czermak-Gedenkfeier, 1908)

O
bwohl um die Wende des 19. zum 
20. Jahrhunderts schon an eini-
gen Kliniken auch durch ge-

meinsame Ordinariate die Otologie mit 
der Rhino-Laryngologie vereinigt wor-

den war, fand noch 1908 (21.–25. April) 
in Wien der erste separate internationa-
le Laryngo-Rhinologen-Kongress statt. 
Grund für das Datum und den Ort war 
die Feier zur damals fünfzigsten Wie-

derkehr der Einführung der Laryngo-
skopie mit reflektierenden Spiegeln 
durch Türck und Czermak im Jahre 
1858. Auf diesem Kongress wurde eine 
Gedenkfeier abgehalten, die mit einer 
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Festrede des Ehrenpräsidenten Leopold 
Ritter Schrötter von Kristelli (1837–
1908) eröffnet wurde. Aus dieser Rede 
stammt das obige Zitat.

Für die Kongressteilnehmer wurde 
vom österreichischen Medailleur und 
Stempelmacher Professor Rudolf Ferdi
nand Marschall (1873–1967) eine Erin

nerungsplakette geschaffen, die auf der 
Vorderseite einen nur mit einem Tuch 
bekleideten, sitzenden bärtigen Mann 
zeigt, der mit der rechten Hand auf sei
nen Kehlkopf deutet. Vor ihm steht 
eine „Ärztin“ – offensichtlich eine my
thologisch stilisierte wienerische Hygi
eia – in langem Kleid und aufgekrem
peltem Ärmel, die in der rechten Hand 
einen Kehlkopfspiegel hält und in der 
linken den klassischen Stirnreflektor 
mit weichem Band (wie von Türck 
 angegeben). Im Hintergrund findet sich 
eine Silhouette von Wien mit dem Ste
phansdom. Auf der Rückseite sind 
Türck und Czermak mit ihren Lebens

daten als en face Halbrelief abgebildet 
(Abb. 1).

Erst fünfzig Jahre nach Einführung 
der medizinischen Laryngoskopie war 
es möglich geworden, die beiden einsti
gen Widersacher um den Prioritätsan
spruch der Entdeckung der Laryngo
skopie gemeinsam auf einer Medaille ab
zubilden. Was hatte es 1858 zwischen 
den beiden für einen erbitterten Streit 
gegeben. Es wurde allgemein vom „Tür
kenkrieg“ gesprochen („Herr Türck kam 
eben immer zu spät“ zit. Czermak), der 
bereits mehrfach und ausgiebig in der 
medizingeschichtlichen Literatur darge
stellt wurde. Dabei hätte es diesen Streit 
zwischen Türck und Czermak gar nicht 
geben dürfen, denn der Gesangslehrer 
Manuel Garcia hatte schon 1855 die Au
tolaryngoskopie mit kleinen Spiegeln 
angegeben, ebenso wie der Chirurg R. 
Liston, der schon 1837 mit Zahnarzt
spiegeln den Kehlkopf von innen unter
suchte. 

Erst die spätere Generation der La
ryngologen konnte sich zu der Feststel
lung durchringen, dass Türck der ei
gentliche Begründer der wissenschaft
lichen Laryngoskopie (mit Sonnenlicht) 
ist und Czermak der Erfinder der 
künstlichen Beleuchtung bzw. dass 
Czermak durch seine jeweils vor Türck 
erschienenen Veröffentlichungen und 
seine rege Vortragstätigkeit der Laryn
gologie zum Durchbruch verhalf. Ab
gesehen vom Prioritätsstreit waren die 
von Türck angegebenen Kehlkopfspie
gel rund oder oval, die von Czermak 
dagegen mit abgerundeten Ecken ver
sehen. Auch fand sich ein unterschied
licher Winkel zwischen Spiegel und 
Halterungsstiel (Abb. 2).

Um 1900 kam es in Mode, dem Arzt 
für jede Spezialuntersuchung eine in
strumentelle Komplettausstattung im 
Etui anzubieten. Dazu gehörte neben 
dem Reflektor ein Sortiment von ver
schiedenen Kehlkopfspiegeln nebst 
Kehlkopfsonde und die – für die so be
liebten “Kehlkopfpinselungen“ benötig
ten – diversen Pinselansätze aus dem 
Schweif des Eichhörnchens oder aus Ka
melhaar (Abb. 3). Zur weiteren Therapie 
wurde auch der Pulverbläser nach 
Rauchfuss eingesetzt.

HNO-Nachrichten. 2008;38(2):64-5

Abb. 1: Erinnerungsplakette Türck und Czermak, 1908

Abb. 2: Kehlkopfinstrumente
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Abb. 3: Kehlkopfpinsel
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Laryngoskopie nach Killian
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Die „Verkleidung“ der Ärzte

Von Schnabelmasken und OP-Hauben

Um sich vor Infektionen zu schützen, verbargen Ärzte ab der frühen 

Neuzeit ihre Gesichter. Auch heute noch „verkleidet“ sich der Arzt – 

wenn auch mit Mundschutz und OP-Haube wesentlich unspektakulä-

rer als die Kollegen im 17. Jahrhundert.

I
m Altertum bestand die Ansicht, dass 
Krankheiten als Strafe der Götter ent-
standen waren. Spätestens seit Galen 

(127 n. Chr.) war bekannt, dass man sich 
gewissen Krankheiten durch einfaches 
Fortlaufen entziehen konnte. Das führte 
zu der zunächst theoretischen Erkennt-
nis, dass Krankheiten von Mensch zu 
Mensch übertragen werden konnten. 
Aber wie? 

Die Lösung wurde erst durch die For-
schungsergebnisse von Louis Pasteur 
und Robert Koch an der Schwelle vom 

19. zum 20. Jahrhundert gefunden. Bis 
dahin wurden die verschiedensten 
Krankheitsübertragungswege ange-
nommen.

Vor allem in der mittelalterlichen Me-
dizin wurden der „schlechte Geruch“ 
(„mal aria“) und seine Ausbreitung als 
Krankheitsursache angesehen. Der Ge-
stank selbst galt als Zeichen von Giftig-
keit und war somit potenziell krank-
heitsauslösend oder gar todbringend. 
Angenommen wurde, dass durch „Ge-
gengerüche“ (z. B. Weihrauch, Tabak 
oder Parfum) eine Ansteckung vermie-
den werden konnte. Wie im Kasten „Dr. 

Schnabel von Rom“ beschrieben, wur-
den daher die vorderen Bereiche der 
Schnabelmasken mit „wohlriechenden 
Spezereien“ gefüllt. Auf anderen Abbil-
dungen des Pestarztes qualmt es sicht-
bar aus dem Schnabel, was auf Tabak-
füllungen schließen lässt. 

Ohne dass ein Übertragungsweg 
durch Tröpfcheninfektion bekannt 
war, boten die Masken auch dage-
gen einen gewissen Schutz, ähn-
lich unserem heutigen Mund-
schutz. Im späten Mittelalter ent-
wickelte sich aus pragmatischen 
Gründen und rein intuitiv eine 

Schutzkleidung für Ärzte und 
Heildiener, die auch bis heute noch 

als sinnvoll erachtet wird. Bei Grippe-
epidemien in Korea und Japan ist es 

heute völlig selbstverständlich, dass 
große Teile der Bevölkerung einen 

Mundschutz zur Eigen- und 
Fremdprophylaxe tragen. In Eu-
ropa und Nord-Amerika konnte 
sich diese sinnvolle Schutzmaß-
nahme – außer bei Michael Jack-
son – bisher nicht durchsetzen.     

Jede Form der Verkleidung, auch 
wenn sie praktisch begründet ist, reizt 
bei der allgemeinen Bevölkerung zum 
Spott. Erhalten geblieben sind aus dieser 
Zeit zahlreiche karikierende Flugblätter 
mit der höhnischen Abbildung des „Dr. 
Schnabel“. Die Zeichnungen entspra-
chen nicht der tatsächlichen Aufma-
chung der Ärzte, da schon Zeitgenossen 

Medico  

della peste

Dr. Schnabel von Rom

„Also gehen die Doctores medici daher 

von Rom, wann sie die an der Pest 

 erkrankten Personen besuchen, sie zu 

curiren und tragen sich vor dem Gift zu 

sichern ein langes Kleid von gewächs-

tem Tuch ihr Angesicht ist verlarft, für 

den Augen haben sie große crystalline 

Brillen, vor der Nasen einen langen 

Schnabel voll wohlrichender Spezerey, 

in der Hände welche mit Handschuhen 

versehen ist, eine lange Ruthe und 

 damit deuten sie, was man thun und 

gebrauchen soll.“

Dr. Schnabel von Rom „Kleidung wider den 

Tod“ zu Rom anno 1656

Abb. 1: Dr. Schnabel von Rom
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Die Arzttasche

Mit dem „Puppenkoffer“ auf Hausbesuch

Mit dem Begriff „Arzttasche“ verbindet man unwillkürlich die um das Ende des 19. Jahrhunderts 

 gebräuchlichen, aber auch heute noch gefertigten, schweren Ledertaschen mit Bügelverschluss, die 

auch als Hebammenkoffer bezeichnet wurden. Diese Koffer prägten zeitweise das äußere Erscheinungs-

bild des „umherrasenden Arztes auf Hausbesuch“, vulgo auch „Treppendoktor“ genannt.

P
rimär wurden diese Taschen – 
Koffer ist sicher die zutreffendere 
Bezeichnung – nicht für eine be-

stimmte Berufsgruppe angefertigt (Abb. 

1), sondern entsprachen der damaligen 
allgemeinen Modeauffassung. Wegen 
der robusten Lederausführung und der 
unempfindlichen Innenauskleidung aus 
festem Leinen stellten diese Koffer aber 
ein ideales Transportmittel für alle me-
dizinischen Utensilien dar und konnten 

– da unverwüstlich – über Generationen 
vererbt werden.

Der Besuchskoffer der 50er-Jahre  

Der moderne HNO-Arzt der 1950er-
Jahre erledigte seine Hausbesuche mit 
dem „HNO-Besuchskoffer, Modell Fi-
scher“ – Vollrindleder, abwaschbar, 
lichtecht, leicht genarbt, mittelbraun, 
mit zwei Steckschlössern und einer aus-
knöpfbaren und auskochbaren Instru-

mententasche. Diese speziellen Koffer 
(Abb. 2, Abb. 3) enthielten neben einer 
Klemmlampe den Stirnreflektor, die Oh-
renspritze, eine Nierenschale und Klein-
instrumentarium nebst Stimmgabeln 
zur orientierenden Hörprüfung. Fehlen 
durften auch nicht der Spiritusbrenner 
zum Anwärmen der Kehlkopfspiegel 
und der Politzerballon. Unmengen von 
Zellstoff und Clauden-Tamponaden 
mussten von der Arzthelferin nach je-

behaupteten, dass eine solche Kleidung 
nie wirklich getragen worden ist. 

Auch in der italienischen Commedia 
dell‘ Arte wurde die Doktorfigur des 

„medico della peste“ aufgegriffen (Abb. 

1). Dieser „Dottore“ trägt einen schwar-
zen Umhang mit einer weißen Hals-
krause. Er übernimmt die Rolle des 
ständig mit lateinischen Worthülsen 
daher schwadronierenden Schwätzers. 

Noch heute werden die großen Schna-
belmasken zu Tausenden in den Anden-
kengeschäften Venedigs angeboten – 
und das nicht nur zur Karnevalszeit 
(Abb. 2).

In vielen Praxen wird heute bei der Pa-
tientenkonsultation ganz auf eine „Ver-
kleidung mit dem Kittel“ verzichtet 
(Abb. 3). Beliebt sind dagegen besonders 
auch beim Personal einheitliche Klei-

dungen, die eine „Corporate Identity“ 
schaffen, die mit einem Wiedererken-
nungswert verbunden wird. Über den 
Arzt mit Mundschutz und OP-Haube 
(Abb. 4) hört man dann: „Den Arzt habe 
ich nicht erkannt, der hatte sich verklei-
det.“ Der wollte vielleicht auch gar nicht 
wieder erkannt werden.

HNO-Nachrichten. 2009;39(1):46-7

Abb. 2: moderner Messing anhänger Abb. 3: „Verkleidung“ um 1925
Abb. 4: Arzt in OP-Schutz-
kleidung
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dem Hausbesuch „beim Nasenbluter“ 
nachgefüllt werden. 

Aber: Den Töchtern des Arztes war es 
strikt verboten, sich diesen Koffer als 
Puppenkoffer „auszuleihen“, auch wenn 
die Versuchung groß war.

Pflicht zum Hausbesuch …

Durch berufsrechtliche Vorschriften ist 
jeder Arzt zu Hausbesuchen verpflichtet. 
Dass ein HNO-Arzt Hausbesuche macht, 
ist jedoch sehr selten geworden. Als Be-
gründung wird häufig angeführt, dass 
die modernen diagnostischen Verfahren 
wie Endoskopie oder Mikroskopie an ei-
nen erheblichen apparativen Aufwand 
geknüpft sind, der den Besuch des Pati-
enten in den Behandlungsräumen des 
Arztes notwendig macht. Zu denken ge-
ben sollte allerdings, dass insbesondere 
Allgemeinmediziner und Kinderärzte 
für ihre HNO-Basisdiagnostik schon 
immer ohne diesen angeblich so enor-
men instrumentellen Aufwand ausge-
kommen sind.

Der Hausbesuch ist heute ein image-
bildendes Marketingelement der Allge-
meinärzteschaft, aus der sie geradezu 

ihre besondere „Daseinsberechtigung“ 
zieht. Und für manche Patienten ist es 
bei der Wahl ihres Hausarztes in der Tat 
auch ein wichtiges Kriterium, dass die-
ser Hausbesuche macht.

Es muss also die Frage erlaubt sein, ob 
HNO-Ärzte das nicht auch können? Wer 
öfter in einem Altenheim einen ganzen 
Flur mit angeblich Demenzkranken – in 
Wirklichkeit aber nur durch Cerumen 
schwerhörigen alten Menschen – das 
Glücksgefühl des „Wieder-besser-Hö-
renkönnens“ beschert hat, weiß um sein 
eigenes „Werk der Barmherzigkeit“ und 
selbst  der biblische Dank ist ihm sicher: 

„Infirmus, et visitastis me“ („ich war 
krank und ihr habt mich besucht“, Mat-
thäus 25, 36).

Otoskop und Mundspatel

Nach den althergebrachten ärztlichen 
Untersuchungsprinzipien „Hingehen, 
Hinhören, Hinschauen, Hinfassen“ rei-
chen im HNO-Bereich für einen ersten 
orientierenden Blick auch heute noch 
ein Otoskop und der Mundspatel. Denn 
der erfahrene Arzt weiß, wo beim Kran-
kenbesuch eine wichtige diagnostische 
Lücke besteht, die dann später in der 
Praxis oder in der Klink geschlossen 
werden kann.

Batteriebetriebene Otoskope ver-
schiedener Hersteller waren seit ca. 
1880 in allgemeinem ärztlichem Ge-
brauch. Etwa ab 1930 waren die Geräte 
der Firma Sass, Wolf & Co. aus Berlin 
sehr verbreitet. Neben dem Ohrtrich-
teraufsatz gab es auch den spreizbaren 

Nasenspekulumaufsatz (Abb. 4). Wur-
den die Aufsätze abgenommen, reichte 
das elektrische Licht zur Ausleuchtung 
von Mund- und Rachenraum. Nach 
1946 bot die Fa. Heine eine ganze Palet-
te von handlichen batterie- oder akku-
betriebenen Diagnostikinstrumenten 
an. Heute enthalten sie teilweise Glas-
faserlichtleiter und sind mit Adaptern 
für die üblichen Endoskopieoptiken 
ausgerüstet. 

Nach Einführung der mikroskopi-
schen und endoskopischen Diagnostik 
galt es in der klinischen Ausbildung für 
den angehenden HNO-Facharzt selbst 
beim Konsiliardienst im Kinderkran-
kenhaus als „fachfremd“, ein Batterie-
otoskop zu benutzen. Zugegeben, es ist 
nicht ganz leicht, bei einem Bettlägeri-
gen mittels Otoskop und Cerumenhäk-
chen ein steinhartes, obturiertes Ceru-
men zu entfernen. Die Industrie hat aber 
heute die dementsprechenden großlumi-
gen und lichtstarken Geräte parat. Es 
muss ja nicht mehr am Bettrand mit 
Stirnreflektor und Nachttischlampe ge-
spiegelt werden.

Bleibt zum Schluss noch festzustellen: 
Der gute Diagnostiker ist wie ein wach-
sames Mäuschen, er nährt sich von 
kleinsten diagnostischen Krümeln. 
Aber: Er bleibt auch arm wie eine Kir-
chenmaus, denn für den Hausbesuch be-
kommt er nur 18 Euro. Der Klempner 
mit seinem Werkzeugkasten verdient 
mehr.

HNO-Nachrichten. 2010;40(3):48-9

Abb. 2: HNO-Besuchskoffer der 50er-Jahre

Abb. 4: Otoskope mit verschiedenen 
 Aufsätzen aus den 30er-Jahren

Abb. 3: Der Inhalt des „Puppenkoffers“

Abb. 1: Hebammenkoffer und Arzttasche

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

©
 W

. L
ü

b
b

er
s

HNO-NACHRICHTEN 2021; 51 (S1) 143



Vom Aderlassen und IGeLn

Bluten für die Gesundheit?

Wenn Methoden mit fragwürdigem medizinischen Nutzen als 

 individuelle Gesundheitsleistungen verkauft werden, fühlt sich so 

mancher Patient hinterher finanziell geschröpft. Auch das hier 

 beispielhaft angeführte Aderlassen hat als unkritisch eingesetztes 

 Allheilmittel immer mehr geschadet als genutzt – so schön die alten 

dazu benutzten Instrumente auch sind.

D
ie Begriffe „Aderlassen“ und 

„Schröpfen“ werden heute in der 
deutschen Sprache im übertrage-

nen Sinn für eine ungerechtfertigte finan-
zielle Bereicherung, wenn nicht gar für 
Übervorteilung oder für Betrug benutzt. 
Auch die kritischen Anmerkungen zu 
den individuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL) versuchen die Ärzteschaft als 
geldversessene „Blutsauger“ darzustellen, 
welche die Patienten zu nicht mehr me-
dizinisch indizierten Leistungen überre-
den wollen. Wir Ärzte müssen uns diesen 
kritischen Fragen zur alternativen Medi-
zin stellen, auch wenn sie eine über tau-
sendjährige Tradition hat. Obsolete Heil-
methoden wie das Aderlassen, die aner-
kanntermaßen unwirksam oder gar 
schädlich sind, sollten auf jeden Fall 
nicht mehr angeboten werden. 

Angeblich wurde der Aderlass im Al-
tertum schon bei „mutwilligen“ Selbst-
verletzungen von Tieren beobachtet und 
so auch als humanmedizinisch sinnvoll 
erkannt. Aus der instinktiven und rati-
onalen Erfahrung, dass die Eröffnung ei-
ner unter Druck stehenden Eiterbeule 
oder eines übervollen Blutgefäßes Er-
leichterung schafft, mögen die ersten po-
sitiven Heilungsberichte entstanden sein. 
Natürlich gab es auch mythologische 
Deutungen, um die mit Krankheit stra-
fende Gottheit durch ein Blutopfer zu 
besänftigen. Später wurde nach Auf-
kommen der Vier-Säfte-Theorie ganz lo-
gisch von medizinischer Seite behauptet, 
durch den Aderlass könnten die schäd-
lichen Säfte oder sogar die Krankheits-
erreger aus dem Körper entfernt werden. 

In der frühen Kunstgeschichte waren 
der Schröpfkopf und das Aderlassmesser 
ein bekanntes Attribut des ärztlichen 
Berufsstandes.

Alte Methode: die Lanzette

Der Aderlass (Abb. 1) wurde primär mit 
Stein- oder Metallmessern als echte 
Phlebotomie ausgeführt. Ob Vene oder 
Ader eröffnet wurde, war uninteressant, 
Hauptsache, es floss Blut. Ab dem Mit-
telalter gab es dann ein Scalpellum ger-
manorum (Fliete; Abb. 2) und ein Scal-
pellum gallorum (Lanzette; Abb. 3). 

Im Laufe von über tausend Jahren ent-
stand so ein ganzes Lehrgebäude zum 
Aderlass mit klaren Angaben, wann und 
bei welchen Krankheiten nicht, zu wel-
chen Sternzeichen und an welchen Stel-

Abb. 2: Scalpellum germanorum

Abb. 1: Aderlass
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len des Körpers zu Ader gelassen werden 
sollte. Dabei gab es auch – wie immer in 
der Medizin – höchst gegensätzliche 
Auffassungen. Die eine Ärztegruppe be-
vorzugte den Aderlass ganz in der Nähe 
des Krankheitsgeschehens, die andere 
Gruppe bevorzugte, den Aderlass gene-
rell an der entgegengesetzten Stelle des 
Krankheitsherdes auszuführen. Auch 
die Häufigkeit und die Menge des abzu-
lassenden Blutes waren vorgeschrieben. 
Aber von den schon damals existieren-
den Ärzteschulen und von den Eminen-
zen der Medizin wurde höchst Unter-
schiedliches angegeben. Häufig wurde 
bis zum Eintritt der Bewusstlosigkeit 
Blut abgelassen, so war der Patient im 
tiefsten Schock ruhig gestellt und 
schmerzfrei. Was wollte der „Heiler“ im 
Moment des Krankenbesuches mehr er-
reichen?

Neue Methode: der Schnepper

Die Blutstillung bereitete häufig auch 
nach einer de lege artis durchgeführten  
Eröffnung großer Gefäße erhebliche 
Schwierigkeiten. So wurde im 17. Jahr-
hundert eine neue Methode des Aderlas-
ses mit Schröpfschneppern eingeführt, 
die zunächst nur eine Klinge hatten. Spä-
ter wurde ein Instrument entwickelt, aus 
dem bis zu 16 kleine Messer mithilfe ei-
nes Federmechanismus aus einem Mes-
singblock hervorschnellten. Diese Mes-
ser ritzten die Haut aber nur oberfläch-
lich an. Um das nicht immer frei abflie-
ßende Blut stärker abzusaugen, wurde in 
einer erhitzten Glasglocke (Schröpfkopf) 
ein Vakuum erzeugt, sodass Blut und 
Lymphe gleichermaßen dem Körper ent-
zogen wurden (Abb. 4, Abb. 5). Welch 

herrlich aufwendige Prozedur, das muss-
te doch helfen! Es gab auch die Methode 
des unblutigen Schröpfens, bei dem die 
erhitzten Schröpfköpfe einfach auf die 
unverletzte Haut gesetzt wurden. Bevor-
zugte damalige Indikationen waren die 
allgemeine „Plethora“, der Tinnitus und 
der Schwindel. 

Vom 13. bis ins 18. Jahrhundert waren 
sich die studierten Ärzte („medici“) zu 
fein, um den Aderlass oder das Schröp-
fen selber auszuführen. Stattdessen war 
das Aufgabe der „niederen Heilperso-
nen“, der Wundärzte („chirurgici“) oder 
der Bader beziehungsweise der Barbiere. 
Folglich ist es bei den überkommenen 
breitrandigen Aderlassbecken aus die-
ser Zeit (Abb. 6) manchmal schwierig 
zu entscheiden, ob es sich um Rasierbe-
cken handelt oder um Lassbecken, die 
ebenfalls die typische ovale Einbuch-
tung haben. Die uns heute noch so ge-
läufige „Nierenschale“ hat damals über 
die Rasierbecken ihre erste Formgebung 
erhalten. 

Ein Aderlass nach der alten Methode, 
also mit dem Lanzettenmesserchen, kos-
tete im 17. Jahrhundert in den Londoner 
Freudenhäusern, die einen offiziellen 
Aderlasser beschäftigten, genau so viel 
wie ein Aderlass mit der neuen Skarifi-
kationsmethode, nämlich 2 ½ Schilling 
und somit mehr als der Dienst der Da-
men in diesen Häusern, der nur mit ei-
nem Schilling vergütet wurde. Da sage 
noch einer etwas über die teuren „IGeL-
Honorare“ der heutigen Zeit. 

Ärzte, die den Aderlass auch heute 
noch anbieten, verlangen einer Internet-
recherche zufolge 8–10 Euro. Die mo-
dernen Vertreter dieser Verfahren be-

mühen sich zwar, im Gewande des Wis-
senschaftlichen aufzutreten und verwei-
sen auf jahrhundertelange Tradition. 
Doch die Methoden sind lediglich als 
Relikte schlichtweg falscher Vorstellun-
gen über physiologische Abläufe und 
die Ursache von Erkrankungen zu se-
hen. Außer bei einer Polycythaemia 
vera besteht heute keinerlei wissen-
schaftlich begründbare Indikation 
mehr für das Aderlassen und Schröpfen. 
Die behaupteten „Heilungen“ scheinen 
auf Placeboeffekten zu beruhen.

Der Lebenswecker

Um 1850 gab ein gewisser Herr Baun-
scheidt (1809–1874) ein Instrument an, 
mit dem über 30 feine Nadeln gleichzei-
tig circa 2 mm in die Haut geschnellt 
wurden. Anschließend wurde das „ge-
stichelte“ Areal mit einem Spezialöl ein-
gerieben, das sich später als karzinogen 
erwies. Dieses Gerät (Abb. 7) nannte er 

„Lebenswecker“ und die Methode fand 
unter dem Namen Baunscheidtismus bis 

Abb. 5: Messingschröpfköpfe und 

 AderlassschnepperAbb. 4: Schröpfköpfe und Schnepper
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Abb. 6: Aderlassbecken
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Abb. 3: Aderlass mit der Lanzette
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heute Eingang in die alternative Medi-
zin. Das „Baunscheidtieren“ soll angeb-
lich dazu beitragen, im Blut gebundenen 
Giften und Schlacken den „Weg nach au-
ßen zu eröffnen“. Insbesondere kräftigt 
es angeblich „schlaffe Organe“ und har-
monisiert das hormonelle Geschehen. 
Vor allem aber soll das Verfahren – mög-
lichst regelmäßig vorgenommen – bei 
Arthrosen, Neuralgien, entzündlichen 
Prozessen und Muskelverhärtungen hel-
fen. Tatsächlich gibt es keinerlei ernst zu 
nehmende Indikation für das Baun-
scheidtieren. Sämtliche Behauptungen 
über die angeblichen Wirk- und Heil-
kräfte des Verfahrens sind komplett aus 
der Luft gegriffen.

Wer heilt hat Recht. Wie ein Dogma 
wird dieser Satz von den Alternativme-
dizinern für den Beweis der Wirksam-
keit von wissenschaftlich nicht belegba-
ren Heilmethoden in den Raum gestellt. 
Hätten diese „Therapeuten“ wenigstens 
die Demut, die spontan ablaufenden na-
türlichen Selbstheilungskräfte anzuer-
kennen. Allen Therapien haftet immer 
noch die logische Frage der Kausalität 
im Heilprozess an: also die Frage des 

„Post hoc, ergo propter hoc?“ Dass nach 
einer irgendwie gearteten Therapie ein 
Erfolg auftritt, mag ja sein, aber ob der 
Heilerfolg wegen der Therapie auftritt, 
muss bewiesen werden. Die frühen 
Ärztegenerationen wussten es nicht 

besser. Der Aktionismus „Ut aliquid 
fiat“ war erwünscht und hoch gelobt. 
Doch die Voodoo-Mechanismen der 
Medizinmänner mit ihren Placeboef-
fekten sollten heute entlarvt werden 
können. Auch in den IGeL-Katalogen 
sollten fragwürdige und obsolete Me-
thoden gestrichen werden. Aber da Pe-
cunia bekanntlich non olet, wird für 
Obsoletes weiter bezahlt, zur Ader ge-
lassen und geschröpft.  

Was ist dann ein guter Arzt? Eine 
Spruchweisheit sagt: Der Arzt, der die 
Patienten mit seinen Therapien so lan-
ge bei Laune hält, bis die natürlichen 
Kräfte eine Spontanheilung bewirkt 
 haben. 

HNO-Nachrichten. 2009;40(3):50-2

Melanchthons Empfehlung

Es pflegte der hocherleuchtete Mann 
Philippus Melanchthon oft und vielmal 
seinen Zuhörern zu sagen: „Wir Teut-
schen fressen und saufen uns arm und 
krank und in die Hölle. Wenn man nun 
also toll und voll mit seltsamer Speise 
durcheinander vermischt den Leib bis 
oben angefüllt, alsdann lasset zur Ader 
und saufet wieder dass ‘s kracht.“

Aus einem Aderlassbuch von 1599

Abb. 7: Lebenswecker nach Baunscheidt
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Narkosemasken

Operieren wie im Rausch

Operationsschmerzen wurden anfangs als gottgegeben akzeptiert. 

Erst nach und nach etablierten sich  Narkosemittel fest im Operations-

saal – mit betäubenden Folgen, nicht nur für den Patienten.

Ä
ther wurde schon um 1535 von 
dem deutschen Arzt Valerius 
Cordus (1515–1544) als „oleum 

vitrioli dulce verum“ aus Alkohol und 
Schwefelsäure synthetisiert. Stickoxydul 
(Lachgas) wurde 1772 von Joseph Priest-
ley entdeckt und Humphry Davy (1778–
1829) beschrieb nach Selbstversuchen 
dessen anästhesierende Wirkung. 1831 
wurde Chloroform von Samuel Guthrie 
(1782–1848) und Eugene Souberain 
(1797–1858) unabhängig voneinander 
beschrieben.

Diese Entdeckungen wurden von Che-
mikern gemacht und blieben so zu-
nächst weiten Ärztekreisen unbekannt. 
Die Chirurgen vertrauten damals lieber 
auf ihre eigene Operationskunst und 
insbesondere auf die Schnelligkeit bei 
der Operationsausführung. Die Schmer-
zen bei operativen Eingriffen, wurden 
als gott gegeben akzeptiert und mussten 
eben hingenommen werden. Neben Un-
mengen von Alkohol wurde den 

„Operations opfern“ auch Morphium zur 
Rausch er zeu gung (Bewusstlosigkeit) 

und zur Schmerzdämpfung eingeflößt. 
„Vereisun gen“ zur Anästhesie durch lo-
kale Kälteeinwirkungen waren ebenfalls 
üblich. Bei kurzen Eingriffen musste der 
Patient sich damit begnügen, die „Zäh-
ne aufeinander zu beißen“. Dazu wurde 
auch oft ein Beißstock aus Holz gereicht.

Die Kenntnisse über die Wirkung von 
gasförmigen Inhalationsnarkotika muss-
ten erst als „Modedroge“ einen Umweg 
über Schaustellerbuden und Lachgaspar-
tys („ether frolics“) nehmen bis der Wert 
für die Medizin erkannt wurde.

Zahnärzte machten den Anfang

Der Zahnarzt Horace Wells in Boston 
nutzte seit 1844 Stickoxydul bei den 
Zahnextraktionen nachdem ein Selbst-
versuch erfolgreich war. Sein zahnärzt-
licher Kollege William T. G. Morton 
konnte nach einigen Fehlschlägen letzt-
endlich den Chirurgen John C. Warren 
vom Massachusetts General Hospital 
gewinnen, einen Patienten im Äther-
rausch zu operieren. Das Datum der ers-
ten dokumentierten Operation in Voll-

Abb. 1: Äthertropfnarkose Abb. 2: Esmarchmaske mit Zungenzange und Lederbe hälter
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narkose vor zahlreichen Ärzten sollte 
als „Ether Day“ (16. Oktober 1846) in 
die Geschichte der Medizin eingehen. 
Ausführliche Zeitungs berichte über die
se erste schmerzfreie Operation verbrei
teten diese Methode schnell in der gan
zen Welt, wobei häufig Zahnärzte die 
ersten Anwender waren.

Der berühmte Chirurg der Berliner 
Charité Johann Friedrich Dieffenbach 
(1792–1847) ebnete noch kurz vor sei
nem Tod mit seiner kleinen Schrift von 
1847 „Der Äther gegen den Schmerz“ 
dem neuen Narkoseverfahren den Weg 
in Deutschland. Die Erträge dieser 

Schrift widmete er ausdrücklich den 
Armen.

1895 fiel den Zahnärzten Carlson und 
Gothenburg auf, dass ihre Patienten 
nicht selten einschliefen, wenn sie ihnen 
Chloräthyl (= Chloräthan, Chloräther) 
auf das Zahnfleisch spritzten, um dieses 
durch „Vereisen“ örtlich zu betäuben. 
Der durch Chloräthyl bewirkte, schnell 
einsetzende und flüchtige Schlaf eignete 
sich sehr wohl für kurze Eingriffe, zu
mal der Geruch des Präparates sehr viel 
angenehmer war als derjenige des Chlo
roforms. Puls und Atmung blieben un
beeinflusst, die Atemwege wurden nicht 
gereizt, es kam zu keiner Exzitations
phase.

Nachdem die chemischen Substanzen 
mit ihren schmerzlindernden und nar
kotisierenden Eigenschaften bekannt 
waren, setzte der Ansturm auf die beste 
Medizintechnik ein. Zunächst wurden 
die Narkotika nur auf Taschentücher ge
träufelt, die dann vor Mund und Nase 
gehalten wurden (Abb. 1). Schon Mor
ton verwandte eine zweiseitig geöffnete 
Glaskugel mit einem Bierzapfhahn (!) als 
Mundstück. In die Kugel wurde ätherge

füllter Mull eingelegt. Nach den ersten 
Todesfällen wurde die Wichtigkeit eines 
konstanten Sauerstoffgehaltes in dem 
Atmungsgemisch erkannt und darauf
hin erst die dementsprechenden Äther
inhalationsgeräte entwickelt. Die einfa
che Methode, das Anästhetikum einfach 
auf ein Tuch oder einen Schwamm zu 
träufeln, wurde jedoch über Jahrzehnte 
beibehalten.

Die Narkosemasken

1862 setzte Geburtshelfer Thomas Skin
ner die erste Narkosemaske ein. Der 
Genfer Chirurg Gustave Julliard (1836–
1911) beschrieb 1877 eine Drahtkorbge
sichtsmaske. Bei dieser „erstickenden 
Methode“ wurde der Äther auf einen 
über Nase und Mund gehaltenen Gitter
käfig, der mit einer Gaze bespannt war, 
geträufelt. Sehr ähnlich war die von dem 
berühmten deutschen Militärchirurgen 
Friedrich von Esmarch (1823–1908) an
gegebene Narkosemaske, die als Set mit 
Chloroformtropfflasche und Zungen
zange in einer festen birnenförmigen Le
derkapsel angeboten wurde (Abb. 2).

Eine nicht zu unterschätzende Weiter
entwicklung der Narkosemasken gelang 
dem Chirurgen Curt Schimmelbusch 
(1860–1895) 1890 in Berlin. Die Bügel
konstruktion der Maske war leicht zu 
sterilisieren. Zusätzlich war der untere 
Metallrahmen der Maske als Rinne aus
gearbeitet, die die herunterlaufende Nar
koseflüssigkeit auffangen konnte. Das 
vermied besonders bei Verwendung von 
Chloräthyl die gefürchteten Erfrierungs

Abb. 4: Yankauer Narkosemaske
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Der Schmerz beugt sich dem Geist

„Der Schmerz, dies höchste Bewusst-
werden unserer Existenz, diese deut-
lichste Empfindung der 
Unvollkommenheit unseres Körpers, 
hat sich beugen müssen vor der Macht 
des menschlichen Geistes, vor der 
Macht des Aetherdunstes.“

Johann Friedrich Dieffenbach, 1847
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Abb. 3a: Narkosemaske mit Gazebespannung; b: Narkosemasken 
nach Esmarch und Schimmelbusch
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Gegen das Vergessen

Alois Alzheimers Dissertation über 

Ohrenschmalzdrüsen von 1888

„Lieber Krebs als Alzheimer.“ An dieser Aussage sieht man die ganze 

Tragödie dieser bis heute nicht sicher therapierbaren Demenzerkran-

kung und die Angst vor ihr. Bevor der berühmte Neurologe und Psychi-

ater Alois Alzheimer sich mit der Beschreibung dieser Krankheit einen 

Namen machte, hat er wissenschaftlich gesehen „klein angefangen“. 

Wir wollen an seine anatomisch-histologische Dissertation von 1888 

erinnern, bei der es ganz banal um Ohrenschmalzdrüsen ging.

G
eboren am 14. Juni 1864 wuchs 
Alois Alzheimer als Sohn eines kö-
niglich bayerischen Notars in dem 

nur 30 km von Würzburg mainabwärts 
liegenden Städtchen Marktbreit auf und 
ging auch dort zur Volksschule. Das ka-

tholische humanistische Gymnasium be-
suchte er in Aschaffenburg. Auf Wunsch 
des Vaters ging er zum Medizinstudium 
zunächst nach Berlin. Nach nur einem 
Semester zog er dann nach Würzburg 
und wurde wie sein Bruder Mitglied des 

Corps Franconia. Bei einer Mensur be-
kam er einen „Schmiss“ über die ganze 
linke Wange und ließ sich seitdem nur 
ungern von links fotografieren [Maurer]. 
Ein Semester hat er auch in Tübingen stu-
diert (Abb. 1, Abb. 2). Mit 23 Jahren be-
gann er seine Doktorarbeit am anatomi-
schen Institut unter Professor Rudolf Al-
bert von Kölliker (1817–1905). Der aus der 
Schweiz stammende Kölliker hatte 1847 
einen Ruf an die Universität Würzburg 
angenommen und leitete dort als Ordina-
rius das Institut für vergleichende Anato-
mie. Kölliker hat sich besonders um die 
Einführung der mikroskopischen Unter-
suchungen bemüht. So wundert es nicht, 
dass er zahlreiche Doktorarbeiten zu ana-

erscheinungen bei Verdunstung des Nar-
kosemittels auf der Gesichtshaut (Abb. 3). 
Der New Yorker HNO-Arzt Sidney Yan-

kauer (1872–1932) entwickelte 1910 eine 
Maske aus einem feinen Drahtgeflecht, 
die nur 13 × 9 cm groß war. Diese Mas-
ke wurde bis in die 1960er-Jahre bei vie-
len kleinen operativen Eingriffen ver-
wandt und gehörte zur Standardausrüs-
tung einer jeden Praxis (Abb. 4).

Eine kuriose Form der Inhalationsnar-
kose eröffnete ab 1941 die Verwendung 
von Trichlorethylen. Dieser Stoff – pri-
mär als Fleckenmittel eingeführt – ver-
dampft schlecht bei Raumtemperatur 
und war für die übliche Maskennarkose 
primär ungeeignet. Es wurden daher 
Glasinhalationsfläschchen konstruiert, 
bei denen das „Tri“ durch die Handwär-
me des Patienten zum Verdampfen ge-
bracht wurde. Diese „Analgesiegeräte zur 
Selbstgabe“ waren so klein und handlich, 
dass sie sogar zur Mitnahme bei Hausbe-
suchen empfohlen wurden. Vor der Nar-
kose bekam der Patient das mit dem flüs-
sigen Narkotikum gefüllte Fläschchen 
um den Hals gehängt, nahm es fest in die 
Hand und atmete durch das Mundstück 
das nun gasförmige Narkotikum ein. So-

bald der Patient das Bewusstsein verlor, 
fiel ihm der kleine Apparat aus unzer-
brechlichem Glas aus der Hand und bau-
melte an dem Tragband. Nach ein paar 
Atemzügen mit „frischer Luft“ war der 
Rausch wieder zu Ende (Abb. 5).

Die HNO-Heilkunde hat das Problem, 
dass die Narkosemasken das Operations-
feld – sei es nun in der Nase oder im 
Mundraum – verlegen. Segensreicher für 
die operative Weiterentwicklung des Fa-
ches war hier die Lokalanästhesie, die ab 
1905 mit dem von Alfred Einhorn syn-
thetisierten Procain durchgeführt wurde.

Bei dem völlig offenen System der 
Maskennarkosen mit Tropf-Inhalations-
anästhetika muss immer zugestanden 
werden, dass nicht nur der Patient, son-
dern auch die „tropfende“ Narkose-
schwester wie auch der Operateur die 
Narkosegase einatmen. So operierten 
alle Beteiligten „im Rausch“ und wun-
derten sich hinterher über die chroni-
schen Kopfschmerzen.

HNO-Nachrichten. 2008;38(6):61-3
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Abb. 5: Analgesiegerät zur Selbstgabe
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tomisch-histologischen Fragestellungen 
vergab. Auch Alfonso Corti (1822–1876), 
dem wir HNO-Ärzte die Beschreibung 
des Rezeptorgebietes des Innenohres ver-
danken, machte seine Forschungen als 
Schüler von Kölliker 1851 in Würzburg.

Die von dem 24-jährigen Alois Alz-
heimer 1888 vorgelegte Inaugural-Dis-
sertation trägt den Titel: ÜBER DIE OH-
RENSCHMALZDRÜSEN (Abb. 3).

Die strittige Frage: Wo enden die 

Ausführungsgänge?

Zunächst beschäftigte sich Alzheimer 
mit den Untersuchungen der frühen Be-
schreiber der glandulae ceruminales, 
Nils Stenon, Duverney und Valsalva, und 

diskutierte die These Huschkes, ob sich 
die Ohrenschmalzdrüsen aus den Talg-
drüsen oder aus den Schweißdrüsen ent-
wickeln. Alzheimers eigentliche Aufgabe 
bestand nun darin, die bei den damali-
gen Anatomen höchst strittige und bis-
her nicht abschließend geklärte Frage zu 
beantworten, wo die Ausführungsgänge 
der Ohrenschmalzdrüsen nun enden: im 
Haarbalg oder in der freien Haut des Ge-
hörgangs. Nach histologischen Untersu-
chungen von sechs Erwachsenen- und 
drei Kleinkindergehörgängen kommt 
Alzheimer zu dem Schluss:

„1.) Die Ohrenschmalzdrüsen entstehen 
durch Auswachsen der äußeren Wur-
zelscheide des Haarbalgs. 2.) Sie mün-
den noch beim Neugeborenen in die 
Haarbälge. Die Mündungen rücken 
aber langsam und allmählich am Haar-
balg höher, um beim Erwachsenen 
meist auf die freie Hautfläche auszu-
münden. Manche bleiben bei dem frü-
heren Verhältnis stehen.“

Alzheimer führt noch zahlreiche wei-
tere vergleichend histologische Untersu-
chungen bei verschiedenen Säugetieren 
durch und vergleicht die Einmündungs-
verhältnisse von Maibomschen Drüsen 

des Augenlids, der Achselschweißdrü-
sen und der Analduftdrüsen. Zum 
Schluss der Arbeit geht Alzheimer noch 
auf die um 1600 verbreitete These ein, 
dass das „Cerumen ein Abfallproduckt 
der Hirntätigkeit“ sei und stellt dem sei-
ne eigenen Untersuchungen zur Zusam-
mensetzung des Cerumens gegenüber. 

„Das Ohrenschmalz besteht im Wesent-
lichen aus zahlreichen Fettkörnchen 
und gelbbräunlichen unregelmäßigen 
Krümeln, daneben aus durch Kalium-
salz nachweisbaren fetterfüllten Zellen, 
zweifellos Talgdrüsen entstammend, 
und an zufälliger Beimengung Epider-
misschuppen und Haaren.“

Im Anhang der Dissertation finden 
sich zwei von Alzheimer selbst gezeich-
nete Tafeln mit histologischen Zeich-
nungen, die insbesondere die Frage nach 
der Einmündung der Ausführungsgän-
ge der Cerumendrüsen erläutern sollen 
(Abb. 4).

Nach dem mit „sehr gut“ bestande-
nen medizinischen Staatsexamen ging 
Alzheimer als Assistenzarzt nach 
Frankfurt an die von dem Psychiater 
und Kinderbuchautor Heinrich Hoff-
mann („Der Struwwelpeter“) gegrün-

Abb. 3: Inaugural- 

Dissertation von Alois 

Alzheimer 1888

Abb. 1: Alzheimer als Student

Abb. 2: Gedenktafel für Alzheimer an der 

alten Mensa in Tübingen, Hafengasse 6
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dete „Städtische Anstalt für Irre und 
Epileptische“. Diese Klinik wurde da-
mals von Prof. Emil Sioli (1852–1922) 
geleitet. Sein Oberarzt und späterer 
Trauzeuge war Franz Nissl (1860–1919, 

„Nisslfärbung“!). An der Frankfurter 
Klinik war auch Auguste D. (1850–
1906), Alzheimers Patientin, deren prä-
senile Demenz er versuchte zu behan-
deln. Nach einer Patientenbetreuung in 
Algerien (!), wo er seine spätere Ehefrau 
kennenlernte, wurde er 1902 Wissen-
schaftlicher Assistent bei Prof. Emil 
Kraepelin (1856–1926) in Heidelberg, 
dem er später nach München folgte. 
1906 verstarb seine hoch demente Pati-
entin Auguste D. in Frankfurt. Bei der 
Sektion des Gehirns in München ent-
deckte Alzheimer die plaqueartige 
Hirnveränderungen, die heute als 
kennzeichnend für die auf Vorschlag 
Kraepelins nach ihm benannte „Alz-
heimersche Krankheit“ gelten. Am 3. 
November 1906 hatte er erstmalig auf 
einem Kongress in Tübingen diese Er-
krankung vorgestellt. Alzheimer hatte 
während seiner Münchener Zeit ein 

Sommerhaus („Villa Alzheimer“) in 
Weßling (Lkr. Starnberg) am Ufer des 
Weßlinger Sees, im heutigen Alzhei-
mergassl (Abb. 5), in dem heute noch 
seine Enkelin lebt [Maurer].

Nach der Habilitation in München be-
kam er 1912 ein Ordinariat für Neurolo-
gie und Psychiatrie an der Universität 
Breslau. Alzheimer (Abb. 6) starb mit 
nur 51 Jahren am 19. Dezember 1915 
und wurde in Frankfurt/M. beerdigt.

Lebenslange Leidenschaft für 

histologische Untersuchungen

„ALZHEIMER“ dieses Eponym bezieht 
sich auf einen großen und wichtigen 
Wissenschaftler, der sich in seiner Dok-
torarbeit mit der Banalität der Lokali-
sation von Ausmündungen von „Ceru-
minaldrüsen“ beschäftigt hat. Die ei-
gentliche Doktorarbeit umfasst nur 17 
Seiten und ist damit für heutige An-
sprüche extrem kurz. Das Literaturver-
zeichnis enthält 32 Stellen. Es werden 
aber alle an den Doktoranden gestellten 
Fragen beantwortet. Vom Ergebnis her 
werden die noch heute gültigen histolo-
gischen Besonderheiten der bis damals 
noch als „Ohrenschmalzdrüsen“ be-
zeichneten und den knäuelchenförmi-
gen, eher den Schweißdrüsen ähneln-
den Drüsen beschrieben. Es muss sicher 
auch der Fleiß und die eingesetzte Ar-
beitszeit berücksichtigt werden, die für 
die Anfertigung und Beurteilung hun-
derter histologischer Schnitte erforder-
lich war. Die bei seiner Doktorarbeit er-
lernten Fähigkeiten begründeten eine 
lebenslang bestehende Liebe zu histolo-
gischen Untersuchungen und ermög-
lichten ihm so später seine histo-patho-
logischen Forschungen am Gehirn (un-
ter anderem von Auguste D.) selbst 
durchzuführen. Kraepelin sagt 1924 

„Alzheimer wollte der Psychiatrie mit 
dem Mikroskop helfen“, andere Zeitge-
nossen sprachen von dem „Irrenarzt 
mit dem Mikroskop“.

Über seine Doktorarbeit ist Alzheimer 
zum Begründer der modernen Histopa-
thologie der Großhirnrinde geworden. 
Dieses Einüben von wissenschaftlichen 
Tätigkeiten soll ja nach wie vor der ei-
gentliche Sinn einer Doktorarbeit sein. 
Die Dissertation Alzheimers wird im 
Handbuch der HNO-Heilkunde von 
Denker und Kahler (1930) zitiert, aller-

dings wird der Name falsch geschrieben 
(Alsheimer [sic!]) Ohne den Namen Alz-
heimers zu nennen, werden die Ergebnis-
se seiner histologischen Gehörgangsun-
tersuchungen in zahlreichen Anatomie- 
bzw. HNO-Lehrbüchern übernommen.

Die Doktorarbeit Alzheimers ist also 
keine wissenschaftliche „Jugendsünde“, 
an die man sich in späteren Jahren als 
berühmter Wissenschaftler nur noch 
ungern erinnert, sie ist ein kleiner, aber 
wichtiger Hinweis über die Histologie 
des Gehörgangs und die Herkunft des 
Cerumens, das so mancher HNO-Praxis 
einen gewichtigen Teil der täglichen Ar-
beit beschert.

Und: Nach Alzheimers Forschungen 
wissen wir, dass das Ohrenschmalz kein 
Abfallprodukt der Hirntätigkeit ist. Und 
welch ein Glück für die HNO-Ärzte-
schaft, dass die banale Ohrenschmalz-
absonderung nicht auch als „Morbus 
Alzheimer“ bezeichnet wird.

HNO-Nachrichten. 2017;47(5):66-8

Abb. 4: Alzheimers histologische Tafel 1

Abb. 6: Alois Alzheimer (1864–1915)

Abb. 5: Alzheimergassl in Weßling
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Vom Helfer zum Hilfsbedürftigen

Der kranke Arzt – ein besonderer Patient

Der Künstler Siegfried Neuenhausen aus Hannover hat 1999  

eine Figurengruppe geschaffen, bei der ein Mann mit Hut, 

 hochgeschlagenem Mantelkragen und gesenktem Kopf scheinbar 

kleiner und kleiner wird. Der Titel der Plastiken: Moribund.

M
an ahnt, dass dieser Mann bald 
von der Bildfläche verschwin-
den wird, er geht unter, ausweg-

los. Ein grübelnder Kranker, ein Aus-
wegloser, ein Lebensmüder? Ein Bild des 
Bedrücktseins, ein Bild der Depression. 
Prof. Neuenhausen, geb. 1931 in Dorma-
gen, hat diese Figurengruppe „Mori-
bund“ genannt, wodurch sich ein Bezug 
zu „Kranksein“ und „Hilflosigkeit“ auf-
drängt. Durch die spezielle Anordnung 
der fünf Figuren ist hier das „Weniger 
Werden“ bis hin zum „Untergehen“ dar-
gestellt. Sieht so ein unheilbar dem Tode 
geweihter Kranker aus, erkennen wir 
Ärzte uns selber in dieser Reihe? Ist das 
auch unsere eigene Zukunft?

Zwar mag bei manchem der Wunsch, 
Arzt zu werden, durch die Familientradi-
tion begründet sein oder durch Hoffnun-
gen auf ein gehobenes Ansehen. Aber an-
geblich sind es vor allem hypochondri-
sche Ängste, die junge Abiturienten mit 
einem Einser-Abitur dazu bewegen, über 
das Studium der Medizin den eigenen 
Körper zu erkennen und dann ggf. auch 

sich selbst zu behandeln. Die „Rache“ für 
die Entscheidung zum Medizinstudium 
kommt spätestens im zweiten klinischen 
Semester, wenn man in jeder dritten 
Nacht beschließt, alle möglichen Krank-
heitssymptome an sich selbst zu diagnos-
tizieren. In der folgenden Assistentenzeit 
hat man dann keine Zeit, um krank zu 
sein, man darf das auch nicht, weil sonst 
der Chef ja denken würde … In eigener 
Praxis kann man es sich erst recht nicht 
leisten, krank zu werden. Das Haus, die 
Praxis, das neue Sono-Gerät und der Kla-
vierunterricht der Tochter, alles muss 
verdient und bezahlt werden. Krank? 
Geht nicht. So läuft das im Regelfall 20, 
30 Jahre, und stolz wird geprotzt: „Nie 
krank gewesen, keinen Tag gefehlt!“

Krank zu sein tangiert das Sein

Es soll hier nicht über den Schnupfen 
oder den Leistenbruch geredet werden. 
Es geht hier um Krankheiten, die ans 

„Eingemachte“ gehen. Wenn man lang-
sam merkt, dass alles Verdrängen von 
eindeutigen Symptomen nicht mehr ge-

lingen will, und wenn die gesundheitli-
chen Beschwerden zu Defiziten in der Le-
bensqualität führen. Wie fühlt sich der 
Augenarzt, wenn er Blut auf dem Stuhl 
sieht, und wie die Internistin, wenn sie 
beim morgendlichen Duschen die „Ha-
selnuss“ im oberen äußeren Quadranten 
der Brust ertastet? Panik! ... um 9 beginnt 
die eigene Praxis… an wen soll man sich 
wenden, wem kann man vertrauen? …
Wem öffnet man sich? Gleich zum Chef 
der Klinik in XY oder zum netten be-
nachbarten Kollegen, mit dem man seit 
20 Jahren am gleichen Marktplatz arbei-
tet? Wer kann das, wer ist der Netteste, 
wer hat den besten Ruf? Bisher hat man 
eigentlich allen anderen Ärzten miss-
traut, aber nun scheint es nicht mehr mit 
den „Bordmitteln aus der Musterschub-
lade“ zu gehen. Der Arzt, und sei er noch 
so gut, muss selbst zum Arzt. Das 
Schlimmste ist die Erkenntnis, nicht nur 
eine wie auch immer geartete Krankheit 
als „Anhängsel“ zu haben, sondern 
krank zu sein, das tangiert sein Sein.

Und dann hat man plötzlich das glei-
che Problem wie die eigenen Patienten 
am eigenen Praxistelefon: „Nein, einen 
Termin kann ich Ihnen erst in vier Wo-
chen geben, der Herr Chefarzt ist auf ei-
nem Kongress im Ausland ... beim Ober-
arzt geht es in 14 Tagen morgens um 8 
Uhr 30, aber nur weil Sie es sind“. Plötz-
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lich muss man bitten und betteln und 
Ansprüche anmelden.

Im fremden Wartezimmer ist es öde, 
Zeitung lesen ist nicht möglich, die Angst 
lähmt die Gedanken und schnürt die 
Kehle zu. Die Personalienaufnahme ist 
korrekt, freundlich aber unpersönlich. 
Und dann ist wieder Warten angesagt. 
Und plötzlich stellt sich Verständnis für 
die junge Frau neulich in der eigenen 
Praxis ein, die „schon“ nach einer Stunde 
Wartezeit gegangen ist, weil sie ihr Kind 
pünktlich aus dem Hort abholen musste. 
Erstaunlich wie lang doch für einen selbst 
nun eine Viertelstunde sein kann! Dann 
endlich geht es in den Behandlungsraum, 
gleich auf die Untersuchungsliege. Da 
liegt man da, mit heruntergezogener 
Hose, dem kalten Sonogel auf dem Bauch. 
Schließlich kommt dieser „junge Schnö-
sel“, der der eigene Sohn sein könnte, mit 
den Händen in den Kitteltaschen, und 
fragt: „Na, was fehlt uns denn?“ Zweifel 
kommen auf: Hätte ich nicht doch besser 
auf den Chef gewartet? Und dann: „Aha, 
da haben wir ja was … sieht aber gar 
nicht gut aus, na ja, wie alt sind Sie? Na 
ja, da muss man natürlich an ein Karzi-
nom denken ...“

Peng, so schnell geht das heute, so klar, 
ohne Umschweife, mitten ins Gesicht. 
Kein Beschönigen, kein „könnte,“ kein 

„vielleicht“, kein „warten wir erst einmal 
die Histologie ab und dann sehen wir 
weiter“. Klatsch, peng: „Karzinom“.

Was jetzt, wohin jetzt? Wo ist der Aus-
weg? Haben Sie sich in gesunden Tagen 
schon einmal überlegt, wohin Sie Ihre 
Frau, Ihren besten Freund, Ihren Sohn 
bei einer Karzinomdiagnose schicken 
würden. Und jetzt in kranken Tagen un-
ter Zeitdruck: Wohin gehen Sie selbst? 
Zum alten vertrauten Chef? Der ist meist 
schon in Rente, zum jungen Nachfolger 
in der Nachbarstadt, den die Tumormar-
ker mehr interessieren als das elendige 
Gefühl beim Zytostatikaerbrechen? 

„Kann der das auch???“ All die Vertrau-
ensbeweise, die man selber über Jahr-
zehnte bei seinen eigenen Patienten fast 
erbarmungslos eingefordert hat, kann 
man nun selber seinem Arzt und Kolle-
gen nicht entgegenbringen.

Man will ja eigentlich alles selber wis-
sen, traut sich aber nicht zu fragen, man 
ist ja schließlich selber Mediziner und 
will sein eigenes Un- oder bestenfalls 

Restwissen nicht offenbaren. Man kennt 
aus dem eigenen Fach alle genetisch be-
dingten angeborenen Schwerhörigkeiten 

„rauf und runter“, aber die Differenzialdi-
agnose der Pankreastumoren? 40 Jahre 
her! Die Erkenntnis des eigenen Unwis-
sens legt sich bleiern auf das Gemüt. Frü-
her kannte man – zumindest verbal – je-
den Ausweg, und nun ist man gelähmt, 
weiß weder vor noch zurück, fühlt sich 
ausgeliefert, und das Internet ist auch 
kein guter Berater und verständnisvoller 
Freund. Einsamkeit klopft an.

Da wo man früher selber als drahtiger 
junger Assistenzarzt durch die Kran-
kenhausflure schwebte, liegt man jetzt 
auf einer harten Trage im zugigen Vor-
raum der Röntgenabteilung und wartet 
seit zwei Stunden auf den angeordneten 
Rö-Thorax. Spätestens dann, wenn man 
von der seelenruhig den Flur wischen-
den Putzfrau, deren Kinder man schon 
dreimal wegen einer Otitis behandelt 
hat, unter der über die Nase hochgezo-
genen Decke doch erkannt wird, spätes-
tens dann weiß man „Jetzt bist du nicht 
mehr Arzt, jetzt bist du Patient, hast ge-
duldig zu sein wie jeder andere deiner 
Patienten aus deinem eigenen Warte-
zimmer.“

Durch Erfahrung zum Verstehen

Vom Arzt zum Patienten, vom Behand-
ler zum Behandelten, vom Subjekt zum 
Objekt, vom Hypochonder zum „Der 
hat ja wirklich was“. Die Diagnose steht, 
es ist das, was man befürchtet hat. Was 
nun? Bei den eigenen Patienten fielen die 
Entscheidungen immer ohne Fehl und 
Tadel, aber bei einem selbst, für einen 
selbst? Wo ist der, dem man vertrauen 
kann, der einen an die Hand nimmt, der 
beruhigt und sagt: „Das kriegen wir 
schon wieder hin.“ Als der Kollege sagt: 

„Sie sind doch selber Arzt, Sie wissen 
doch am besten, wie es um Sie steht, die 
Entscheidungen liegen ganz in Ihrer 
Hand“, fühlt man sich plötzlich ratlos, 
einsam, verlassen, soll Entscheidungen 
fällen, die man nicht fällen kann, und 
Wege gehen, die man nicht kennt. Die 
Kollegen werden ungeduldig, man fühlt 
sich bedrängt, soll Compliance zeigen, 
doch das Misstrauen gegenüber dem ei-
genen Stand bleibt. Nächtelang durch-
forstet man das Internet nach anderen 
medizinischen Behandlungsmöglichkei-

ten und versteht nun auch die Patienten, 
die mit ihren abstrusen medizinischen 

„Neuigkeiten“ immer so genervt haben. 
Jetzt ist man selbst in der Situation, das 
eigene kritische medizinische Denken in 
ein vertrauensvolles Sich-einfügen-in-
die-Gegebenheit umwandeln zu müssen. 
Doch man hinterfragt alles, relativiert 
sein eigenes Wissen und sucht als Halb-
wissender nach Hilfen für Entscheidun-
gen, die vermutlich die zukünftige Le-
bensqualität und das restliche Leben be-
stimmen werden.

Alles hat der Arzt gelernt, er kennt bei 
seinen Patienten jede Reaktionsstufe auf 
die Mitteilung einer medizinischen Hi-
obsbotschaft: Negieren, Informieren, 
Agieren, Akzeptieren, Resignieren. Aber 
das galt ja immer nur für die „Anderen“. 
Natürlich sind in der letzten Zeit die 

„Einschläge“ immer näher gekommen, 
aber jetzt hat es eben den Arzt selber ge-
troffen und er muss lernen, selber damit 
umzugehen. Wird er es schaffen, wird er 
durchhalten, ist noch Hoffnung?

Fachwissen alleine reicht nicht

Möge dieses frei erfundene Szenario 
heilsam sein, möge es uns lehren, unse-
re Patienten schon jetzt so zu behandeln, 
wie wir auch später einmal als Kranke 
behandelt werden möchten. Kant lässt 
mit seinem kategorischen Imperativ 
grüßen! Setzen Sie sich nur einmal in 
das eigene Wartezimmer oder in den ei-
genen Behandlungsstuhl, Sie werden 
viel über sich selber erfahren.

Bilden wir in unseren Kliniken die 
jungen Kollegen anständig aus. Vermit-
teln wir ihnen neben Fachwissen und 
manuellen Fertigkeiten auch emotionale 
Kompetenzen. Denn sie werden es sein, 
an die wir uns mit gesundheitlichen Sor-
gen wenden, und sie werden uns dann 
den Bypass legen oder die onkologische 
Behandlung nach dem neuesten Stand 
der Medizin durchführen. Und es wird 
gut sein, wenn sie Zeit haben für ein Ge-
spräch, wenn sie uns die letzte Infusion 
anhängen.

In der Bibel steht: „Bedenket das ihr 
sterben müsst, auf dass ihr klug werdet 
...“ Später ist die Geschichte vom „Jeder-
mann“ geschrieben worden, Jedermann 
heißt auch: jeder Arzt, jede Ärztin.

HNO-Nachrichten. 2011;41(6):56-7
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Kontaktlose Untersuchung

Feine Damen für den unreinen Arzt

In vergangenen Jahrhunderten haben sich hochgestellte Damen der 

chinesischen Oberschicht im Krankheitsfall angeblich sogenannter 

Schmerzpuppen (engl.: „doctor´s ladys“) als Medium zur Kommuni-

kation mit den Heilkundigen bedient. Die Dienstboten konnten an der 

 Figur dem entfernt wohnenden Arzt zeigen, wo die Dame des Hauses 

Beschwerden hatte und brachten dann die entsprechende Medizin 

gleich mit.

D
ie asiatische Kultur hat über Hun-
derte von Jahren eine Unzahl von 
verschiedenartigen Kleinplasti-

ken hervorgebracht. Am bekanntesten 
sind die japanischen Netsukes und Oki-
monos sowie die Buddha-Statuen. In 
diesen oft symbolischen Darstellungen 
konnten die Schnitzkünstler individuel-
le emotionale Gefühlsregungen einar-
beiten. Dies war oft die einzige freie 
Ausdrucksmöglichkeit, um durch das 
Kunsthandwerk den staatlichen, gesell-
schaftlichen und religiösen Repressio-
nen zu entfliehen. Natürlich hatten die-
se Figuren neben einer ggf. religiösen 
Funktion primär eine dekorative Bedeu-
tung und dienten zum Schmuck der 
Wohnräume.

Bei den sogenannten „Doctors Ladys“ 
vermutet man jedoch auch eine ganz 
praktische Verwendung. Es wird be-
hauptet, dass diese Figuren im medizi-
nischen Bereich als Kommunikations-

hilfe verwendet wurden. Die Kranke 
oder deren Dienerin konnte dem Arzt 
an der Figur die Stelle der Beschwerden 
zeigen. Das wahrte gegenüber dem „un-
reinen Arzt“ die Anonymität und 
schützte die Schamgefühle. Es war im 

„Alten China“ undenkbar, dass ein Heil-
kundiger den Körper einer Frau betas-
ten durfte. Auch stammten die traditi-
onell männlichen Heilkundigen im da-
maligen China im Zweifelsfall aus einer 
niederen, wenn nicht gar verachteten 
Bevölkerungsschicht. Selbst der be-
rühmte konfuzianische Philosoph Chu 
Hsi (1130–1200) hatte ja die Medizin als 

„unbedeutende Wissenschaft“ einge-
stuft.

Die oft sorgfältig geschnitzten und po-
lierten Frauenfiguren aus Elfenbein, 
Bein (= Knochen), Speckstein oder Jade 
(Abb. 1, Abb. 2) sind ca. 15 bis 25 cm 
groß. Sehr alte und kostbare Elfenbein-
figuren sind oft vergoldet.

Im Regelfall liegen die bis auf winzige 
Schuhe unbekleideten Damen in elegan-
ter Pose auf einem „Bett“ aus Rosenholz 
und zeigen sich geschmückt mit Ohrge-
hänge und Armreifen. Die Haare sind 
im Nacken sorgfältig zu einem Knoten 
gebunden (Abb. 3) und die Füße zeigen 
das Schönheitsideal der „Lotosfüße“ 
(Abb. 4). Wobei man wissen muss, dass 
in der chinesischen Literatur diese win-
zigen, durch Bandagen künstlich defor-
mierten Füße als der erotischste Körper-
teil der Frau wahrgenommen wurden. 
Auch die fülligen Hüften entsprechen 
den alten chinesischen Idealen.

Obwohl es sichere Nachweise dieser 
damals noch teilweise bekleideten Frau-
enfiguren mit stark asiatischem Ausse-
hen in der Ming- und der frühen Qing-
zeit (ca. 1300–1700 n. Chr.) gibt, ist an-
zunehmen, dass die zahlreichen fast völ-
lig unbekleideten Figuren des 19. bis 20. 
Jahrhunderts zu rein dekorativen Zwe-
cken für den touristischen Souvenirhan-
del und die Elfenbeinsammler gefertigt 
wurden. Hier wurden ein mehr westli-
ches Aussehen und besonders erotische 
Darstellungsformen bevorzugt.

Die massenhafte Nachfrage des unseri-
ösen „Antiquitäten“-Handels konnte nur 
durch das Handelsverbot für Elfenbein 
begrenzt werden. Dennoch ist die Zahl 
der neuzeitlichen Fälschungen enorm. 
Hierbei werden die Elfenbeinfiguren zur 

Abb. 2: „Doctor's Lady“ mit restlicher Vergoldung, ca. 18. Jh.Abb. 1: Drei Figuren warten auf ihren Einsatz
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Abb. 4: Typische LotosfüßeAbb. 3: Ansicht der Haarpracht

optischen „Alterung“ lange in schwarzem 
Tee „gebadet“.

Von medizinhistorischer Seite ist aber 
auch bekannt, dass gerade die traditionel-
le chinesische Medizin auf einem intensi-
ven Arzt-Patienten-Kontakt beruhte. Man 
denke nur an die oft stundenlangen Pro-

zeduren der Patientenbeobachtung, der 
Pulsdiagnostik und der Akupunktur oder 
Massage. Seriöse Heilkundige werden sich 
also mit dem Tippen auf das Schmerzpüpp-
chen nicht zufrieden gegeben haben. 
Merkwürdig ist auch, dass es praktisch 
keine männlichen Figuren gibt und wenn 

ja, sind die bis zum Kragen bekleidet. Ist 
des „Doktors Dame“ also doch eher nur 
ein erotisches „Barbie-Püppchen“ für 
den Elfenbein sammelnden Doktor mit 
Hintergedanken?

HNO-Nachrichten. 2012;42(3):48-9
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Logik für Mediziner

Danach heißt nicht deswegen!

Bei der Beurteilung, ob eine von uns durchgeführte oder veranlasste 

medizinische Therapie Erfolg hatte, neigen wir dazu, eine darauf-

folgende Besserung der Symptome eben genau jener Maßnahme 

 zuzuschreiben. Post hoc, ergo propter hoc? Nicht zwangsläufig.

M
ein Sohn hatte eine Mittelohr-
entzündung, da hat ihm der 
Arzt gleich Penicillin gegeben 

und danach war er sofort gesund.“ Oder: 
„Mein Sohn hatte auch eine Mittelohr-
entzündung, da hat ihm der Arzt gleich 
Globuli gegeben und danach war er so-
fort gesund.“ An diesem einfachen Bei-
spiel lässt sich die ganze Kausalitätspro-
blematik der verschiedenen medizini-
schen Behandlungskonzepte darstellen. 
Die Schulmediziner würden sagen: „Das 
Penicillin hat geholfen.“ und der Ho-
möopath: „Die Globuli haben geholfen.“ 
Aber war es nicht in Wahrheit eine Spon-
tanheilung, die auch ohne jede Verabrei-
chung von Penicillin oder Globuli ein-
getreten wäre, weil das Ganze ja ein ba-
naler Virusinfekt war, der mit oder ohne 
Medikament „von alleine“ ausgeheilt ist? 
Der Streit zwischen Allopathen und Ho-
möopathen wer, was, wie, warum und 
wodurch geheilt hat, zieht sich seit Ge-
nerationen durch alle Medizinschulen 
und wird von den diversen professoralen 
Meinungsträgern ausgefochten („Emi-
nenz“ basierte Medizin!). Nur die Bibel-
aussage ist da eindeutig: „Dein Glaube 
hat dir geholfen.“ (Lucas 8/48).

Wer heilt hat Recht?

Die zeitliche Abfolge zweier Ereignisse 
legt die Vermutung nahe, dass diese Er-
eignisse in einem kausalen Zusammen-
hang stehen. Das erste Ereignis bedingt 
oder beeinflusst das zweite Ereignis. 
Dass das „Danach“ häufig auch zur 
Schlussfolgerung „deswegen“ führt, 
scheint im menschlichen Verständnis 
von Logik und Kausalität fest engram-
miert zu sein. Auch wir Mediziner nei-
gen in unserem gesamten Selbstver-

ständnis bei der Beurteilung des medi-
zinischen Erfolges oft zu diesem ge-
danklichen (Fehl-?-)Schluss, da nicht 
zwischen eventueller, zufälliger Korrela-
tion und Kausalität unterschieden wird. 
Selbst das bekannte „Wer heilt hat Recht“ 
beruht auf der Annahme, dass die gera-
de eben angewandte medizinische Me-
thode als Folge die einzig heilbringende 
war. Aber wer weiß das schon so genau? 
Medizin ist immer noch mehr Vermu-
tung als gesichertes Wissen. Auch die 
heutige Medizin arbeitet ja häufig mehr 
nach den Prinzipien von Glaube und 
Hoffnung als sie zugibt. Die angenom-
mene Ursache-Wirkungs-Beziehung ist 
oft nur eine Hypothese. 

Bei all unserem medizinischen Tun 
sollten wir auch in Demut den sponta-
nen menschlichen Selbstheilungsme-
chanismen danken, die ohne unser Zu-
tun agieren, deren Ergebnisse wir aber 
gerne mit unberechtigtem Stolz unse-
rem „erfolgreichen“ ärztlichen Handeln 
zuschreiben. Gerald Hüther, der Leiter 
der neurobiologischen Zentralstelle 
Göttingen, formuliert das noch deutli-
cher: „Niemand kann einen anderen 
Menschen gesund machen. Jede Heilung 
ist immer und grundsätzlich Selbsthei-
lung.“ Den Ärzten bleibt also höchstens 
ein Herumdoktern an den Symptomen. 

„Der Arzt mit seiner fachlichen Kompe-
tenz und seinen technischen Möglich-
keiten kann lediglich Bedingungen 
schaffen, unter denen die Selbsthei-
lungskräfte des Patienten optimal wirk-
sam werden.“ In den hippokratischen 
Schriften hieß das vor mehr als 2000 
Jahren: „Medicus curat, natura sanat“.

Die Juristen kennen die Problematik 
des „post hoc, ergo propter hoc“ aus der 

Überprüfung von Gedankengängen und 
den sich daraus ergebenen Kausalitäts-
rückschlüssen ebenfalls. Bei Zeugen- 
und Gutachtervernehmungen besteht 
die „unausrottbare Neigung, von einem 
guten Erfolg auf die Verursachung durch 
denjenigen zu schließen, der ihn ange-
strebt hat“ [Schneider, Logik für Juristen, 
München]. Heißt für die Mediziner: 

„Meine gute Heilung verdanke ich der 
guten Medizin oder dem guten Arzt.“ 
Das ist auch der Stoff, aus dem medizi-
nische Wunder gestrickt werden: „Ich 
habe zum heiligen Blasius gebetet und 
ich habe in diesem Winter keine Hals-
entzündung bekommen.“

Aber auch für viele nicht gläubige Pati-
enten ist diese Kausalitätskette evident: 
Der Arzt tut etwas und ich werde gesund. 
Diese Erwartungshaltung hat sich auch 
schon in Zeiten der Quacksalberei und 
Scharlatanerie bewährt: Wichtig ist nur, 
dass der Arzt irgendwas tut („Ut aliquid 
fiat“), und sei es auch das Falsche. Denn 
wenn der Arzt nichts tut, wie soll man 
dann gesund werden? Der eventuell 
möglichen Selbstheilung wird nicht ver-
traut. Über Kausalitäten, statistische Er-
fahrungen oder evidenzbasierte Medizin 
braucht man sich da als Patient keine Ge-
danken zu machen. Alle Placeboeffekte 
in „aspectu medico“ laufen doch schon 
dann ab, wenn sich 100 kg Arzt auf den 
Bettrand des fiebernden acht Jahre alten 
Kindes plumpsen lassen und der Befehl 
mit erhobenem Zeigefinger: „Morgen 
bist Du gesund“ aus berufenem Mund zu 
hören ist. Was soll denn das arme „Fie-
berwürmchen“ anderes tun, als morgen 
wieder heile zu sein? Heilung durch „Be-
sprechen“, ein Wunder? Es gibt Studien 
die belegen, dass Meniskusbeschwerden 
durch einen oberflächlichen Hautschnitt 
gelindert wurden, weil der Patient glaub-
te, der Meniskus sei herausoperiert wor-
den. Wo liegt die Kausalität zwischen 
Hautschnitt und Besserung der Kniebe-
schwerden, der Besserung des Asthmas 
durch Handauflegen oder der Tinnitus-
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therapie mit Laser? Ist das alles „Zufall“? 
Hat das überhaupt etwas miteinander zu 
tun? Alles nur Placeboeffekte? 

Psychologen sprechen hier von einer 
sogenannten „Erwartungskongruenz“ 
mit der Möglichkeit von „Bestätigungs-
fehlern“ und „Rückschaufehlern“, bei de-
nen sich unsere Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit unseren Erwartungen anpasst.

Der große spanische Maler Francisco 
de Goya (1746–1828) malte als Gesunder 
in seinen Caprichos den Arzt als Esel 
(Abb. 1). Als er im Alter selbst schwer er-
krankte, malte er den Arzt als mitfühlen-
den Helfer, der seinem Patienten ein Glas 
Rotwein (!) zur Stärkung reicht (Abb. 2). 
Die Einschätzung der ärztlichen Leistung 
ist also auch von der jeweiligen Perspek-
tive oder dem Gesundheitszustand des 
Patienten abhängig.

Die Wahrheit der Statistik? 

Naturwissenschaften verlangen reprodu-
zierbare Kausalitätsbeweise, Überprü-
fungen und gesicherte Statistiken mit ho-
her Signifikanz. Wahre Kausalität ver-
langt immer eine 100%ige, eindeutige 
Konsequenz. Selbst wenn eine Statistik 
zu 75 % eine Heilung verspricht, reicht 

das für die strenge, kausale Indikations-
stellung eigentlich nicht aus, da wir nie 
ganz genau wissen, was der Patient hat, 
warum er es hat und was für ein indivi-
duelles Genom er hat, das ihn möglicher-
weise ganz anders reagieren lässt, als das 
beim Patient von vorgestern der Fall war. 
Sieben Milliarden verschiedene Men-
schen! Das ist der Grund, warum eine si-
chere Prognose nicht immer möglich ist. 

„Ich gebe dir eine Pille und du wirst nach 
der Statistik mit 75%iger Wahrschein-
lichkeit gesund“. Wir möchten zwar alle 
gern eine hundertprozentige Versiche-
rung, aber welcher Mediziner garantiert 
schon gerne? Auf Nachfragen zu den 
Heilungsaussichten antworten Medizi-
ner dann genau so wie Juristen: „Kommt 
darauf an.“ Auch Ärzte können häufig 
nur das Prinzip von „trial and error“ an-
wenden. Aber wer möchte schon in der 
Gruppe „error“ oder der „Non Respon-
der“ sein? Sind wir Mediziner wirklich 
so naiv, dass wir glauben, eine Normab-
weichung (was ist die Norm?) mit einem 
klangvollen lateinischen Namen zu be-
nennen, würde den Weg zur Heilung 
schon vorgeben und nach der Erfahrung 
oder sogar statistisch belegen?

„Einer Studie zufolge korreliert eine 
hohe Ärztedichte negativ mit der Lebens-
erwartung. Wo es viele Ärzte gibt, ster-
ben die Menschen früher“ steht in Wiki-
pedia zu lesen, und wenn die Ärzte Ur-
laub machen oder streiken, sterben weni-
ger Menschen. Das mögen statistische 
Wahrheiten sein, aber wir hoffen mit dem 
englischen Minister Benjamin Disraeli 
(1804–1881), der offensichtlich von Mark 
Twain zur Feststellung inspiriert wurde 

„There are lies, damned lies, and statistics“, 
dass es da wirklich keinen kausalen 
Zusammenhang gibt. Erfreulicherweise 
konnte aber durch ebensolche statistische 
Methoden das Vorurteil beseitigt werden, 
dass sich die Nachblutungsrate bei Ton-
sillektomien in Vollmondnächten erhöht.

Nachbemerkung

„Ich danke Gott für meine Heilung“, sagte 
die Patientin zu dem Berliner Chirurgie-
professor Ernst von Bergmann (1836–
1907), worauf der erwiderte: „Nein mei-
ne Dame, geheilt hat sie der Chirurg, der 
liebe Gott ist Internist.“ Welch klarer 
Kausalitätsbeweis.

HNO-Nachrichten. 2012;42(4):48-9

Abb. 1: Francisco de Goya: Radierung „De que mal morira?“ 

(„An welcher Krankheit wird er sterben?), 1797 Abb. 2: Francisco de Goya: Selbstbildnis mit dem Arzt Arrieta, 1820 
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Gedanken zum Arzt-Patienten-Verhältnis im persönlichen Umfeld

„Arztkinder sind tapfer!“

Medizinische Diagnostik und Behandlungen innerhalb der eigenen 

 Familie und im engsten Freundeskreis sind immer „etwas Besonderes“. 

Es geht so schnell und unkompliziert, auch sonntags nach dem Kaffee, 

ohne lange Terminabsprache „eben mal so hinschauen“. Aber wird 

 dabei die immer eingeforderte gewisse neutrale Distanz und 

 Objektivität nicht doch durch familiäre oder freundschaftliche 

 Beziehungen überlagert?

I
n der eigenen Familie werden die Ärz-
te-Eltern von den Kindern als immer 
allwissende Vertrauenspersonen an-

gesehen und das Urvertrauen wird auch 
auf die ärztliche Kompetenz ausgedehnt. 
Aber viele Arzt-Kinder beschweren sich 
später als Erwachsene: „Wir durften nie 
krank sein und deswegen waren wir 
auch nie krank“. Wenn mal ein Krank-
heitssymptom da war, was nicht geleug-
net werden konnte, dann war das eine 
Angina, irgendein Magen-Darm- oder 
Grippevirus, den man ja sowieso nicht 
behandeln konnte, oder, wie so oft in 
den Augen der Eltern, das typische 

„Faulfieber“ vor der Lateinarbeit, in der 
geheimnisvollen Elternsprache „Nihili-
tis crepitans acuta dolorosa“ genannt. 
Die medikamentöse Therapie erfolgte 
dann mit Mitteln aus dem Ärztemuster-
Schränkchen.

Ja, Kinder von Ärzten haben es oft 
schwer, mit ihren großen und kleinen 
gesundheitlichen Beschwerden bei den 
Eltern Gehör zu finden. Wenn Papa oder 
Mama sagte: „Morgen ist alles wieder 
gut“, dann war das auch so. Offensicht-
lich gilt hier: Was nicht sein darf, das 
nicht sein kann, also: „Ist doch nur eine 
Bagatelle, das geht von alleine weg.“ 

„Krank“ sind doch nur die Patienten in 
der Praxis der Eltern und nicht etwa die 
Familienangehörigen am elterlichen 
Tisch zu Hause. Diese Bemerkungen 
sind sicher nicht zu verallgemeinern, 
denn das Gros der elterlichen Ärzte ist 
genauso fürsorglich und gewissenhaft in 
der gesundheitlichen Umsorgung der ei-

genen Kinder engagiert wie andere El-
tern. Es gibt natürlich auch die überbe-
sorgten „Arzt-Helikopter-Eltern“, die 
hinter jedem Schupfen eine Liquorrhö 
vermuten und die das nachts um drei 
Uhr in der Notfallambulanz jetzt und 
sofort abgeklärt haben wollen.

Die Stellung von „medizinischen 

Verwandten“ in der Familie

Die ärztliche Beratung gehört zu den 
wichtigsten Tätigkeiten. Gilt das auch 
für das vertrauensvolle abendliche Tele-
fonat mit dem entfernten Vetter, dessen 
Frau leider ein Mammakarzinom hat 
und der ja nur „mal eben“ einen kleinen 
Rat will? Oft sind es ja nur „einfache“ 
Fragen, deren Beantwortung aber dann 
für das weitere Vorgehen eine entschei-
dende Weichenstellung sein können. 
Darf man auch einfach mal bei aller 
Empathie und ohne Ansehensverlust sa-
gen: „Ich weiß das nicht, ich kann das 
nicht?“ Hier zeigt sich die ganze zwie-
spältige Problematik der Behandlung 
von Familienangehörigen: Man mag ein 
ständig hilfsbereiter, vertrauenswürdi-
ger und guter Vater oder eine gute Mut-
ter sein, ist man aber auch ein guter, 
neutraler, objektiver Arzt für seine Kin-
der oder für die ganze Familie, der auch 
seine Grenzen kennt? Es ist eine hohe 
ärztliche Kunst, auch bei kleinen Weh-
wehchen genau hinzuhören und beson-
ders die kindlichen Beschwerden wirk-
lich ernst zu nehmen, um nicht durch 
ständiges Bagatellisieren unglaubhaft zu 
werden. Wie stets in der Medizin 

kommt es beim Einstieg in die Diagnos-
tik auf die „Dosis“ an. Aber weiß auch 
der beste HNO-Vater noch eine kindli-
che Appendizitis sicher zu diagnostizie-
ren, weiß er um die Kompetenzüber-
schreitungen, wenn er bei Krankheiten 
aus anderen Fachgebieten so nebenbei 
nach dem Abendessen diagnostische 
Maßnahmen einleiten soll? Wenn dann 
etwas „schief geht“, sprechen die Juris-
ten von Übernahmeverschulden.

Besser Vater als Arzt

Scheint es nicht manches Mal so, dass 
auch ein arrivierter Arzt eine gewisse 
Scheu hat, sein eigenes Unwissen bei ei-
nem Kollegenbesuch offenzulegen? Wer 
tausend Mal tonsillektomiert hat, wird 
bei der TE des eigenen Kindes ganz an-
dere Empfindungen haben und ggf. 
dann doch ausnahmsweise aus Angst 
vor eben diesen Unsicherheitsgefühlen 
den sonst nicht so geliebten Nachbarkol-
legen um die Operation bitten, weil man 
sonst doch selbst etwas „kalte Füße“ be-
kommen würde (Abb. 1). Oder anders 

Eine Randgeschichte vom 

„Unglücksraben“

Ein Vogel mit einem strahlend weißen 
Gefieder meldete Apollon, dass seine 
schwangere Freundin Coronis ihm 
 untreu war. Zur Strafe verwandelte 
Apollon den Überbringer dieser 
schlechten Nachricht. Er verpasste dem 
vormals weißen Vogel ein schwarzes 
Gefieder, verdammte das arme Tier zu 
krächzen anstatt lieblich zu singen und 
verurteilte es, nunmehr nur noch 
schlechte Nachrichten zu verkünden. 
Seither trägt dieser Vogel auch den 
 Namen der Untreuen Coronis: Corvus 
corone corone – die Rabenkrähe. Der 
Sohn von Apollon und Coronis hieß 
 übrigens Asklepios. Da alle Ärzte dieser 
Welt noch weiße Kittel tragen, werden 
sie noch nie eine schlechte Nachricht 
übermittelt haben.
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gesagt: Wer will schon seinem eigenen 
Kind wehtun, auch wenn es medizinisch 
geboten ist? Die in der eigenen Praxis 
oder Klinik zu Markte getragene selbst
sichere Autorität gilt häufig nur für Pa
tienten, die einem nicht nahestehen. 
Denn die professionelle Kompetenz und 
Urteilsfähigkeit schwindet sehr schnell 
im Spiegel der elterlichen Gefühlslage. 
Oft ist zu hören: Der kann besser „Vater“ 
als Arzt.

Gefahr: Selbstüberschätzung

Manche Ärzte geben aber auch in gren
zenloser Selbstüberschätzung vor, dass 
nur sie der beste Arzt für ihr Kind sind. 
Oder weil die Behandlung in den eige
nen vier Wänden ja so unkompliziert, 
unbürokratisch und kostenlos ist, klärt 
man das eben mal zwischen Tür und 
Angel ab (Abb. 2). Ein Vertrauen in die 
ärztliche Kunst der Kollegenschaft kann 
nur schwerlich aufgebracht werden. 
Meist sind es da die Ehepartner, die 
dann sagen: „Das Kind muss jetzt mal 
zum ‚richtigen‘ Arzt“, der dann seine 
Routine „durchzieht“, wie das halt so der 
Stand der Wissenschaft ist. Erschaudern 
wird man erst, wenn hinter dem häufi
gen Nasenbluten des ewig „popelnden“ 
Kindes in Wahrheit eine hämatologische 
Erkrankung steckt.

Die Beziehungen von Eltern zu ihren 
Kindern ist eben eine völlig andere als 
die Beziehung von Ärzten zu ihren Pa
tienten. Die ärztliche Behandlung setzt 
eine gewisse Distanz voraus, man soll 

unbefangen sein, objektiv und professi
onell; kann man – oder besser will man 

– als Vater/Familienangehöriger eine
unbefangene Distanz zu seinen eigenen 
Kindern aufbringen? Im Jahr 1993 ver
öffentlichte die American Medical As
sociation (AMA) den Leitsatz: Ärzte 
sollten sich selbst oder Familienange
hörige grundsätzlich nicht behandeln. 
In Deutschland ist dieses Prinzip nur in 
die Leitlinie zur Liquidationsmöglich
keit (!) ärztlicher Leistungen bei Fami
lienangehörigen eingeflossen. Behand
lung ja, aber kein Liquidationsan
spruch.

Wie sagt man es dem Freund?

Ähnliches gilt für die Behandlung im 
nahen Freundesbereich. Da sagt der bes
te Freund nach dem sonntäglichen Spa
ziergang: „Du, ich hab mich erkältet, ich 
bin so heiser, schau da mal eben rein.“ 
Und dann, mit dem Blick aus 40 Jahren 
Erfahrung: ein kleines Stimmlippenkar
zinom, ganz sicher …. das Blut gefriert 
in den Adern, das darf doch nicht wahr 
sein, was nun? Sagen oder nicht sagen, 
das ist hier die Frage, die nichtsahnende 
Vertrauensseligkeit zerstören, Angst ma
chen, ohne Histologiebefund Vermutun
gen anstellen? Die Wahrheit auf später 
verschieben? Will man, muss man jetzt 
hier und heute der Überbringer der 
schlechten Nachricht sein?

Die Angst vor der schlimmen Dia
gnose hat nicht nur der Patient sondern 
auch der Arzt. Er muss die schlechte 

Nachricht überbringen und macht sich 
damit nicht unbedingt beliebt …. Wie 
schön und wie leicht ist es da zu sagen: 

„Alles in Ordnung, nichts gefunden, kei
ne Sorge…“. Aber ist der Arzt erst gut, 
wenn er sagt: „Da ist nichts, du brauchst 
keine Angst zu haben“? Ärztliche Zweit
meinungen werden fast immer nur bei 
unangenehmen Krankheiten eingefor
dert, weil man als Patient eine negative 
Dia gnose auch selbst nicht wahrhaben 
will. Dass trotz Entwarnung eine Zweit
meinung eingefordert wird, ist eine ex
treme Seltenheit, weil die gute Diagnose 
gerne geglaubt wird. Aber soll man im 
Angesicht einer klaren Blickdiagnose 
seine Besorgnis aussprechen und drin
gend zur Zweitmeinung raten, oder soll 
man lieber bagatellisieren, relativieren, 
dissimulieren, klein reden, beruhigen? 
Manche Ärzte sind wegen ihrer über
bordenden Freundlichkeit und Empa
thie aber auch wegen des Bagatellisie
rens äußerst beliebt. Dass sich dahinter 
aber oft eine Unsicherheit verbirgt, ist 
den wenigsten bekannt. Nicht nur die 
BILDZeitung behauptet, dass jede 
Wahrheit einen Mutigen braucht, der sie 
ausspricht. Aber vielleicht hat ja Konfu
zius (ca.500 v. Chr.) heute noch recht: 

„Wer die Wahrheit sagt, braucht ein 
schnelles Pferd“, weil er sonst nach 
Pausanias (160–180 n. Chr.) als Über
bringer der schlechten Nachricht ge
köpft würde.

HNO-Nachrichten. 2018;48(3):56-7

Abb. 1a: Warten auf die Adenotonsillektomie, aus Katalog Detert, 1913; b: Vorbereitung 

 eines Kindes zur Operation, aus Körner, 1903 Abb. 2: Louis Léopold Boilly: „La Malade“

a b
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Zwischen Ohrenspiegel und Leichenmantel

Hofmanns Problem mit dem Scheintod

Friedrich Hofmann, der erst posthum hoch gefeierte Erfinder des HNO-

Reflektorspiegels, hat sich als Kreisphysikus von Burgsteinfurt auch mit 

ganz anderen Dingen als mit Ohruntersuchungen beschäftigt. Ihn trieb 

die Frage um, wie das „Lebendigbegrabenwerden“ vermieden werden 

kann. Eine Frage, die in der damaligen Zeit ohne EEG und Nulllinien-

beurteilung von großer und angstbeladener Bedeutung war.

E
r war ein Freund des Lichts und der 
Erste, der dasselbe der Diagnostik 
dienstbar machte“. So steht es auf 

dem Grabstein von Friedrich Hofmann, 
der am 19. Juli 1806 im hessischen Fried-
berg geboren wurde und am 24. Januar 
1886 in Burgsteinfurt verstarb (Abb. 1). 

Hofmanns Vorfahren stammten aus 
Worms, ließen sich aber später in Gie-
ßen nieder. Dort ging Hofmann zum 
Gymnasium und zur Universität. Zum 
Lehrkörper der dortigen medizinischen 
Fakultät gehörte damals auch der spä-
tere Ordinarius für Augen- und Ohren-
heilkunde in Bern Wilhelm Rau (1804–
1861), der mit der Schwester Hofmanns 

verheiratet war. Im Jahr 1831 ging Hof-
mann nach Berlin, legte dort sein me-
dizinisches Staatsexamen ab und pro-
movierte mit einer in Latein verfassten 
Arbeit über das Ohrensausen (de para-
cusi). Danach übernahm er die Allge-
meinpraxis seines Großonkels Dr. Pa-
najotha Houth in Burgsteinfurt bei 
Münster.

Reflektorspiegel zur Ausleuchtung 

des Gehörgangs

Im Jahr 1841 veröffentlichte Hofmann 
in „Caspers Wochenschrift“ die für die 
gesamte HNO-Heilkunde so bahnbre-
chende Arbeit „Beitrag zur Untersu-
chung des äußeren Gehörgangs“. Pri-
märes Anliegen war es dabei, die von 
ihm erfundenen spreizbaren und damit 
selbsthaltenden Ohrtrichter vorzustel-
len. Der perforierte Hohlspiegel wird 
fast nur nebensächlich, sozusagen als 
Trick zur besseren Ausleuchtung des 
Gehörgangs vorgestellt. Tatsächlich 
blieb dieser Hinweis 14 beziehungswei-
se 19 Jahre lang unbeachtet, bis Anton 
von Tröltsch 1855 ebenfalls einen Hohl-
spiegel zur Ohrdiagnostik nutzte und 
dies aber erst 1860 unter Nennung von 
Hofmanns Urheberschaft veröffentlich-
te (Abb. 2).

Erst nach Hofmanns Tod wurde der 
Reflektorspiegel als Meilenstein für die 
medizinische Diagnostik erkannt und 
dementsprechend gewürdigt. Hundert 
Jahre nach seinem Tod wurde 1986 von 
der Deutschen Gesellschaft für Hals-
Nasen -Ohren- Heilkunde, Kopf und 
Hals-Chirurgie e. V. der Hofmann-

Heermann-Preis gestiftet und die Stadt 
Burgsteinfurt ehrte Hofmann mit einer 
Straßenbenennung. Zu Lebzeiten er-
hielt Hofmann ganz andere Ehren, die 
ihm auch wichtige finanzielle Vorteile 
und Sicherheiten verschafften: 1833 
wurde er Kreisphysikus und 1837 Hof-
medicus des Fürsten zu Bentheim-
Steinfurt. 1854 wurde ihm der königli-
che „Rothe Adler-Orden III. Classe“ 
verliehen, dazu kam der Titel „Hofrath“, 
später dann noch „Sanitätsrath“ und 

„Geheimer Sanitätsrath“. Als Krönung 
der staatlichen Ehrungen bekam er von 
König Wilhelm persönlich den „Rothe 
Adler-Orden IV. Classe mit Schleife“ 
überreicht.  

Panische Angst davor, lebendig 

begraben zu werden

Hofmann war primär ein schlecht be-
zahlter Allgemeinarzt in einem ärmli-
chen, bäuerlich geprägten Landkreis. 
Aber er hatte einen breiten Interessens- 
und Aufgabenbereich. Er veröffentlichte 
Arbeiten, deren Themen von Zwischen-
fällen in der Geburtsheilkunde bis hin 
zu berufspolitischen Themen wie der Re-
form des Medizinalwesens reichten. Als 

Abb. 2: Hofmanns Reflektorspiegel 
in der Vitrine der HNO-Klinik des 
 Universitätsklinikums Würzburg
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Abb. 1: Friedrich Hofmann (1806–1886)
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staatlich besser besoldeter Kreisphysi-
kus musste er quasi als Amtsarzt auch 
Leichenschauen vornehmen. Diese all-
gemeine Verpflichtung beruhte auf den 
Vorschlägen von Christoph Wilhelm 
Hufeland (1762–1836), der die ärztliche 
Leichenschau eingefordert hatte. Vorher 
war die Leichenschau Aufgabe der Geist-
lichkeiten oder des Bürgermeisters ge-
wesen, nachdem der Verstorbene drei 
Tage in der zu kühlenden Leichenhalle 
aufgebahrt worden war. Dort wurde 
dann mit archaischen Hilfsmitteln – 
zum Teil sogar mit einem „Herzstich“ – 
versucht, zwischen Leben und Tod zu 
entscheiden. Mit dem Beschlagen von 
Spiegeln sollte eine Atemtätigkeit nach-
gewiesen werden. Den gleichen Zweck 
hatten auf den Bauch des Verstorbenen 
gestellte und randvoll mit Wasser gefüll-
te Gläser zu erfüllen oder aber auch die 
Öffnung der Pulsadern. Mark Twain 
(1835–1910) berichtet 1878 in einem Rei-
sebericht von einem Besuch in der Mün-
chener Leichenhalle: Dort hatten alle 
Verstorbenen einen Ring um einen Fin-
ger, von dem ein dünnes Seil zu einem 
Glockenbaum in der Loge des Leichen-
wächters führte. Erst 1898 wurden Be-
lüftungs- und Klingelvorrichtungen ent-
fernt.

Die sicheren Zeichen des eingetrete-
nen Todes kurz nach dem Ableben wa-
ren zu damaligen Zeiten völlig unbe-
kannt. Ein sicherer Tod konnte nur nach 
einem gewissen Zeitraum konstatiert 
werden, wenn der Leichnam schon in 
Verwesung übergegangen war. Durch 
reißerische Zeitungsartikel und Berich-
te über angeblich lebendig Begrabene 
wurde eine hysterische Panik verbreitet. 
Der Absatz von „Sicherheitssärgen“ und 
Weckeinrichtungen florierte. Diesem 
ängstlichen Zeitgeist versuchte Hof-
mann mit seiner Veröffentlichung „Ein-
faches Mittel zur Verhütung des Leben-
digbegrabenwerdens“ von 1847 entge-
genzutreten (Abb. 3).

Mit dicken Wollmänteln gegen 

den Scheintod

Hofmanns Meinung nach könnten 
Scheintote durch Zuführen von Wärme 
wieder zum Leben erweckt werden. Er 
begründet dies wie folgt: Nach dem Tod 
würde der Körper seine Temperatur der 
Umgebung angleichen. In der Regel 

käme es also zu einer Tempera-
turerniedrigung, bei der letzt-
endlich ein Leben unmöglich sei. 
Eine Wärmeanwendung würde 
beim Scheintoten zumindest die 
Möglichkeit des Wiedererwa-
chens geben, beim tatsächlich To-
ten jedoch die Verwesung als si-
cheres Zeichen des eingetretenen 
Todes beschleunigen. Hofmann 
führt zahlreiche Belege für diese 
Theorie an und fordert daher in 
jeder Gemeinde die Beschaffung 
von dick mit Wolle gefütterten 
Leichenmänteln an, in die man 
alle Verstorbenen einhüllen soll-
te. Seinen Kritikern hielt er ent-
gegen, es sei nicht unästhetisch oder 
menschenunwürdig mit diesen Mitteln 
die Verwesung zu beschleunigen, son-
dern „dass die Sicherung vor dem grau-
envollen Erstickungstode im Sarge 
selbst das gefühlvollste Herz nicht wan-
ken lasse“. 

Hofmann hatte mit seinen Leichen-
mänteln im Grunde eine Anregung von 
Christoph Wilhelm Hufeland aufgegrif-
fen, der für das von ihm 1791 konzipier-
te Leichenschauhaus in Weimar eine 
ausgeklügelte Heizungsanlage vorsah. 
Beide Vorschläge, die Auskühlung des 
Leichnams zu verhindern – Hufelands 
stationäre im Leichenschauhaus und 
Hofmanns mobile mit dem Leichen-
mantel –, haben die Zeiten nicht über-
dauert. Dagegen hat Hofmanns Reflek-

torspiegel die Entwicklung des gesam-
ten Fachs der HNO-Heilkunde erst 
möglich gemacht und dafür gebührt 
ihm ewiger Dank.

Anmerkung zum Schluss: Der Satz 
„Zieht Euch warm an, denn die Kälte 
greift den Darm an“ stammt im Zusam-
menhang mit den oben erwähnten 
Wärmemänteln nicht von Friedrich 
Hofmann, sondern ist eine Textpersi-
flage der Düsseldorfer Punkband ZK 
aus den Siebzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts über das russische Volks-
lied der Wolgaschlepper. Und von dem 
Meteorologen Sven Plöger stammt das 
Buch: „Zieht Euch warm an, es wird 
heiß!“

HNO-Nachrichten. 2020;50(5):70-1

Abb. 3a: Titelkopf der „Allgemei-

nen Medizinischen Central-Zeitung“ 

vom 29. September 1847, in der 

 Friedrich Hofmanns Arbeit 

 „Einfaches Mittel zur Verhütung des 

Lebendig begrabenwerdens“ 

 erschien (b).

b
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Die HNO-Diagnostik entwickelt sich weiter

Adieu Stirnreflektor

Seit dem Altertum sind Äskulapstab und -schlange, Salbenbüchse und 

Harnschauglas Attribute des ärztlichen Berufsstandes. In den Karikatu-

ren der jüngeren Zeit finden sich Spritze, Stethoskop und natürlich der 

Stirnreflektor, der allerdings langsam aus der HNO-Diagnostik 

 verdrängt wird. Schon jetzt gibt es zahlreiche junge HNO-Ärzte, die mit 

dem klassischen Stirnreflektor nicht mehr umgehen können.

G
erade die Hals-Nasen-Ohren- 
Heilkunde hat das Problem, dass 
es bei ihr um tief verborgene, 

schwer zu beleuchtende Körperhöhlen 
geht. Eine Lichtquelle in diese Bereiche 
einzubringen, erschien lange Zeit un-
möglich, sodass das Licht aus einer ex-
ternen Lichtquelle in die Körperöffnun-
gen hineingespiegelt (reflektiert) werden 
musste. Die Ärzte, die als erste mithilfe 
von Sonnenlicht, Öl- oder Gaslampen 
und ausgefeilten Spiegeltechniken diese 
Untersuchungsmethoden beherrschten, 
waren die Urväter der HNO-Heilkunde. 
Man wird daher sicher auch postulieren 
dürfen, dass das Hals-Nasen-Ohren- 
Fachgebiet nicht nur wegen der morpho-
logisch-anatomischen Gegebenheiten 
zusammengewachsen ist, sondern auch 
zu einem kleinen Teil dadurch, dass die 
ersten Diagnostiker ab 1860 mit ein und 
demselben Beleuchtungshilfsmittel – 

eben dem Reflektor – Ohr, Nase und 
Kehlkopf in einem schnellen, für den 
Geübten einfachen Untersuchungsgang 
beurteilen konnten. Es soll aber nicht 
verschwiegen werden, dass der Reflek-
torspiegel auch von vielen anderen Fach-
gruppen eingesetzt wurde (Abb. 1). 

Indirekte Beleuchtung

Die Entwicklung der HNO-ärztlichen 
Untersuchungstechnik begann mit der 
indirekten (reflektierten) Beleuchtung. 
Zunächst gab es die mit der Hand (Hof-
mann 1841, Tröltsch 1855) oder den Zäh-
nen (Czermak 1860) zu haltenden, in der 
Mitte durchbohrten, konkaven Hohlspie-
gel (Abb. 2). Um beidhändig arbeiten zu 
können, wurden die Reflektoren über ein 
Doppelkugelgelenk an einem Stoff-, Le-
der- oder Hartkautschukstirnband befes-
tigt (Stirnreflektor nach Türck, Hart-
mann und Fränkel). Es gab auch Modelle, 

bei denen der Reflektor an ein Brillenge-
stell montiert wurde (Mackenzie, Seme-
leder; Abb. 3). Die vermutlich von dem 
amerikanischen Ophthalmologen Samu-
el Lewis Ziegler (1861–1926) vorgeschla-
gene Befestigung des Reflektorspiegels an 
einem starren, gegeneinander verschieb-
baren Presspappe- oder Celluloid-Reifen 
(Abb. 4) hat sich über 100 Jahre behaup-
ten können und wurde so zum festen At-
tribut der HNO-Ärzteschaft. S. Ziegler 
unternahm nach seinem medizinischen 
Examen in Philadelphia ab 1889 eine 
mehrjährige Studienreise durch Europa 
und bildete sich in London, Paris, Wien 
und Berlin weiter. Er war Mitglied zahl-
loser medizinischer Gesellschaften, unter 
anderem in der amerikanischen Akade-
mie für Ophthalmo- und Otorhinolaryn-
gologie. Die Augenärzte verdanken ihm 
ebenfalls zahlreiche Instrumente (z. B. 
die Ziegler-Nadel). 

Direkte Beleuchtung 

Die wichtige Weiterentwicklung zur di-
rekten elektrischen Beleuchtung, die 
insbesondere bei Operationen eingesetzt 
wurde, erfolgte durch den Wiener Geo-
logen (!) und Balneologen Prof. Dr. med. 
Conrad Clar (1844–1904), der seine ers-
ten Beleuchtungslampen schon um 1890 
vorstellte. Der „Photophore“ von Clar 

Abb. 1: Alternative Anwendung 
des HNO-Spiegels

Abb. 2: Reflektoren mit Kopf-, Zahn-, 
 Handhalterung

Abb. 3: Brillenreflektor nach Mackenzie bzw. 
Semeleder
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(Abb. 5) hatte einen elektrisch beleuch-
teten, dezentral doppelt durchbohrten 
Hohlspiegel, der eine parallaxefreie, bi-
nokulare Inspektion ermöglichte. 1955 
produzierte die Fa. Storz den Beleuch-
tungsspiegel „CLAR 55“ (Abb. 6), der ei-
nen Durchmesser von 55 mm hatte und 
1973 den „CLAR 73“, der nur noch einen 
Durchmesser von 44 mm hatte und so-
mit im Regelfall genau zwischen die Au-
gen auf die Glabella passte. Bei diesen 
modernen Weiterentwicklungen des 
Clar'schen Spiegels waren die Sichtöff-
nungen im Reflektor nur noch randstän-
dige halbkreisförmige Ausbuchtungen, 
die das binokulare Sehen ermöglichten.

Das Konzept der Befestigung der Licht-
quelle an einen Kopfreifen wurde durch 
Kuttner, Kirstein, Killian, Jansen und 
Brünings (Abb. 7) weiter verfolgt. Auch 
die Stirnlampe nach Denecke (ab 1950; 
Abb. 8) war bis Ende des letzten Jahrhun-
derts äußerst beliebt. Durch die elektri-
sche Versorgung war der Untersucher 
aber mit einer Stromquelle „verkabelt“ 
und somit „angebunden“. Um 1920 gab 
es aber auch bereits Modelle, bei denen 
Batterien an den Stirnreif eingehängt 
werden konnten. Nach Zwischenschrit-

ten über die Kaltlichtsysteme fand die 
Stirnbeleuchtung ab etwa 2005 durch die 
Einführung der LED(Licht emittierende 
Diode)-Beleuchtungstechnik ihre Ver-
vollkommnung. Die Batterie oder der 
Akku kann hier ebenfalls im Kopfreifen 
integriert werden.

Die Kunst des Spiegelns

Die früheren Pflichtkurse in HNO-Spie-
geldiagnostik hatten den Zweck, ange-
hende Mediziner während des Studiums 
in die „Kunst des Spiegelns“ einzufüh-
ren. In Erinnerung geblieben sind diese 
Kurse für die Allgemeinheit der Ärzte 
vor allem deshalb, weil man nicht sah, 
was andere behaupteten zu sehen, und 
weil man unter Würgen und Kichern 
auch noch Laute wie „Aaaaaahhhh“ 
oder „Hi Hi“ von sich geben sollte. Da 
sich in den letzten Jahren die Beleuch-
tungstechnik grundlegend geändert hat, 
werden Spiegelkurse mit Stirnreflekto-
ren an den Universitäten heute praktisch 
nicht mehr angeboten.

Den alten HNO-Ärzten jedoch schien 
der Stirnreflektor wirklich auf dem Kopf 
festgewachsen zu sein und damit der 
starre Reif nicht so kratzte, wurde er ein-

mal im Monat mit frischen Verbands-
binden umwickelt. Morgens wurde der 
Reflektor aufgesetzt und abends abge-
legt. Und mancher Klinikassistent hat 
seinen Chef mit aufgesetztem Reflektor 
im Auto nach Hause fahren sehen. Gan-
ze Klinikbelegschaften ließen sich stolz 
mit dem Beleuchtungsinstrument foto-
grafieren (Abb. 9). Der Stirnreflektor 
war und ist auch heute noch Attribut 
und Statussymbol der HNO-Ärzteschaft, 
in der Basisdiagnostik hat er seinen Stel-
lenwert allerdings verloren. Durch die 
neueren Beleuchtungs- und Untersu-
chungstechniken mit Mikroskopie und 
Endoskopie ist die HNO-Diagnostik auf 
höchstem Niveau perfektioniert worden.

Gerade die älteren Kollegen, die ein 
ganzes Berufsleben lang mit dem Stirnre-
flektor „verwachsen“ waren, werden sich 
nostalgische Gedanken machen. Für den 
erfahrenen und geübten Diagnostiker 
wird der Stirnreflektor vorerst noch einen 
Stellenwert besitzen, für die nächste Ge-
neration von HNO-Ärzten wird er aber 
vermutlich leider nur noch in den medi-
zinischen Karikaturen weiterleben.

HNO-Nachrichten. 2015;45(1):60–1

Abb. 6: Der „CLAR 55“ aus 
dem Jahr 1955

Abb. 7: Reflektor mit seitl. Ausschnitt nach 
Brünings

Abb. 5: Photophore von Conrad Clar, 1890

Abb. 9: HNO-Ärzte mit Stirnreflektor

Abb. 4: Stirnreflektoren nach Ziegler

Abb. 8: Stirnlampe nach Denecke
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„Ex voto“

Wenn der Doktor nicht 
helfen kann

Es gehört offensichtlich zum Urglauben der Menschheit, dass 

Krankheit eine Strafe der Götter ist. Um die zürnenden Gottheiten 

gnädig zu stimmen, haben Kranke schon immer an heiligen 

 Stätten Bitt- wie Dankopfer dargebracht.

D
o ut des – ich gebe, damit Du 
gibst –, dieser Begriff aus der rö-
mischen Antike bezeichnete das 

Verhältnis der Römer zu ihren Göttern. 
Es wurde den Göttern geopfert und ge-

huldigt, weil man eine Gegengabe bzw. 
einen Gegendienst erwartete. In dieser 
Gesinnung gestalteten die Römer Wei-
hetafeln, auf denen die Art der Hilfe ab-
gebildet oder beschrieben wurde. Schon 
bei den Griechen gab es den Brauch, 
kleine Tonfiguren oder auch nur einzel-
ne Gliedmaßennachbildungen einer 
Gottheit als Geschenk zu opfern. Diese 
archaische Denkstruktur liegt wahr-
scheinlich jedem Opferritual zugrunde.

Gabe nach erfolgter Hilfe

Der griechisch-römische Votivkult er-
losch auch nicht mit der Christianisie-
rung Europas, sondern wurde ins 
christliche Brauchtum eingefügt. Seit 
dem Ende des Mittelalters wurden in 
den christlichen Kirchen und besonders 
in den Wallfahrtsorten bestimmter 
Heiliger Votivtafeln, die sogenannten 
Exvotos, gestiftet (Abb. 1). In dieser 
Zeit des unaufgeklärten naiven Volks-
glaubens war die Wundergläubigkeit 
allgegenwärtig. War ein Mensch in gro-
ßer Not, so betete er zu einem Heiligen 
um Fürsprache bei Gott. Diese Bitte war 
häufig mit dem Versprechen („Auslo-
bung“ oder „Gelübt“) einer nach (!) er-
folgter Hilfe zu überreichenden Gabe 
verbunden. Als besonderer Dank wur-
den dann die oft selbst gemalten Votiv-
bilder gestiftet. Im Bereich der medizi-
nischen Votivgaben werden meist die 
betreffenden Krankheiten oder das ge-
heilte Körperteil dargestellt. Oft ist au-
ßer dem Bild ein erklärender Text mit 
Jahreszahl und dem hervorgehobenen 
„EX VOTO“ zu finden.

Abb. 2: Votive mit Hals, Nase und Ohr als 
Gabe für die Helfer in der Not
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ü

b
b

er
s

Abb. 1: Gnadenbild mit Votivanhängern 
aus einer Kirche in Korfu
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Ex voto

Welches, unter dein Bild, heft ich der Glieder, der kranken, 
Schweigende du, die ich lang, die ich langsam beschwor ? 

Häng ich die Hände dir hin, die vom Herzen mir sanken, 
oder selber das Herz, das diese Hände verlor?

Heilest du mir meinen Fuß, der zu der armen Kapelle 
schmerzhaft die Wege vollzog? Willst du mein knieendes Knie? 

Weiß ich denn, was mir geschah? — Es verschlang mich die Welle, 
oder ein Feuer ging um und war größer als sie.

Oder war es der Blitz? Oder fiel ich vom Wagen? 
Drang ein Gift in mich ein, oder stieß mich ein Tier? 

Hat die Erde an mich —, hab ich an die Erde geschlagen? 
Nimm mich ganz an dein Bild: Vielleicht siehst du‘s an mir.

Rainer Maria Rilke, aus der Sammlung „Letzte Gedichte und Fragmentarisches“

In Ermanglung eigener Fähigkeiten 
konnten diese Bilder auch bei Künstlern 
in Auftrag gegeben werden, oder man 
bediente sich vorgefertigter Figuren oder 
spendete einfache Kerzen. In der Gna-
denkapelle im bayerischen Altötting 
lässt sich die ganze Palette der christli-
chen Votivmalerei erkunden. 

Einziger Ausweg: Wunderheilung

Leider ist dieses Phänomen der Votivga-
ben ja auch ein erdrückendes Zeugnis 
aus einer Zeit, in der es keine ausreichen-
de medizinische Versorgung gab oder 
die Medizin so teuer oder ineffizient war, 
dass das einfache Volk sich bei der her-
bei gesehnten Krankenheilung nur auf 
„Kräuterweiberwissen“ oder eben auf 
den religiösen Wunderglauben verlassen 
musste. Als Lösung aus dieser Hilflosig-
keit bot sich so nur ein durchaus nach-
vollziehbares „Rechtsgeschäft“ mit dem 
als immer ansprechbar und immer hel-
fend dargestellten und bekanntermaßen 
wundertätigen Heiligen an. In höchster 
gesundheitlicher Not wird in aussichts-
loser Lage eine göttliche Wunderheilung 
erfleht. Tritt dieses Wunder ein, soll als 
Dank das versprochene Dankopfer ge-
bracht werden.

Wiederverwendbar

Besonders in den griechisch-orthodo-
xen Kirchen finden sich noch heute 
 Heiligenbilder, denen eine Unzahl von 
kleinen Votiven aus getriebenem 
 Silberblech umgehängt sind. Am Kir-
cheneingang werden diese getriebenen 
Blechbilder je nach Güte des Materials 
für wenige Euro verkauft und dann der 
Heiligenfigur umgehängt, um dann am 
Abend, nach Schließung der Kirche, 
wieder eingesammelt und am nächsten 
Tag wieder verkauft zu werden.

Motive aus der Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde (Abb. 2) finden sich 
abgesehen von Dankesbildern nach Na-
senbluten und der Bitte um Heilung bei 
Taubheit oder Taubstummheit recht 
selten. Bei den neuzeitlicheren Motiven 
aus Metallblech (Abb. 3) findet man be-
sonders Ohrabbildungen. Sehr selten 
sind Nasen- oder Halsabbildungen.

HNO-Nachrichten. 2012;42(6):64-5
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Abb. 3: Verschiedene Votive aus getriebenem Silberblech
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Über den Wert der ärztlichen Leistung

„Undank ist der Welten Lohn“

Der Kranich aus Aesops Fabel „Der Wolf und der Kranich“ stand in 

der Geschichte der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde schon oft Pate für 

eine symbolhafte Darstellung des HNO-Arzt-Berufs. Die momentane 

gesundheitspolitische Situation verleiht dieser Interpretation neue 

Aktualität.

E
in Wolf hatte ein Schaf gerissen 
und verschlang es so gierig, dass 
ihm ein Knochen im Hals stecken 

blieb. In seiner Not setzte er eine große 
Belohnung für denjenigen aus, der ihn 
retten könnte. Nur der Kranich kam und 
es gelang ihm, den Knochen herauszu-
ziehen. Danach forderte der Helfer die 
wohlverdiente Belohnung. „Wie?“ höhn-
te der Wolf, „Du Unverschämter! Ist es 
dir nicht Belohnung genug, dass du dei-
nen Kopf aus dem Rachen eines Wolfes 
wieder heile herausbrachtest? Gehe 
heim, und verdanke es meiner Milde, 
dass du noch lebest!“

Soweit die Fabel „Der Wolf und der 
Kranich“ von Aesop, wie sie seit etwa 
800 vor Chr. überliefert ist und seitdem 
mit erhobenem moralischen Zeigefinger 
wieder und wieder von Generation zu 
Generation weitergegeben wird (Abb. 1).

Bekanntlich interpretieren sich auch 
Ärzte gerne in positiv bewertete Rollen 
hinein. Das Bild des primär helfenden 

und später verspotteten Kranichs wurde 
zum Symbol des helfenden HNO-Arztes 
und fand Eingang in zahlreiche allego-
rische Abbildungen.

Nach Sichtung der Quellenlage hat 
man geradezu den Eindruck, dass der 
helfende Kranich zum Leitsymbol der 
frühen Laryngologen des ausgehenden 
19. Jahrhunderts geworden ist. Immer 
wieder findet sich die Darstellung der 
Szene, wie der Kranich seinen langen 
Schnabel tief in den Rachen des Wolfes 
einführt. So wurde für den berühmten 
französischen Laryngologen Dr. Jean Ga-
rel (1850–1931) eine Ehrenmedaille ge-
staltet, auf der er als Gründervater der 
Laryngologie in Lyon geehrt wird (Abb. 

2). Auch der Hamburger Laryngologe 
Prof. Arthur Hermann Thost (1854–
1937) gestaltete sein Exlibris mit dem 
Bild vom Wolf und dem Kranich (Abb. 

3). Eine moderne Bronzeplastik des 
Nürnberger Bildhauers Sven Bjerregaard 
(1913–1984) findet sich passenderweise 

im Garten der Universitäts-HNO-Klinik 
in Erlangen (Abb. 4) und im Treptower 
Park in Berlin steht eine Brunnenplastik 
dieser Szene (Abb. 5). Besonders schön 
ist auch eine deftige Fachwerkschnitzerei 
in Stadthagen in Niedersachsen mit dem 
plattdeutschen Untertitel „Undank ist de 
Welt Lohn“.

Die Moral der Fabel in der Neuzeit

Nachdem dem Arzt trotz seiner Hilfe die 
ausgelobte Belohnung verwehrt wird, 
muss er sich auch noch von seinem Pati-
enten mit Spott überschütten lassen. So 
lautet die Moral von der Fabel nach dem 
Urtext: „Hilf gern in der Not, erwarte 
aber keinen Dank von einem Bösewichte, 
sondern sei zufrieden, wenn er dich nicht 
beschädigt.“

Wie wahr! Man hat den Eindruck, hier 
werden aktuelle berufspolitische Diskus-
sionen beschrieben. Der Arzt hat gefäl-
ligst dankbar zu sein, wenn er überhaupt 
bezahlt wird. Politische Versprechungen 
vor einer Wahl, dass die Ärzte einen aus-
reichenden Honoraranteil erhalten sollen, 
sind nach der Wahl schnell vergessen. 
Stattdessen wird mit Honorarabzügen 
gedroht, wenn ein paar Fortbildungs-
punkte fehlen. Und wenn das Budget 
überschritten ist, gibt es gar nichts mehr 

– selbst schuld, wenn Du hilfst! Selbst 

Abb. 1: „Der Wolf und der Kranich“, Zeichnung von J. Hegenbarth Abb. 2: Ehrenplakette für Jean Garel, 1915
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schuld, wenn eine HNO-Klinik 171 
Cochlea-Implantate operiert, obwohl nur 
170 vom Budget her „erlaubt“ sind.

Trotz budgetierter Gesamtvergütung 
wird von den Ärzten immer wieder eine 
uneingeschränkte Leistungsbereitschaft 
eingefordert. Uneingeschränkte Hilfsbe-
reitschaft gehört zu unserem Berufsethos, 
das ist richtig und das machen wir auch 
gerne, ein Leben lang. Aber es muss auch 
ein Ethos der würdigen Bewertung der 
ärztlichen Leistung eingefordert werden. 
Überreglementierung bzw. Gängelung 
und permanente Regressbedrohung un-
ter dem Deckmantel einer angeblichen 
Qualitätssicherung sind kontraprodukiv. 
Wer diese Erpressung der Ärzte zu immer 
billiger werdender medizinischer Leis-
tungserbringung fördert, muss sich nicht 
wundern, wenn es zu einer „Aldisierung“ 
der medizinischen Versorgung kommt, 
das heißt unpersönliche, normierte, qua-
litätsverminderte Massenabfertigung im 
vorgegebenen Zeittakt zu festgesetzten 

„Laden-Öffnungszeiten“ und billig, billig, 

billig. Wie tief darf eigentlich das Regel-
leistungsvolumen noch sinken? Darf 
nicht wenigstens eine Kostendeckung im 
Bereich der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung ohne Quersubventionierung 
durch die Privaten Krankenversicherun-
gen eingefordert werden?

Es ist moralisch nicht verwerflich, ein 
angemessenes Honorar für eine erbrach-
te Leistung einzufordern. In den Vor-
schlägen der großen Koalition liest es 
sich dann aber so: Wenn der Patient 
nicht innerhalb von vier Wochen bei ei-
nem guten und beliebten Facharzt einen 
Termin bekommt, darf er zur ambulan-
ten Versorgung ins Krankenhaus gehen. 
Die dortige Behandlung wird von den 
niedergelassenen Fachärzten bezahlt, 
das heißt von unserem Budget abgezo-
gen. Im ambulanten fachärztlichen Be-
reich wird doch jetzt schon bis zum An-
schlag gearbeitet – und jetzt noch mehr, 
noch schneller, noch billiger? Gab es da 
nicht einmal das Verbot der Mengenaus-
weitung? Wer sich in die „Fließbandme-

dizin“ drängen lässt, sitzt im Hamster-
rad und beutet sich selbst aus. Jedes So-
zialgericht beruft sich auf „Überlastung“, 
wenn nach drei Jahren noch kein Ter-
min vergeben wurde. Das sollten sich 
mal Ärzte erlauben … Im Internet kur-
siert derzeit die Darstellung eines 
Grundproblems im Service, die sich 
wunderbar auf die Situation im Gesund-
heitsbereich übertragen lässt: die Wahl 
zwischen gut, billig und schnell (siehe 
Kasten: „Drei Behandlungsarten“).

Auch unsere Patienten sind unzufrie-
den mit der jetzigen Situation. Das Pro-
blem: Nicht etwa die Gesundheitspoliti-
ker, sondern die Ärzte müssen sich in In-
ternetbewertungsportalen der anonymen 
Kritik stellen, wenn nicht jeder Patient so-
fort, gut und günstig behandelt wird. 
Wenn Politiker populistisch eine hoch 
qualifizierte Medizin für Jedermann 
ohne entsprechende Terminwartezeit for-
dern, darf dieses System nicht durch Bud-
gets oder Regresse gelähmt werden.

Wenn eine Regierung nur die Hälfte 
von dem halten würde, was sie im Wahl-
kampf versprochen hat, würde auch un-
sere Fabel ein glückliches Ende finden: 

„Geben Sie mir die Hälfte von dem, was 
Sie mir versprochen haben, als der Kno-
chen noch im Hals steckte.“

Die Freude an unserem Beruf und das 
Glücksgefühl des Helfenden kann aber 
auch der Undankbarste nicht zerstören!

HNO-Nachrichten. 2014;44(4):49-50

Abb. 5: Brunnen in Berlin-TreptowAbb. 3: Exlibris, Prof. Hermann Arthur Thost Abb. 4: Plastik in der HNO-Klinik Erlangen
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Drei Behandlungsarten

Wir bieten drei Behandlungsarten an: GUT – BILLIG – SCHNELL

Sie können jeweils zwei auswählen:

GUTE Behandlung und BILLIG ist aber nicht SCHNELL

GUTE Behandlung und SCHNELL ist aber nicht BILLIG

SCHNELLE Behandlung und BILLIG ist aber nicht GUT.
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Paraffininjektion bei der Ozäna

Die Therapie von heute ist morgen 
eine Therapie von gestern

Es fällt nicht nur älteren Ärzten auf: Viele hochgelobte Therapieformen 

kommen und gehen. Was vor 30 oder 40 Jahren gut, richtig und 

 modern war und das ganze berufliche Leben bestimmte, ist heute 

 obsolet. Oder wer macht heute noch eine Paraffininjektion in der 

 ästhetischen Nasenchirurgie oder bei einer Ozäna?

A
uch das relativ junge Fach der 
HNO-Heilkunde ist rückschau-
end nicht frei von therapeuti-

schen Irrtümern und Fehlern. Dazu 
möge als Beispiel die vor 100 Jahren 
standardgemäß angewandte Injektion 
von Hartparaffin in die Nase dienen. Die 
damals noch eigenständige Nasenheil-
kunde war um 1900 noch häufig mit 
dem Krankheitsbild der Ozäna (Rhini-
tis atrophicans cum foetore) beschäftigt. 
Das Wort Ozäna kommt vom altgriechi-
schen óxaina (ὄξαινα), „übel riechender 
Nasenpolyp“, beziehungsweise ózein 

(ὂζειν) für „riechen, stinken“. So hat sich 
in der deutschen Nomenklatur die Be-
zeichnung Stinknase ergeben. Das heute 
nur noch sehr selten anzutreffende 
Krankheitsbild wurde damals in zahl-
reichen Forschungen und Veröffentli-

chungen bearbeitet. Wenn die Therapie 
mit Spülungen, Salbeneinlagen oder Pu-
dereinblasungen nicht erfolgreich war, 
wurde zum operativen Vorgehen gera-
ten. Therapeutisches Ziel der Operation 
sollte es sein, das extrem aufgeweitete 
Nasenlumen mit seinen festanhaftenden, 
übelriechenden Borken (Abb. 1) auf den 
atrophierten Schleimhäuten zu verklei-
nern. Zunächst wurde die Schleimhaut 
großflächig vom Septum, am Nasenbo-
den und an den Nasenmuscheln abge-
löst, um Depoträume für das Paraffin zu 
schaffen. Dann wurde mit aufwändigen 
Methoden verflüssigtes oder später plat-
tenförmiges Paraffin unter die Nasen-
schleimhaut gespritzt beziehungsweise 
implantiert (Abb. 2, Abb. 3). 

Von Karl Wittmaack (1876–1972) 
stammt nicht nur die nach ihm benann-

te Nasensalbe, sondern er gab noch eine 
weitere heute kurios erscheinende Ope-
rationsempfehlung für die Behandlung 
der Ozäna an. Demnach sollte der Aus-
führungsgang der Parotis in die Kiefer-
höhle verpflanzt werden, um eine dau-
ernde Befeuchtung der Nasenschleim-
häute sicherzustellen.

„Empty nose syndrome“ als Ursache

Es soll auch nicht verschwiegen werden, 
dass es neben der bis heute nicht ganz 
sicher geklärten, aber fraglich geneti-
schen Ursache der Ozäna vor allem 
auch Misserfolge der Nasen- und Na-
sennebenhöhlenchirurgie zu nennen 
sind. So gab es Phasen in den Nasen-
nebenhöhlen-Operationsempfehlungen, 
bei denen auch der letzte Schleimhaut-
zipfel in den Nebenhöhlen entfernt wer-
den musste und die begrenzenden Kno-
chenstrukturen gleich mit. Diese Praxis 
wurde erst beendet, als diese Patienten 
mit einem „empty nose syndrome“ re-
gelmäßig über Ozäna-ähnliche Folgeer-
scheinungen klagten. Auch der exzessi-
ve Missbrauch von abschwellenden Na-
sentropfen ist als mögliche Ursache zu 
nennen.

In der ästhetischen Nasenchirurgie 
wurde zur Rekonstruktion von Nasen-
defekten und Verformungen so ziemlich 

Wandlung der Heilkunst

Es wechseln ärztliche Methoden
beinahe so wie Damenmoden
Klistieren, Schröpfen, Hygiene,
Schilddrüse, Blinddarm, Mandeln, Zähne,

Auf all das stürzt sich voller Kraft
Der Reihe nach die Wissenschaft.
Was gestern galt, das wird als Wahn
Gewiss schon heute abgetan.

 Eugen Roth

Abb. 1a: Ozäna aus von Eicken, 1942; b: postrhinoskopisches Bild der Ozäna aus  Grünwald, 
1902

a b
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jedes alloplastische Material verwendet, 
auch Tier- oder Leichenknochen, Elfen-
bein oder Knochenzement.

Die um 1900 als Wende in der plasti-
schen Chirurgie bezeichneten Hartpa-
raffininjektionen zur Korrektur von 
Sattelnasen wurden schon 1912 vom 
Groß- und Urgroßvater der Autoren 
kritisch beurteilt. Die Anforderungen 
an das zu implantierende Paraffin wa-
ren hoch, es musste absolut steril sein 
und durfte sich nicht in der Körperwär-
me oder bei direkter Sonneneinstrah-
lung verformen (Schmelzpunkt über 

42 °C!). Der angestrebte kosmetische 
Erfolg wurde leider oft nur mit einer 
hohen Zahl an Komplikationen oder 
Defektheilungen erkauft. Dennoch wa-
ren Einspritzungen von Paraffin – wo 
auch immer – bis um die Zeit von 1940 
in der ästhetisch-plastischen Chirurgie 
absolut en vogue.

Man wusste es damals nicht besser, da 
die Nebenwirkungen und Komplikatio-
nen oft erst mit erheblicher Zeitverzöge-
rung von bis zu über 50 Jahren auftraten 
(Abb. 4)! Man ließ sich von Einzelerfol-
gen und pragmatischen Erwägungen lei-

ten und hatte dabei sicher immer die 
Hoffnung auf einen guten Heilverlauf im 
Auge. Aber wie so oft: Die folgende Ge-
neration musste dann das herausoperie-
ren, was die vorherige Generation im-
plantiert hatte.

Bei selbstkritischer Betrachtung gibt 
es noch zahlreiche medikamentöse und 
operative Behandlungsformen in der 
HNO-Heilkunde, die rückschauend 
heute sicher zu hinterfragen sind. Die 
Spannbreite reicht von der Tabakrauch-
Insufflation via Ohrtrompete ins Mittel-
ohr über die Einlage von radioaktivem 
Material beim Paukenerguss oder die 
Tinnitus-Therapie mit dem Softlaser bis 
hin zur Schädeltrepanation bei Taubheit. 
Und es gibt immer noch einige HNO-
Ärzte, die noch von einer arzneilichen 
Wirkung von Globuli überzeugt sind, 
obwohl doch längst bekannt ist, dass 
Homöopathie bestenfalls über den Pla-
ceboeffekt wirkt oder Patienten bis zur 
Spontanheilung vertröstet.

Selbstkritik bei vielen 
Behandlungsformen angebracht

Die Medizin ist eine sich immer weiter 
entwickelnde Wissenschaft, die durch 
die ständige Rückschau auf ihre bisheri-
gen Therapieergebnisse Rückschlüsse 
zieht und Verbesserung anstrebt. Dazu 
bemerkte aber schon Paracelsus um 
1530 recht zynisch: „Euer Lernen am 
Kranken ist der Kranken Tod.“ (zit. Sud-
hoff X33).

Erst die Methodik der randomisier-
ten, placebokontrollierten prospektiven 
Doppelblindstudien führte zu dem ho-

Abb. 2: Hartparaffininjektion, Zeichung aus dem Jahr 1921

Abb. 3: Instrumente zur Hartparaffininjektion nach 
Brünings, 1914
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Abb. 4a: Zustand nach  Paraffininjektion wegen Sattelnase bei einer 
18- Jährigen; b: Paraffingranulom bei derselben Patientin über 50 Jahre später

a b
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hen Anspruch der evidenzbasierten Me-
dizin, wie wir sie heute kennen. Erst 
wenn Ergebnisse unabhängig und frei 
von Interessenskonflikten repliziert 
werden, können auch ökonomische In-
teressen der Autoren oder der Pharma- 
und Geräteindustrie ausgeschlossen 
werden.

Wissenschaftliche Medizin will aus 
den Irrwegen, den Rückschlägen und 
ihrem Versagen lernen, auch wenn die-
se Therapieformen noch vor Jahren täg-
liche Praxis waren oder sogar mit einem 
Nobelpreis geehrt worden sind, bei-
spielsweise die Malariatherapie bei Sy-
philis, für die Julius Wagner von Jau-
regg 1927 den Nobelpreis für Medizin 
erhielt. Aber nicht jede neue Therapie-
form muss unbedingt immer die besse-
re sein. Erst die ständige kritische 
Selbstbetrachtung unterscheidet Medi-
zin von Pseudomedizin.

Gerade nach einem langen Arztleben, 
wenn man über Jahrzehnte die thera-
peutischen Entwicklungen selbst erlebt 
hat, sollte man sich fragen: Was haben 
wir früher in guter Absicht und bestem 
Wissen alles unseren Patienten angera-
ten, weil wir es damals nicht besser 
wussten? Hat man zu lange an wissen-
schaftliche Forschungsergebnisse mit 
fragwürdigen Korrelationen und Kau-
salitätstheorien geglaubt? Wie lange hat 

man dominant vorgetragene Lehrmei-
nungen befolgt, ohne die wissenschaft-
liche Evidenz der „Eminenz“-basierten 
Medizin zu hinterfragen? Welche Ese-
leien hat man selber zu verantworten 
(Abb. 5)?

Wie viele der sehr kleinen und oftmals 
firmengesponserten Studien halten heu-
te noch einer externen statistisch gesi-
cherten, wissenschaftlichen Qualitäts-
kontrolle ohne kommerzielle Interes-

senskonflikte wirklich stand? Und wie 
oft hat die Selbstheilungskraft unserer 
Patienten trotz gewagter Therapiefor-
men so gnadenvoll gesiegt?

Der Stand der medizinischen Wissen-
schaft erscheint im Hier und Jetzt immer 
richtig und eben zeitgemäß, aber mor-
gen kann das ja schon alles Schnee von 
gestern sein, denn die Wahrheit – auch 
die medizinische – relativiert sich im 
Laufe der Zeit. Das wusste schon Aulus 
Gellius als er vor rund 1900 Jahren for-
mulierte: „Veritas filia temporis.“ Was so 
viel bedeutet wie: „Hinterher ist man 
immer klüger.“

„Tempora mutantur, nos et mutamur 
in illi!“ Aber von den lateinischen Sprü-
chen der mittelalterlichen Ärzte mit 
Aderlass, Messern und Klistieren ist 
auch damals niemand so ganz gesund 
geworden. Da hatte die hippokratische 
Schule vor 2500 Jahren schon eher recht: 

„Primum non nocere, secundum cavere, 
tertium sanare“, erstens nicht schaden, 
zweitens vorsichtig sein, drittens heilen.

HNO-Nachrichten. 2020;50(6):72-4

Darf es ein Exemplar mehr sein?

Die Sonderausgabe der HNO-Nachrichten, die Sie gerade in Händen halten, bietet auf 

172 Seiten einen wohl einzigartigen Überblick über die Entwicklung der deutschen 

und internationalen HNO-Heilkunde im Spiegel historischer Instrumente. Das Auto-

renpaar Wolf und Christian Lübbers – Vater und Sohn – stellt reich bebildert Exponate 

aus seiner Sammlung vor, ergänzt durch Schilderungen aus dem Alltag des niederge-

lassenen HNO-Arztes und durch Gedanken zum Selbstverständnis der Medizin und 

der Mediziner. 

Wenn Sie jemanden kennen, der sich auch über 

dieses Standardwerk der HNO-Medizinge-

schichte in Heftform freuen würde: Es kann zum 

Preis von 21 € inklusive  Versand und MwSt. 

 direkt beim Verlag online bestellt werden. 

Scannen Sie dazu den QR-Code oder geben 

Sie den Link in eine Browserzeile ein.

www.springermedizin.de/ 

sonderheft-hnonachrichten

Ein Beispiel für Scheinkausalität

In einer Fußgängerzone steht ein Mann 

und klatscht alle zehn Sekunden in die 

Hände. Als ein Passant ihn fragt, was er 

denn tue, antwortet er: „Ich vertreibe 

die wilden Elefanten“. Erstaunt ent-

gegnet der Passant: „Aber hier sind 

doch gar keine Elefanten.“ Worauf der 

 klatschende Mann zufrieden lächelt 

und lakonisch feststellt: „ Sehen Sie, das 

 Klatschen hat  gewirkt“.

frei nach Paul Watzlawick

Abb. 5: Francisco de Goya: „De que mal 

morira?“ (An welcher Krankheit wird er 

 sterben?)

www.springermedizin.de/hno-nachrichten
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