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Einleitung

1 Einleitung

1.1 Der Kaiserschnitt in Greifswald im April 1841

Im Archiv der Universität Greifswald befindet sich eine Inauguraldissertation in 

lateinischer Sprache von Georg Hermann Friedrich Schoemann, ehemals Stu-

dent der medizinischen Fakultät. 

Ihren Mittelpunkt bildet  der erste  dokumentierte,  am 13. April 1841 erfolgreich 

durch Professor Berndt in Greifswald durchgeführte Kaiserschnitt. Diese Disser-

tation stellt ein einmaliges Zeitdokument dar, ist Schoemann doch wahrschein-

lich  selbst  Augenzeuge  dieses  gefahrvollen  Eingriffs  sowie  Beobachter  der 

Nachbehandlung in der geburtshilflichen Klinik Greifswald gewesen. 

Nach der Beschreibung Schoemanns lag bei der Patientin aus heutiger Sicht 

ein dysproportionierter Minderwuchs vor.
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Einleitung

„Wilhelmina Krätzer, 22 1/2 Jahre alt, aus Loitz in Pommern gebürtig, lebt seit  

etwa 10 Jahren in Greifswald. Die Eltern, die eine normale Größe haben, haben  

außer ihr sieben Kinder gezeugt, die alle von normaler Größe sind. Der Körper  

der Wilhelmina ist, obwohl er wegen ziemlicher Kleinwüchsigkeit der Extremitä-

ten kaum das Maß von 2 Fuß 9 Zoll ausfüllt, dennoch von ziemlich kräftigem  

und üppigem Wuchs. Bei  extremer Kleinwüchsigkeit  der Extremitäten ist  die  

Größe von Kopf und Gesicht auffällig. In den ersten Lebensjahren ist die Statur  

des Mädchens, wenn man der Mutter glauben schenken darf, von der anderer  

Kinder nicht abgewichen, außer das der Kopf groß und unförmig gewesen ist,  

später haben allerdings die einzelnen Körperteile, vor allem die Extremitäten,  

aufgehört zu wachsen.“

Es lag hier wahrscheinlich eine Pseudoachondroplasie vor.  Ursache ist  eine 

Punktmutation, die autosomal-dominant vererbt wird. Die Diagnose wird meist 

erst beim Kleinkind im Alter von 2-3 Jahren gestellt. Zuerst wachsen diese Kin-

der normal;das Wachstum verlangsamt sich in den folgenden Jahren abneh-

mend. Dabei erscheint der Torso mit lumbaler Lordose und rhizomartigen Ver-

kürzungen der Gliedmaßen, einer zunehmenden Verschiebung der Körperpro-

portionen mit stark verkürzten Armen und Beinen. Die finale Körpergröße eines 

Erwachsenen beträgt 80-130 cm.  Die sich aus diesem Zwergwuchs ergeben-

den Beckenverhältnisse machten eine normale Geburt unmöglich. Es gab, um 

das Leben von Mutter und Kind zu retten, keine andere Alternative als den Kai-

serschnitt. Nach dem Bericht von Professor Berndt erfolgte die Operation um 1 

Uhr in der Nacht an der 22 jährigen Wilhelmina Krätzer im Haus ihrer Eltern im 

Beisein einer großen Anzahl von Studierenden. Dabei assistierten Prof. Kneip, 

der Assistenzarzt Dr. Berndt jun., sowie die Doktoren Biel, Lubrech und Parsow. 

In Schoemanns Dissertation werden Bemerkungen über die damaligen Leben-

sumstände gemacht. Dabei wird die Wohnung beschrieben als ein Zimmer, das 

von 8 Personen bewohnt war. Eine Schilderung der damaligen Verhältnisse gibt 

WINCKEL [75]: „Nun gelangt er (der Arzt) zur Kreißenden, tritt in das Zimmer 

ein und findet eine Luft und Temperatur zum Ersticken. Er tritt hinein; er wähnt  

sich in der Grüfte modriger Atmosphäre eingeführt: aus dumpfen Betten subli-

mieren Düfte, die noch kein Chemiker analysiert; es hat der edle Sauerstoff der 
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Luft wohl nie noch diesen Raum desinficiert. Und dessen Zweck ist ein univer-

seller. Er dient als Schlafsaal, Waschhaus, Küche und Keller…dann müssen 

alle unnötigen Thiere, Möbel, Menschen, ja […] der berauschte Vater […] aus 

dem Zimmer gebracht  werden.“. Postoperativ wurde die Patientin in der ge-

burtshilflichen  Klinik  der  Universität  Greifswald  unter  der  Leitung  Professor 

Berndts nachbehandelt. Das Kind wurde am 30 April auf den Namen Johann 

Joachim Christian in der Klinik getauft. Schoemanns Dissertation schließt mit 

den Worten: „Am 10. Mai konnte die Mutter als völlig geheilt entlassen werden. 

Das Kind ist gesund und kräftig.“

1.2 Die Herkunft des Begriffs „Kaiserschnitt“

In Deutschland wurde Begriff Kaiserschnitt zuerst 1679 von VOELTER [72] er-

wähnt. In seiner in Stuttgart veröffentlichten Schrift „neu eröffnete Hebammen-

schuhl“übersetzte er „sectio caeserea“ fälschlicherweise zu der heute geläufi-

gen  Bezeichnung.  Ebenfalls  tauchen  die  Bezeichnungen  Keysers-  Geburts-

schnitt, Keysers- Schnittgeburt, Keysers- Kindgebärung, Cäsar-Schnitt in dem 

1674 in deutscher Sprache erschienenen Werk des Holländers ROONHUYZES 

[50]  auf.  Vorausgegangen war  das 1581 in  Paris  erschienene Werk ROUS-

SETS [52] „Traittè nouveau de l’Hysterotomotokie ou Enfant Caesarien“, wel -

ches Bauhin 1585 in das Lateinische übersetzte und dabei aus „sectio caesari-

enne“das oben erwähnte „sectio caesarea“wurde. Die Annahme ist nicht richtig, 

dass sich der Kaiserschnitt auf die Geburt des Gajus Julius Caesar direkt be-

zieht; vielmehr leitet sich das Wort „Caesar“ von Cajus Plinius Secundus Major 

ab :“acaeso appullator ex utero matris exsecti„ das die aus dem Leib Geschnit -

tenen als Caesones nach dem lateinischen Wort caedere- schneiden - bezeich-

net. Schoemann zitiert noch eine Deutung Müllers [40], der hier caesaries (star-

kes, langes Haar) als „mit langem Haar geboren“ übersetzt.
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1.3 Zur Geschichte der Schnittentbindung - kurzer historischer Abriss

Die Geschichte des Kaiserschnittes spiegelt sich in Mythologie und Sage der 

Völker durch die Jahrtausende wider. Ursprünglich war die Sectio caesarea ein 

Eingriff, der an Toten vorgenommen wurde. Zugrunde lag die Lex regia, ein Ge-

setz aus antiker Zeit, welches Numus Pompilius, dem sagenhaften ersten König 

Roms, zugeschrieben wurde. Es  besagte, keine verstorbene Schwangere zu 

beerdigen, ohne sie vorher durch einen Schnitt entbunden zu haben. Diese Ge-

burt aus dem Tod umgab das Kind mit einem Nimbus, den im Lauf der Zeit viele 

geistliche und weltliche Würdenträger als Kennzeichen von höchstem Adel und 

besonderer Berufung für sich in Anspruch nahmen [61].

Verglichen mit Statistiken des 19. Jahrhunderts gab es jedoch kaum eine Mög-

lichkeit, auf diese Weise wirklich ein lebendes Kind zu fördern. 

Ob der Eingriff auch an der Lebenden vorgenommen wurde, bleibt spekulativ. 

Die mittelalterlichen Überlieferungen tragen eher den Charakter von Wunder- 

und Heilsgeschichten, da ein glücklicher Ausgang in der Wirklichkeit der damali-

gen Medizin kaum zu erhoffen war [61]. Allerdings könnte angenommen wer-

den, dass bei dem hohen Stand der antiken Heilkunst durchaus die Schnittent -

bindung an der Lebenden, mit vielleicht auch mit zuweilen glücklichem Ausgang 

versucht wurde. Als eine der ältesten Quellen weist der Text des Crailsheimer 

Pfarrbuches [12] aus dem Jahre 1480 ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, auf 

Bitten der Frau die Geburt durch einen Schnitt zu beenden und gibt detaillierte 

Anweisungen zur Operation und Nachbehandlung. Nach dem Niedergang der 

antiken Kultur und deren Heilkunst lag die Chirurgie in den Händen von Barbie-

ren, schlecht ausgebildeten Wundärzten und auch Henkern. Die Geburtshilfe 

wurde ausschließlich von Hebammen durchgeführt.  In vielen Hebammenschu-

len dieser Zeit werden ebenfalls praktische Anweisungen zur Sectio angegeben 

[45]. Meist wartete man, bis der Tod der Mutter eingetreten war. Der Eingriff 

wurde ohne genaue anatomische Kenntnisse vorgenommen. Bis zum 16. Jahr-

hundert war kaum ein Fortschritt in der Medizin zu verzeichnen. Erst 1543 er-

schien mit De humani corporis fabricia libri septem des ANDREAS VESAL [71] 

ein Werk, das mit den bisherigen Denkmethoden radikal brach. Mit dieser Ana-
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tomie konnten operative Eingriffe auf eine wissenschaftliche, praktische Grund-

lage gestellt  werden.  1551 veröffentlichte ROUSSET [53]  in  Paris das Werk 

„Neue  Abhandlung  über  die  Hysterotomotokie  oder  cäsarische  Entbindung“. 

Zwar hat Rousset selbst keinen Kaiserschnitt ausgeführt, dafür aber zum ersten 

Mal verbindliche Indikationen aufgestellt. Zudem gab er eine erste praktische 

Beschreibung mit praktischen Empfehlungen der zur Operationstechnik mit fort-

schrittlichen technischen Empfehlungen, die den Kaiserschnitt durchführbar er-

scheinen ließen. Dazu stellte er Beispiele für erfolgte Operationen zusammen. 

Allerdings wurden dabei die Erfahrungen mit der Schnittentbindung an der To-

ten relativ kritiklos übernommen. Dieses Werk, später von Bauhin ins Lateini-

sche übersetzt und ergänzt, war lange Zeit heftig umstritten. Dabei aber wurde 

der Kaiserschnitt erstmals als etablierter Eingriff an der Lebenden dargestellt. 

Die Mortalität war derart hoch, dass der Sectio möglichst andere operative Me-

thoden, wie selbst die Zerstückelung des lebenden Kindes, vorgezogen wurden, 

um zumindest das Leben der Mutter zu retten.  Alle  waren für sich höchst ge-

fährlich und bei absoluter Beckenenge, die auf Grund der verbreiteten Rachitis 

keine Seltenheit war, technisch auch nicht möglich und damit keine Alternati-

ven.

1.4 Die medizinische Fakultät zu Greifswald und informatorischer 
Abriss zur Geschichte der Geburtshilfe an der Universität Greifswald 
unter Professor Berndt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Die Anfänge der Universitäts-Frauenklinik  Greifswald  lassen sich  als geburts-

hilfliche Einrichtung bis in das Jahr 1801 zurückverfolgen. Das erste geburtshilf-

liche Klinikum Greifswalds ist niemals seiner ursprünglichen Bestimmung über-

geben worden. Kurz nach Fertigstellung 1807 wurde das Gebäude mit verwun-

deten napoleonischen Soldaten belegt und auch später abwechselnd als Laza-

rett und Kaserne benutzt. Die im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts üblichen und die damaligen Einrichtungen besser charakterisierenden Be-

griffe waren „Entbindungshaus“, „Gebäranstalt“, „Geburtshilfliche Anstalt“. Diese 

waren  ursprünglich  geplant  als  Möglichkeit  einer  praktischen  Ausbildung  im 

Rahmen einer sich wandelnden Unterrichtsmethodik in der Medizin. Zuvor be-
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stand das Studium aus einem rein theoretischen Unterricht,dem Dozieren und 

Disputieren über Lehrbücher. Nicht zuletzt sollte die Anstalt auch ein Zufluchts-

ort für jene Frauen sein, „...welche kein anderes Verbrechen begangen als viel-

leicht  im  Sturm der  mächtigsten  aller  Leidenschaften  zu  schwach  gewesen 

seyn, um widerstehen zu können und deren ferneres Glück allein von der Ge-

heimhaltung ihrer Schwangerschaft und Geburt abhängt. Sicher dürfte dies ei-

nes der besten und sichersten Mittel zur Verhütung des Kindermordes seyn.“ 

[1].  Ersteres erklärt allerdings auch, neben dem Ruf als Armeneinrichtung, die 

anfängliche Abneigung Bevölkerung gegen einen Aufenthalt  in der Gebäran-

stalt, welche bis Anfang des 20. Jahrhunderts. bestehen blieb. Der Anteil der 

Hausentbindungen betrug noch 1896 im Deutschen Reich 1896 ca. 99%. 
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Am 5. Januar 1824 wurde der bedeutendste Organisator der Greifswalder medi-

zinischen Fakultät im 19. Jahrhundert, Friedrich August Gottlob Berndt, als or-

dentlicher  Professor für  das Fach der praktischen Medizin und Geburtshülfe 

nach Greifswald berufen (Abb. 2). Das erste, als Neubau errichtete Accouchir- 

Hospital  Deutschlands,  wurde  von  Osiander  seit  1791  in  Göttingen geleitet. 

Bald entstanden andere Einrichtungen wie in Würzburg und Gießen, in denen 

jährlich bis zu 200 Geburten stattfanden. Ziel dieser Entbindungsanstalten war 

es zum einen, die lediglich durch Erfahrung orientierte Geburtshilfe der Hebam-

men durch eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung zu ersetzen. Zum ande-

ren war auf diese Weise eine wissenschaftliche Forschung in der Geburtshilfe 

möglich. Nun erhielten Studenten und Ärzte einen Einblick in den Geburtsab-

lauf, der bis dato nur im wesentlichen „Frauensache“ war. Berndt hatte diese In-

stitute während einer Studienreise 1823 besichtigt und damit seine Kenntnisse 

in Hinsicht auf Leitung und Aufbau vervollkommnet [28].  An vielen Lehranstal-

ten wurde ein Praktikantendienst eingeführt, wenn dieser mitunter auch Anlass 

zum Spott gab. So stand in Gießen in der Untersuchungsstunde die Schwange-

re hinter einem dicken Vorhang und der Praktikant durfte nur durch einen klei-

nen Schlitz im Vorhang, seinen Finger in die Genitalien der aufrecht stehenden 

Schwangeren  einführen,  während  er  dabei  über  den  Befund  referierte  [65]. 

Berndt gelang es im Juni 1826 ein „geburtshülfliches Clinicum und Hebammen-

institut“ zu schaffen. Mit dem Kapital von 150 Talern Courant aus dem Hebam-

menunterstützungsfonds der Stralsunder Regierung richtete Berndt die geburts-

hilfliche Klinik über seiner Wohnung ein. Berndt berichtet „dass der Anstalt we-

der an Eleganz noch an Zweckmäßigkeit der Einrichtung etwas abgehe, inso-

fern es nicht zum wirklichen Luxus gehört…“ [1]. Hinzu kam eine 1826 ebenfalls 

durch Berndt ins Leben gerufene geburtshilfliche Poliklinik. Damit war den Stu-

denten und Hebammenschülerinnen eine weitere Möglichkeit des Erlernens der 

geburtshilflichen Praxis gegeben. Die unteren Räume bewohnte Berndt selbst, 

im oberen Geschoss befand sich die Klinik mit sechs Entbindungsbetten.
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In  den  ersten  7  Jahren  konnten  aus  Budgetgründen  nur  vier  Schwangere 

gleichzeitig aufgenommen werden. Außerdem gab es  Unterbringungsmöglich-

keiten für fünf Hebammenschülerinnen.  Zu Beginn des Herbstsemesters 1826 

wurde die Klinik eröffnet. Wie schon erwähnt, wurde die Einrichtung anfangs 

von der Bevölkerung und auch seitens der Geistlichkeit als eine die Sittenlosig-

keit fördernde Einrichtung angesehen und mit erheblichen Vorurteilen bedacht. 

Die Frauen versuchten, diese Anstalten so weit  wie möglich zu meiden. Sie 

fürchteten die vielen Untersuchungen, vor allem seitens der männlichen Prakti-

kanten.  Einerseits  galt die Klinik als Armenhaus, da die Patientinnen zumeist 

aus der sozialen Unterschicht kamen und sich keine Hebamme leisten konnten, 

andererseits wurden die Frauen hier mit Wäsche und freier Kost versorgt.. Nur 

durch das Zureden der  beiden fest  angestellten tüchtigsten Stadthebammen 

war es in der ersten Zeit möglich, schwangere Frauen zur Entbindung in der Kli -

nik zu bewegen. Im Jahr 1829 fanden hier nur 24 Geburten statt, obwohl Greifs-

wald zu dieser Zeit ca. 9000 Einwohner zählte. Erst im Laufe der folgenden 

Jahre ließ das Misstrauen gegenüber dem Institut nach. Die jährliche Geburten-

zahl stieg bis in die fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts auf über 70 an, da nun 
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auch wohlhabendere Frauen besonders aus ländlichen Gebieten die Klinik auf-

suchten. Durchschnittlich unterwies Berndt sechs bis neun Hebammen, sowie 

16-20 Studenten pro Semester in der Geburtshilfe. Zur Zeit des ersten in Greifs-

wald dokumentierten Kaiserschnittes (am 13.04.1841) studierten im Sommerse-

mester von insgesamt 144 immatrikulierten Studenten der Universität 79 an der 

medizinischen Fakultät.  Diese hatte  sich  somit  im Laufe  von 10 Jahren zur 

stärksten Fakultät entwickelt. Die Zahl der Geburten betrug in diesem Jahr ins-

gesamt 60, davon 50 im Institut und 10 in der Poliklinik. Die Anzahl der Patien-

ten in dem von Prof. Kneip geleitetem klinischen Lazarett, das ebenfalls der Me-

dizinischen Fakultät angehörte, betrug etwa 450. 

Berndt sah das Grundprinzip einer medizinischen Ausbildung vor allem in der 

Vermittlung praktischer Kenntnisse, denn nach bestandenem Examen musste 

man den Anforderungen einer ärztlichen Praxis gewachsen sein. 

Die Einteilung der Studenten erfolgte so wie im klinischen Lazarett, auch in der 

geburtshilflichen Klinik, in Praktikanten und Auskultanten. Letztere mussten vor-

her ein halbes Jahr als Zuhörer die Klinik besucht haben, bevor sie dann prak-

tisch am Krankenbett tätig sein durften. Bei jeder Geburt war eine der beiden 

Gruppen anwesend  .Bei  außergewöhnlichen  Entbindungen  ließ  Bernd beide 

Gruppen rufen. Ebenso nahmen die Studenten an der wöchentlich durchgeführ-

ten Schwangerenberatung teil [63]. Wir finden in der Dissertation Schoemanns 

einen ausführlichen Bericht über die Nachbehandlung der Patientin Kraetzer. 

Das war dem Umstand zuzuschreiben, dass die Studenten über den Verlauf ei-

ner Gravidität einen genauen Bericht verfassen mussten, dem später die Ent-

bindungs- und Wöchnerinnengeschichte hinzugefügt wurde. Die gehfähigen Pa-

tienten der Stadt wurden im Auditorium des Institutes vor Beginn jeder Vorle-

sung vorgestellt, und Berndt entschied je nach Schweregrad des Krankheitsbil-

des, welche Patienten seinen Besuch erforderten und welchen er die Behand-

lung durch einen Praktikanten unter Aufsicht eines Assistenzarztes zukommen 

lassen konnte. Die Hausbesuche, zu denen auch der Kaiserschnitt 1841 gehör-

te, gestalteten sich so: „   und nun entwickelte sich jenes merkwürdige Bild des 

kolinischen Umzuges, welches jedem unvergesslich bleiben wird, der es unter 

den Wechselfällen der Witterung nur einige Mal beobachtet hat. Der Geheim-
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rath (denn diesen Titel führte er bei den Bürgern ausschließlich) in seinem Wa-

gen mit dem Assistenzarzt voran und der lange Zug der Practikanten zu Fuß 

bei Wind und Wetter hinterher, hie und da auf kürzerem Weg abschneidend, 

aber gewiß rechtzeitig zur Stelle, wenn irgendwo  […]  ein bedeutender Fall zu 

erwarten war. Dieser sich täglich wiederholende Aufzug, als alle die Fackelzüge 

und Ständchen, mit denen ihm namentlich an seinem Geburtstage regelmäßig 

seine Zuhörer begrüßten, Zeugnis von dem Eifer für die Wissenschaft, dem er 

unter  ungünstigen Außenverhältnissen seinen Schülern einzuflößen verstand 

und von der Anhänglichkeit und dem Vertrauen, mit dem sie ihm folgten.“ [70].
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1.5 Schlussfolgerungen und Fragestellungen der Untersuchung

● Wie sicher und vollständig sind die Informationen aus Schoemanns Ar-

beit?

Das Kernstück der Dissertation Schoemanns stellt der am 13. April 1841 durch 

Professor Berndt in Greifswald ausgeführten Kaiserschnittes dar.  Neben dem 

eigentlichen Eingriff wird die Anamnese und die postoperative Nachbehandlung 

der Patientin Kraetzer geschildert. Den größten Teil der Arbeit bilden Ausfüh-

rungen zur Geschichte des Kaiserschnittes sowohl  in praktischer Ausführung 

von Operationstechnik und Nachbehandlung als auch Anmerkungen zur Mytho-

logie. Durch Recherche historischer Dokumente und Literatur sollen die Infor-

mationen aus Schoemanns Arbeit und damit über die Ausführung des Kaiser-

schnittes durch Prof. Berndt überprüft werden.

● Die ethische und praktische Rechtfertigung der Schnittentbindung in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Hinblick auf Indikationsstellung und 

Vergleich mit alternativen operativen Methoden

Da die Mortalität der Schnittentbindung in der vorantiseptischen Zeit ungleich 

höher war als bei anderen alternativen operativen Methoden, soll hier beson-

ders der Frage einer klaren Indikationsstellung nachgegangen werden. Ist bei 

dieser für die Mutter so gefährlichen Operation das eigene Leben oder das Le-

ben des Kindes höher zu schätzen? Welche Schwierigkeiten brachte der Kai-

serschnitt wegen seiner Fragwürdigkeit für den Operateur?

● Der Kaiserschnitt durch Professor Berndt 1841 in Greifswald im Kontext 

seiner Zeit 

Wie lässt sich Operation durch Professor Berndt einordnen im Vergleich zu an-

deren Geburtshelfern seiner Zeit und nach dem damaligen Wissensstand?
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2 Material und Methoden

2.1 Die medizinisch-obstetrische Inauguraldissertation Schömanns

Im Archiv der Universität Greifswald befindet sich eine in lateinischer Sprache 

verfasste Inauguraldissertation von Georg Hermann Friedrich Schoemann, ehe-

mals Student der medizinischen Fakultät. Ihren Mittelpunkt bildet der erste do-

kumentierte, am 13. April 1841 erfolgreich durch Professor Berndt in Greifswald 

durchgeführte Kaiserschnitt. 

2.2 Lebenslauf Schoemanns

Georg  Hermann Friedrich  Schoemann wurde  als  Sohn  von  Georg  Friedrich 

Schoemann und Wilhelmina Schoemann, geb. Peters, am 10. August 1816 in 

Greifswald geboren. Der Vater (* 28. Juni 1793 in Stralsund; † 25. März 1879 in 

Greifswald) war Altphilologe. 1827 wurde er Professor für antike Literatur und 

Redekunst an der Universität Greifswald. Sein Hauptinteresse galt der Staats-

verfassung und der Religion im alten Griechenland. Die religiösen Institutionen, 

denen die Griechen nach Schoemanns Ansicht einen beträchtlichen Teil ihres 

öffentlichen Lebens widmeten, zogen bald seine Aufmerksamkeit auf sich. Er 

vertrat den Standpunkt, dass alles wirklich Religiöse dem Christentum ähnlich 

war und dass die großen Denker der Griechen intuitiv christliche dogmatische 

Ideen hervorbrachten. Dieses Denken hatte sich auch sein Sohn, Georg Her-

mann Friedrich Schoemann, zu Eigen gemacht. Neben dem Besuch des Gym-

nasiums widmete er sich auch privaten literarischen Studien. Mit viel Sorgfalt 

und großem Interesse hat er in seiner Dissertation das Kapitel  über die ge-

schichtlichen und vor allem mythischen Wurzeln des Kaiserschnittes beschrie-

ben. „Im ersten Teil habe ich, nach kurzer Darlegung der Herkunft des Namens  

und der Bedeutung des Worts, den Ursprung des Kaiserschnitts genauer er-

forscht, die übrige Geschichte bis in unser Jahrhundert hingegen beiläufig um-

rissen und die Literatur soweit möglich berücksichtigt.“ 
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Am 26.10.1839 wurde der nun 22 jährige Schoemann an der medizinischen Fa-

kultät der Universität Greifswald immatrikuliert. Er beendete das Studium 1841 

nach bestandenem Examen in Greifswald. Im Archiv der Universitätsbibliothek 

Greifswald ist neben dem Protokoll des Examen Rigorosum ein Sittenzeugnis 

erhalten, welches nach Kassierung von fünfzehn Silbergroschen auf Grund des 

Prüfungszeugnisses des Greifswalder Gymnasiums, sowie der Abgangszeug-

nisse  der  Universitäten  Greifswald  und  Berlin,  Schoemann  „einen  durchaus 

musterhaften  Lebenswandel“  bescheinigt,  „die  Vorlesungen mit  dem vorzüg-

lichsten Fleiße und stets regem Eifer besucht“ zu haben, sowie keiner „Theil-

nahme an verbotenen Verbindungen unter Studierenden“ verdächtig geworden 

zu sein.  Schoemann nahm an folgenden in der Tab. 1 aufgelisteten Vorlesun-

gen teil.
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In Greifswald:

Prof. Stiedenroth de logice et psychologiae

Prof. Hornsschuh de historia naturaliunivers, de zoologia et botanice

Prof. Hünefeld de chemia theoret.- et practica de oryctognosia et mineralogi-

ca
Prof. Tillberg de physica

Prof. Kneip de encyclopaedica et methodologia medica, de ossum fractu-

ris et luxationibus, de chirurgica 
Prof. Laurer de osteologica, neurologica et splanchmologica

Prof. Schulze de anatomia corporis humani, de arte cadaverum rite disseca-

norum, de physiologia, de anatomica pathologica
Prof. Berndt de therapia generali, de pathologia therapia speciali, de morbis 

psychicis, de infantum Morbis, de arte obstretica
Prof. Seifer e pathologia generali, de semiotice, de materia medica, de 

arte ormulas medicas rite Concinnandi, de arte fascias et rite 

alligandi
In Berlin:
Prof. Wagener de medicinam forensem

Prof. Hecker de  pathologicam et therapicam specialem

Prof. Dann de cutis morbus

Prof. Ideler de anthropologiam

Tabelle 1: Von Schoemann besuchte Vorlesungen (Aus: Curriculum vitae 

Schoemann. Archiv der Universität Greifswald)

Wir verdanken Schoemann den Bericht über den ersten dokumentierten Kaiser-

schnitt  in Greifswald, dem er  mit hoher Wahrscheinlichkeit  als Beobachter in 

„der Schaar der Studenten“ beigewohnt hat. Dasselbe gilt für die Schilderung 

der  Nachbehandlung.  Die  Zusammenstellung  der  Geschichte  des  Kaiser-

schnitts und auch die Darstellung der praktischen Ausführung dieser Operation 

in seiner Dissertation, umfassen  tatsächlich  den größten Teil des Wissens in 

dieser Zeit.
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Schoemanns weiterer Lebensweg war nicht zu ermitteln.  Die Grabstätte des 

Vaters,  jetzt  halb zerfallen,  befindet  sich auf  dem Friedhof  in  der  Wolgaster 

Straße in Greifswald.  Dort  gab es auch das Grab seines verehrten Lehrers, 

Prof. Berndt, welches zu Beginn des 20. Jh. eingeebnet wurde. Anfragen an 

das Friedhofspersonal ergaben, dass man nicht weiß, wo es sich befunden hat.  

Die Stadt Greifswald bewahrt  die Erinnerung an Prof.  Berndt durch das Ru-

benow-Denkmal weiter. 

2.3 Historisches Material über das Wirken Professor Bendts - 
Forschung und Lehre an der Universität Greifswald zur Zeit 
Schoemanns 

Der nachfolgende Text wurde wörtlich übernommen aus der Allgemeinen Medi-

cinischen Central-Zeitung vom 29. Januar 1842 [54]. Hier wird ein zeitgenössi-

scher Bericht zur damaligen Entwicklung der Universität Greifswald dargestellt. 

„Preussen. Greifswalde: Die hiesige Universität ist in ihrem Bestehen auf ihren 

eigenen Güterbesitz fundiert, welcher nur ein solches Einkommen abwirft, dass 

ihre Organisation in der Grenze einer kleinen Universität stehen bleiben muss, 

wozu sie auch noch durch ihre geographische Lage und die Nähe der grossen 

Universitätsstadt Berlin angewiesen ist und woher denn auch die Zahl der Stu-

direnden nicht sehr gross sein kann. Um so mehr muss es auffallen, dass die 

bei weiterem grössere Zahl derselben der medicin. Facultät angehört; denn seit 

einer Reihe von Jahren ist hier bereits das für kleine Universitäten ungewöhnli -

che Verhältnis eingetreten, dass die medicinische Facultät, die in früheren Zei-

ten kaum 6 - 10 Schüler zählte, hinsichtlich der Schülerzahl zur Hauptfacultät 

geworden ist; im letzten Semester stellte sich das Verhältnis so, dass 86 Medi -

cin Studirende und 24 Zöglinge der medicinisch-chirurg. Lehranstalt, zusammen 

110 Schüler, bei der medicinischen Facultät vorhanden waren, und medic. Doc-

tor-Promotionen zählen wir jetzt 8 - 12 jährlich. Man darf wohl die Frage aufwer-

fen, welche Ursachen zur Begründung dieses Verhältnisses beigetragen haben. 

Dass in früheren Zeiten die Zahl der Schüler so gering und die Wirksamkeit der 

medicinischen Facultät so wenig in Anschlag zu bringen war, ist leicht erklärlich, 

wenn man, abgesehen von der geologischen Lage Greifswald, unbeschadet der 
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Tüchtigkeit der Lehrer, die früher in der medicinischen Facultät gewirkt haben, 

in Betracht zieht, dass es an allen practischen Bildungs-Instituten bei der Uni-

versität fehlte. Ein besserer Zustand der Facultät begann erst von der Zeit, wo 

die Universität unter preussische Hoheit kam, zunächst mit der Aufstellung der 

Professoren Rosenthal und Wilhelm Sprengel. Beide sind bereits verstorben, 

aber ihre Verdienste werden noch heute von denjenigen anerkannt und geach-

tet, die Zeugen ihrer Wirksamkeit gewesen sind. Rosenthal gründete nicht allein 

das anatomisch-zootomische Museum, wobei ihn der jetzige Prof. Dr. Barkow 

zu Breslau, und später der jetzt hier noch wirkende hochgeschätzte Prosector 

Prof. Dr. Laurer auf das Thätigste unterstützt haben, sondern ihm gebürt auch 

die Ehre, ein ordentliches anatomisches Studium bei hiesiger Universität zuerst 

ins Leben gerufen zu haben. Sprengel aber gründete zuerst eine chirurgische 

Clinik  und weckte  dadurch den Eifer  für  das Studium der  Chirurgie.  Beiden 

Männern ist es indessen nicht vergönnt gewesen, die Früchte ihres Fleisses 

ernten zu können und ihr begonnenes Werk bis zur Reife gedeihen zu sehen. In 

den letzten Jahren ihres Wirkens wurde ihnen, nach dem Abgang des nach 

Göttingen berufenen Prof. Mende, ein neuer College in der Person des jetzigen 

Geh. Med. Raths Prof. Dr. Berndt zugesellt, und mit dessen Wirksamkeit vom 

Jahre 1824 ab wurde auch eine medicinische und geburtshülfliche Clinik ins Le-

ben gerufen.  Als schon im Jahre 1828 Rosenthal  und 1829 Sprengel  durch 

einen frühzeitigen Tod von ihrer Wirksamkeit abberufen wurden, führte Berndt 

die weitere Organisation der clinischen Institute fort und hat dadurch den Grund 

zu dem jetzigen Flor der Facultät gelegt. Schon im Jahre 1830 war der Ruf der  

Facultät sehr gestiegen und hatte sich die Frequenz der Schüler bereits bedeu-

tend vermehrt.  Männer von bewährter  Tüchtigkeit  nahmen nun die vacanten 

Lehrstellen wieder ein,  die Professur der theoretischen Medicin wurde durch 

den Prof. Seifert, die der Chirurgie durch den Prof. Mandt jetzigen kaiserl. rus-

sisch Staatsrath und Leibarzt, die der Anatomie durch den von Freiburg berufe-

nen Hofrath Prof. Schultze besetzt. Nach dem Abgange des Prof. Mandt wurde 

die Professur der Chirurgie dem Prof. extraord. Dr. Kneip übertragen. Den ver-

einten thätigen Bestreben dieser Männer ist das Aufblühen des medicinischen 

Studiums bei  hiesiger Universität  zu verdanken, was um so mehr anerkannt 
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werden muss, als Alles, was hier geleistet wird, mit sehr geringen Mitteln und 

durch eine angestrengte Thätigkeit der Lehrer vollbracht werden muss. Denn 

jene  oben  erwähnte  Organisation  der  Institute  beschränkt  sich  nur  auf  die 

nothwendigsten Bedürfnisse und gewährt weder Pracht, noch Bequemlichkeit, 

sondern zielt ausschließlich auf die Begründung einer zureichenden Gelegen-

heit für den Unterricht.

Was in dieser Beziehung geleistet wird,  davon geben Berndt's Berichte über 

den Fortgang der medicinischen Clinik in dessen clinischen Mittheilungen Heft 1 

- 4 die beste Auskunft. Wer von seinen Schülern würde nicht seiner ausgebilde-

ten Methode des clinischen Unterrichts, dem Geist, der seinen Lehrvorträgen 

Leben und Richtung giebt, so wie seiner unermüdlichen Thätigkeit Gerechtigkeit 

widerfahren lassen, und wer unter ihnen würde nicht durch ihn im Eifer für die 

Wissenschaft  die lebendigste Anregung gefunden haben? -  Ein nicht minder 

tüchtiger  Lehrer  ist  Schultze.  Sein  Name ist  im Gebiete  der  vergleichenden 

Anatomie und der Physiologie zu gut bekannt, als dass hierüber etwas zu sa-

gen wäre. - Auch Seifert's tüchtiges Wissen und seine Thätigkeit sind einfluss-

reich auf das hiesige medicinische Studium. - Kneip hat seinen Beruf zum Leh-

rer der Chirurgie seit eine Reihe von Jahren durch seine practische Tüchtigkeit 

hinreichend bewährt. - Dem Prosector Prof. Dr. Laurer sind seine Schüler mit  

der dankbarsten Anerkennung ergeben. - In der neuesten Zeit ist der Sohn des 

Geh. Med. Raths Berndt, Dr. Fr. E. G. Berndt, als Universitätslehrer aufgetre-

ten, und der Beifall, der ihm bisher von seinen Schülern gezollt worden,  berech-

tigt zu der Erwartung, dass er sich mit Erfolg für den Lehrstul ausbilden werde. - 

Ist nun zwar die Zahl der Lehrer auch nur klein, so giebt doch die von Jahr zu 

Jahr zunehmende Frequenz der Schüler, die sich auch in dem vergangenen 

Sommersemester auf 85 Studierende und 24 Zöglinge der medicinisch-chirurgi-

schen Lehranstalt (zusammen 109) belief, den besten Beweis von der Befriedi-

gung,  die  ihr  Unterricht  gewährt.  -  Unter  den clinischen Instituten bietet  zu-

nächst die medicinische Clinik Berndt's eine reiche Gelegenheit zur practischen 

Ausbildung der Studirenden. Die Zahl der in der stationären Clinik zur Behand-

lung kommenden Kranken beläuft sich jährlich durchschnittlich bis gegen 300, 

die in der ambulatorischen Clinik auf 800 - 1000. Es ist aber weniger die Zahl 
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der Kranken, als die Art und Weise, wie dieselben benutzt werden, in Anschlag 

zu bringen, und in dieser Hinsicht hat die Greifswalder Clinik den besonderen 

Vorzug, dass der Lehrer in Begleitung einer Schaar von 40 - 50 Schülern die 

Kranken in den Hütten der Armen selbst aufsucht und jeden nur irgend instructi-

ven Krankheitsfall auf das Gründlichste für den Unterricht benutzt. Gerade hier-

durch werden die Schüler aber in den Kreis der bürgerlichen Praxis eingeführt 

und  zur  Beobachtung  und  Behandlung  der  verschiedenartigsten,  besonders 

auch der Frauen- und Kinderkrankheiten angeleitet, wozu ihnen sonst wo nicht 

so leicht eine so vollständige Leitung dargeboten wird.  -  Die geburtshülfliche 

Clinik  zählt  jährlich  zwischen  40  -  50  Geburten.  Sie  steht  ebenfalls  unter 

Berndt's Direktion. In Beziehung auf dieselbe darf hier beiläufig angeführt wer-

den, dass auch daselbst im vorigen Jahre ein Kaiserschnitt  bei einem durch 

Rhachitis zwergartig verkrüppelten Individuum von Berndt gemacht worden ist. 

Der Schnitt wurde in der weissen Linie dicht unterhalb des Nabels begonnen 

und in gerader Richtung bis 11/4 Zoll oberhalb der Schambeinverbindung fort -

geführt. Die Operation ist sowohl hinsichtlich der Mutter als des Kindes mit dem 

glücklichsten Erfolge gekrönt worden. 

Die chirurgische Clinik, welche der Prof. Kneip leitet, nimmt jährlich gegen 300 

Kranke auf und bietet damit ebenfalls eine hinreichende Gelegenheit zum chir-

urgisch-practischen Unterrichte dar.“ [55].

2.4 Taufregister des Arbeits- und Invalidenhauses Greifswald

Im pommerschen Landesarchiv Greifswald der evangelischen Kirche befindet 

sich das Taufregister des Arbeits- und Invalidenhauses Greifswald. In diesem 

Buch ist die Geburt und die Taufe des durch Prof. Berndt durch den Kaiser-

schnitt entbundenen Kindes aufgezeichnet. Die Angaben wurden direkt in der 

Reihenfolge aus dem Register in die nachfolgenden Tabellen 2 und 3 übertra-

gen.
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Bei der am 3ten September d. J. 1838 vollzogenen Überlieferung dieses Kirchenbu-

ches von dem bisherigen Prediger am Arbeitshause, dem jetzigen Diaconus an der 

Stadtkirche, Herrn B. Lechel an den jetzigen Arbeitshausprediger Herrn M. Michels 

hat der erstere bezeuget: daß seines Wissen sonst keine Taufhandlungen von seinem 

Vorgänger im Amte in der Arbeitshausgemeinde vollzogen worden, welches hiedurch 

von mir bescheiniget wird.
Dr. Finelius
Greifswald den 3ten September 1838

Tabelle 2: Taufregistereintrag des Arbeits- und Invalidenhauses Greifswald

Achtzehnhundert Ein und Vierzig
Nummer: 1.
Jahr und Tag der Taufe: April dreißig 30.
Vor- und Zuname des Vaters, dessen Wohn-Ort und Gewerbe:            Unehelich, Sie-

he Königl- Preuß. Militär Kirchen Ord. § 59
Vor- und Familien-Name der Mutter: Wilhelmine Sophie Kratzer unverheirathete Toch-

ter des Invaliden Unteroffiziers Alexander Carl Gustav Kratzer Abthl. 2, Comp. 4. be-

findet sich im väterlichen Hause
Name des Täuflings, und das wie vielste Kind dasselbe sey: Johann Joachim Christi-

an. Erstes uneheliches Kind. 
NB. Die Mutter des Kindes ward vom Hrn. Geheim Rath Berndt durch den Kaiser-

schnitt entbunden.
1841
Geburts-Tag:April eilf 11. Morgens 2 Uhr
Name, Wohnort und Gewerbe der Gevattern: 

1. Johann Friedrich Theodor Barüssel, hiesiger Arbeitsmann

2. Johann Friedrich Ostenbruch, hies. Arbeitsmann 

3. des hies. Arbeitsmannes Johann Christoph Klünder Ehefrau, Maria Sophie Christi-

ne      Klünder, geb. Hoffmann
Name des Predigers, der die Taufhandlung verrichtet hat: Dr. Hasert
vidi Giese 30.7.41

Tabelle 3: Fortsetzung Taufregistereintrag
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Auch seit dem 3. September 1838 bis zum 1. April 1874 sind keine Taufen in 

der Gemeinde des Arbeitshauses vorgefallen. Aus diesen Angaben lässt sich 

schließen, dass die Taufe in der Klinik Professor Bernds vollzogen wurde. Der 

Vater der Pat. Kraetzer hatte als Invalide (vielleicht in den napoleonischen Krie-

gen verwundet) mit seiner Familie Aufnahme in der Gemeinde des Arbeits-und 

Invalidenhauses Greifswald  gefunden.  Diese Einrichtungen waren  Unterkunft 

der ärmsten Menschen. Die Angaben der Gevattern waren zu jener Zeit allge-

mein üblich und auch wichtig, da diese bei Krankheit oder Tod der Eltern für 

das Kind sorgten. 

2.5 Beispiele von schriftlich dokumentierten Schnittentbindungen

Im  Wortlaut  wiedergegebene  schriftlich  dokumentierter  Kaiserschnitte  aus  4 

Jahrhunderten. Damit soll die Entwicklung der Operation vor Schoemann dar-

gestellt werden und damit ein direkter Vergleich mit der Operation durch Prof. 

Berndt. Zur übersichtlichen Darstellung der anatomischen Verhältnisse wurden 

auch Abbildungen aus der aktuellen Literatur entnommen.

2.5.1 16. Jahrhundert: Jakob Nufer, im Kanton Siegershausen, 1500

„Da hat sie dreyzehen Heb-Ammen oder Weh-Mütter und etliche Wund-Ärzte 

zu sich erfordert, von welchen sie Hülff und Rath zu erlangen, aber umbsonst 

und vergebens verhoffet hat. Weil nun bey solchem verzweiffelt- bösen Zustand 

keine Hoffnung mehr der Besserung oder zur Geburt zu machen war. Als hat 

der  Ehemann seinen Rath,  Anschlag und Vorhaben seinem Weib entdecket 

und ihr angezeiget, daß wann sie einwilligen und ihm folgen wolte, verhoffte er, 

mit Gottes Hülff und Beystand eine glückliche Prob mit erwünschtem Fortgang 

an ihr zu thun. Als sie sich nun gutwillig darzu verstanden, da ist ihr Mann dar -

auff alsobalden zu dem Herrn Prälaten nacher Frauenfeld gegangen, ihm die 

Sach, wie sie an ihr selbsten war, erzelet, sein Vorhaben geoffenbaret und umb 

Erlaubnus bey ihme angehalten. Es hat aber der Herr Prälat, als er die Sach 

vernommen, sich anfangs difficultiret und in ein so gefährlichen Handel nicht 

gern einwilligen wollen; doch aber, weil er sahe, daß der Mann nächst Gottes 
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Hülff all seine Hoffnung und Zuversicht dahin gestellet, als hat ers endlich ge-

schehen  lassen.  Nach  erhaltener  Erlaubnus  eilet  Nufer  stracks  widerumb 

nacher Hauß, redet die Weh-Mütter an, und ermanet sie, daß diejenige, welche 

eines beherzten und unverzagten Gemütes wären, wolten in der Stuben verblei-

ben, ihme und seinem Weib beyzustehen und Hülffe zu leisten; die erschrocke-

ne und forchtsame aber sollen beyseits gehen und auß dem Gemache wei-

chen: dann er etwas an seinem Weibe vernemmen wolle, wardurch er verhoffe, 

neben Gottes Hülff und Segen sein Weib auß grossen Noth und höchster Ge-

fahr zu erretten und beym Leben zu erhalten.“ Als nun die Hebammen mit gros-

ser Verwunderung deß Mannes Vorhaben angehöret, seynd darauff eilffe von 

ihnen auß dem Zimmer hinweg gegangen; und also nur zwo, zusampt denen 

Wund-Aerzten bey dem gebährenden Weib und ihrem Mann, ihnen Hand-Hülffe 

zuthun, verblieben. Hierauff hat der Mann die Thür verriegelt, den Allmächtigen 

Gott umb Hülff und Beystand angeruffen, sein Weib auff den Tisch geleget und 

ihr den Leib auffgeschnitten. „Es ist aber gleich der erste Schnitt in den Bauch 

so wol und glücklich abgegangen, daß man das Kind gantz und unverletzt also-

balden  hat  herauß  nemmen  können.  Als  nun  die  eilff  Heb-Ammen,  welche 

draussen vor der Thür auffgewartet, das schreyen oder greinen deß neugebor-

nen Kindes höreten, haben sie stracks (aber umbsonsten) zulauffen wollen und 

hinein zu tringen begehret: aber man wolte sie mit Fleiß nicht einlassen, ehe 

dann das Kind gereiniget und die Wunde nur auff die Weise, wie man die alte 

Schuhe sticken pfleget, widerumb gehefftet und zugemacht gewesen; welche 

auch so glücklich geheylet, daß nicht ein einziger böser Zufall sich dabey einge-

funden hat.  Eben dieses Weib hat nach solcher mit ihr vorgenommener Bauch-  

und Gebähr-Leibes-Auffschneidung das zweyte mal, als sie schwanger worden, 

Zwilling geboren.  Nach diesen Zwillingen hat sie noch vier andere Kinder gebo-

ren: das jenige aber, welches auß ihrem Leibe herauß geschnitten worden, hat  

seinzeitliches Leben erst im Jahr 1577 beschlossen.“ [52]. 
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2.5.2 17. Jahrhundert: Jeremias Trautmann, Wittenberg, 1610 

Als Beispiel aus dem 17. Jahrhundert soll hier der erste  historisch verbürgte, 

vom Wittenberger Chirurgen Jeremias Trautmann am 22. April 1610 historisch 

verbürgte  ausgeführte  Kaiserschnitt  an der  Lebenden  beschrieben  angeführt 

werden., ausgeführt vom Wittenberger Chirurgen Jeremias Trautmann am 22. 

April 1610.

Es war mit Sicherheit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die einzige derartige Ope-

ration in  Deutschland,  aber wir  finden hier die erste wissenschaftlich exakte 

ärztliche Beschreibung dieses Eingriffes.

Die Ehefrau des Böttchers Martin Opitz, Ursula, wollte ihrem Mann beim krüm-

men einer Stange, aus der ein Fassreifen gemacht werden sollte, helfen. Dabei  

schnellte das Eisen zurück und traf die Frau an der linken Seite. Kurz darauf 

wölbte sich der Uterus mit dem Kind hervor. Daraufhin wurde von Opitz und sei-

ner Frau ein Ärztekollegium, wozu auch Sennert gehörte, aufgesucht. Die Reife 

der Frucht ließ ein Zurückdrängen in die Bauchhöhle und damit einen normalen 

Geburtsverlauf nicht zu.

„Als […] die Wehen ihren Anfang nahmen wurde Gott um seinen Beistand an-

gefleht. Außer mir (Daniel Sennert) waren noch einige Kollegen, die Doktoren 

Hettenbach und Tandler,  außerdem der  Erzdiakon unserer  Pfarrkirche,  zwei 

Hebammen und einige andere ehrbare Frauen anwesend. Die Operation führte 

am nächsten morgen 8 Uhr der Chirurg Tautmann unter Assistenz des Wund-

arztes Seest  durch.  Zuerst wurden die Bauchdecke und dann das Bauchfell  

durchschnitten. Hieran schloss sich die Eröffnung des Uterus an, der, wie er-

wähnt, die normale Wölbung der Bauchwand weit überragte. Die Blutung war 

nicht erheblich. Auch die Schmerzen waren nicht sonderlich groß, wie die Ope-

rierte später erklärte. Nachdem der Uterus der Länge nach durchschnitten war,  

wurde das Kind samt Nachgeburt ohne Schwierigkeiten hervorgeholt. Ja, so-

bald einmal der Weg gebahnt war, suchte sich das Kind, das gesund und un-

verletzt war, gleichsam durch eigenes Bemühen den Ausgang. Der Chirurg ent-

fernte zunächst das ausgetretene Blut, zog dann die Wundwände der Bauchde-

cken zueinander und nähte sie zusammen. Die Gebärmutter wurde nicht durch 
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Nähte geschlossen. Der aus der Bauchhöhle hervorragende Uterus vereiterte 

zunächst, heilt dann aber unter Anwendung geeigneter Medikamente ab bis er  

nach vierzehn Tagen die natürliche Gestalt wieder hatte. Wir hatten kaum noch 

Zweifel an der völligen Genesung der Wöchnerin, als diese jedoch am 16. Mai 

nachmittags um 4 Uhr das Bett verlassen hatte und im Begriff war sich wieder 

hinzulegen, starb sie plötzlich innerhalb kürzester Zeit. Um uns zu überzeugen 

ob nicht ein verborgener Eiterungsprozess den plötzlichen Tod herbeigeführt 

hatte, öffneten wir die Gebärmutter der Toten. Wir fanden jedoch nichts Krank-

haftes. Das Kind ist im Alter von 9 Jahren verstorben.“ [8].

2.5.3 18. Jahrhundert: Joachim Friedrich Henckel, Berlin ,1761

Der erste fortschrittliche Kaiserschnitt entlang der Linea alba wurde 1761 von J. 

F. HENCKEL in Berlin ausgeführt. 

„…drängte die Notwendigkeit mich bei einer Mutter, die zusammen mit ihrem 

Nachwuchs sterben wollte, die Geburt durch Schnitt zu beenden.  Die Geburts-

wehen hatten 2 Tage angehalten, der Blasensprung war erfolgt, das Becken 

war so eng bei geschlossenem Muttermund, dass die Hand des Untersuchers 

nicht vordringen konnte; das Kind schien zu leben.“ Sollte Henckel der Eingriff 

nicht gelingen, wäre seine Karriere beendet. Trotzdem riet er zur Sectio. „So 

begann ich mein schwieriges Werk, umgeben von einer Scharr von wissbegieri-

gen […]. Die Linea alba wurde als günstigster Ort für den Schnitt gewählt. Ich 

bestimmte die Linie einen halben Zoll (13mm) unterhalb des Nabels und die 

Haut wurde von dem mir zur Seite stehenden, soweit möglich, hochgehalten. 

Ich selbst dirigierte den Schnitt, das Messer nicht zu hoch und zu tief, bis die 

Haut vollständig aufgeschnitten war. Nach Durchtrennung des Bauchfells und 

Einführung von 2 Fingern der linken Hand in die Öffnung gleitet das Messer wie 

an einer Sonde zwischen den Fingern hindurch bis zur Symphyse“. Ein Beob-

achter berichtet weiter:  „Wie eine pralle Blase liegt jetzt die Gebärmutter vor  

ihm. Ganz schwaches Zucken lässt Henckel noch spüren, dass er einen leben-

digen Menschen unter dem Messer hat. Ein rascher Schnitt in die straffe, mus-

kulöse Wand der Gebärmutter. Mit den Fingen spürt er die dünne Eihülle. Mit 
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einer Sonde erweitert er den Schnitt, mit den Fingern in de Tiefe vortastend, bis 

er etwas kompaktes fühlt- die linke Schulter des Kindes. Er fühlt vor, bis er die  

Füße greift, dann packt er zu und zieht vorsichtig. Der schmale Leib wird sicht -

bar, der riesige Kopf. Die Nabelschnur hat sich um den Hals gewickelt und wird 

sofort abgetrennt.“

Wie bis noch gegen Ende des 18. Jh. üblich wurde auf die Uterusnaht verzich-

tet. Diese Operation war für Henckel ein Erfolg. Die Baronesse hatte zwar nur 

einige Tage überlebt, die Todesursache war sicherlich eine durch den Eingriff  

bedingte Sepsis, allerdings stellte Henckel bei der späteren Sektion vor allem 

starke Verwachsungen fest ohne größere Entzündungszeichen [16].

2.5.4 19. Jahrhundert: Christian Rudolph Wiedemann, 1804

„Ich stellte mich nun an die linke Seite der Kreißenden, durchschnitt mit einem 

konvexschneidigen  Messer  die  Bauchbedeckungen  vom Schaamhügel  nach 

dem Nabel hinbis auf die weiße Linie,dann behutsam die weiße Linie selbst bis 

auf die Bauchhaut;dann machte ich eine kleine Öffnung in die Bauchhaut und 

verlängerte diese auf einer eingebrachten Hohlsonde, da leider kein Knopfbi-

stouri mitgebracht war. Die Gebärmutter selbst hatte nur ein sehr blaß-röthli-

ches Ansehen. Ich machte den Schnitt in dieselbe zuerst mit einem sehr schar-

fen lanzettförmigen Messer und fing so hoch als möglich am Grunde der Gebär-

mutter an, sobald ich durch den ersten Schnitt den Zeigefinger der linken Hand 

einbringen konnte,  verlängerte  ich mit  einem Richterschen Bruchmesser  auf 

diesem Finger den Schnitt gegen die Schamhaare hin; doch nicht völlig bis auf  

den unteren Winkel der Bauchdeckenwunde, damit die Wunde der Gebärmutter 

bey nachheriger Zusammenziehung dieses Eingeweides nicht zu tief hinter die 

Urinblase zu liegen kommen möge. Da wider Erwarten der Mutterkuchen vorn 

im Grunde der Gebärmutter so ansaß, dass ein Theil desselben gleich bey dem 

Einschneiden  in  die  Gebärmutter  mit  zerschnitten  wurde,  so  musste  nach 

vollendetem Schnitte der Mutterkuchen sogleich zuerst gelöst und herausge-

nommen werden. Hierauf wurden die Arme an den neben dem vorliegenden 

Rücken  zum  Vorschein  kommenden  Ellenbogen  hervorgezogen,  dann  die 
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Schultern so herabgedrückt, dass der Kopf aus dem oberen Winkel der Gebär-

mutterwunde hervorkam, und nun das ganze Kind,ein starker Junge, völlig zur 

Welt befördert. Sobald als dem Kinde der Schleim aus dem Munde genommen 

und seine Brust ein wenig gerieben war, athmete es und gab die gewöhnlichen 

Laute von sich. Die ganze Operation war sehr glücklich von statten gegangen, 

es waren keine Därme vorgefallen, es war kein Blut in die Bauchhöle ausgeflos-

sen;  die Leidende hatte weder Erbrechen noch Ohnmacht bekommen, auch 

nicht sehr über Schmerzen geklagt, die bey dieser Operation wegen der lang-

gedauerten Ausdehnung und Spannung der zu durchschneidenden Theile über-

haupt nicht sehr beträchtlich seyn können. Nachdem nun die Wunde gehörig 

vom Blute gereinigt war, wurden von oben an lange Heftpflaster dicht neben 

einander quer über die Wunde der Bauchdecken gelegt, und hierüberbloß tro-

ckene der Länge der Wunde nach gelegt. In den unteren Winkel der Wunde 

wurde ein schmales angebracht,welches mit einem Faden versehen war; darauf 

wurde ein mit Cerat bestrichenes breiteres Plumaceau übergedeckt. An beiden 

Seiten der Wunde wurden doppelte Longuetten und über das Ganze eine viere-

ckig  zusammengelegte  Serviette  so  gelegt,  dass  die  eine  Ecke  gegen  die 

Schambeine, die andere gegen die Herzgrube gerichtet war; alles dieses wurde 

nun mit der zwölfköpfigen Binde zusammengehalten.“ [74]. 

2.6 Prof. Berndts Bericht der Greifswalder Schnittentbindung 
(12.04.1841)

„Am 12. April abends 10 ½ Uhr wurde ich zu der Kraetzer, bei welcher sich be-

reits am Vormittage Wehen eingestellt hatten, gerufen und fand nicht nur allein  

die zwergartige Verkrüppelung des Körpers, sondern erkannte auch sofort bei 

der äußeren Untersuchung, dass die Indikation zum Kaiserschnitt vorlag. Die 

Kreisende wurde damit bekannt gemacht, weigerte sich aber die Operation zu-

zulassen und lehnte besonders die Aufnahme in die Entbindungsanstalt beharr-

lich ab. Ich ließ indes den Assistenzarzt Dr. Berndt jun., sowie einige Studieren-

de bei der Kreisenden, um den Zeitpunkt zu beachten, wo bei der zunehmen-

den Heftigkeit der Wehen und vor Eintritt des Blasensprunges, das Übelbefin-

den derselben, das verlangen nach Hülfe wecken würde. Durch das Zureden 
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des Assistenzarztes und der Hebamme, erklärte sich die Kreisende gegen 1 

Uhr zur Operation, zu welcher inzwischen alles vorbereitet war, und die Studie-

renden herbeigerufen, auch der Herr Prof. Kneip und einige junge Ärzte einge-

laden worden waren bereit, jedoch unter der Bedingung, dass sie in ihre Woh-

nung  bleiben  könne.  So  schlecht  die  äußeren  Verhältnisse  auch  waren,  so 

musste diesem doch nachgegeben werden und es wurde diesem nach sofort 

zur Operation geschritten, bei welcher der Herr Prof. Kneip, der Assistenzarzt  

Dr. Berndt jun. die Doctoren Biel, Lubrecht und Parow mir die nächste Assis-

tenz gewährten, eine große Anzahl von Studierenden aber gegenwärtig war. Da 

das Lager und alles sonst Erforderliche vorbereitet, auch der Mastdarm und die 

Blase entleert waren, so wurde die Kreisende schnell entkleidet, auf das Lager 

gebracht, die Gehülfen wurden aufgestellt und da der Uterus ziemlich in der Mit-

te  des Unterleibes gelagert  war,  so  fand kein weiteres  Bedenken statt,  den 

Schnitt in der Linea alba zu machen. Ohne mich auf die spezielle Beschreibung 

der Operation einzulassen, will ich nur bemerken, dass ich den Hautschnitt un-

terhalb des Nabels begann und in einer Länge von 6 Zoll bis 11/2 Zoll oberhalb 

der  Schambeinvereinigung  fortsetzte.  Das  Bauchfell  wurde  dazu  im  oberen 

Wundwinkel geöffnet und der Schnitt bis zum unteren Wundwinkel fortgeführt. 

ebenso wurde der Einschnitt  in die Gebärmutter  im oberen Wundwinkel  ge-

macht und nach dem unteren Wundwinkel fortgeführt. Die Blutung war hierbei 

sehr unbedeutend. Die Eröffnung der Eihäute geschah rasch, der oberhalb der 

Schambeine gelegene Kopf drängte sich plötzlich in die Wunde konnte aber er-

fasst und das Kind schnell herausgehoben werden, wobei eine mehrfache Um-

schlingung der Nabelschnur um den Hals des Kindes zum Vorschein kam. Der 

kräftige, bald laut aufschreiende Knabe wurde von der Nabelschnur getrennt 

und die ganz scharf am rechten Wundrand sitzende Placenta ohne weitere Stö-

rungen entfernt. Jetzt trat aber ein ziemlich starker Blutfluß aus der Gebärmut-

terwunde hervor, der seinen Grund in der zögernden Zusammenziehung der 

Gebärmutter hatte. Inzwischen schritt  dieselbe doch bald zu dem Grade vor,  

dass der Blutfluß aus der Wunde sistierte… Die Operation selbst hatte kaum 3 

Minuten Zeit erfordert,  die Vereinigung der  Wunde wurde aber durch die er-

wähnte Blutung ein wenig verzögert…Die Operierte hatte während der Operati-

30



Material und Methoden

on wenig Schmerz geäußert und befand sich auch nach der Operation den Um-

ständen entsprechend wohl.“ [63].

2.7 Zeitgenössische Statistiken sowie Publikationen in der 
Allgemeinen Medicinischen Central-Zeitung vom 9. März und 
15.Oktober 1842

1842 erschien das Buch: „Die Competenz des Geburtshelfers über Leben und 

Tod. Mit besonderer Rücksicht auf die Streitfrage: Darf in zweifelhaften Fällen 

das Kind der Mutter, oder die Mutter dem Kinde geopfert werden?“ [55, 56].  

Eine öffentliche Diskussion wurde in der Allgemeinen medicinischen Zentralzei-

tung geführt. Die Argumentation des Dr. Wilde wird auszugsweise wiedergege-

ben: 

„...nach einer kurzen Einleitung schreitet der Hr. Verf. zu folgenden Fragen:

1) Unter welchen Umständen und Verhältnissen kommt der Geburtshelfer 

ganz vorzugsweise in den Fall, durch entschiedenes Handeln als Retter 

des  noch  im Mutterleibe  lebenden  Kindes  in  den  letzten  Schwanger-

schaftsmonaten oder während der Geburt aufzutreten?

2) Können Fälle vorkommen,welche dem geburtshelfenden Arzt das Recht 

und die Befugnis ertheilen, zu Gunsten der gefährdeten mütterlichen Ge-

sundheit und Existenz die Vernichtung des Kindeslebens zu bewirken?

3) Welchen Weg soll der Geburtshelfer einschlagen, welche Handlungswei-

se kann er wissenschaftlich,gesetzlich und moralisch rechtfertigen, wenn 

die Frau sich weigert,ihr Leben den Gefahren des Kaiserschnittes auszu-

setzen?

Bei Beantwortung der ersten Frage werden drei verschiedene Fälle aufgezählt, 

nämlich Tod der Schwangeren während der Geburt oder während der letzten 

Schwangerschaftsmonate,  absolute  Beckenenge,wo  selbst  ein  zerstückeltes 

Kind nicht  mehr hindurchgeht,  und relative  Beckenenge,  wo  zwar  die  durch 

Enthirnung und Zerstückelung verkleinerte Frucht hindurchgeführt werden kann, 

nicht aber eine ausgetragene, lebende Frucht normaler Größe.
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Der zweiten Frage werden oberflächliche Betrachtungen vorausgeschickt, dass 

die von Michaelis gelieferte Berechnung unbedingt die richtige sei, nach wel-

cher von 9 Operierten nur 4 sterben und 5 gerettet werden. Es beweist dies 

aber die große Unkenntnis und den Mangel eigener Erfahrung am auffallends-

ten; denn selbst die größten Lobredner des Kaiserschnittes haben nie so über-

spannte Ideen von dem Ausgange der Operation gehabt. Während der 25 Jah-

re, die Ref. bereits in Berlin lebt, sind da selbst 9 Kaiserschnitte gemacht wor-

den, von denen 2 einen glücklichen Ausgang für die Mutter hatten. Eine dieser  

beiden Frauen starb aber bald nach der Mitte ihrer zweiten Schwangerschaft, 

indem die Uterinwunde wieder aufriss. Busch selbst hat innerhalb 20 Jahre ge-

gen 7 Kaiserschnitte gemacht, und keine einzige Mutter ist mit dem Leben da-

vongekommen.[…].  Will  Verf.  Über die Mortalität  besser unterrichtet sein, so 

studire er die neueste Schrift vom Dr. C. Kayser in Kopenhagen. Hier wird er in 

einer Sammlung von 341 Kaiserschnitten 214 tödtlich abgelaufene Fälle finden 

[…]. Zugleich bemerkt Dr. K., dass das Mortalitätsverhältnis gewiß noch viel zu 

gering berechnet ist. 

Die dritte Frage beantwortet der Verf. mit dem so vielfach getadelten Rathschla-

ge, die den Kaiserschnitt verweigernde Mutter ihrem Schicksale bis zum erfolg-

ten Tod des Kindes zu überlassen und dann erst zu perforieren […].es ist dies 

jedenfalls nur eine unpassend übertriebene Empfindelei des Arztes, ein Besänf-

tigungsmittel für sein zartes Gewissen  […]  Ref. Würde eine solche Maßregel 

(Perforation des lebenden Kindes) minder tadelnswert finden und denen,die ein 

zartes Gewissen haben (wie wohl dergleichen nicht Geburtshelfer werden soll-

ten), nicht weiter zur Last legen, wenn nur die Mutter nicht selbst darunter litte.-  

Auch macht der Verf. Die Bemerkung, dass die zweideutige Rede des Arztes, 

der den Kaiserschnitt scheut und sich davon befreit wissen will, an der Weige-

rung der Mutter schuld sei. Dies ist abermals ein Beweis von Unkenntnis und 

Mangel  an Erfahrung;denn es herrscht vielmehr eine große Vorliebe für den 

Kaiserschnitt und eine Sucht unter den Ärzten, sich mit der Operation brüsten 

und rühmen zu können. Die Enthirnung und nachherige Extraktion des Kindes 

bei engem Becken ist aber ein so schwieriges und mühseliges Geschäft,dass 

es gern jeder umgeht, der es jemals gesehen oder selbst verrichtet. Der Kaiser-
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schnitt hingegen ist im Vergleich zur Perforation so außerordentlich leicht,dass 

ihn gewiß kein verständiger Arzt zu unternehmen sich scheuen wird. Der Ref. 

widerlegt keinesfalls die Behauptung Kilian`s, dass sich wohl alle Mütter zum 

Kaiserschnitt entschließen werden; allein er hat mehr denn 100 gebildete Frau-

en selbst gefragt, was sie in einem solchen Falle thun würden, und hörte von ih-

nen, dass sie sich Einstimmung für die Aufopferung des Kindes erklärten. Auf-

fallend ist es übrigens, warum nicht anerkannt tüchtige Männer von Ruf, sowohl 

Ärzte als auch Rechtsgelehrte,  in der hier besprochenen Angelegenheit  ihre 

Meinung öffentlich kundgeben! Warum soll dies immer nur jungen Leuten über-

lassen sein, die weder Erfahrung, noch gehörige Einsicht für ein richtiges Urteil  

haben? In ihren Werken spiegelt sich gewöhnlich nur das Bild ihrer Schutzpa-

trone ab, und mitleidsvoll sieht man, wie gewaltig sie sich abquälen, um den 

wackligen Ideen ihrer Gönner einigen Halt zu verschaffen.“ 

2.8 Darstellung alternativer operativer Methoden

2.8.1 Symphysiotomie und Pelvinotomie
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tous les traités d`accouchements. Paris 1865)
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Zunächst wurde nach Katheterisierung zur Darstellung der Urethra mittels eines 

Schnittes der Knochen freigelegt, danach der Knorpel durchtrennt.

Das Zusammenfügen der Beckenknochen nach Entwicklung des Kindes gesch-

ah durch festes Umwickeln des Beckens mittels  einer  baumwollenen Binde. 

Erst nach 8- 10 Wochen wurde der Patientin gestattet, wieder zu gehen oder 

eine Stellung einzunehmen, bei der es nicht zu einer Verschiebung kommen 

konnte. Die Wunde selbst wurde nur mit einem leichten Verband versorgt  [4]. 

Die Pelviotomie ist die Abtrennung des horizontalen und absteigenden Scham-

beinknochens mit einer flexiblen Säge.

2.8.2 Embryotomie 

Zerstückelung des toten oder auch lebenden Kindes und nachfolgender instru-

menteller Extraktion.
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Abb. 5: Dekapitation. (Kupferstich aus: Gougot, G.: Arsenal de la chirurgie 
contemporain. Paris 1872)
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2.8.3 Künstliche Frühgeburt; künstlicher Abort 

Durch manuelle Sprengung der Eihäute und Aufbougieren der Cervix Einleitung 

der Geburt auch vor der 28.SSW. Die innere Wendung erfolgt manuell durch 

Zug, indem der Geburtshelfer eine Hand durch den Geburtskanal in die Gebär-

mutter schiebt. Forcepsentbindung nach Erreichen der Beckenmitte oder einer 

tieferen Beckenebene durch den kindlichen Kopf.

Das  zeitgenössische Bildmaterial wurde den damaligen Lehrbüchern entnom-

men und ist für die Verdeutlichung der alten Operationstechniken notwendig.

2.9 Die Dissertation Schoemanns im Vergleich zur damaligen 
Literatur

Die Dissertation Schoemanns enthält neben der Beschreibung des am 13. April 

1841 durch Professor Berndt in Greifswald ausgeführten Kaiserschnittes auch 

die Anamnese und die postoperative Nachbehandlung der Patientin Kraetzer. 

Zur Auswertung war die vollständige Übersetzung aus der lateinischen Sprache 

35

Abb. 6: Forcepsentbindung   (Kup-
ferstich aus: Lenoir, A.: Atlas com-
plémentaire de tous les traités d`ac-
couchements. Paris 1865)
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notwendig. Zur damaligen Zeit waren die Anamnesen in Form von“Krankenge-

schichten“sehr ausführlich. Auf diese Art konnten Erfahrungen verbreitet wer-

den. Daher war eine vollständige Übersetzung aus der lateinischen Sprache nö-

tig.

Einleitend stellte  Schoemann in seiner Arbeit  die historische Bedeutung des 

Kaiserschnittes in Mythologie und Literatur dar. Danach werden sämtliche zu 

dieser Zeit bekannten Operationstechniken beschrieben und verglichen. Dazu 

gehören die verschiedenen Schnittführungen und den Verschluss der Bauchde-

cken,  sowie  alternative  operative  Methoden.  Dazu  werden  Indikationen  und 

Zeitpunkt der Sectio diskutiert. Weiterhin wird die Frage nach dem Anlegen ei-

ner Uterusnaht erwogen. Umfassend wird die postoperative Nachbehandlung 

erläutert. Hier geht Schoemann auf die medikamentöse Therapie und auf die 

Verhinderung und Behandlung des gefürchteten Puerperalfiebers ein. Neben ei-

ner  weit  gefassten historischen Sicht  der  Operation werden auch praktische 

Grundlagen  der  Operationstechnik  sowie  alternative  Methoden  zum  Kaiser-

schnitt aufgeführt. Zum Vergleich wird dem laufenden, kursiv gehaltenen Text 

aus Schoemanns Dissertation jeweils ein Kommentar aus der heutigen Sicht 

beziehungsweise ein vergleichender Text aus historischen Quellen gegenüber-

gestellt. Da der Mentor dieser Arbeit Professor Berndt selbst war, lässt sich dar-

aus ersehen, welche Beweggründe ihn bei dieser Operation leiteten.  Es soll 

versucht werden, diese historischen Behandlungsmethoden aus heutiger Sicht 

zu beschreiben und damit die Weiterentwicklung des Kaiserschnittes aus die-

sen Grundlagen aufzuzeigen.  Die alternativen operativen Methoden zum Kai-

serschnitt werden kurz umrissen. Außerdem werden die Indikationen und Mor-

talität dargestellt. Dabei wird der Frage nachgegangen,ob diese Methoden ech-

te Alternativen waren. Das Problem wird aus medizinischer wie auch ethischer 

Sicht behandelt.
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3 Ergebnisse

3.1 Die Übersetzung der medizinisch-obstetrischen 
Inauguraldissertation Schömanns

in der wörtlichen Übersetzung aus der lateinischen Sprache von Dr. phil. Imma-

nuel Musäus, Lehrstuhl für Klassische Philologie und Latinistik an der Universi-

tät Greifswald, sowie fachliche Überarbeitung durch den Verfasser. Die in die-

sem Kapitel aufgeführten Literaturangaben beziehen sich auf die Originalarbeit 

Schömanns und sind durch eine kleinere Schriftgröße gekennzeichnet.

Über den Kaiserschnitt und ein kürzlich in der Greifswalder Frauenklinik durch-

geführtes erwähnenswertes Beispiel. Medizinisch-obstetrische Inauguraldisser-

tation, die im Monat November 1841 öffentlich verteidigen wird Georg Hermann 

Friedrich Schoemann aus Pommern.

Widmung an F.A.G. Berndt, Doktor beider medizinischen Wissenschaften etc.

S. 2 ab 1. Absatz (Dispertienda).

Die Dissertation ist in zwei Teile aufgeteilt: Im ersten rede ich über der Kaiser-

schnitt im Allgemeinen, im zweiten erläutere ich, wie vom hochgeehrten Hrn. 

Berndt der Kaiserschnitt durchgeführt wurde.

Im ersten Teil habe ich, nach kurzer Darlegung der Herkunft des Namens und 

der Bedeutung des Worts, den Ursprung des Kaiserschnitts genauer erforscht, 

die übrige Geschichte bis in unser Jahrhundert hingegen beiläufig umrissen und 

die Literatur soweit möglich berücksichtigt. Ferner habe ich die erwähnenswer-

testen Methoden angeführt und gekennzeichnet, welche mir als die beste er-

scheint.

Ferner habe ich versucht zu zeigen, wie wichtig die Operation ist, und zu er-

wähnen, welche Dinge erfunden wurden, um sie überflüssig zu machen, und zu 

erwägen, was diese taugen.

Schließlich habe ich unternommen darzulegen, welche Behandlung mir für eine 

Mutter, die gerade entbunden hat, am angemessensten zu sein scheint.
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Diese zwei letzteren Abschnitte habe ich mich bemüht, soweit es meinen Fähig-

keiten entsprach, zu erläutern, indem ich die Operationen der Kaiserschnitte, 

welche im letzten Jahrzehnt in Deutschland durchgeführt wurden, referierte und 

zu einer Tabelle zusammenstellte. [S. 3] Namen

Wenn wir uns fragen, woher der Kaiserschnitt seinen Namen hat, zeigt schon 

die Stelle bei Plinius, Naturalis Historia 7, 9 [vielmehr: 7, 7] ("es ist ein günstige-

res Vorzeichen, wenn die Geburt der Mutter das Leben kostet: So ist er ältere 

Scipio Africanus und der erste der Caesares nach dem aufgeschnittenen Mut-

terleib benannt,  daher auch der Ursprung des Namens Caeso.  Auf ähnliche 

Weise wurde auch Manlius [vielmehr Manilius] geboren, der mit dem Heere in 

Karthago eindrang" [Übers.: R. König]), daß diejenigen sich irren, die glauben, 

daß der Name der Operation sich vom Diktator Julius Caesar herleitet. Außer-

dem steht fest, daß Aurelia, die Mutter des Diktators, bis zum 48. Lebensjahr ih-

res Sohnes überlebt hat. Nicht weniger beweist unsere Meinung Festus (Über 

die Bedeutung der Wörter Buch 3, S. 57 ed. Müller), indem er sagt: "Caesar,  

was der Beiname der Iulier ist, leitet sich her von caesaries (Haupthaar), d.h. er  

ist mit Haupthaar geboren worden." Siehe Doederlein, Etym. et Synon. III, S. 

17.

Andere Namen, die unsere Operation oder die eine oder andere ihrer Methoden 

bezeichnen, sind die folgenden: Kaisergeburt, Gastrohysterotomie, Gastrome-

trotomie,  Laparohysterotomie,  Laparometrotomie,  Hysterotomotokie,  Metroto-

mie, Gastroelytrotomie; es ist wohl kaum nötig, deren Ableitung und Erklärung 

hinzuzufügen, da sie ein jeder auf den ersten Blick selber finden wird.

Definition

Kaiserschnitt  wird diejenige Operation genannt, bei der die Höhle des Abdo-

mens und des schwangeren Uterus mit einem Messer aufgeschnitten wird, da-

mit der [S.4] Fötus, der, im Uterus eingeschlossen, auf natürlichem Weg und 

mit natürlicher Kraft nicht aus dem Mutterleib herauskommen kann, durch eine 

künstliche Öffnung zur Welt kommt; meistens muß auch die Nachgeburt zusam-

men  mit  ihm herausgezogen  werden.  –  Diese  Operation  wird  durchgeführt, 

wenn die Geburt auf eine andere Weise nicht stattfinden kann, mit dem Ziel, 
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daß bei den vergeblichen Geburtswehen weder Fötus noch Mutter Schaden am 

Leben nehmen; oder, wenn die Mutter schon tot ist, damit der Fötus lebend zur 

Welt kommt, wenn aber der Fötus schon tot ist und nicht einmal eine Embryoto-

mie wegen Verformung des Beckens durchgeführt werden kann, damit die Mut-

ter vor dem drohenden Tod gerettet wird.

Geschichte

Es dürfte niemandem entgangen sein, daß der Kaiserschnitt, durchgeführt an 

Toten, schon bei den alten Griechen und Römern bekannt gewesen ist. Das 

lehren nicht nur ihre Mythen, sondern auch bestimmte Erzählungen, Gesetze 

und andere Dokumente. Um bei den Mythen anzufangen: Wir lesen sowohl bei 

anderen als auch bei Lukian, Göttergespräche 9 von Iuppiter, der Dionysos, von 

Mercur aus dem halbverbrannten Uterus der Semele herausgeschnitten, bis zur 

rechten und reifen Zeit der Geburt in seinen Eingeweiden eingenäht ausgetra-

gen habe. Auf ähnliche Art, so wird berichtet, ist Aesculap geboren worden, den 

Apoll aus dem Uterus der verbrannten Nymphe Coronis herausgeschnitten und 

ans Licht gebracht habe [1]. Auch kann hier [S.5] angeführt werden die Geburt 

des Lichas, von dem Vergil erzählt, daß er aus dem Schoß der getöteten Mutter  

herausgeschnitten wurde [2].

Den ersten Anstoß und den ersten Gedanken an die Durchführung dieser Ope-

ration gab den Alten zweifellos teil die Jagd, teils das Opferwesen; denn bei die-

sen ist es häufiger geschehen, daß im Uterus der getöteten Beute noch ein un-

versehrter Fötus gefunden wurde [3]. Und da in der Antike die Priester gleichzei-

tig auch alleinige Ausüber der medizinischen und chirurgischen Kunst waren, 

was wäre da naheliegender, als daß diejenigen, die etwas neugieriger hinsicht-

lich der Kunst und der  Natur  waren,  bei  trächtigen Tieren ständig Versuche 

durchgeführt haben? Das bezeugt auch mit Anführung eines Beispiels Galen, 

De locis affectis Bd. 8, S. 443 Kühn.

Aber auch auf Jagden ist es zweifellos häufig vorgekommen, daß der Uterus ei -

nes trächtigen Tieres, das durch Pfeile und andere Geschosse getötet wurde, 

dennoch einen lebendigen Fötus enthielt,  und durch die Beobachtung dieser 

Sache aufmerksam geworden, ließen sich die geschickteren Menschen leicht 

dazu bewegen, der Natur durch die Kunst nachzuhelfen zu versuchen. Bald 
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wurde der Kunstgriff von Tieren auf die Menschen selbst übertragen. Das ältes-

te Zeugnis für diesen Sachverhalt ist das Römische Gesetz aus der Königszeit 

[Zwölftafelgesetz], von den meisten dem Numa zugeschrieben, das verbietet, 

eine Frau, die schwanger gestorben ist, zu beerdigen, bevor ihr die Leibesfrucht  

herausgeschnitten wurde:  wer  dem zuwiderhandele, der erscheine als einer, 

der die Hoffnung auf ein Leben zusammen mit der Schwangeren beseitigt habe 
[4].

Die ersten Beispiele,  soweit  wir  wissen,  für  die  Durchführung der  Operation 

bringt Plinius an [5], der auch vom Urahnen des Hauses Caesar und von Manli-

us und dem älteren Scipio Africanus berichtet, daß sie auf diese Weise geboren 

wurden. Nach dem Untergang des Römischen Reiches ist die erste Erwähnung 

eines Kaiserschnittes in den Akten des Konzils von Tours im Jahr 1163, wo ei -

nerseits den Chirurgen ganz und gar verboten wurde, bei Operationen Blut zu 

vergießen, andererseits für den Kaiserschnitt bestimmt wurde, daß er von den 

Medizinern nur durchgeführt werden dürfe, wenn vorher bei der Mutter sichere 

Zeichen des Todes festgestellt wurden [6].

Aus dem Mittelalter sind einige erwähnenswerte Beispiele überliefert, darunter 

Burchardus, Graf vom Linzgau und Vorsteher des Klosters von St. Gallen, den, 

weil er aus dem Uterus der toten Mutter herausgeschnitten worden war, seine 

Landsleute den Ungeborenen nannten [7]. Ebenso Sanchez el Mayor, der König 

von Navarra [8],  und Andrea Doria, jener berühmte [7] Herzog von Venetien [9]. 

Cornelius Gemma berichtet [10], er habe sechs Föten aus toten Müttern heraus-

geschnitten, und Horatius Augenius rühmt sich, er habe aus dem Uterus einer 

bäuerlichen Mutter einen gesunden Fötus  [11]   herausgeschnitten, der danach 

den Namen Fortunatus bekommen habe. Diesen könnten wir mit Leichtigkeit 

noch mehr Beispiele hinzufügen, wenn es nötig wäre, die Sache mit ihnen zu 

erläutern.

Es hat  in  unserer  Zeit  Schriftsteller  gegeben,  die  den Ursprung des Kaiser-

schnittes auf die Ägypter zurückführten und ihn verbunden haben wollen mit der  

Kunst, Tote einzubalsamieren; aber diese Ansicht kann, da sie keine geeigne-

ten Argumente für sich hat, kaum bewiesen werden. Als erster hat sie aufge-

bracht der hochgelehrte I. Rosenbaum, und er hat sich bemüht sie mit scharfem 

40



Ergebnisse

Verstand zu verteidigen, in einem Buch mit dem Titel  Analecta quaedam ad 

sectionis caesareae antiquitatem mit den folgenden Worten: "Wir erachten es 

als erwiesen, daß die Ägypter den Kaiserschnitt zu erdenken nicht nur in der 

Lage gewesen sind, sondern ihn wahrhaftig erdacht haben und außerdem die 

Operation selbst ausgeführt haben, und zwar auf die selbe Weise, auf die sie 

bei der Einbalsamierung von Leichen vorgegangen sind, nämlich durch den la-

teralen Schnitt, der daher als der erste zu beurteile ist." Er stützt sich in erster 

Linie auf eine Stelle bei Plutarch, über Isis und Osiris cap. 12 (ed. Reisk. vol. VII  

p. 402), über die Geburt des Typhon, von dem die Ägypter sagen, er sei "nicht 

zum richtigen Zeitpunkt und nicht an der gewöhnlichen Stelle [geboren worden], 

sondern er sei, nachdem er mit einem Schlage aufgerissen habe, durch die Sei-

te herausgesprungen". Die gängige Übersetzung "nachdem die Seite mit einem 

Schlag durchbrochen war"  ist zwar nicht falsch, aber zweideutig, da  [8] nicht 

deutlich wird,  ob der mütterliche Uterus von Typhon selbst, der innen einge-

schlossen war und vor der Zeit ans Licht drängte, durchbrochen wurde, oder 

von anderen, die ihn von außen öffneten und das Neugeborene hervorzogen. 

Jeder wird erkennen, daß der Sinn der griechischen Worte der ist, daß von Ty-

phon gesagt wird,  er selbst habe den Uterus durchbrochen. Rosenbaum hat 

sich von der Lateinischen Übersetzung irreführen lassen und den entgegenge-

setzten Sinn sich zu Eigen gemacht und so das Zeugnis des Plutarch in sinn-

entstellender Weise mißbraucht.

Daß bei den Juden schon im Talmud der Kaiserschnitt erwähnt werde, hat vor 

einigen Jahren Mansfeld behauptet  [12]. Und zwar zuerst im ältesten Teil des 

Talmud, der, "Mischna" überschrieben, im 2. Jh. n. Chr. entstanden ist; nicht 

nur an einer Stelle wird hier "joze dofan" erwähnt, welche Worte er übersetzt mit  

"Wändeschnitt".  Eigentlich  bedeutet  aber  diese  Formulierung "herausgehend 

der  Seite",  d.h.  nach Hebräischem Sprachgebrauch,  "herausgehend aus der 

Seite", scil. der Fötus, der (durch einen Schnitt) aus der Seite herausgeht, nicht  

aus dem Muttermund. Ob dieser "aus der Seite Herausgehende" als aus einer 

lebenden oder aus einer toten Mutter herausgehend zu denken ist, ist nicht ent -

scheidbar, und daß es nichts gebe, warum jene Übersetzung als die bessere 

beurteilen könne, hat mir der hochberühmte Herr Kosegarten auf Anfrage be-
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schieden. Ferner gibt es im Teil, der Becor überschrieben ist, eine Stelle, zitiert 

von Mansfeld S. 17, deren Sinn der folgende ist: "Der aus der Seite Herausge-

hende und der nach ihm geboren wird [9] sind beide nicht erstgeboren, was das 

Erbe und die Priesterschaft anbetrifft," d.h. sie haben nicht die Rechte und Auf-

gaben des Erstgeborenen. Im Teil mit dem Titel  Nidda liest man: "Bei einem, 

der  durch die  Seite  herausgeht,  kommen nicht die  Tage der  Unreinheit  und 

Reinheit zur Anwendung", scil. die, die bei den auf natürlichem Wege Gebore-

nen angewandt werden. Im Teil Kerith gibt es die Stelle: "Wenn eine Frau nicht 

am 40. Tag gebären kann und das Kind aus der Seite austritt" usw. Dann geht 

Mansfeld über zur Gemara oder dem zweiten Teil des Talmud, der um das Jahr 

500 n. Chr. geschrieben wurde; er behauptet, daß hier lange Erörterungen über 

den Kaiserschnitt existieren, aber führt nicht eine einzige Stelle dieser Art an. 

Schließlich geht er über zu den jüdischen Erklärern des Talmuds und zitiert Bar-

tenora, Iom Tow und Maimonides, die vom 12. bis 15. Jh. n. Chr. gelebt haben. 

Diese scheinen freilich an den von Mansfeld zitierten Stellen über den Kaiser-

schnitt an einer lebenden Mutter zu sprechen, aus ihnen kann aber nicht erwie-

sen werden, daß er schon den Autoren des Talmud selbst bekannt gewesen 

sei. Es gibt eine einzige Stelle in der Nidda, von Mansfeld S. 22 behandelt, der 

so aussehen könnte, als bezöge er sich auf einen an einer lebenden Mutter 

ausgeführten  Kaiserschnitt,  wenn  man nur  annimmt,  daß sich  die  Tage der 

Reinheit  und  Unreinheit  auf  Mutter,  nicht  auf  das  Kind  beziehen.  Aber  das 

scheint zumindest mir sehr zweifelhaft. Man darf auch nicht übergehen [10], was 

Davidsohn  [13] mit beredten Worten behauptet, daß alles, was von Mansfeld 

vorgebracht wurde, von Fulda in einer Dissertation in der Sieboldschen Zeit-

schrift widerlegt wurde: Allerdings konnte ich, da diese Zeitschrift mir nicht zur 

Verfügung stand, nicht in Erfahrung bringen, mit welchen Argumenten er die 

Ansicht Mansfelds bekämpft.

Sichere Spuren eines Kaiserschnitts an einer lebenden Mutter begegnen uns 

schließlich Ende des 15. Jahrhunderts. Es stimmen nämlich L. Fr. de Froriep 

[14], Kessler  [15]  und K. Sprengel  [16]  darin überein, daß Nicolaus de Falconiis 

als erster einen Kaiserschnitt mit glücklichem Ausgang an einer lebenden Mut-

ter im Jahre 1491 unternommen habe. Andere wiederum. u.a. Stein [17], Osian-
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der [18], Loder [19] u.a. behaupten, der erste Versuch eines Kaiserschnittes an 

lebender Mutter habe im Jahre 1500 stattgefunden, nämlich mit der Operation, 

die  Caspar  Bauhinus  im  Anhang  an  Rousset  [20] erwähnt,  und  die  in  der 

Schweiz [11] in der Landschaft Siegershausen von Jacob Nufer an seiner Frau 

mit so glücklichem Erfolg durchgeführt wurde, daß die Mutter von den langen 

schrecklichen Schmerzen der schweren Geburt befreit und der Fötus gerettet 

wurde. Es folgt ein Zeitraum von fast 50 Jahren, in dem vom Kaiserschnitt tiefs-

tes Schweigen herrscht, woraus man schließen kann, daß in dieser Zeit entwe-

der keine Operation unternommen wurde, oder, wenn eine unternommen wor-

den sein sollte,  sie  keinem Schriftsteller  bekannt  geworden ist,  zumal  diese 

Operation noch nicht in den Gesetzen der Lehre erläutert war. Denn den ersten 

Traktat über den Kaiserschnitt, der mit nennenswerter Kunstfertigkeit und Ge-

lehrsamkeit geschrieben war, hat Carolus Stephanus im Jahre 1545 herausge-

bracht  [21]. Diesen bei weitem übertroffen hat der Franzose Fr. Rousset Ende 

des 16. Jahrhunderts, dessen Buch über den Kaiserschnitt [22] die gelehrtesten 

Männer als perfekt und äußerst fruchtbar beurteilen. Nur das Zeugnis von Hal-

ler möchte ich anführen: "Eine hervorragende Arbeit, herzhaft und männlich ge-

schrieben, derengleichen in diesem Jahrhundert nichts erschienen ist." – Rous-

set zählt neun Fälle mit glücklichem Ausgang auf und versucht mit anatomi-

schen und physiologischen Gründen zu zeigen, daß das Risiko der Operation 

nicht so groß sei. Caspar Bauhin hat in der lateinischen Ausgabe des Buchs 

von Rousset [12] von 1582 den von ihm aufgezählten glücklichen Fällen sechs 

weitere hinzugefügt. Umso weniger darf man sich wundern, dass der von die-

sen empfohlene und seither in Frankreich häufiger durchgeführte Kaiserschnitt 

nicht selten auch einen weniger glücklichen Ausgang gehabt hat. Daher war es 

unvermeidlich, dass bald viele Gegner der Operation auftraten, unter diesen ist  

an erster Stelle Ambrosius Paré [23] zu nennen, ein Zeitgenosse Roussets, und 

selbst zuvor ein eifriger Befürworter des Kaiserschnitts, der, während er vorher 

viele glückliche Ausgänge der Operation, die in Roussets Werk erwähnt wer-

den, mit seinem Zeugnis mit diesen Worten bekräftigt hatte: "j’atteste ce que 

dessus", später seine Meinung änderte und behauptete, daß die Mutter wegen 

des hohen Blutverlustes nicht zu retten sei. Auch Marchand [24] und Guillemeau 
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[25] bemühen sich, die Argumente, mit denen Rousset den Kaiserschnitt emp-

fiehlt, zu widerlegen, und zumindest Guillemeau widerspricht ihm um so hefti -

ger, als er selbst fünf Mal die Operation mit unglücklichem Ausgang unternom-

men habe. Er will jedoch, daß die Sektion an der toten Mutter ausgeführt wird,  

zumal sie ihm selbst häufig geglückt sei, und lehrt, damit das Leben des Kindes 

um so leichter gerettet werde, einen Keil in die Vagina einzuführen, damit der 

Muttermund offenbleibe, "damit dem Fötus nicht der Atem abgeschnitten wer-

de." – Sie konnten es dennoch nicht verhindern, daß der Kaiserschnitt später 

sehr oft unternommen wurde [13]. Es verteidigte ihn nämlich ziemlich gut zu An-

fang des siebzehnten Jahrhunderts der Portugiese Rodericus de Castro [26], der 

in Hamburg als Arzt praktizierte; und nicht weniger Fabricius Hildanus [27], der 

auch lehrte, daß der Fötus auch nach dem Tod der Mutter eine Zeit lang um 

Uterus überlebe. In Italien wurde die Operation sehr empfohlen von Hieronymus 

Mercuriali  [28],  der auch von vielen glücklich durchgeführten Operationen be-

richtet und behauptet, der Kaiserschnitt sei zu seiner Zeit bei den Franzosen 

nicht weniger üblich als bei den Italienern der Aderlaß gegen Kopfschmerzen. 

Doch das scheint, da es von keinem Zeitgenossen berichtet wird, weniger wahr-

scheinlich zu sein. In Deutschland lobt Michael Doering [29] den Kaiserschnitt in 

den höchsten Tönen und empfiehlt sehr jenes [oben zitierte] königliche Gesetz. 

Außerdem erwähnt er einen Kaiserschnitt,  den ein Chirurg namens Ieremias 

Trautmann im Jahr 1610 mit glücklichem Ausgang durchführte: Am Abdomen 

der  Schwangeren trat,  da sie  von einem heftigen Schlag verwundet  worden 

war, ein Geschwür auf, für dessen Ursache er ein Platzen des Uterus gehalten 

hatte. Diesen Kaiserschnitt hält Curtius Spengel  [30]  für den ersten, dem man 

Glauben schenken könne, und den ersten der nach den Regeln der Kunst un-

ternommen sei. Daher  [14] will er alle Beispiele aus früheren Zeiten, da sie zu 

unsicher sind und die Operation ohne Indikation meistens von Menschen, die in 

der Chirurgie nicht besonders bewandert waren, wie z.B. von Barbieren, durch-

geführt wurde, aus der Geschichte dieser Operation rundheraus ausschließen, 

und er beginnt die Geschichte des Kaiserschnitts erst von dem an, den Ieremi -

as Trautmann durchgeführt hat. Thom. Fienus verteidigt Mitte des 17. Jh.s die-

se Operation kräftig. Theoph. Raynaud [31] schrieb, obwohl er selbst in der Me-
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dizin nicht erfahren war,  über den Kaiserschnitt so, daß klar wird,  daß diese 

Operation zu jener Zeit in hohem Maßen angenommen war. Viele haben aber 

am Ende desselben Jahrhunderts den Kaiserschnitt bekämpft und von ihm ab-

geraten, am meisten Franciscus Mauriceau [32], der diese Operation tyrannisch 

und barbarisch, über die Maßen unmenschlich und grausam, endlich gefährlich 

und mörderisch nennt. Rousset und seine Jünger nennt er Menschen von ver-

wunderlichem Wagemut und kleinem Verstand; ihre Berichte, behauptet er, sei-

en samt und sonders reine Märchen, von einer übermäßigen und krankhaften 

Betrugssucht der Schreiber erfunden und ausgeschmückt. Er selbst jedenfalls 

hatte  einen unglücklichen Ausgang der  Operation häufiger erlebt,  woraus er 

schließen zu können meinte, daß die Mutter durch diese Operation immer zu 

Tode komme. Ihm folgt sein Zeitgenosse Cosmus Viardel [33, 16] Cornelius So-

lingen [34] hat sich, obwohl er selbst von einem mit glücklichem Ausgang unter-

nommenen Kaiserschnitt an einer Frau aus Leovard [?] berichtet, dennoch sehr 

über diese Operation ereifert, und behauptet, man dürfe ihn niemals unterneh-

men, da die Erfahrung lehre, daß dieselben Frauen, die einmal durch Kaiser-

schnitt geboren hätten, später auf natürlichem Wege ein Kind zur Welt gebracht 

hätten.  Auch  Petrus  Patoun  [35] verwirft,  obwohl  er  einen  bei  einer  Hündin 

glücklich  durchgeführten  Kaiserschnitt  erwähnt,  nichts  desto  weniger  diese 

Operation in Bausch und Bogen. Am Ende desselben Jahrhunderts verurteilt  

Philippus Peu [36] den Kaiserschnitt aufs heftigste, und bekräftigt, er wolle lie-

ber, auch wenn ein sicheres Zeichen von einem noch lebenden Fötus fehle, das 

Kind mit der Zange herausholen als einen Kaiserschnitt unternehmen. Groß ist 

aber die Zahl derjenigen, die zur selben Zeit sich bemühten, den Kaiserschnitt 

durch Vorschriften zu verbreiten, und sie haben Beispiele von glücklich verlau-

fenen Operationen veröffentlicht. Unter diesen sind erwähnenswert der Franzo-

se Franc. Thevenin [37], der eine Verteidigung des Kaiserschnitts schrieb, und 

Henricus van Roonhuysen [38], der, abgesehen davon, daß er den Kaiserschnitt 

in den höchsten Tönen lobte, viele Beispiele eines glücklich verlaufenen an-

bringt  [16].  Nicht  weniger  gehören  hierher  aus  den Niederlanden  Stephanus 

Blancard  [39] und Conradus van der Sterre  [40], von denen der eine lehrt, wie 

man einen Kaiserschnitt durchführen muß, der andere das königliche Gesetz 
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sehr empfiehlt.

Der wichtigste Mann von Ende jenes Jahrhunderts in der obstetrischen Kunst, 

Henricus van Deventer, hat sich auch um den Kaiserschnitt verdient gemacht, 

indem er in dem Buch mit dem Titel Dageraat der Vroedvrouwen [41] die Indika-

tionen, nach denen man eine Operation durchführen muß, genau anführt. Nach 

ihm hat Eduard de Siebold  [42] ein neues Zeitalter dieser Kunst beginnen las-

sen, da er als erster die obstetrische Kunst in die Form einer Lehre gebracht 

hat. Daß auch in Deutschland unsere Operation nicht geringe Fortschritte ge-

macht hat, lehren sowohl viele Bücher, die über diese Sache geschrieben wur -

den, als auch Beispiele, die von Männern, die in der obstetrischen Kunst be-

wandert sind, erwähnt werden. Von diesen nenne ich namentlich nur Philippus 

Hochstaedter, der in seinen "seltenen Beobachtungen"  [43]  bei der Beschrei-

bung eines Falles, in dem ein toter Fötus aus dem Bauch der Mutter geschnit-

ten wurde, den Kaiserschnitt in höchsten Tönen lobt. Man muß sich wundern, 

daß in Britannien bis heute kaum eine Spur des Kaiserschnittes [17] zu finden 

ist. Zwar erzählt Marchant [44], daß der Johanna Seymour auf Befehl ihres Gat-

ten Heinrichs VIII der Fötus, der später unter dem Namen Edward VI über Eng-

land regierte, aus dem Uterus geschnitten wurde; und daß diese Operation die 

erste sei, der man Glauben schenken dürfe, meint Sacombe [45]. Aber da diese 

Erzählung keine anderen Zeugen hat, scheint sie uns zu schlecht belegt. Samu-

el  Cooper  [46] überliefert,  daß  in  England  die  Operation  fast  immer  einen 

schlechten Ausgang habe; und es gibt von der ältesten Zeit bis in unser Jahr-

hundert nur zwei Fälle, deren glücklicher Ausgang hinreichend feststeht. Den 

einen erzählt Duncan Stewart [47]; den anderen, der im Jahre 1798 in Lancaster 

von Iacob Barlow unternommen wurde, erwähnt Samuel Cooper [48], der gleich-

zeitig notiert, das dies ein Fall von 22 gewesen sei (so viele Kaiserschnitte, und 

nicht mehr, sind bis zum Jahr 1819 in England unternommen worden), dessen 

Ausgang sowohl für den Fötus als auch für die Mutter glücklich gewesen sei.

Daher,  weil  jene Operation weitaus  häufiger  einen tödlichen Ausgang hatte, 

konnte es nicht ausbleiben, daß viele Gegner gegen sie aufstehen, darunter 

Fielding Ould [49],  [18] John Leake [50]  und Dease [51]. Diese sind mit solchem 

Ekel und solcher Furcht vor dem Kaiserschnitt zurückgeschreckt, daß sie eher 
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stattdessen zur Exkerebration, Embryotomie und vorzeitigen künstlichen Geburt 

Zuflucht genommen hätten. Dease immerhin rät zur Durchführung nach dem 

Tod.

Unter diejenigen, die die Operation immerhin nicht in Bausch und Bogen ver-

dammen, sondern ihren Gebrauch in engeren Grenzen halten wollen, sind zu 

zählen John Burton [52] und Rob. Wallace Johnson [53], nach dessen Meinung 

bei  extrauteriner  Schwangerschaft  häufiger  ein  guter  Ausgang  des  Kaiser-

schnitts zu erhoffen sei. – John Aitken [54] hat vieles erdacht, um das Risiko der 

Operation zu verringern, sowie ziemlich wunderliche Heilmittel; von diesen will 

ich nur dies anführen, daß er wollte, daß die Operation immer in einem warmen 

Bad stattfinden solle. Geradezu unglaublich aber und nicht weit entfernt vom 

Schwachsinn scheint zu sein, daß mit einer flexiblen Säge, die er zu eben die-

sem  Zweck  erdacht  hat,  der  horizontale  und  der  absteigende  Zweig  des 

Schambeins  abgetrennt  werden könne,  um damit  den Kaiserschnitt  und die 

Synchondrotomie zu umgehen, für die spätere Zeit aber vorgesorgt wäre für 

eine der Geburt gerechte Größe des Beckens [19]. In Frankreich hingegen flo-

rierte,  wie  vorher,  auch Anfang des 18.  Jahrhunderts  der Kaiserschnitt,  was 

kaum verwundern kann, bedenkt man, daß dort auch Männer als Zuschauer bei 

Geburten zugegen sein durften. Bei den Belgiern, Deutschen und Engländern 

bestand diese Freiheit für Männer nicht im gleichen Maße. Louis Leger de Gou-

cy [55] erzählt, daß bei einer Frau sechs Mal der Kaiserschnitt durchgeführt wur -

de. Wieviel  Glauben diesem Geschichtchen zu schenken ist,  kann man viel-

leicht daraus schließen, daß er als Gewährsmann irgend jemand hat, der an-

gab, daß er selbst nach fünf Brüdern, die durch Kaiserschnitt aus dem Bauch 

der Mutter gezogen wurden, als sechster auf dieselbe Weise das Licht der Welt 

erblickt  habe. Er bringt noch andere Beispiele an, an die er dann ein über-

schwengliches Lob des Kaiserschnittes anfügt. Iac. Benign. Winslow [56] urteilte 

in einem Streit, der damals über die zur Durchführung der Embryotomie anzu-

wendenden Instrumente und über den Kaiserschnitt ausgefochten wurde dahin-

gehend, daß er feststellte, daß todbringende Instrumente generell zu verwerfen, 

der Kaiserschnitt aber in jedem Fall vorzuziehen sei. Außerdem erwähnt er eine 

Operation, die von Soumain glücklich durchgeführt wurde, und von derselben 
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berichtet P. Sue im Jahre 1763. – Franc. Simon [57] berichtet verschiedene Bei-

spiele  von glücklich beendetem Kaiserschnitt,  und er  selbst  hat  einmal  eine 

Operation unternommen, und er behauptet, daß siebzig Mal bis  [20] zu seiner 

Zeit in Frankreich durchgeführt worden sei. I. Besse [58] empfiehlt den Kaiser-

schnitt vor allem bei zu großer Enge des Beckens und bei einem Wasserkopf. 

Auch Levret, der versucht hat, die obstetrische Kunst nach mathematischen Re-

geln festzuschreiben, hat zur selben Zeit in bestimmten Fällen die Sektion für 

gut befunden. Von da an, seit der Mitte des 18.Jh.s, hat sich der Kaiserschnitt in 

den  Niederlanden  weit  verbreitet.  Als  nämlich  der  Amsterdamer  Arzt  Dan. 

Schlichting [59], der in der obstetrischen Kunst versiert war, und zur selben Zeit 

I.P. Rathlow  [60] den Hebel Ronnhuysens verbreitet hatten, begann man, das 

Leben des Fötus überall zu schonen und todbringende Instrumente nicht mehr 

zu benutzen. So geschah es auch, daß, wenn nicht einmal mit Hilfe des Hebels 

eine schwerere Geburt unterstützt werden konnte, man als nächstes Mittel zum 

Kaiserschnitt griff, während vorher dafür sofort die Embryotomie oder Perforati-

on angewandt wurde.

Obwohl auch vor der Mitte des 18. Jh.s der Kaiserschnitt in Deutschland sehr 

geschätzt wurde, was die Bücher von Purmann, Heister  [61] und anderen be-

zeugen, wurde er dennoch nach der Verbreitung des Hebels viel häufiger aus-

geführt, was man vielleicht auch aus der gewaltigen Zahl von Büchern schlie-

ßen kann, die über diese Operation geschrieben wurden [21], deren wichtigste 

mir hier erlaubt sei zu erwähnen. Hervorragend hat Storch im Buch über Frau-

enkrankheiten über den Kaiserschnitt gehandelt und uns zwei Beispiele berich-

tet. Kaltschmidt – einen größeren Chirurgen kannte Deutschland damals sicher 

nicht – hat ein Buch über den Kaiserschnitt (De partu caesareo) geschrieben 

(Jena 1750), und in zwei weiteren Büchern, von denen das eine den Titel trägt  

Über die  Notwendigkeit,  den Fötus  aus einer  toten Schwangeren herauszu-

schneiden (Jena  1754),  das  andere  Über  die  Notwendigkeit,  einen  Kaiser-

schnitt  bei allen toten Schwangeren durchzuführen (Jena 1766), empfiehlt er 

das königliche Gesetz immer und immer wieder. Der Göttinger Professor Roe-

derer [62], der dreimal den Kaiserschnitt selber durchgeführt hat, zweimal freilich 

mit unglücklichem Ausgang, hat gelehrt, daß man diese Operation vor allem bei 
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extrauteriner Schwangerschaft durchführen müsse. Sein Schüler Georg. Wilh. 

Stein [63], der ebenso wie Levret die obstetrische Kunst nach mathematischen 

Gesetzen zu begründen sich mühte, war,  obwohl  er oft  selbst einen Kaiser-

schnitt  mit  unglücklichem Ausgang unternommen hat,  dennoch von der Not-

wendigkeit dieser Operation in bestimmten Fällen überzeugt. Der Wiener Hen-

ric. Nep. Kranz [64] behauptete man müsse ihn auch wegen allzugroßer Größe 

des Fötus durchführen, da bei der starken Belastung beim Herausdrücken ei-

nes sehr großen Fötus der Uterus [22] häufig reiße. Fr. Beni. Osiander [65], ein 

hochgelehrter und in der obstetrischen Kunst sehr erfahrener Mann, der viel  

Hervorragendes über diese Kunst geschrieben hat, überliefert nicht nur in be-

redten Worten Indikationen und Kontraindikationen für den Kaiserschnitt  und 

lehrt, wie man die Operation durchführen muß, sondern hat auch viele Instru-

mente, darunter zwei Skalpelle zur Durchführung des Kaiserschnitts, erfunden.

Einige waren auch zu dieser Zeit dem Kaiserschnitt gegenüber negativ einge-

stellt, unter welchen zu erwähnen ist Ioh. Dan. Mittelhäuser [66], der lieber den 

Fötus zerschneiden möchte als einen Kaiserschnitt  unternehmen. Selbst  der 

hochberühmte Wiener Professor Boer  [67]  schreckt  so sehr  vor  dem Kaiser-

schnitt, den er eine grausame Operation nennt, zurück, daß er lieber eine Exce-

rebration und Dissektion des noch lebenden Fötus unternimmt, da er das Leben 

der Mutter höher schätzt als das des Kindes. Auch die im Jahr 1777 von Sigault 

[68] erfundene Synchondrotomie hat die Gemüter vom Kaiserschnitt entfremdet; 

dies bezeugen bei den Deutschen C. Casp. Siebold und I.P. Weidmann  [69]; 

diese sind nämlich, als sie einmal eine glücklich verlaufene [23] Synchondroto-

mie gesehen hatten, so von der Überlegenheit dieser Operation eingenommen 

worden, daß sie den Kaiserschnitt nicht nur für überflüssig hielten, sondern so-

gar sehr verwarfen. Sogar in Frankreich begann die Wertschätzung des Kaiser-

schnittes abzunehmen, ist aber nicht ganz verschwunden; viele haben nämlich 

auch jetzt gegen die Synchondrotomie und für den Kaiserschnitt geschrieben, 

unter welchen Baudeloque [70] und Lauverjat [71] zu nennen genügen soll. Aber 

gleich nach Sigaults Tod, der schon kurz zuvor an seiner Methode, da er häufig 

einen letalen Ausgang beobachtet hatte, zu zweifeln begann, geriet die Syn-

chondrotomie immer mehr in Vergessenheit, obwohl Alph. le Roi [72] sie kräftig 
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verteidigt hatte. Am Ende dieses Jahrhunderts hat Sacombe [73] nicht allein die 

Synchondrotomie verworfen, sondern war auch dem Kaiserschnitt  gegenüber 

so feindlich gesonnen, daß er im Jahre 1797 eine Gesellschaft zur Abschaffung 

des Kaiserschnitts mit dem Namen l’École anticésarienne gründete und eine 

Schandsäule aufstellen ließ, auf die die Namen aller jener geschrieben wurden, 

die jemals den Kaiserschnitt empfohlen oder selbst unternommen hätten. Er be-

hauptete, daß er selbst ohne irgendeine Hilfe von Instrumenten bei den größten 

Geburtsschwierigkeiten [24] Hilfe bringe. Dies alles hat er allerdings nicht getan, 

um Menschen zu helfen, sondern um seinem Haß den Kollegen gegenüber ge-

nüge zu tun, die er diese Operation glücklich ausführen sah. Dieser Haß und 

diese Böswilligkeit tritt auch darin klar zutage, daß er der Meinung ist, Rousset 

sei von Catharina de Medici deshalb zum Chefarzt gemacht worden, damit er 

um so heftiger unter den Hugenottenfrauen wüten könne. Im übrigen wurde der 

Kaiserschnitt  nicht  durch  den  Haß  Sacombes  unterdrückt,  zumal  die  große 

Hohlheit des Menschen aus den Büchern, die voll sind von Schimpf- und Haßti-

raden aller Art, tagtäglich offensichtlicher wird, und ihm viele Gegner auf den 

Plan gerufen hat, an erster Stelle Demangeon [74], Schüler Saxtorphs, aus Ko-

penhagen.

Von dem, was in diesem Jahrhundert über den Kaiserschnitt geschrieben wur-

de, mag das folgende genügen erwähnt zu werden: Wiegand, über den Kaiser-

schnitt.  In  dessen  Beiträge  zur  theoret.  Und  pract.  Geburtshülfe.  Hamburg, 

1800.

Stein, geburtshülfliche Abhdlgen. Marburg, 1804

Nettmann, Spee. Sistens sectionis caesareae historiam. Hal., 1805

Ansiaux , Diss. sur I`operat.  Cèsar. Et la section de symphise de pubis.  Paris 

1811 

Meier , Geschichte einer durch den Kaiserschnitt glücklich beendigten Entbin-

dung. Frankf. A, Main 1821. Viele Beispiele vom Kaiserschnitt findet man in:

Hufelands Journal

Rust’s Magazin

v. Gräfe`s und v. Walter`s Journal

El. v. Siebold`s Journal für Geburtshülfe.
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Zeitschrift für Geburtskunde und neue Zeitschrift für Geburtskunde, herausge-

geben von Busch, d`Outerpont, Ritgen, v. Siebold 

 

Methoden des Kaiserschnitts

Es gibt verschiedene Methoden, den Kaiserschnitt durchzuführen, unter denen 

die wichtigste der abdominale Kaiserschnitt ist, bei dem nach Öffnung der abdo-

minalen Höhle der Uterus mit einem Skalpell aufgetrennt wird. Eine andere Me-

thode hat Iörg [75] erfunden. Er lehrt nämlich, nach der Laparotomie die Vagina 

(und, wenn es nötig sein sollte, den Hals des Uterus) mit einem Skalpell zu öff-

nen, wodurch der Fötus in die Bauchhöhle gelange, aus der er durch die Wun-

de herausgezogen werde. Den Anstoß zur Erfindung dieser Methode bekam 

Iörg dadurch, daß er einmal einen Fötus, der durch die aufgrund der Geburts-

wehen gerissenen Vagina in die Bauchhöhle gelangt war, eben dort erwischte.  

Bei der dritten Methode, die von Ritgen [76] erfunden wurde und Gastroelytroto-

mie genannt wird, werden abdominale Haut und Muskelgewebe [26] aufgetrennt, 

das Bauchfell aber unberührt gelassen; danach wird die Decke der Vagina mit 

einer spitzen Sonde im Bereich der unbenannten rechten Linie geöffnet,  die 

Wunde vergrößert, und, wenn es nötig ist, der rechte vaginale Teil des Uterus 

eingeschnitten. Von diesen Operationen kann die erste und zugleich gebräuch-

lichste auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Die Arten ihrer Unterschei-

dung sind die folgenden:

1) Lateraler Kaiserschnitt, den als erster Rousset im Jahre 1581 unternommen 

haben soll. Dieser führte den Schnitt in einer so gearteten Richtung, daß er un-

ter dem Nabel begann und, immer im gleichen Abstand zum äußeren Rand des 

rechten abdominalen Muskels, herunterging bis zu dem Teil des Abdomens, der 

zwei Daumen [breit oder lang? vielleicht = Zoll] über dem Inguinalbereich liegt. 

2) Der mittlere Kaiserschnitt, d.h. an der linea alba entlang. Wer diesen Schnitt 

als erster unternommen hat, steht nicht genau fest. Die einen behaupten, Mau-

ricianus sei der Erfinder, die anderen sagen, Platner sei es. In Deutschland soll  

im Jahre 1769 Henkelius als erster diesen Schnitt ausgeführt haben. Die meis-

ten ziehen diese Operationsart den anderen Methoden vor, wobei sie sich aller-

dings über  Länge und Richtung des Schnitts  uneins sind.  Deleurye  will  den 
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Schnitt zwei Daumen über der Symphysis der Schambeine beginnen und ihn 

aufsteigend bis zwei Daumen unter dem Nabel beenden. Baudeloque führt das 

Skalpell, beginnend unter dem Nabel oder über ihm, bis 1 1/2 Daumen oberhalb 

der Symphysis des Schambeins. Andere haben anderes vorgeschlagen. 

[27] 3) Der transversale Kaiserschnitt, den Lauverjat [77] im Jahre 1780 erfunden 

hat, wird so an der hervorragenderen Seite unternommen, daß zwischen der 

dritten falschen Rippe und dem Kamm des Darmbeins, gleichzeitig zwischen 

dem rechten Muskel des Abdomens und der Wirbelsäule ein Schnitt von 5 Dau-

men geführt wird.

4) Der schräge Kaiserschnitt, von Stein junior [78] empfohlen, wird von der Vor-

derseite  der  untersten  falschen Rippe der  einen Seite  bis  zum horizontalen 

Zweig des Schambeins auf der anderen Seite mitten durch die linea alba ge-

führt.

Welche Methode besser ist als die anderen, ist nicht entscheidbar; denn jede 

einzelne, wenn sie an ihrem Platz angewandt wird, ist gut. Daher möge, da man 

nicht festlegen kann, welche in jedem beliebigen Fall vorzuzeigen ist, erlaubt 

sein, festzulegen, welche im Allgemeinen die beste ist. Bevor ich mich darüber 

auslasse,  muß ich die Gründe anbringen, aufgrund derer Männer die in der 

obstetrischen Kunst erfahren waren, diese Methoden ersonnen haben.

Es geschieht sehr häufig,  daß während der Operation selbst und nach ihrer 

Durchführung schlimme Umstände eintreten, aufgrund derer meistens ein un-

glücklicher Ausgang der Operation eintritt. Da diese Umstände zumeist auf die 

Art und die Stelle, an der das Skalpell geführt wird zurückzuführen sind, mußte  

man sich zuerst darüber Gedanken machen, daß das Skalpell an der möglichst 

geeigneten Stelle angesetzt wird, wo schlimme Umstände weniger zu fürchten 

wären. Am häufigsten passieren während der Operation selbst [28] erstens: Hä-

morrhagien entweder aus den epigastrischen Gefäßen, oder aus dem Uterus 

selbst, oder aus der zerschnittenen Plazenta: zweitens ein Hervorbrechen der 

Eingeweide oder des omentum durch die Wunde des Abdomens. Verletzungen 

der Harnblase oder anderer Teile gehören kaum hierher, da sie, wenn man eini -

germaßen vorsichtig schneidet, bei jeder Operationsmethode vermieden wer-

den können. Nach der Operation ist vor allen zu befürchten, daß die Eingewei -
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de in der Wunde des Uterus eingeklemmt werden. Innere Hämorrhagien und 

Ergüsse (extravasationes) des Bluts und anderer Wundabsonderungen in die 

Bauchhöhle bringen nicht weniger fast immer in Gefahr. Schließlich gehört hier-

her ein Bruch des Abdomens, der weniger gefährlich als lästig ist. Vieles Uner-

wartetes passiert außerdem während und nach der Operation, die ich dennoch, 

da sie für die Wahl der Operationsmethode keine Rolle spielen, hier übergehe. 

Um die genannten Komplikationen zu vermeiden, scheint der mittlere Schnitt  

der geeignetste zu sein. Erstens nämlich, was die Blutung betrifft, so kann sie 

kaum auftreten, weder aus der Wunde des Abdomens, da die epigastrischen 

Arterien nicht durchtrennt werden, noch aus dem Uterus selbst, der in der Mitte,  

wo sich die kleinsten Gefäße befinden, eingeschnitten wird, noch aus der Pla-

zenta, welche, da sie meistens an der rechten oder linken Wand des Uterus be-

festigt ist, durch den Schnitt in der Mitte überhaupt nicht berührt wird. Durch die-

selbe Methode wird, da der Uterus der linea alba am nächsten gelegen ist, am 

besten vermieden, daß die Eingeweide oder das Omentum hervorbrechen. Auf 

die gleiche Weise wird auch das Einklemmen der Eingeweide verhindert, und 

auch das Abfließen der Sekrete ist von hier nicht schwer; nicht [29] mehr ist zu 

befürchten,  daß durch eine Entzündung,  die  auf  die  Wunde des Abdomens 

folgt, Gefahr entsteht, da nur die Haut und die Fascia durchtrennt werden. Ein 

Bruch des Abdomens folgt, sagt man, wegen des sehr engen Zusammenwach-

sens der Wunde auf diese Schnittmethode äußerst selten [79]. Die Lateralsekti-

on, die, wenn man ihre Vorteile betrachtet, dem mittleren Schnitt am nächsten 

kommt, darf man dennoch nicht so weit schätzen; daher darf man sie nur in sol-

chen Fällen unternehmen, in denen der mittlere Schnitt nicht angewandt wer-

den kann. Man darf sie nicht unternehmen, wenn der Platz zwischen Nabel und 

Symphysis der Schambeine nicht so groß ist, daß der Schnitt einer Länge von 

fünf Daumen [Zoll] gleichkommt. Außerdem muß man eine Lateralsektion vor-

nehmen, wenn der begründete Verdacht besteht, daß die Plazenta an der Vor-

derwand des Uterus befestigt ist, oder wenn man sieht, daß der Uterus sehr 

schief in der Bauchhöhle liegt. In anderen Fällen muß man ihr den mittleren 

Schnitt  bei weitem vorziehen. Eine Blutung entsteht nämlich immer dadurch, 

daß nicht nur die epigastrischen Arterien durchtrennt werden, sondern es wird 
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auch dem Teil des Uterus eine Wunde zugefügt, in dem eine große Zahl von 

Gefäßen liegt. Hinzu kommt, daß die Wunde, die dem Abdomen zugefügt wird,  

von nicht geringer Größe ist, und daher schreitet die eine gute Vernarbung nicht 

so leicht voran. Da ferner sich die Wunde des Uterus nicht mit der des Abdo-

mens deckt, können die Wundsekrete nicht so leicht abfließen [30]. Die Lateral-

sektion ist fast immer zu verwerfen, da sie kaum jemals irgendeinen Vorteil ge-

genüber den anderen Methoden bietet, bzw. wenn manchmal zufällig ein Vorteil 

in ihr sein sollte, die Zahl der Nachteile doch größer ist. Es bestand zwar die 

Hoffnung, daß durch diese Methode die Wunde des Uterus nicht so groß würde 

und damit dem Einklemmen der Eingeweide weniger Vorschub leisten würde; 

aber diesen Vorteil kann man für nicht so groß halten, wenn man die Größe der 

Wunde, die durch diese Methode dem Abdomen zugefügt wird, und die starke 

Blutung, die fast immer durch die Durchtrennung der epigastrischen Gefäße 

auftritt, berücksichtigt. Hinzu kommt, da das Sekret nicht richtig abfließen kann, 

da nach dem Zunähen die Wunden des Uterus nicht deckungsgleich sind.

Wegen fast derselben Gründe ist auch der schiefe Schnitt zu verwerfen. Da im 

Übrigen diese Operationsmethode erst zweimal angewandt wurde, kann die Er-

fahrung über sie kaum etwas lehren. Was jene Methoden betrifft, die Iörg und 

Ritgen erfunden haben, so scheinen sie zumindest auf den ersten Blick einige 

Vorteile zu bieten. Die Verletzung des Uterus wird nämlich bei beiden Methoden 

ganz oder zumindest zum größten Teil vermieden; daher ist auch nicht zu be-

fürchten, daß eine allzugroße Blutung auftritt oder die Eingeweide eingeklemmt 

werden. Zudem läßt es Ritgens Methode nicht zu, daß die Eingeweide hervor-

brechen, da das Bauchfell  nicht aufgetrennt wird.  Diese Methoden sind den-

noch nicht besser als andere, und zwar aus dem Grund, daß das Herausziehen 

des Fötus sehr schwer ist, und ein schädliches Verdrehen des vaginalen Teils 

des Uterus und eine Verzerrung kaum vermieden werden kann; wenn es außer-

dem nötig wird, den Mund und den Hals des Uterus einzuschneiden, können 

leicht Risse auftreten  [31]. Bevor ich über die Wichtigkeit, die Indikationen und 

die Behandlung eines Kaiserschnittes handle, möge es erlaubt sein, Beispiele 

der Operation, die im vergangenen Jahrzehnt in Deutschland durchgeführt wur-

de, soweit ich sie in der Literatur vorgefunden habe, anzuführen, aus denen so-
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weit möglich festgestellt werden soll, welch große Rolle der Kaiserschnitt spielt  

und was für Indikationen und welche Behandlung er hat. Die von mir gesam-

melten  und  vorgestellten  Beispiele  zeigen  deutlich,  in  welche  Lebensgefahr 

durch diese Operation die Mutter gerät. Auch aus den Beispielen, die andere 

überliefert haben, ist ersichtlich, wie selten ein glücklicher Ausgang zu erhoffen 

ist. Sprengel  [80]  z.B. zählt von 80 Operationen 39 auf, die glücklich verlaufen 

sind, 41 dagegen unglücklich. Michaelis [81] berichtet, daß von 258 Fällen 118 

mit glücklichem, 141 dagegen mit unglücklichem Ausgang gewesen seinen. Es 

ist auch ziemlich zu verwundern, daß die Operation, auch wenn sie unter bes-

ten Bedingungen unternommen wurde, dennoch oft einen unglücklichen Aus-

gang gehabt hat, hingegen manchmal, wo kaum Hoffnung auf einen glücklichen 

Ausgang bestand, dennoch günstig verlaufen ist. Es steht nämlich fest, daß der 

Kaiserschnitt mit Instrumenten, die für diesen Gebrauch alles andere als geeig-

net  waren,  von Menschen, die einem solchen Unterfangen nicht gewachsen 

und der Sache nicht kundig und erfahren waren [32], unter den größten Schmer-

zen der Gebärenden durchgeführt wurde und einen glücklichen Ausgang ge-

habt hat; andersherum gibt es nicht wenige Beispiele, die lehren, daß die Müt-

ter, obwohl die Operation von den erfahrensten Chirurgen, nach den Regeln der 

Kunst, als alles einen glücklichen Ausgang zu versprechen schien, unternom-

men wurde, dennoch gestorben sind. Wenn wir nach Gründen dafür forschen, 

führen wir sie auf ganz bestimmte Fälle [Umstände] zurück, aus denen vor al -

lem Gefahr entsteht.  Unter diesen nehmen die allgemeinen Krankheiten den 

ersten Platz ein. Da nämlich meistens jene abnorme Verformung des Beckens, 

aufgrund derer wir gezwungen sind, einen Kaiserschnitt zu unternehmen, von 

einer  allgemeinen  Krankheit,  wie  z.  B.  Rhachitis,  Syphilis,  Arthritis  herrührt,  

kann man kaum auf einen glücklichen Ausgang hoffen, solange diese krankhaf-

ten Dispositionen noch im Körper verborgen sind. Die Lebenskraft der Frauen 

nämlich, die unter einer solchen Krankheit leiden, ist zu gering, als dass sie 

dem Schaden, der aus einer beim Kaiserschnitt zugefügten Wunde herrührt, wi-

derstehen und der Anstrengung der Natur beim Heilen der Wunde nachhelfen 

könnte. Hingegen darf man einen guten Ausgang vorhersehen, wenn jene all -

gemeinen Krankheiten, durch die das Becken deformiert wurde, schon in der 
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Kindheit  verschwunden  sind,  was  bei  Rachitis  gewöhnlich  der  Fall  ist,  oder 

wenn aus mechanischen Ursachen, z.B. einer Fraktur, die Größe des Beckens 

vermindert ist.  Eine große Rolle für den glücklichen Ausgang spielt auch die 

Zeit, zu der die Operation unternommen wird. Denn wenn die Kräfte durch Auf-

wand vergeblicher  Geburtsmühen mehrere vergebliche Versuche,  den Fötus 

durch die Vagina herauszubekommen, schon sehr aufgezehrt sind, kann man 

kaum hoffen, daß die Operation erfolgreich ausgeht. Welche Zeit aber für das 

Unternehmen eines Kaiserschnittes am geeignetsten [33] ist, ob bei schon offe-

nem Muttermund oder bei noch geschlossenen, vor dem spontanen Platzen der 

Hüllen oder nachdem schon das Fruchtwasser ausgelaufen ist, darin besteht 

nicht unter allen in der obstetrischen Kunst Erfahrenen Einigkeit. I.H. Wiegand 

[82] nämlich rät, die Operation gegen Ende der zweiten Phase der Geburt, wenn 

der Muttermund zwischen den Wehen drei bis vier Zoll weit gefühlt wird, ein we-

nig vor dem spontanen Platzen der Hüllen unternommen wird, so zumindest, 

daß zur selben Zeit, zu der der erste Einschnitt in den Uterus erfolgt, die Hüllen 

durch die Vagina geöffnet werden. Auch L. Fr. de Froriep [83] lehrt, daß die Hül-

len, bevor die Flüssigkeit des amniums herausgeflossen ist, von dem, der bei 

der  Operation assistiert  sofort  nach dem ersten am Uterus vorgenommenen 

Einschnitt zum Platzen gebracht werden müssen; bei dieser Arbeit, mahnt er, 

muß darauf geachtet werden, daß die Lage der Gebärenden nicht verändert 

wird. C.F. de Graefe [84] urteilt, daß der Zeitpunkt der geeignetste für die Opera-

tion ist, wenn nach spontanem Platzen der Hüllen die Flüssigkeit herausgeflos-

sen ist und dann blutiger Schleim hervorfließt, der Muttermund schon sehr weit  

offen ist, die Schwellung des Kopfes oder eines anderen Teils mit dem Finger 

fühlbar ist, und die ständigen Wehen, die Geburtswehen im eigentlichen Sinn 

heißen, eingesetzt haben.

Wenn wir diese verschiedenen Meinungen ein wenig genauer prüfen, können 

wir derjenigen, die de Graefe vorschlägt  [34], nicht beipflichten. Wenn nämlich 

diese Operation erst in der Geburtsphase unternommen wird, in der schon die 

eigentlichen Geburtswehen eingesetzt haben, ist zu befürchten, daß der Uterus 

platzt, woraus eine große Lebensgefahr für die Gebärende entsteht. Und nicht 

weniger ist zu befürchten, daß der Fötus dadurch, daß bei den Kontraktionen 
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des Uterus der Kopf ans Becken gepreßt wird, getötet wird. Daher glauben die 

meisten, daß der Zeitraum, den Froriep und Wiegand für den geeignetsten hal-

ten, für die Operation auszuwählen ist. Die Lebenskraft des Uterus ist nämlich 

zu dieser Zeit so erhöht, daß er sich nach Entfalten des Fötus kräftig zusam-

menzieht, wodurch verhindert wird, daß eine allzugroße Öffnung zurückbleibt 

und eine Blutung entsteht.  Da außerdem in  dieser  Geburtsphase die  Hüllen 

noch nicht geplatzt sind, haben die Kontraktionen des Uterus den Fötus noch 

nicht in Gefahr gebracht. Jenes aber, was man befürchten kann, daß nämlich, 

wenn man in dieser Geburtsphase die Operation unternimmt, die Flüssigkeit 

des Amniums in die Bauchhöhle fließt, wird durch das Platzenlassen der Hüllen 

durch die Vagina, die Froriep und Wiegand als gleichzeitig mit dem ersten Ein-

schnitt in den Uterus zu unternehmen empfehlen, bestens abgewendet. Wenn 

wir die physiologische Wichtigkeit der Teile, an denen die Operation durchge-

führt wird, erwägen, werden wir uns nicht wundern, daß der Kaiserschnitt so 

selten gut ausgeht. Der Uterus ist nämlich in der letzten Phase der Schwanger-

schaft mit Blut angefüllt und strotzt vor Vitalität, die sich teils durch gesteigerte 

Reproduktionsaktivität  im vegetativen Leben, teils durch gesteigerte nervliche 

Aktivität im Uterus, welche auf das ganze System der hypogastrischen Gangli-

en Einfluß nehmend eine Reizung von ihnen verursacht, sich manifestiert  [35]. 

Der schädliche Einfluß, der aus diesen Dingen entsteht und die Schwangeren 

krankheitsanfällig macht, wird zumindest bei der normalen Geburt durch Laktati-

on vermindert oder ganz entfernt. Bei solchen Gebärenden aber, deren Becken 

durch eine allgemeine Krankheit verformt ist, besteht, da die Kräfte teils durch 

Schwangerschaft, teils durch die Anstrengungen zur Geburt erschöpft sind, um 

so größere Gefahr, wenn der Uterus (dessen Kraft zu dieser Zeit am größten 

ist) auch noch durch eine so große Wunde verletzt wird. Wir sehen nämlich, 

dass eine schwerere Entzündung aus eben diesen Gründen nicht zu Unrecht 

entsteht; denn nicht nur indem sie das Bauchfell und die benachbarten Organe 

ergreift, bringt sie das Leben in Gefahr, sondern führt auch den Tod herbei, in -

dem sie in Knochenfraß [gangraena] und kalten Brand [sphacelus] übergeht. –
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Die Gefahren, die aus diesen Gründen entstehen, werden durch die seelische 

Verfassung stark vergrößert; denn durch Furcht und Ängstlichkeit, von denen 

Gebärende schon vor der Operation und während der Operation selbst heimge-

sucht werden, ändert sich die Reizung der hypogastrischen Ganglien zu einem 

spastischen und paralytischen Zustand, woraus eine nervöse Apoplexie  ent-

steht.  Spastische Zustände,  wie Erbrechen,  Schluckauf etc.  verhindern auch 

aus diesem Grund, dass ein guter Ausgang herbeigeführt wird, weil sie die bluti-

ge Naht zum Platzen bringen und so dem Hervorbrechen der Eingeweide, ih-

rem Einklemmen in die Wunde des Uterus, Blutungen und Extravasationen in 

die Höhle des Uterus Vorschub leisten; diese Dinge wurden schon oben er-

wähnt. Die Behandlung nach dem Kaiserschnitt, die von größter Wichtigkeit ist, 

soweit es den Ausgang der Operation betrifft, übergehe ich an dieser Stelle, da 

ich sie an späterer Stelle behandeln werde [36]. Für das Abwenden der Gefah-

ren, die mit dem Kaiserschnitt verbunden sind, haben die Fachleute der obste-

trischen Kunst solche Ratschläge gegeben, die diese Operation ganz und gar 

überflüssig machen würden. Sie sind aber fast alle zurückzuweisen, da sie ent-

weder nicht geringere Gefahr anbringen als der Kaiserschnitt selbst oder keinen 

Vorteil bieten oder den Pflichten der Ärzte [medicorum; im Text steht medio-

crum, also "der Mittelmäßigen"] widersprechen.

Von diesen ist vor allem die Synchondrotomie erwähnenswert. Wenn man näm-

lich die Symphysis der Schambeine auftrennt, wird die Verbindung kaum und 

entlang weniger Linien flexibler, weshalb die Synchondrotomie dann vergebens 

durchgeführt wird, wenn der Kopf des Fötus wegen der zu großen Enge des 

Beckens nicht in die erste Öffnung eintreten kann. Außerdem, wenn sie an ei-

nem Becken durchgeführt wird,  das nicht zu eng ist,  als daß der Kopf nach 

Durchführung der Synchondrotomie durch die Vagina mit einer Zange heraus-

gezogen könnte, ist sie mit so vielen Gefahren verbunden, daß man sie kaum 

dem Kaiserschnitt vorziehen darf. Meistens nämlich wird die Symphysis sacro-i-

liaca durchbrochen, wodurch wenngleich nicht der plötzliche Tod, so doch eine 

Gehbehinderung,  Knochentumore,  Fäulnis,  fistulöse Geschwüre  und Eiterbil-

dung hervorgerufen werden, die die Kräfte auszehren, und denen das Leben 

auch später zum Opfer fallen kann. Auch durch Knochenfraß [gangraena] und 
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kalten Brand [sphacelus], die entweder durch Einklemmung weicher Teile zwi-

schen die auseinandergetrennten Schambeine oder durch Urin, das aus der zu-

fällig verletzten Harnröhre tritt, entstehen, wird der Tod herbeigeführt. Ob aber 

das,  was  von einigen zur  Abwendung der  Gefahr  beim Kaiserschnitt  vorge-

schlagen worden ist, nämlich die künstliche frühzeitige Einleitung der Geburt, 

durchzuführen ist oder nicht, kann man nicht mit Sicherheit entscheiden. Denn 

auch wenn feststeht, daß ein Fötus von 8 Monaten auch außerhalb des Uterus 

überleben kann, folgt dennoch aus der Tatsache, daß die Zeit der Schwanger-

schaft oder die Größe des Fötus  [37] kaum aus sicheren Anzeichen bestimmt 

werden können, und daß häufig viele Tage nach Öffnung der Hüllen und Aus-

fluß der Amniumsflüssigkeit vergehen, ehe der Fötus aus dem Uterus ausge-

schlossen wird, daß der Ausgang dieser Operation immer unsicher und die Ge-

sundheit des Kindes zweifelhaft ist. Auch der Schwangeren drohen von dieser 

Operation nicht mindere Gefahren. Denn die Energie des Uterus ist zu dersel-

ben Zeit nicht so groß, daß er sich nach Ausschluß des Fötus kräftig zusam-

menzieht, weshalb zu befürchten ist, daß heftige Blutungen auftreten, die die 

Lebenskraft erschöpfen. Ferner ist auch Ulsamers [85]  Meinung nicht zu unter-

schätzen. Er nimmt nämlich an, daß die plastische Kraft des Uterus, wenn sie  

durch vorzeitige künstliche Geburtseinleitung unterbrochen wird,  so weit  von 

der Normalität abweichen werde, daß daraus Pseudoorganisationen entstehen. 

Daher  scheint  einzig  in  dem Fall  die  vorzeitige  künstliche  Geburtseinleitung 

dem Kaiserschnitt vorzuziehen zu sein, wenn es deutlich wird, daß der reife Fö-

tus wegen der Enge des Beckens auf keine Weise lebend zur Welt gebracht 

werden kann und die Schwangere den Kaiserschnitt rundheraus ablehnt. Daß 

aber die künstliche vorzeitige Geburt nicht in Frage kommt, wenn die Verbin-

dung [coniugata] und die anderen Durchmesser des Beckens so klein sind, daß 

nicht einmal der Kopf eines achtmonatigen Fötus in die erste Öffnung eintreten 

oder durch die anderen Öffnungen kommen kann, ist sonnenklar. Zur Abwen-

dung der Gefahr beim Kaiserschnitt schlägt Brünninghausen [86] ein zwar un-

schädliches, aber vielleicht [38] nutzloses Mittel vor. Er wollte nämlich, daß sich 

die Schwangere äußerst schonend und nur vegetarisch ernährt, womit verhin-

dert werden solle, daß der Fötus die gewöhnliche Größe erreicht. Aber da die  
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Entwicklung des Fötus kaum soweit zurückgehalten werden kann, daß er ohne 

Gefahr  durch  das Becken,  dessen Enge einen Kaiserschnitt  erforderte,  hin-

durchgehen könnte, scheint man mit dieser Methode auch nichts gewinnen zu 

können. Dem Rat, der von einigen vorgebracht worden ist, daß man die Em-

bryotomie in einer solchen Enge des Beckens, die den Fötus zu zerschneiden 

und ihn zerschnitten durch die Vagina herauszuziehen erlaubte, auch an einem 

lebenden Fötus durchführen soll, wird wahrhaftig niemand zustimmen. Es sa-

gen zumindest Phil. Peu [87], Cour. Becker  [88],   Boer  [89] und andere, die vor 

dem Kaiserschnitt zurückschrecken, daß das Leben der Mutter weit höher zu 

schätzen sei als das des Kindes, und daß mit größtem Unrecht für die zweifel-

hafte Gesundheit des Kindes das unzweifelhafte Leben der Mutter aufs Spiel 

gesetzt werde; aber wenn wir überdenken, daß Sinn und Zweck der obstetri -

schen Kunst darin bestehen, wenn möglich beider Leben zu retten, werden wir 

nicht zögern, die Embryotomie am lebenden Fötus rundheraus zu verwerfen. 

Die Prognose ist, soweit es das Kind angeht, nicht schlecht; denn fast nie gerät  

während der Operation sein Leben in Gefahr, es sei denn, daß entweder zufälli -

ge  Verletzungen  dazwischenkommen  oder  die  Entfaltung  des  Kindes  sehr 

schwer wird  [39] oder es in der Wunde des Uterus eingeklemmt wird. Daß es 

aber keine Hoffnung gibt, den Fötus zu retten, wenn vor dem Kaiserschnitt mit 

Hilfe der Zange und anderer Instrumente begonnen wurde ihn herauszuziehen, 

lehrt die Erfahrung. 

Indikationen

Aus den Beispielen, die ich angeführt habe, darf man nicht alle Indikationen für  

den Kaiserschnitt nehmen, da in diesen nichts als eine zu große Enge des Be-

ckens und das Platzen des Uterus zu finden ist. Andere Dinge aber, die eine 

Operation  fordern,  wie  Zusammenwachsungen  der  weichen  Genitalien  usw. 

sind nicht aufgetreten. Wenn wir daher nicht nur berücksichtigen, was jene Bei-

spiele lehren, sondern was die Sache selbst bringt, werden wir finden, daß es 

andere Indikationen für eine Operation, solange der Fötus lebt, gibt, und wieder 

andere, wenn er schon tot ist. Denn solange der Fötus lebt, wird der Schnitt un-

ternommen:
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1)  bei  so  großer  Enge des Beckens,  daß der  Fötus  weder  auf  natürlichem 

Wege noch  durch  künstliche  Hilfe  lebendig  herausgeholt  werden  kann;  das 

heißt:

a) wenn die Verbindung [coniugata] eine Länge von nicht mehr als 2 1/2 Zoll 

hat; sie muß ungefähr 3 Zoll lang sein, wenn der Kopf des Fötus als sehr groß 

befunden wird, oder die Nähte und fonticuli sind schon verknöchert.

b) wenn die mittlere und unterste Öffnung des Beckens so eng ist, daß der Kopf 

des lebenden Fötus weder eintreten noch hindurchgehen könnte.

[40]  Es berichtet jedenfalls Sam. Cooper  [90] von Frauen, die, obwohl sie eine 

coniugata von weniger als 2 1/2 Zoll hatten, trotzdem ohne künstliche Hilfe auf 

natürlichem Wege geboren hätten, aber die Köpfe der Kinder waren so stark 

zusammengedrückt, daß zwischen den Protuberanzen beider ossa bregmatis 

kaum 2 Zoll 5 Strich waren. Eine solche Kompression des Kopfes konnte nichts 

anderes als tödlich sein: daher muß man bei einer so großen Enge des Be-

ckens den Kaiserschnitt durchführen.

2) Wenn Exostosen, Osteosteatome und andere Knochentumore, die nicht ope-

rativ entfernt werden können, die Öffnungen des Beckens so sehr verengen, 

daß der Fötus auf natürlichem Wege nicht herausgezogen werden kann.

3) Wenn die weichen Genitalien durch Zusammenwachsen und andere Defor-

mationen so zusammengewachsen sind, daß ohne eine gefährlichere Operati-

on als der Kaiserschnitt selbst der Fötus auf keine Weise herauskann.

Wenn aber der Fötus schon tot ist, wird der Kaiserschnitt ausgeführt bei einer  

Kompression des Beckens, die so groß ist, daß sie nicht einmal eine Embryoto-

mie zulassen würde. Ferner ist er in den Fällen, die oben unter 2 und 3 ange-

führt  sind,  auszuführen.  Gegen  einen  Kaiserschnitt  sprechen  die  folgenden 

Krankheiten der Gebärenden oder des Fötus: 

1) So geartete Zusammenwachsungen und Verengungen der weichen Genitali-

en, daß sie durch eine weniger gefährliche Operation entfernt werden können 
[41]. 
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2) So geartete Monstrositäten des Fötus (Wasserkopf usw.), die die Vorhersage 

zulassen, daß das Kind, auch wenn es durch Kaiserschnitt  legend aus dem 

Uterus gezogen wird, doch wenig später sterben würde. In solchen Fällen ist  

die Perforation oder Embryotomie durchzuführen, wenn die Enge des Beckens 

nicht entgegensteht. Diese sind auch bei einem schon toten Fötus zu unterneh-

men.

3) Schließlich, wenn die Gebärende im Sterben liegt, soll der Kaiserschnitt nicht 

unternommen werden, damit es nicht so aussieht, als wäre sie, wenn sie bei  

der Operation stirbt, durch den Schnitt getötet worden. Den Indikationen für den 

Kaiserschnitt bei toten Schwangeren sind, da es nur um das Leben des Fötus 

geht, nicht so enge Grenzen gesetzt wie bei lebenden. Meistens aber kann der 

Fötus, auch wenn die Durchmesser des Beckens nicht dagegenstehen, auf na-

türlichem Wege nicht  lebend entfaltet  werden,  weshalb  man bei  einer  toten 

Schwangeren fast immer einen Kaiserschnitt durchführen muß. Man muß aber 

aufpassen,  daß  die  Operation  nicht  bei  einer  asphyktischen  Schwangeren 

durchgeführt wird, weshalb, wenn sichere Anzeichen des Todes fehlen, wenn 

Form und Größe des Beckens nicht entgegenstehen, zuerst ein Versuch ge-

macht werden sollte, den Fötus auf natürlichem Weg, mit Hilfe der Zange, des 

Wendens usw. zu entfalten, vor allem, weil diese Mittel bei Asphyktikerinnen oft  

so eine Anregung ausüben, daß sie wieder ins Leben gerufen werden. Wenn 

aber über den Tod kein Zweifel besteht, muß man den Kaiserschnitt bei fast je-

der toten Schwangeren in der 28. Schwangerschaftswoche durchführen, zumin-

dest wenn Anzeichen für einen noch lebenden Fötus bestehen. – Ist der Fötus 

aber schon tot, möge der mütterliche Leichnam unberührt bleiben [42].

Behandlung

Auch wenn  die  Operation  selbst  gut  durchgeführt  worden  ist  und keine  der 

Komplikationen, die meistens einen unglücklichen Ausgang herbeiführen, ein-

getreten ist, ist die Mutter deswegen noch nicht außer Lebensgefahr. Es spielt 

nämlich eine sehr große Rolle, auf welche Weise die Kranke nach der Operati -

on behandelt wird. Daß also erstens bei der Behandlung der Wunde des Abdo-

mens ein Zusammenwachsen durch den ersten Versuch versucht werden muß, 

darüber sind sich alle einig. Wie dies aber auszuführen ist, mit blutiger oder tro-
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ckener Naht, steht nicht fest. Die Erfahrung lehrt, daß zumindest manchmal die 

Wunde, auch wenn sie nur durch ein adhäsives Pflaster und Bandagen zusam-

mengehalten wurde, ziemlich schnell zusammengewachsen ist. Da aber sehr 

häufig durch eine so behandelte Wunde die Eingeweide herausbrachen und ein 

Bruch des Abdomens später entstand, haben die meisten Fachleute der obste-

trischen Kunst sich für die blutige Naht entschieden; die einen aber wollten nur  

die Haut, andere auch gleichzeitig das Bauchfell mit blutiger Naht vernäht ha-

ben. Wem beizustimmen ist, ist nicht schwer zu beurteilen, wenn wir in Erwä-

gung  ziehen,  daß  das  Bauchfell  nur  sehr  schwer  zusammenwächst,  woher 

kommt, daß, wenn sie von der blutigen Naht nicht fest zusammengehalten wird, 

die Eingeweide leicht in die Wunde des Bauchfells vorgestoßen werden und 

verhindern, daß es und die durchtrennten Muskeln beim ersten Versuch zusam-

menwachsen. Dazu bleibt leicht ein Bruch des Abdomens zurück.

Sicher zu Unrecht glauben Deleyre, Schmidtmüller und andere, daß die Perito-

nitis, die, weil in der Operation selbst das Bauchfell durchtrennt wird, immer auf-

treten muß, durch Anbringen blutiger Nähte aufs Äußerste verstärkt werde, [43] 

(weshalb auch diese gelehrt haben, die Wunde nur durch ein adhäsives Pflaster 

und Bandagen zusammenzuhalten). Die Gefahr einer heftigen Entzündung wird 

nämlich teils durch eine antiphlogistische  Behandlung abgewandt, teils wenn 

das Bauchfell nur mit wenigen Stichen genäht wird. Drei oder vier Nähte rei-

chen meist aus, weil der unterste Teil der Wunde, damit das Sekret gut abläuft,  

mit  gezupftem Leinen offen gehalten werden muss.  –  Einige haben gelehrt, 

auch die Wunde des Uterus mit blutigen Nähten zu verschließen, was in der 

jüngsten Zeit, obwohl es öfters mit gutem Erfolg unternommen wurde, von den 

meisten Fachleuten der obstetrischen Kunst als überflüssig oder schädlich ver-

worfen wurde. So leugnet auch Meyer [91], dass die Vernähung der Wunde des 

Uterus etwas nütze, weil die Einklemmung der Eingeweide in die Wunde des 

Uterus,  zu deren Verhinderung einige die Vernähung angewandt  haben,  äu-

ßerst selten vorkomme. Der Uterus ziehe sich nämlich nach Herausziehen des 

Fötus und der Nachgeburt so zusammen, dass sich die Wundränder eng schlie-

ßen. Wenn aber,  so sagt er, was kaum geschehe, tatsächlich eine Einklem-

mung vorgefunden wird, muß man, um die eingeklemmten Eingeweide zu lö-
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sen, nichts anderes tun als die Naht der abdominalen Wunde öffnen. Da hierzu 

kommt, dass wir von den jüngsten Beobachtungen Maiers, Merrems und Engel-

trums belehrt wurden, dass die Wunde des Uterus weder mit einer Narbe noch 

durch eine organische Materie, die zwischen den Wundrändern des Uterus aus-

geschwitzt  würde,  ausheilt,  sondern  teils  durch  ein  Zusammenwachsen  des 

Bauchfells, das über dem Uterus liegt, teils  [44] durch ein Verwachsen der in-

nersten Hülle des Uterus zusammengehalten wird [92], ist es deutlich, wie nutz-

los das Zusammennähen des Uterus ist. Aber diese Naht kann auch schädlich 

sein, weil sie außer der Tatsache, dass es schwierig ist, die Fäden der Naht, 

wenn die Wunde des Abdomens schon zusammengewachsen ist, zu ziehen, ei-

ner Entzündung des Uterus wahrhaftig Vorschub leistet und sie vermehrt. Am 

meisten zur Gesunderhaltung der Mutter trägt die therapeutische Behandlung 

bei. Mag sie auch eine andere als bei anderen Gebärenden sein, muss sie doch 

generell auf folgende Art erfolgen: Vor allem muss man darauf achten, dass die 

Entzündung, die notwendigerweise entsteht, zu heftig wird.  Denn wenn auch 

die Entzündung der verletzten Organe nicht entfernt werden kann, muss sie 

doch  mit  einer  entzündungshemmenden  Behandlung  eingeschränkt  werden, 

und es muss verhindert werden, dass sie auf die übrigen Organe der Bauch-

höhle übergreift. Wenn aber die ersten Anzeichen einer Entzündung auftreten, 

muß je nach Kräften und Konstitution der Mutter sowohl generell als auch lokal  

Blut  abgenommen werden.  Wenn aber heftige Schmerzen außer denen, die 

notwendigerweise der Geburt folgen, das Abdomen quälen, und sie vermehrt 

werden bei bedecktem Abdomen, wenn das Abdomen warm und gespannt ist, 

wenn die Körpertemperatur immer mehr steigt,  wenn die Wunde funkelt,  die 

Zunge trocken ist und brennt, der Puls schnell häufig und hart ist, kann, auch 

wenn in kürzesten Abständen eine große Menge Blutes abgezapft wird, ein gu-

ter Ausgang kaum erhofft werden. – Wo aber ein heftiger Schock durch den 

Aderlass droht [45], muß man Blutegel auf das Abdomen legen und ein Pflaster 

auf dem passenden Ort belassen; aber die Blutegel muss man vorsichtig aufle-

gen, damit keine Unterkühlung auftritt. Ebenso wenn es nach erfolgtem Ader-

lass nötig scheint, muss man an einer Stelle, die sehr schmerzt, die Blutegel 

auflegen. Im übrigen werden wir von der Anwendung einer entzündungshem-
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menden Behandlung weder durch einen weichen noch einen schwachen und 

zurückhaltenden Puls gehindert, da dieserart Pulse oft durch spastische Anfälle 

hervorgerufen werden, die zu derselben Zeit auftreten. Außer Blutabnahme sind 

innerlich entzündumgshemmende Mittel anzuwenden, unter denen den ersten 

Platz Calomel  einnimmt. Andere salzige Mittel sollte man eher vermeiden, weil 

sie den intestinalen Kanal eher reizen und seiner Entzündung Vorschub leisten. 

–  Wenn die  Entzündung aber  gehemmt  ist,  darf  man Heilmittel  oder  Kräfti-

gungsmittel oder Aufputschmittel nicht anwenden, da durch sie die Entzündung 

wieder zurückkehrt. Daher braucht man mildere Nahrungsmittel, es sei denn, 

wir beobachten einen inneren Eitererguß, bei dessen Auftreten Nährmittel und 

Kräftigungsmittel anzuwenden sind. Außer der Entzündung muß man das Ner-

vensystem berücksichtigen. Denn wenn, was fast immer geschieht, Reizungen 

des hypogastrischen Gangliensystems auftreten,  müssen wir  sie mit  narkoti-

schen antispastischen Mitteln entfernen. Daher soll man bei Schlucken Erbre-

chen, spastischem Husten Aqua laurocerasi, Opiumtinktur und Hyoscyamus in 

Emulsionen reichen. Ferner muß man veranlassen, daß die Ausscheidungen 

des Bauches gut herauskommen, wenn zumindest auf diese Weise der Meteo-

rismus,  der  sonst  ganz leicht  auftritt,  verhindert  wird;  das beste  Mittel  dafür 

scheint zu sein  [46]  hydrarg. muriat. mit., wovon Michaelis  [93] zwei Gran jede 

Stunde zusammen mit einer Pille Eis im Gewicht von zwei Drachmen [Unzen?] 

mit gutem Erfolg gereicht hat. Außerdem muß man, wenn es nötig ist, den Urin-

ausscheidungen künstlich nachhelfen. Man soll in den ersten Tagen Essen er-

lauben,  das leicht kühlt  und angenehm nährt.  Kräftigende Lebensmittel  aber 

und aufputschende sind zu einer späteren Zeit, wenn die Entzündungsgefahr 

nicht mehr da ist, zu reichen. Eine besondere Behandlung verlangen die Mutter-

funktionen, die eine krankhafte Disposition von den Müttern entfernen. So muss 

die Milchabsonderung, die mit den Funktionen des Uterus in enger Wechselwir-

kung steht, auch bei den Müttern, die ihr Kind selbst nicht stillen können oder 

wollen, so lange aufrechterhalten und vermehrt werden, bis jede Reizung des 

Uterus verschwunden ist. – Ferner muss man sorgfältigst achtgeben, dass der 

Wochenfluss richtig fließt, und alles, was ihn irgendwie verhindert, abgewandt 

wird; wenn er unterdrückt ist, muss er durch Wärmung und warme Injektionen in 
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die Vagina provoziert werden, die aber vorsichtig angewandt werden müssen, 

damit die Flüssigkeit nicht in den Uterus selbst eintritt und durch seine Wunde 

in die Bauchhöhle gerät. – Schließlich muss das Schwitzen entweder aufrecht-

erhalten oder, wenn es aus irgend einem Grund aufgehört hat, wieder hervorge-

rufen werden, durch warme Temperatur, warme Getränke und solchen diapho-

retischen Mitteln, die nicht aufputschend sind [47]. Was die Wunde betrifft, muss 

man darauf achten, dass die Nähte nicht platzen, weshalb bei Erbrechen, Hus-

ten und andere Bewegungen, durch die die Mutter erschüttert wird, das Abdo-

men vorsichtig unterstützt werden muss. Ein Verband soll möglichst selten an-

gebracht werden, damit die Mutter nicht häufiger als nötig bewegt wird. Damit 

die Sekrete richtig abfließen, soll das gezupfte Leinen öfter aus dem untersten 

Winkel der Wunde herausgezogen und durch frisches ersetzt werden. Im Übri-

gen muß die Wunde und was dazu gehört nach den Regeln der Chirurgie be-

handelt werden.

Bericht von dem Kaiserschnitt, der jüngst in Greifswald unternommen wurde.

Wilhelmina Krätzer, 22 1/2 Jahre alt, aus Loitz [Lutitium] in Pommern gebürtig,  

lebt seit etwa 10 Jahren in Greifswald. Die Eltern, die eine normale Größe ha-

ben, haben außer ihr sieben Kinder gezeugt, die alle von normaler Größe sind. 

Der Körper der Wilhelmina ist, obwohl er wegen ziemlicher Kleinwüchsigkeit der 

Extremitäten kaum das Maß von 2 Fuß 9 Zoll ausfüllt, dennoch von ziemlich 

kräftigem und üppigem Wuchs. Bei extremer Kleinwüchsigkeit der Extremitäten 

ist die Größe von Kopf und Gesicht auffällig. In den ersten Lebensjahren ist die 

Statur des Mädchens, wenn man der Mutter glauben schenken darf, von der 

anderer Kinder nicht abgewichen, außer das der Kopf groß und unförmig gewe-

sen ist [48], später haben allerdings die einzelnen Körperteile, vor allem die Ex-

tremitäten,  aufgehört  zu wachsen.  Das  Mädchen  selbst  gibt  an,  vor  der 

Schwangerschaft unter keinen Krankheiten gelitten, sondern sich immer einer 

ausgezeichneten  Gesundheit  erfreut  zu  haben;  ebenso  bezeugt  die  Mutter, 

dass die Tochter sowohl in der frühesten Kindheit als auch währen des Zah-

nens und zu Beginn der Pubertät bei guter Gesundheit gewesen sei. Im 18. Le-

bensjahr begannen die Monatsblutungen und haben seither nicht einmal ausge-
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setzt,  bis  sie  schwanger  wurde.  Nicht  einmal  während der  Schwangerschaft 

wurde die Gesundheit gestört, außer dass dreimal eine Ohnmacht aufgetreten 

ist.  Als  die  herbeigerufene  Hebamme  sofort  erkannte,  dass  wegen  der  so 

großen Enge des Beckens eine normale Geburt nicht zu erhoffen war, hat sie  

die  Sache  dem  Direktor  der  Geburtsklinik,  dem  berühmten  Herrn  Prof.  Dr. 

Berndt gemeldet. Als er zur zehnten Abendstunde ankam, fand er vor, dass die 

Gebärende im zweiten Stadium der Geburt sei und der Stand der Dinge der fol-

gende: Die äußere Untersuchung zeigte einen Oberkörper von normaler Größe, 

der den kurzen, kleinen Extremitäten überhaupt nicht entsprach. Der Hals war 

zwei Zoll und 9 Strich lang. Vom untersten Halswirbel bis zum Os sacrum war 

die Länge 14 Zoll. In der Gegend, in der der unterste Lumbalwirbel mit dem Os 

sacrum verbunden ist, fand sich eine Aushöhlung, unter der das Os sacrum, 

dessen Länge auf fast 4 1/2 Zoll kam, ziemlich weit hervorragte. Die Protube-

ranz der Schambeine war normal gewölbt. Die innere Untersuchung ergab, daß 

das Becken kürzer als normal war, zumal die Höhe vom oberen Rand [49] des 

promontorium bis zum Ende des os coccygis drei  Zoll  nicht überschritt.  Das 

Vorgebirge ragte so abschüssig ins Becken und bewirkte,  dass der Abstand 

zwischen der  Symphyse  der  Schambeine und dem Promontorium so gering 

war, dass die Conjugata nach drei- oder viermaliger Messung als nicht größer 

als 1 Zoll 9 Strich befunden wurde. Das Os sacrum aber machte, da es sehr 

ausgehöhlt war, das mittlere Becken weiter, als es bei normaler Statur gewöhn-

lich ist. Der Uterus war so nach oben versetzt, dass der Muttermund, der unge-

fähr  1  Zoll  weit  offenstand,  kaum über  den Schambeinen gefunden werden 

konnte. Im Übrigen machte die Gesundheit der Gebärenden keine Schwierig-

keiten. Da die Sache sich so verhielt, war es leicht einsichtig, dass eine normale 

Geburt keineswegs stattfinden konnte und das Leben von Mutter und Kind nur 

mit einem Kaiserschnitt gerettet werden konnte. Die Eltern der Gebärenden und 

sie selbst lehnten zunächst diesen Rat rundheraus ab. Aber als die Schmerzen 

gewaltig zugenommen hatten, gab die Gebärende endlich um 12 Uhr ihre Ein-

willigung,  jedoch unter  der  Bedingung,  dass die  Operation bei  ihr  zu Hause 

stattfinden solle. Obwohl es schwierig war, in einem kleinen Zimmer, das von 8 

Menschen bewohnt war, eine solche Sache unbehindert durchzuführen, musste 
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man, da sie unbedingt auf ihrer Entscheidung bestand und auf keine Weise von 

ihr abgebracht werden konnte, ans Werk gehen. Nachdem alles zur Operation 

vorbereitet und die meisten Ärzte und Medizinstudenten, die in der Gebärklinik 

aus und ein gingen, herbeigeholt worden waren, wurde schließlich um 2 Uhr die 

Operation begonnen. Um diese Zeit war das Ende der zweiten Phase abzuse-

hen. Die Gebärende wurde ausgezogen und auf ein Polster gelegt. Der Uterus 

füllte [50] fast ganz die Mitte des Abdomens aus, so daß es nicht zu bezweifeln 

war, daß der Schnitt an der linea alba zu unternehmen sei, obwohl [weil?] die 

Plazenta, die an der rechten Seite des Uterus lag, dennoch nah an der Mitte zu 

liegen schien. Den Doktoren Biel, Glubrecht und Berndt junior war aufgetragen, 

mit großen Schwämmen beide Seiten des Abdomens zusammenzupressen, um 

die Eingeweide zurückzuhalten; dem Doktor Parow wurde die Wiederherstel-

lung und Beobachtung der Gebärenden zugewiesen; Prof. Dr. Kneip schließlich 

übernahm die  zweite  Rolle  bei  der  Operation selbst.  Man muss vermerken, 

dass die Harnblase leer gewesen ist und die Gebärende am Nachmittag auch 

den Bauch entleert hatte. Der Einschnitt wurde an der Linea alba in der Nähe 

des  Nabels  gemacht  und  bis  1  Zoll  3  Strich  oberhalb  der  Symphysis  der 

Schambeine geführt, so dass er insgesamt eine Länge von 6 Zoll 10 Strich hat-

te.  Da die  Hüllen  des Abdomens sehr  dünn waren,  stieß  man schnell  zum 

Bauchfell vor, das im oberen Winkel der Wunde perforiert wurde, und von hier 

wurde der Schnitt mit einem mit Kopf versehenen Skalpell [cultrum capitatum] 

bis zur Stelle des unteren Winkels der Wunde geführt. Ein Hervorbrechen der 

Eingeweide passierte nicht. Nach Durchführung des Schnitts wurden, da nicht 

besonders viel Blut floss, schnell die Hüllen geöffnet und dann der Kopf des Fö-

tus,  der  oberhalb  der  Schambeine lag,  durch  Kontraktion  des Uterus  in  die 

Wunde befördert und so schnell wie möglich zusammen mit dem Körper her-

ausgezogen. Das Kind, männlichen Geschlechts, gesund und kräftig, bezeugte 

durch baldiges Geschrei, dass es lebendig war.  Die Nabelschnur wurde zer-

schnitten, und [51] die Plazenta, die schon dabei war, von selbst sich zu lösen, 

wurde leicht entfernt. Sie war nahe dem rechten Wundrand gelegen und den-

noch nicht verletzt worden. Nach Entfernung der Plazenta floss etwas Blut aus 

dem Uterus; bald aber hörte es durch vermehrte Kontraktionen des Uterus auf 
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zu fließen. Auch während der Fötus entfernt wurde und danach fiel kein Hervor-

brechen der Eingeweide vor, nur aus dem oberen Winkel der Wunde sahen wir 

einen kleinen Teil des Omentums und ein Sückchen der Eingeweide hervorra-

gen,  was aber schnell  zurückgesteckt  werden konnte.  Zum Durchführen der 

Operation reichten etwas weniger als drei Minuten. Die Schließung der Wunde 

dagegen wurde durch eine erneute Blutung etwas verzögert. Es wurden aber 

vier blutige Nähte gesetzt, über die man nichts weiter sagen muss, außer dass 

auch die Bauchdecke mit Nadeln perforiert wurde. Dann wurde die Naht mit den 

Streifen eines adhäsiven Pflasters, die um das ganze Abdomen gewickelt wur-

den, unterstützt, so, dass nur der unterste Teil der Wunde unbedeckt blieb, da-

mit das Sekret abfließen konnte. Diesem Winkel der Wunde wurde in Öl ge-

tränktes gezupftes Leinen eingeführt und einfache Salbe aufgebracht. Danach 

wurde die Mutter vorsichtig ins Bett gelegt, und ihr wurde aufgetragen, immer 

halb aufrecht zu liegen und soweit möglich jede Bewegung zu vermeiden. Die 

Gebärende gab während der Operation selbst nur während der Anbringung der 

Naht Zeichen von heftigerem Schmerz von sich. Die Gesundheit schien bald 

nach der Geburt kaum angegriffen zu sein, außer dass sich eine leichte Er-

schöpfung an der Blässe des Gesichts ablesen ließ. Der Puls war hinsichtlich 

Stärke und Frequenz normal. – Nach [52] Anbringung der Nähte und der zusam-

menhaltenden Verbände wurden der Mutter 15 Tropfen Tinctura thebaica ver-

abreicht und eine Emulsion von Mohnsamen mit aqua laurocerasi verschrieben, 

wovon sie jede Stunde einen Löffel nehmen sollte. Außerdem wurden ihr ein 

Verhalten und eine Kost empfohlen, die leicht kühlt, und alles, was Seele oder 

Körper belasten könnte soweit möglich entfernt. Eine Stunde nach der Operati -

on trat Übelkeit auf, die aber bald, zusammen mit den Schmerzen von der Ge-

burt, die wenig später aufgekommen waren, verschwand. Die Pulsfrequenz war 

auf neunzig Schläge erhöht.  Nichtsdestoweniger fiel  die Mutter gegen 5 Uhr 

Morgens in den Schlaf und genoss bis 7 Uhr Ruhe. Nachdem sie erwacht war,  

war der Stand der folgende: Die Erscheinung des Gesichts war geradezu nor-

mal, die Pulsfrequenz etwas höher, die Haut, deren Farbe kaum kräftiger war, 

von Schweiß ganz und gar bedeckt; die Sinne waren fast überhaupt nicht ver-

wirrt. Aus den Brustwarzen floß nach Drücken mit den Fingern etwas Milch; die 

69



Ergebnisse

Lochien und die Wundsekrete flossen gut ab. – Da das Kind, an die Brust ge-

legt, nicht saugen wollte, wurde die Milch von einem Erwachsenen ausgesaugt. 

Die Mutter, bis um 11, ausgeschlafen, nahm schleimige Speise [Haferschleim? 

Brei?] mit großem Appetit zu sich; feste Speise wurde nicht erlaubt. Von 2 Uhr 

nachmittags bis fast 4 Uhr schlief sie wieder gut, in welcher Zeit ein fast zu hef-

tiger Schweiß ausbrach und eine ganze Stunde nach dem Schlaf andauerte. 

Der Wochenfluss war zwar ein wenig verringert, setzte aber nicht ganz aus, als 

ein Finger, der die Vagina befühlte, mit Blut bedeckt wurde. Das Kind nahm 

nicht einmal dann [53] die Brust an wegen der zu kleinen Größe der Brustwar-

zen, weshalb die Milch wieder von einem Erwachsenen ausgesaugt wurde; das 

ist auch später geschehen, da das Kind auf keine Weise saugen wollte und 

auch nicht konnte. Um den Durst und eine Trockenheit der Kehle, über die die  

Mutter häufiger klagte, zu vertreiben, wurde ihr ein aufgewärmtes schleimiges 

Getränk [Brei?] gegeben. Die Schmerzen nach der Geburt, von denen sie ge-

gen 5 Uhr nachmittags gequält wurde, hörten bald von selbst auf. Zur selben 

Zeit kam etwas blutiges Urin, dass beim Ausfließen ein Brennen in der Harnröh-

re veranlasste. Auch ein spastischer Husten begann manchmal die Mutter zu 

schütteln; als er häufiger und heftiger in der Nacht auftrat, wurden ihr 15 Trop-

fen Tinctura thebaica verabreicht. Die Eingeweide brachen durch den Husten 

nicht hervor. Da aber der Puls schneller, kräftiger und angespannter wurde und 

während des Hustens heftige Schmerzen in der Wunde und im ganzen Abdo-

men aufkamen, wurde um 9 Uhr abends 12 Unzen Blut durch Aderlass abge-

zapft;  dadurch und durch die ferner verabreichte Emulsion,  die ich oben er-

wähnt habe, kam der Schlaf und dauerte bis um 11. Während des Schlafs er-

höhte sich der schwache und wenig gespannte Puls auf 114 Schläge in der Mi-

nute, und manchmal war ein Schlucken zu hören; im übrigen wich das Gesicht 

und das Erscheinungsbild des ganzen Körpers kaum vom Normalen ab. Nach 

dem Schlafen wurden um 11 Uhr wiederum Injektionen in die Vagina gemacht,  

da der Wochenfluss, obwohl schon vorher zweimal eine warme Flüssigkeit inji-

ziert worden war, ganz ausblieb. Wenig später genoss die Kranke wiederum bis 

um 1 Uhr des folgenden Tages den Schlaf  [54], der nur manchmal von Schlu-

cken unterbrochen wurde; dann erwachte sie und klagte über einige Schmerzen 
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und allgemeine Bedrückung. Der Puls war unverändert und die Haut mit war-

mem Schweiß bedeckt. Wieder wurde eine Infusion aus Kamille, gemischt mit  

Milch, in die Vagina injiziert. Von da an bis zum 14. April 7 Uhr abends schlief 

sie gut: als sie erwachte, erklärte sie, bei guter Gesundheit zu sein. Die Pulsfre-

quenz war auf 95 Schläge vermindert. Da sie aber ihren Bauch noch nicht ent -

leert hatte, wurde ihr ein Löffel Rizinusöl verabreicht, der Übelkeit verursachte; 

gleichzeitig begann ein kleiner Husten, weshalb das Abdomen, da es heftig vom 

Husten erschüttert wurde, von einem Assistenten gestützt wurde. Die Übelkeit 

verstärkte sich allmählich so sehr,  daß gegen 11 Uhr vormittags Brechreize, 

dann auch Erbrechen auftraten  und eine  gelbgrüne Flüssigkeit  ausgeworfen 

wurde; danach verringerte sich nicht nur die Übelkeit, sondern auch der Husten.  

Dann wurde etwas Winde erzeugendes Pulver verabreicht, und, um den Stuhl-

gang anzuregen, ein Zäpfchen weiße Seife in den Anus eingeführt. Da auch 

schon  statt  der  Injektionen  öfter  ein  mit  warmer  Kamilleninfusion  getränkter 

Schwamm in die Vagina eingeführt worden war, begann auch der Wochenfluß 

teilweise wieder; die Brüste, obwohl sie etwas hart geworden waren, gaben auf 

Drücken hin etwas Milch von sich. Das Urin, das am Mittag mit Schmerzen in 

der Harnröhre abgelassen wurde, zeigte eine gelbe Farbe und ein fettes Sedi-

ment. Um 1 Uhr nachmittags, als die Übelkeit sie wieder verstärkt hatte, erbrach 

die Mutter zweimal eine geringe Menge grünlicher Flüssigkeit. Wenig später, als 

Schmerzen im Abdomen aufgetreten waren, [55] die sich durch Fingerdruck ver-

stärkten, und die Pulsfrequenz auf 100 Schläge angestiegen war, wurden, um 

einer  Entzündung  vorzubeugen,  8  Unzen  Blut  durch  Aderlaß  abgenommen. 

Dennoch ließen die Schmerzen nicht völlig nach; auch kaum wieder häufigeres 

Aufstoßen auf. Ihren Stuhl war sie den ganzen Tag, obwohl öfter Seifenkugeln 

in ihren Anus eingeführt wurden, nicht losgeworden. Wegen häufig wiederhol-

tem Schlucken und Brechreiz wurden ihr 10 Tropfen einfacher Opiumtinktur ver-

abreicht.  Weil der Puls schneller und härter wurde und auch die Schmerzen 

sich verstärkten, wurden ihr abends um 11 wieder 8 Unzen Blut zur Ader gelas-

sen, wonach die Kranke etwas schlief. Auch der Wochenfluß und die Milchse-

kretion blieben den ganzen Tag vollständig aus.  Da sie  in  der  Nacht  öfters 

durch Aufstoßen, Beklemmung und Brechreiz aufwachte, wurden von Zeit zu 
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Zeit Dosen von winderzeugendem Pulver verabreicht. Schließlich legte sie am 

15. April um 5 Uhr morgens, nachdem schon vorher häufig Winde abgegangen 

waren, etwas Kot ab. – Im übrigen ist zu vermerken, daß die Haut immer von 

Schweiß bedeckt war. Am Vormittag traten zuweilen Beklemmung, Schlucken 

und Übelkeit auf, welche krankhaften Zustände nach dazwischen auftretendem 

Aufstoßen und Verabreichung von windmachendem Pulver ausblieben. In der 

Gegend unter dem Magen gab es, obwohl das Abdomen weich war, dennoch 

wiederholt heftige Schmerzen, der Wochenfluß begann aber zu fließen, zu de-

ren Unterstützung mit warmem Fluidum getränkte Schwämme vor die Vagina 

gelegt wurden. Die Pulsfrequenz verminderte sich bis zum Mittag von 100 auf  

90 Schläge. Die oben erwähnte Emulsion [56] wurde, da die Kranke sich vor ihr 

ekelte, nicht weiter verabreicht, aber es wurde windbildendes Pulver verschrie-

ben. Um den Husten zu mildern, der zu Mittag wieder heftig aufgetreten war 

und das Abdomen sehr erschütterte, wurden 15 Tropfen einfacher Opiumtinktur 

verabreicht. – Die Milchsekretion blieb bis dahin völlig aus. Exkremente wurden 

kurz nach Mittag in großer Menge abgelegt und wiesen eine breiige Konsistenz 

und dunkelbraune Farbe auf. Bis um 5 Uhr nachmittags passierte nichts Bemer-

kenswertes, außer daß manchmal ein leichter Husten auftrat. Um 5 Uhr wurden 

die Decken des Bettes, das die Kranke diese ganze Zeit hindurch benutzt hatte,  

und seine Bezüge, da sie vor  Schweiß,  Wochenfluß, Urin und Exkrementen 

starrten und einen scheußlichen Gestank von sich gaben, entfernt; als das Bett 

frisch gemacht war, wurde die Mutter selbst mit sauberen Kleidern bekleidet: als 

sie danach wieder ins Bett gelegt worden war, stieg die Pulsfrequenz auf 105 

oder 110 Schläge an; bald danach aber verminderte sie sich wieder auf 95 

Schläge. Der gering fließende Wochenfluss begann an Farbe und Konsistenz 

Schleim ähnlich zu werden. Aus den Brüsten, obwohl sie ziemlich gespannt wa-

ren,  konnte  etwas  seröse [molkeähnlich/molkig?]  Milch gesaugt  werden.  Am 

Abend und in der folgenden Nacht hatte die Kranke keine Klagen, außer daß 

sie einmal, abends um 11 Uhr, von einer Beklemmung heimgesucht wurde, die 

bald durch Verabreichung von windbildendem Pulver vertrieben wurde; im übri-

gen genoß sie den Schlaf, obwohl er durch das Geschrei des Kindes manchmal 

unterbrochen wurde, bis 4 Uhr morgens. Als sie erwacht war und wieder von 
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Husten und Schlucken erfaßt wurde, wurden ihr 15 Tropfen einfache Opiumtink-

tur verabreicht, wonach jene bald verschwanden. [57] Sie hatte wiederum etwas 

an Exkrementen von dunkelbräunlicher Farbe und breiähnlicher Konsistenz von 

sich gegeben und rötlich-trübes Urin abgelassen. Am 16. April  vormittags er-

freute sie sich einer guten Gesundheit, und sie schlief eine Zeitlang, soweit es 

das Geschrei des Kindes und der Lärm der Anderen zuließen; öfters durch den 

Lärm aufgeweckt klagte sie über nichts als über eine lästige Trockenheit der 

Kehle, wogegen ihr windbildendes Pulver und Wasser mit Zitronensaft und Zu-

cker verabreicht wurde.  Der Wochenfluß floß die ganze Zeit  richtig,  und die 

Haut war mit Schweiß bedeckt; die Pulsfrequenz lag nicht über 100 Schlägen. 

Die gleiche Lage hielt sich bis 5 Uhr nachmittags; dann begann sie aber wieder 

über Übelkeit und stechenden Schmerzen im Bauch zu klagen, die aber, da die 

Pulsfrequenz nicht höher war als vorher und der Puls ausgedehnt und voll war,  

keine Bedeutung zu haben schienen und bald nach Abgang von Winden ver-

schwanden. Gegen Abend kehrten Schlucken und Husten wieder, und da sie 

allmählich stärker wurden, wurden bei Einbruch der Nacht 10 Tropfen einfache 

Opiumtinktur gegeben. Nachts um 11 Uhr ließ sie mit brennenden Schmerzen 

in der Harnröhre Urin ab. Die ganze Nacht hätte die Mutter gut schlafen kön-

nen, wenn sie nicht durch das Geschrei des Kindes und das Gesinge und Ge-

murmel der alten Frau, die es versorgte, mehr als einmal aus dem Schlaf geris-

sen worden wäre; dann trat zuweilen auch Schlucken auf. Im übrigen hatte sie 

weder am Tag noch in der Nacht einen Stuhlabgang, der Wochenfluß aber wur -

de nicht unterbrochen. Auch am 17. April war die Gesundheit der Mutter hinrei-

chend gut. Sie hatte nämlich am Vormittag einen großzügigen Stuhl abgelegt, 

Schlucken und Husten waren fast ganz [58] verschwunden, die Haut war immer 

warm, der Wochenfluß, dessen Farbe und Konsistenz schleimähnlich waren, 

floß gut; die Pulsfrequenz überstieg nicht 90 Schläge. Nur aus der rechten Brust 

konnte keine Milch gesaugt werden, weshalb sie mit Umschlägen gewärmt wur-

de. Auch in der folgenden Nacht schlief sie gut, soweit es der nahe Lärm zuließ, 

obwohl sie am Abend über Kopfschmerzen geklagt hatte. Über den folgenden 

Tag gibt es nichts zu berichten, außer daß um 10 Uhr vormittags neue Verbän-

de angelegt wurden; danach fühlte sich die Mutter wohl. Einen Stuhlgang hatte 
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die Mutter an diesem Tage nicht, sondern gab zuweilen Winde und Rülpsen 

von sich. Die Pulsfrequenz überstieg nicht 85 Schläge. Der Wochenfluß war 

schleimig und mit blutigen Streifen gemischt und floß gut. Fast die ganze Nacht 

hindurch schlief die Mutter gut, manchmal sogar tagsüber. Auch am 19. April 

fühlte sie sich nicht schlechter und hatte über nichts zu klagen. Um 4 Uhr nach-

mittags sind neue Verbände angelegt  worden.  Weder am Tage noch in der 

Nacht hatte sie, obwohl sie sich bester Ruhe erfreute, einen Stuhlgang, was 

wegen der geringen Menge an Nahrung, die sie in den vorangegangenen Ta-

gen zu sich genommen hatte, nicht verwundern konnte. Auch vom folgenden 

Tag und die auf diesen folgende Nacht gibt es nichts anderes zu berichten, als  

dass  die  Milchsekretion  aus  der  rechten  Brust  aufgehört  hat  und  die  Brust 

selbst weich geworden ist. Da die Mutter aber auch am 21. noch keinen Stuhl 

abgelegt hatte, wurde ihr um 11 Uhr vormittags immer wieder Aqua Seidschuet-

ziana verabreicht. Da die Wunde schon [59] bis zum untersten Winkel, dem täg-

lich gezupftes Leinen eingeführt worden war und aus dem das Sekret immer 

richtig abgeflossen war, gut zusammengewachsen war, wurden die Fäden der 

Nähte gezogen und ein Verband angelegt. Endlich legte sie gegen Abend eine 

große Menge Exkremente ab. Von da an bis zum 27. April hatte die Mutter, so-

lange sie Aqua Saidschuetziana nahm, immer einen Stuhl. Auch die Wunde, 

der täglich neue Verbände angelegt wurden, hatte sich fest geschlossen, außer 

der Öffnung von kaum einem Strich Größe im untersten Winkel, durch die eine 

Sonde in die Bauchhöhle gelassen werden konnte, welche Öffnung, wie vorher, 

mit gezupftem Leinen, das mit einfacher Salbe bestrichen war, bedeckt wurde, 

und  durch  ein  adhäsives  Pflaster  zusammengezogen  wurde,  damit  sich  die 

Wundränder berührten. Auch der Appetit war, wie die ganze Zeit seit der Ope-

ration, gut; aber auch dann, wie die ganze Zeit der Heilbehandlung hindurch, 

wurde ihr nur flüssige Nahrung, Brühe und derartiges, erlaubt. Der Wochenfluss 

war immer richtig geflossen. Bis zum 1. Mai dauerte der Gesundheitszustand in 

erwünschtester Form an, außer daß bei der untersten Öffnung, die noch nicht  

ganz geschlossen war, noch eine neue Wunde mitten in der gut geschlossenen 

Narbe aufgetreten war, weshalb anstatt des Leinenverbandes, der am 30. April  

um das Abdomen gelegt worden war, da er nicht auszureichen schien, wieder 
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Streifen von adhäsivem Pflaster zum Zusammenziehen der Wunde angebracht 

wurden. Am 10. Mai konnte die Mutter als völlig geheilt entlassen werden. Das 

Kind ist gesund und kräftig.
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4 Diskussion

Die Arbeit Schoemanns wurde aus der lateinischen Sprache übersetzt. So wur-

de die gesamte Auswertung möglich. Durch das Taufregister des Invalidenhau-

ses konnte die Daten aus Schoemanns Dissertation bestätigt werden. Die Tau-

fe wurde in der Klinik Professor Berndts vollzogen. Die Auszüge aus der allge-

meinen medicinischen  Zentralzeitung 9. März und 15.Oktober 1842 zeigen, wie 

umstritten die Operation zu jener Zeit war. Durch Vergleich mit anderen alterna-

tiven Methoden konnte gezeigt werden, dass die Indikationsstellung der Greifs-

walder Schnittententbindung gegeben war. Der Vergleich mit historischen Kai-

serschnitten vergangener Jahrhunderte zeigt, dass die Operationstechnik keine 

wesentlichen Veränderungen erfahren hat. Statistische Angaben zur Mortalität 

des Kaiserschnittes widersprechen sich; erfolglose Operationen wurden selte-

ner gemeldet. Vorerkrankungen, Dauer der Geburt und die eigentlichen Todes-

ursachen wurden nicht berücksichtigt. Durch den Lebenslauf Schoemanns so-

wie das Wirken Professor Berndts konnten die Voraussetzungen für die Entste-

hung der Dissertation gezeigt werden.
(Der jeweils kursiv gehaltene Text stellt die Übersetzung der Dissertation Schoemanns dar.)

4.1 Die Entstehung der Dissertation Schoemanns 

Der Inhalt Schoemanns Dissertation bildet die Geschichte des Kaiserschnittes. 

Dabei wurde von ihm das zu seiner Zeit wichtigste Material zusammengetra-

gen. Am Beispiel der von Professor Berndt 1841 ausgeführten Operation und 

der Nachbehandlung weist Schoemann nach, dass die Behandlung den Maß-

stäben des damaligen Wissens entspricht.  Möglich wurde diese Dissertation 

durch die fortschrittliche Lehre Professor Berdts an der medizinischen Fakultät 

Greifswald. So konnten die Studenten auch an einer so seltenen Operation wie 

dem Kaiserschnitt teilhaben. Da großer Wert auf die Praxis gelegt wurde, war 

Schoemann sicher auch an der Nachbehandlung beteiligt.
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4.2 Indikationen der Schnittentbindung

„Aus den Beispielen, die ich angeführt habe, darf man nicht alle Indikationen für  

den Kaiserschnitt nehmen, da in diesen nichts als eine zu große Enge des Be-

ckens und das Platzen des Uterus zu finden ist. Andere Dinge aber, die eine  

Operation  fordern,  wie  Zusammenwachsungen  der  weichen  Genitalien  usw.  

sind nicht aufgetreten. Wenn wir daher nicht nur berücksichtigen, was jene Bei-

spiele lehren, sondern was die Sache selbst bringt, werden wir finden, dass es  

andere Indikationen für eine Operation, solange der Fötus lebt, gibt, und wieder  

andere, wenn er schon tot ist. Denn solange der Fötus lebt, wird der Schnitt un-

ternommen:

1)  bei  so  großer  Enge des Beckens,  daß der  Fötus  weder  auf  natürlichem  

Wege noch durch  künstliche  Hilfe  lebendig  herausgeholt  werden  kann;  das  

heißt:

a) wenn die coniugata (vera superior) eine Länge von nicht mehr als 2 ½  

Zoll hat; sie muß ungefähr 3 Zoll lang sein, wenn der Kopf des Fötus als  

sehr groß befunden wird, oder die Nähte und fonticuli sind schon verknö-

chert.

b) wenn die mittlere und unterste Öffnung des Beckens so eng ist, daß  

der Kopf des lebenden Fötus weder eintreten noch hindurchgehen könn-

te.

Es berichtet jedenfalls Sam. Cooper von Frauen, die, obwohl sie eine coniugata  

von weniger als 2 ½ Zoll hatten, trotzdem ohne künstliche Hilfe auf natürlichem  

Wege geboren hätten, aber die Köpfe der Kinder waren so stark zusammenge-

drückt, dass zwischen dem Protuberanzen beider ossa bregmatis kaum 2 Zoll  

lagen …eine solche Kompression des Kopfes nichts anderes als tödlich sein  

kann, daher muß man bei einer so großen Enge des Beckens den Kaiserschnitt  

durchführen.

2) Wenn Exostosen, Osteosteatome und andere Knochentumore, die nicht ope-

rativ entfernt werden können, die Öffnungen des Beckens so sehr verengen,  

daß der Fötus auf natürlichem Wege nicht herausgezogen werden kann.
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3) Wenn die weichen Genitalien durch Zusammenwachsen und andere Defor-

mationen so zusammengewachsen sind, dass ohne eine gefährlichere Operati-

on als der Kaiserschnitt selbst der Fötus auf keine Weise heraus kann.

Wenn aber der Fötus schon tot ist, wird der Kaiserschnitt ausgeführt bei einer  

Verengung des Beckens, die so groß ist, dass sie nicht einmal eine Embryoto-

mie zulassen würde. Ferner ist er in den Fällen, die oben unter 2 und 3 ange-

führt sind, auszuführen. 

Gegen einen Kaiserschnitt sprechen die folgenden Krankheiten der Gebären-

den oder des Fötus: 

1) So geartete Zusammenwachsungen und Verengungen der weichen Genitali-

en, dass sie durch eine weniger gefährliche Operation entfernt werden können.

2) So geartete Monstrositäten des Fötus (Wasserkopf usw.), die die Vorhersa-

ge zulassen, dass das Kind, auch wenn es durch Kaiserschnitt lebend aus dem  

Uterus gezogen wird, doch wenig später sterben würde. In solchen Fällen ist  

die Perforation oder Embryotomie durchzuführen, wenn die Enge des Beckens  

nicht entgegensteht. Diese sind auch bei einem schon toten Fötus zu unterneh-

men. Schließlich, wenn die Gebärende im Sterben liegt, soll der Kaiserschnitt  

nicht unternommen werden, damit es nicht so aussieht, als wäre sie, wenn sie  

bei der Operation stirbt, durch den Schnitt getötet worden“.

Noch in der ersten Hälfte des 19. Jh. waren die Indikationen recht weit gefasst.  

Dabei kam es mitunter bei Frauen, die den Kaiserschnitt überstanden hatten, 

später zu normalen Geburten. Durch LAMOTTE [33], SIMON und LEVRET [35] 

wurde die Indikation beschränkt. SIMON lässt große Tumoren im Cervixbereich, 

Verbildung der Beckenknochen (ohne nähere Angabe),  und die Uterusruptur 

gelten. LAMOTTE und LEVRET erkennen nur die absolute Beckenenge als un-

bedingte Indikation an. Über den Grad herrschte Uneinigkeit. STEIN  [67]  be-

stimmte 3 Zoll. BAUDELOCQUE [3] hielt die Operation bei weniger als 2,5 Zoll 

gerechtfertigt.  Dieser Meinung schlossen sich die meisten deutschen Geburts-

helfer an. Auch Schoemann bezieht sich auf eine Conjugata Vera von 2,5 Zoll 

(6,35cm). Dieses Maß galt bei lebendem und totem Kind. Die Conjugata anato-

mica vera obstetrica stellt die engste Stelle zwischen Promontorium und Sym-

physe dar, das Normmaß beträgt 110 mm, nach Wachstumsakzeleration be-
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trägt das Durchschnittsmaß heute etwa 120 mm.

Die innere manuelle Beckenmessung wurde von William Smellie (1657-1763), 

wie in Abb. 7 dargestellt, begründet. Abb. 8 zeigt eine Übersicht des knöcher-

nen weiblichen Beckens.

Zunächst wird die Conjugata diagonalis bestimmt. Dabei tastete man sich mit 

den Fingerspitzen der linken Hand bis zum Promontorium vor. Danach wurde 

mit dem Zeigefinger der linken Hand der Berührungspunkt vom Symphyseun-

terrand und dem untersuchenden Finger markiert. Die conjugata diagonalis er-

gab sich aus der Entfernung dieses Punktes bis zur Spitze des Fingers. Eine 

Schätzung  der  Conjugata  vera,  erhielt  man,  indem  die  Dicke  der 

Symphyse(etwa 1,8 cm) abgezogen wurde [9].
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Das Verhältnis von Zoll und cm. Ist in Schoemanns Zeit uneinheitlich; das 1816 

eingeführte preußische Zoll betrug 37,66 mm; das französische Zoll 27mm; hier 

ist aber wahrscheinlich das englische Zoll von 25,4 mm gemeint.

Eine Vorstellung lieferte etwa die Breite der kleinsten Hand, gemessen am Ab-

stand der Metacarpo - Phalangealgelenke von 7 cm, so dass diese nicht mehr 

zwischen Symphyse und Promontorium hindurchgeführt werden konnte. Aller-

dings lässt sich ein Minimum der Conjugata, das unbedingt den Kaiserschnitt 

indiziert,  nicht  allgemein aufstellen.  Ausschlaggebend ist  das Verhältnis  zwi-

schen  Kindsgröße  und  Geburtsweg.  Wie  von  Schoemann  aufgeführt,  muss 

auch die Größe des Kindlichen Kopfes berücksichtigt werden.

„Diese Grenze würde natürlich dann schwanken, wenn der Kindliche Kopf oder 

die  Kindstheilegrenze  (bei  lebenden  Kinde)  eine  von  der  gewöhnlichen  Be-

schaffenheit abweichende Beschaffenheit zeigten: sie würde auf 3 selbst 3,5 

Zoll Conjugata hinaufsteigen, wenn der Kopf dicker, stärker und mehr verknö-

chert wäre als gewöhnlich, oder wenn Zwillinge auseinander gewachsen oder 

eine Doppelmissgeburt vorhanden wäre […] sie würde auf selbst 2 Zoll Conju-

gata herabrücken, wenn der Kopf des lebenden Kindes kleiner und weicher, 

seine Knochen verschieblicher wären als gewöhnlich.“ [14]. Das Hauptproblem 

lag in der Zeit des 19. Jahrhunderts allerdings, bedingt durch die Urbanisierung 

und damit Mangelernährung, in der vor allem unter der ärmeren Bevölkerung 

grassierender Rachitis. Die Folge waren Beckendeformitäten mit letztlich oft ab-
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soluter Beckenenge. In den Abb. 9 und 10 werden rachitisch bedingte Becken-

deformitäten dargestellt.
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Abb. 9: Beckendeformitäten Rachitisches Becken (Aus: De´l´orthomorphie 
von Delpech, Paris 1828) 

Abb. 10: Rachitisches Becken einer 35 Jahre alten, 
rachitisch verkrüppelten, 104 cm großen Zwergin, 
verstorben 3 Tage nach Schnittentbindung (Präpa-
rat des Path.- anat. Bundesmuseum Wien) 
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Zur Einteilung der Beckenanomalien:

1.) Allgemeinverengtes Becken als häufigste Anomalie.  Diese entsteht durch 

eine proportionierte  Verringerung des Innenraumes.  Ursachen sind Infantilis-

mus, Virilismus sowie proportionierter Kleinwuchs. 

2.) Das platte Becken, zur heutigen Zeit eine Rarität, trat im 19. Jh. recht häufig 

auf. Ursache war die frühkindliche Rachitis in Folge eines Vitamin-D-Mangels 

auf  Grund der  schnellen Urbanisierung und damit  schlechten Ernährungszu-

standes breiter Bevölkerungsschichten. Eine erste Beschreibung dieses Krank-

heitsbildes stammt von Daniel Whistler aus dem Jahre 1645. Charakteristisch 

war eine Verkürzung der Conjugata Vera mit einem Querovalem Beckenaus-

gang. Zu dieser Beckendeformation kam es durch Osteomalazie im späteren 

Lebensalter, einer Wachstumshemmung und einer Knochenverdickung als Fol-

ge der kompensatorischen Knochenapposition.

Der Deformierungsmechanismus erfolgte durch die Rumpflast, die das Promon-

torium nach vorn unten drängt und somit der Symphyse entgegen. Dabei ent-

steht eine Querspannung im Beckenring, wobei die Hüftbeine nach außen ge-

dreht werden und somit die Symphyse an das Promontorium heranziehen. Im 

Ergebnis also ist das Promontorium tiefer getreten, das Kreuzbein abgeflacht 

und horizontal gestellt und damit die Conjugata Vera verringert. Weitere Form-

anomalien sind: 

3.) Das im Querdurchmesser verengte Becken mit verminderter Breitenentwick-

lung bei Virilismus und Infantilismus.

4.) Schrägverengtes Becken als Klaudikationsbecken in Folge einer einseitigen 

Belastung im Wachstumsalter sowie Koxitis, Luxation und Skoliose.

5.) Das lange Becken entstanden durch lumbosakrale Assimilation mit Aufnah-

me des  5.Lendenwirbels in den Kreuzbeinverband und damit ungenügender 

Konkavität des Os sacrum.

6.)  Unregelmäßig  verengtes  Becken:  Darunter  werden  Formveränderungen 

subsumiert die keine der oben angeführten Charakteristika aufweisen. Hierzu 

gehören  Frakturbecken,  Tumorbecken  sowie  Veränderungen  durch  Rachitis 

und Osteomalazie. Die enge des Beckenausgangs wird als Trichterbecken be-

zeichnet. Dabei nähert sich das Os sacrum in Folge einer Steilstellung der Sym-
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physe. Ursache kann eine Ankolyse als Unfallfolge sein. 

7.) Querverengtes Trichterbecken, der Entstehungsmechanismus ist  die Dre-

hung des Os sacrum um die Querachse mit der Basis nach hinten mit Folge der 

Annäherung der Seitenwände im Beckenausgangsbereich. Eine weitere Ursa-

che ist das Einspringen der tubera ischiadica oder spinae ischiadicae in die Be-

ckenhöhle.

Lange Zeit galt wegen der Gefährlichkeit des Kaiserschnittes als einzige Indika-

tion das enge Becken oder der Tod der Schwangeren. Die Indikation bei Kopf- 

Beckenmissverhältnis  lag  noch  um 1900  bei  90%;  heute  liegt  die  Zahl  der 

Schnittentbindungen aus dieser Begründung zwischen 5-25% [60].

Schömann weist hier auf andere Indikationen hin. Außer der Verlegung des Ge-

burtswegs durch von der Beckenwand ausgehende Tumore sowie Hyperostose 

oder  Folgen  der  Osteomalazie  bezieht  er  sich  auch  auf  Geburtshindernisse 

durch Veränderung des Weichteilrohres. Die weichen Geburtswege werden aus 

unterem Uterinsegment, Cervix, Vagina, Beckenboden und Vulva gebildet. Die 

unteren Segmente bilden als Fortsetzung des knöchernen Geburtskanals das 

Weichteilansatzrohr mit besonderer Dehnungsfähigkeit. In Schoemanns Disser-

tation angeführt sind hier die Ovarialtumore, Uterusfibrome, vor allem im Cervix-

bereich, subseröse, in den Douglasraum reichende Fibrome sowie das carcino-

ma Uteri. Allerdings scheint diesen Indikationen, angesichts der Gefährlichkeit 

der Sectio, sicher keine große Rolle zugekommen zu sein. Sie lagen um 1900 

bei etwa 4-5%, heute bei 1 %. [60]. Mögliche Ursachen von Weichteilschwierig-

keiten sind in der nachfolgenden Tabelle 4 zusammengefasst.

85



Diskussion

Weichteilschwierigkeiten Weichteilrohr

- Narbenstenosen - unteres Uterinsegment

- Strikturen - Orificium uteri

- Verklebungen - externi et interni 

- Ödeme - Cervix

- Varikosis - Portio

- Hämatome - Vagina

- Kondylome - Vulva

Tabelle 4: Martius, Lehrb. d. Geburtshilfe, 1985

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die einzige Unbedingte Indikation für 

den Kaiserschnitt außer der Uterusruptur eine Beckenverengung III. Grades mit 

einer Conjugata Vera von unter 6,3 cm darstellt, da keine der alternativen ope-

rativen Methoden möglich ist. Die Operation an Toten oder Sterbenden brachte 

kaum Erfolg, mit Sicherheit aber juristische Probleme mit sich.

4.2.1 Indikation zum Kaiserschnitt in Greifswald 1841

Die durch Professor Bernd operierte Patientin war zwerghaft verkrüppelt. Es lag 

eine Pseudoachondroplasie vor. Schoemann beschreibt die Patientin Kraetzer 

wie folgt:  „Bei extremer Kleinwüchsigkeit  der Extremitäten ist  die Größe von  

Kopf und Gesicht auffällig. In den ersten Lebensjahren ist die Statur des Mäd-

chens, wenn man der Mutter glauben schenken darf, von der anderer Kinder  

nicht abgewichen, außer das der Kopf groß und unförmig gewesen ist;  später  

haben allerdings die einzelnen Körperteile, vor allem die Extremitäten, aufge-

hört zu wachsen.“
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Bei der Pseudoachondroplasie fällt erst im Kleinkindalter ein immer langsame-

res Wachstum auf, welches zu einer zunehmenden Verschiebung der Körper-

proportionen mit stark verkürzten Armen und Beinen führt. Zuerst wachsen die-

se Kinder normal, aber im Alter von 2-3 Jahren wird sichtbar, dass ein Kind erst 

verspätet zu laufen beginnt und eine watschelnde Gangart entwickelt, was dann 

oft zu dieser Diagnose führt. Das Wachstum des Kindes verlangsamt sich in 

den  folgenden  Jahren  abnehmend.  Mit  fortschreitender  Verlangsamung  der 

Wachstumsrate erscheint der Torso mit lumbaler Lordose und einer rhizomarti-

gen Verkürzung der Gliedmaßen. Die finale Körpergröße eines Erwachsenen 

beträgt 80-130cm. Wie in der Abb. 11 dargestellt, könnte die Patientin Kraetzer 

ausgesehen haben. Der Begriff „Liliputaner“ging erst später nach dem Roman 

von J. Swift  in die Umgangssprache ein.

Die daraus entstandene absolute Beckenenge stellte die absolute Kaiserschnitt-

indikation dar. Ein ähnlicher Fall (Abb.12) wurde im Jahr 1904 berichtet. Hier 

lag eine Achondroplasie vor. Noch während der Vorbereitungen zur Operation 

kam es zur Spontangeburt. Über die Beckenverhältnisse wurde dabei nicht be-

richtet [42].
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4.3 Operationstechniken

Zunächst  beschäftigt  sich  Schoemann  mit  dem Zeitpunkt  der  Operation.  Er 

pflichtet Wiegand und Froriep bei,  dass die Sectio vor  dem Ende der Eröff-

nungsperiode ausgeführt werden soll, ohne den Blasensprung abzuwarten bzw. 

noch vor der eigentlichen Eröffnungsperiode. Als Grund wird angeführt, dass es 

nach Einsetzen der Wehen im Verlauf zu einer Hypokinetik des Myometriums 

kommt. Weiter wird die hyperkinetische Wehenstörung genannt (uterine Hype-

raktivität), dabei wird auf die vegetative Fehlsteuerung bei ängstlichen Kreißen-

den eingegangen. Ursachen wie Oxytocinüberstimulation waren natürlich noch 

unbekannt. Richtig beobachtet ist hier als Ursache der hypertonen Wehentätig-

keit die Tonuserhöhung durch passive Überdehnung des Myometriums wegen 

vermehrten Hydramnion. Daher wird unmittelbar vor dem Eingriff zum künstli-

chen Blasensprung geraten. Andere von Schömann beschriebene Gründe sind 

hier die Verhinderung der Uterusruptur sowie Schutz des Kindes vor der durch 
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die Wehen befürchteten Deformierung.  Eine  drohende Asphyxie  des Kindes 

wird allerdings hier wie auch bei den Indikationen der Sectio nicht angeführt. 

Nicht zu Unrecht wird auch eine durch lange Wehentätigkeit und vorhergehen-

de Entbindungsversuche mitbedingte Erschöpfung der  Patientinnen genannt. 

Ursachen waren Vorerkrankungen bei damit bedingter niedriger Immunitätsla-

ge, venerische Infektionen oder wie hier genannt Folgeschäden durch Rachitis 

oder Osteomalazie.

Schoemann behandelt nun die Frage, welcher Zeitpunkt im Geburtsverlauf für  

den Kaiserschnitt  günstig ist.  Diese Frage war aber meist nur aus akademi-

schem Interesse zu stellen, in der Praxis wurde ein Arzt meist spät von der 

Hebamme hinzugezogen,  oft  nach  tagelanger  Wehentätigkeit  bei  längst  ge-

sprungener Fruchtblase.

„Welche Zeit aber für das Unternehmen eines Kaiserschnittes am geeignetsten  

ist, ob bei schon offenem Muttermund oder bei noch geschlossenen, vor dem  

spontanen Platzen der Hüllen oder nachdem schon das Fruchtwasser ausge-

laufen ist,  darin  besteht… keine… Einigkeit.  Wiegand nämlich rät,  dass die  

Operation gegen Ende der zweiten Phase der Geburt,… unternommen wird, so  

zumindest, dass zur selben Zeit, zu der der erste Einschnitt in den Uterus er-

folgt, die Hüllen durch die Vagina geöffnet werden. Auch Froriep lehrt, daß die  

Hüllen, bevor das Fruchtwasser herausgeflossen ist …, sofort nach dem ersten  

am Uterus vorgenommenen Einschnitt zum Platzen gebracht werden müssen…  

Graefe urteilt, dass der Zeitpunkt der geeignetste für die Operation ist, wenn  

nach spontanem Platzen  der  Hüllen  die  Flüssigkeit  herausgeflossen ist  und  

dann blutiger Schleim hervorfließt, der Muttermund schon sehr weit offen ist,  

die Schwellung des Kopfes oder eines anderen Teils mit dem Finger fühlbar ist,  

und die ständigen Wehen, die Geburtswehen im eigentlichen Sinn heißen, ein-

gesetzt haben. […] Wir […] können derjenigen, die de Graefe vorschlägt nicht  

beipflichten.  Wenn nämlich diese Operation erst  in  der  Geburtsphase unter-

nommen wird, in der schon die eigentlichen Geburtswehen eingesetzt haben,  

ist zu befürchten, dass der Uterus platzt, woraus eine große Lebensgefahr für  

die Gebärende entsteht. Und nicht weniger ist zu befürchten, dass der Fötus  

dadurch, dass bei den Kontraktionen des Uterus der Kopf ans Becken gepresst  

89



Diskussion

wird, getötet wird. Daher glauben die meisten, dass der Zeitraum, den Froriep  

und Wiegand für den geeignetsten halten, für die Operation auszuwählen ist.  

Die Lebenskraft des Uterus ist nämlich zu dieser Zeit so erhöht, dass er sich  

nach Entfalten des Fötus kräftig zusammenzieht, wodurch verhindert wird, dass  

eine allzu große Öffnung zurückbleibt und eine Blutung entsteht. Da außerdem  

in dieser Geburtsphase die Hüllen noch nicht geplatzt sind, haben die Kontrak-

tionen des Uterus den Fötus noch nicht in Gefahr gebracht. Jenes aber, was  

man befürchten kann,  dass nämlich,  wenn man in  dieser Geburtsphase die  

Operation unternimmt, das Fruchtwasser in die Bauchhöhle fließt, wird durch  

das Platzenlassen der Hüllen durch die Vagina, die Froriep und Wiegand als  

gleichzeitig mit dem ersten Einschnitt in den Uterus zu unternehmen empfeh-

len, bestens abgewendet.“ Graefes Ansicht wird von Schömann wie von den 

meisten Geburtshelfern abgelehnt.  Nach dessen Ansicht  sollte  nicht  nur  der 

Fruchtwasserabgang abgewartet werden sondern auch „Kopf- oder Kindstheil-

geschwulst fühlbar und anhaltende Treibwehen […]  vorhanden sein.“ [20]. Als 

geeigneter Zeitpunkt galt die Eröffnungsperiode mit fast oder ganz geöffnetem 

Muttermund. Das kam dem natürlichen Geburtsvorgang nahe. Durch nachfol-

gende Kontraktion des Uterus konnte sich die Operationswunde besser schlie-

ßen bei sistieren der Blutung. Dazu war der Einschnitt in den Uterus vor der 

Blasensprengung  einfacher.  Das  Eindringen  des Fruchtwassers  in  die  freie 

Bauchhöhle wurde als „gefährlicher Reiz“ angesehen. GRENSER [21] meint, 

mit Vorsicht den Erguss zu verhindern und sieht keine nachteiligen Folgen.

Nun wendet sich Schömann den verschiedenen Schnittführungen zu: „die wich-

tigste… und zugleich gebräuchlichste […] Methode […] ist der abdominale Kai-

serschnitt  […] bei dem nach Öffnung der abdominalen Höhle der Uterus mit ei-

nem Skalpell  aufgetrennt wird  […]:  1)  Lateraler Kaiserschnitt,  den als erster  

Rousset im Jahre 1581 unternommen haben soll. Dieser führte den Schnitt in  

einer so gearteten Richtung, daß er unter dem Nabel begann und, immer im  

gleichen Abstand zum äußeren Rand des rechten abdominalen Muskels, her-

unterging bis zu dem Teil des Abdomens, der zwei Zoll über dem Inguinalbe-

reich liegt. 2) Der mittlere Kaiserschnitt, d.h. An der linea alba entlang. Wer die-

sen Schnitt als erster unternommen hat, steht nicht genau fest  […] Mauricia-
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nus?,[…] Platner?,[…] Henkelius?. Die meisten ziehen diese Operationsart den  

anderen Methoden vor,[…] Deleurye will  den Schnitt  zwei  Daumen über der  

Symphysis der Schambeine beginnen und ihn aufsteigend bis zwei  Daumen  

unter dem Nabel beenden. Baudeloque […]  beginnend unter dem Nabel oder  

über ihm, bis 1 ½ Daumen oberhalb der Symphysis des Schambeins. 3) Der  

transversale Kaiserschnitt, den Lauverjat im Jahre 1780 erfunden hat, wird so  

an  der  hervorragenderen  Seite  unternommen,  dass  zwischen  der  dritten  

falschen  Rippe  und  dem Kamm des  Darmbeins,  gleichzeitig  zwischen  dem  

rechten Muskel des Abdomens und der Wirbelsäule ein Schnitt von 5 Daumen  

geführt wird. 4) Der schräge Kaiserschnitt, von Stein junior empfohlen, wird von  

der Vorderseite der untersten falschen Rippe der einen Seite bis zum horizon-

talen Zweig des Schambeins auf der anderen Seite mitten durch die linea alba  

geführt.“  Abb. 13 zeigt die verschiedenen Schnitte, nummeriert nach den Be-

schreibern. Einen Überblick der anatomischen Verhältnisse gibt Abb. 14.
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„Welche Methode besser ist als die anderen, ist nicht entscheidbar; denn jede  

einzelne, wenn sie an ihrem Platz angewandt wird, ist gut.  Daher möge, da  

man nicht festlegen kann, welche in jedem beliebigen Fall vorzuzeigen ist, er-

laubt sein, festzulegen, welche im Allgemeinen die beste ist.“ 

„Es gibt fast keine Gegend des Unterleibes, die nicht einmal zum Einschnitte 

bey dieser Operation gewählt worden wäre.“ [3].  F. A. SÄNGER sagte 1910: 

„Man ist […] zur Befreiung des gefangenen Fötus bald durch die Außenmauer 

und durch das Erdgeschoß, durch die Mitte eines oberen Stockwerkes, durch 

die Mitte des Daches oder gar längs der Dachfirst zum Fötus vorgedrungen und 

hat diesen stets auf allen Wegen erreicht und auszuziehen vermocht.“ [58]. Ziel 

und Absicht  der  verschiedenen Methoden war  zum einen,  möglichst  wenige 

Weichteile  zu  durchtrennen,  dabei  stärkere  Blutungen zu  vermeiden.und die 

Wundheilung zu verbessern (Seiten- und Medianschnitt). Zum andern sollte der 

Uterus möglichst gut darstellbar sein und das Klaffen des Gebärmutterschnittes 

verringert werden (Quer- und Diagonalschnitt). Schließlich der Bauchscheiden-

schnitt zur Vermeidung einer Bauchfellverletzung und nachfolgender Infektion. 

Schoemann beschreibt zunächst den Lateral- oder Seitenschnitt.

Die Methoden der Schnittführungen lt. Nummerierung in Abb. 13 werden nach-

folgend im Einzelnen erläutern:

1) Die Lateralsektion: „…darf man dennoch nicht so weit schätzen; daher darf  

man sie nur in solchen Fällen unternehmen, in denen der mittlere Schnitt nicht  

angewandt werden kann  […]  muß man eine Lateralsektion vornehmen, wenn 

der begründete Verdacht besteht,  daß die Plazenta an der Vorderwand des  

Uterus befestigt ist, oder wenn man sieht, daß der Uterus sehr schief in der  
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Bauchhöhle liegt.“

Eine Schieflage war bei deformiertem Becken keine Seltenheit. Diese Schnitt-

führung soll nach Siebold die älteste, von Guy de Chauliac im Jahr 1363 bei der 

Sectio in mortua angewandte, von Rousset für die Operation an der Lebenden 

empfohlene Methode sein. Danach wurde diese Schnittführung von Levret wei-

ter ausgebildet und verbreitet durch STEIN. Er sollte auf der Seite, wo der Fun-

dus Uteri am stärksten vorragt, 2-3 Querfinger von der Linea alba und parallel  

zu ihr angelegt werden. Der in eine aufgehobene Hautfalte gemachte Schnitt ist 

nach oben du unten nach Bedarf zu verlängern. LEVRET  [35] schreibt: „Man 

müsse sich eine Linie vorstellen, die von vorn nach hinten ein wenig schief ver-

laufe, und die vom oberen Ende des oberen Randes des Darmbeines bis zur 

Vereinigung der letzten wahren Rippe mit dem Knorpel gehe.“. Levret’s Schüler, 

STEIN d. Ä. empfahl ihn etwas schräg anzulegen [68].

2)  Der  mittlere  Kaiserschnitt:  Wahrscheinlich als  erster  hat  Henckel  im Jahr 

1769 an der 37 Jährigen Baronesse D. den technisch fortschrittlicheren und we-

niger blutigen Mittelschnitt angewandt, bei dem ersten dokumentierten Kaiser-

schnitt an der Lebenden in Berlin [16]. Die Vorteile des geraden Bauchschnittes 

lagen in der besseren Einstellung des Uterus in der Operationswunde. Damit 

konnten die Wundsekrete besser abfließen und ein Vorfall des Darmes einfa-

cher vermieden werden. Zudem vermied man die Durchtrennung epigastrischer 

Gefäße. Diese Schnittführung wurde erstmals im 15. Jahrhundert für die Sectio 

post  mortem  von  DE  LA  CERLATA  erwähnt  [11],  später  nach  FRAN-

COIS-ANGE  DELEURYE  [13]  benannt.  Diese  Methode  hatte  sich  letztlich 

durchgesetzt; auch Berndt wählte diese Schnittführung.

3) Der transversale Kaiserschnitt: dieser von Duncker ausgeführte und von Lau-

verjat empfohlene und nach im benannte Querschnitt durchtrennte beide Mm. 

Recti  quer  und  führte  bis  zur  gegenüber  stehenden  Linea  Spigelii.  Dieser 

Schnitt fand kaum Nachahmung.

4) Der schräge Kaiserschnitt, auch Diagonalschnitt genannt wurde von STEIN 

angegeben und verteidigt  [68]. Die Führung des Schnittes erfolgt hier in der 

Richtung nach dem horizontalen Schenkel des Arc. Pubis quer durch die Linea 

alba gegen das Ende der Gegenseite. 
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5) OSIANDER operierte zweimal mit ungünstigem Erfolg nach seiner Methode, 

dabei drängte er mit der Hand vom Cavum her den Kopf gegen die Bauchwand 

und führte über dieser so entstandenen Prominenz den Uterus und Bauchde-

cken durchtrennenden schrägen Schnitt. Auch diese Schnittführung fand keine 

Nachahmung [44].

6) Bauchscheidenschnitt: „Bei der Methode, die von Ritgen erfunden wurde und  

Gastroelytrotomie genannt wird, werden abdominale Haut und Muskelgewebe  

aufgetrennt, das Bauchfell aber unberührt gelassen; danach wird die Decke der  

Vagina mit einer spitzen Sonde im Bereich der unbenannten rechten Linie ge-

öffnet, die Wunde vergrößert, und, wenn es nötig ist, der rechte vaginale Teil  

des Uterus eingeschnitten.“

Dieser an sich interessante Ansatz ist allerdings wegen der Schwierigkeiten bei 

der Operation nicht weiterverfolgt worden. Dabei geriet er bei der Erweiterung 

des Schnittes in die großen Gefäße und löste eine Blutung aus. JÖRG gab 

1806 ein Verfahren an, bei dem nach Eröffnung der Bauchhöhle und des Perito-

neums der Uteruseinschnitt durch die in die Wunde gedrängte Vagina erfolgen 

sollte [27]. Ritgen modifizierte Jörgs Methode. Der Schnitt sollte halbmondför-

mig von den Spinae zur Symphyse geführt werden, um danach seitwärts der 

Blase Zugang zum unteren Teil des Uterus, also außerhalb des Peritoneums, 

zu schaffen.  Damit  konnte eine größere Incision der Gebärmutter  verhindert 

werden, da man die Beobachtung gemacht hatte, dass Verletzungen wie z. B. 

Risse im Cervix- und Scheidenbereich weit weniger gefährlich waren als höher 

gelegene. Abb. 15 stellt die aus heutiger Sicht fortschrittlichen exraperitoneale 

Schnittführung dar.
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Zur Ausführung der Gastroelythrotomie lt.  RITGEN: nach Spaltung der Haut, 

Fascien und Muskeln (bei  einer Schnittführung parallel  dem rechten Lig.  In-

guinale von der Spina anterior superior bis zum Tuberculum pubicum) wurde 

das Bauchfell in die Höhe geschoben, danach weiteres Vordringen subperitone-

al gegen das vordere Scheidengewölbe. Dann wurde die Scheide mit dem Fin-

ger oder einer Sonde gegen den Hautschnitt gedrängt und quer eingeschnitten. 

Nachdem der Uterus stark nach links gezogen wurde, konnte der Muttermund 

auf die Wunde gebracht und das Kind entwickelt werden. Von ihm stammt auch 

die Unterscheidung der Topographie des Beckenperitoneums in den verschie-

denen Graviditätsstadien. Dieser Eingriff ist später in Vergessenheit geraten, da 

RITGEN selbst bei seiner Ausführung in Schwierigkeiten kam (Verletzung grö-

ßerer Gefäße bei der seitlichen Schnitterweiterung) und letztlich doch den klas-

sischen Kaiserschnitt  anwenden musste [48]. Ähnlich war  auch der Versuch 

von Physick, einen Querschnitt zwischen den Spinae auszuführen und danach 

das Peritoneum zu unterminieren. 

In Verbindung mit der Uterusincision selber kam es vor allem auf die Herstel-

lung eines ausreichenden Sekretabflusses an. Conradi legte den Medianschnitt  

in das obere Fundusdrittel,  dazu einen möglichst tiefen Bauchschnitt,  um so 

eine Art Trichter für das Wundsekret zu schaffen. OSIANDER [44] empfahl den 

tiefen Medianschnitt ebenfalls zum besseren Sekretabfluss sowie zur Vermei-

dung der Placentaincision. Allerdings war nach der klassischen Methode bis zur 

Modifikation durch Adolf Kehrer 1881, der einen Querschnitt im unteren Uterin-
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mit günstigem Erfolge verrichteten Bauchscheidenschnitts und Fol-
gerungen daraus. 1825)
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segment ansetzte, meist der Corpuslängsschnitt verwendet worden.

Letztlich hatte sich der Schnitt entlang der Linea alba durchgesetzt. Der Lateral-

schnitt wurde nur angewandt, wenn sich der Uterus nicht in die Mittellinie brin-

gen ließ. Die Ausführung der Operation im 18. bis etwa zum letzten Drittel des 

19. Jahrhunderts, wie hier im Operationsbericht von Berndt angeführt, gleicht 

sich  im Wesentlichen.  Zusammengefasst  lässt  sich  sagen:  An Instrumenten 

wurden ein großes konvexes Bistouri sowie ein schmales geradeschneidiges 

Knopfbistouri verwendet. Dazu kam gewachster oder geölter Zwirn mit platten, 

zweischneidigen Nadeln. Zur Wundversorgung bis 8 Heftpflasterstreifen von 1,5 

Meter Länge, ein Handtuch zum Abdecken der Wunde und Charpie zum Abflie-

ßen der Sekrete (Abb. 16).
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Der Zeitpunkt der Operation lag möglichst vor dem Blasensprung gegen Ende 

der Eröffnungsperiode. Vor dem Schnitt fixierte der erste Assistent, links oben 

stehend, den Uterus und spannte dabei die Linea alba. Der zweite Assistent fi -

xierte mit  beiden Händen von unten (Abb.  17).  Die in Abb. 18 dargestellten 

Schwämme dienten neben dem Offenhalten der  Operationswunde vor  allem 

dem Absaugen von Fruchtwasser und Blut.
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Abb. 16: Instrumente und Binden zum Kaiserschnitt. (Aus: Thebesii, D. J. 
E.: Hebammenkunst. Liegnitz 1767)
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Abb. 18: Der mittlere Schnitt. (Aus: Maygrier, J. P.: Nouvelles Démonstrations 
d´Accouchements. Paris 1822)

Abb. 17: Ausführung des Kaiserschnittes. (Aus: Maygrier, J. P.: 
Nouvelles Démonstrations d´Accouchements. Paris 1822)
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Darmschlingen über der Gebärmutter wurden vor dem Schnitt durch Massieren 

verschoben und das Ergebnis durch Perkussion überprüft.  Danach folgte die 

Katheterisierung.

Die erste Anästhesie durch Äther in der Geburtshilfe führte J. Y. Simpson bei ei-

ner inneren Wendung am 19.Januar 1847 durch [24] Die Narkose wurde eher 

zurückhaltend angewandt, da es durch die beobachtete relaxierende Wirkung 

der Inhalationsanästhetika auf die glatte Muskulatur zur Uterusatonie kam. Da-

mit wuchs die Gefahr einer klaffenden Uteruswunde und nachfolgender Blutun-

gen. Zudem stellte man in der Atemluft der Neugeborenen Chloroform fest, die 

Kinder wurden langsamer wach.

Daneben gab es auch die Auffassung, dass die „nervösen Zustände“, die sich 

aus Operationsschmerz und Todesangst ergeben, einen schädlicheren Einfluss 

hätten als die drohende anästhesiebedingte Blutung. Hinzu kam das schmerz-

bedingte reflektorische Pressen mit  Darmvorfall.  So rät SCANZONI in jedem 

Fall zur Chloroformnarkose [59]. 

Der Schnitt wurde mit einer Länge von etwa 15cm, beginnend etwas unterhalb 

des Nabels, bis 2cm vor der Symphyse gelegt und eine evtl. nötige Verlänge-

rung links der Mittellinie neben den Nabel. Zunächst erfolgte mit dem konvexen 

Bistouri der Hautschnitt, dieser wurde manchmal mit Tinte vorgezeichnet. Da-

nach wurden Haut und Fettgewebe durchtrennt. Durch eine Öffnung in der Li -

nea alba und das Peritoneum erfolgte der weitere Schnitt mit dem Knopfbistouri 

unter Führung einer Sonde oder des Fingers, ebenso der Einschnitt in den jetzt 

frei liegenden Uterus. Um eine Deckung der Bauch- und Uteruswunde zu errei-

chen, erfolgte die Inzision nach vorheriger Abtastung zur Ermittelung der Pla-

zentainsertionsstelle in der Uterusmitte. Um zu verhindern, dass sich Blut und 

Fruchtwasser in die freie Bauchhöhle entleeren, wurden von 2 Assistenten die 

Bauch- und Uteruswunden jeweils beidseits zur Deckung gebracht. Mitunter er-

folgte auch die Sprengung der Fruchtblase während des Uterusschnittes durch 

die Vagina. Die Plazenta wurde durch vorsichtiges Ziehen an der Nabelschnur 

gelöst, dabei die Wunde mit einem Schwamm bedeckt. Trat nach 10 Minuten 

keine Plazentalösung ein, wurde die künstliche Lösung angewandt. Die Entnah-

me erfolgte aus der Uteruswunde heraus, nur bei Uteruskontraktion von der 
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Scheide her.

Eine weitere Methode stellte das Hervorwälzen der Gebärmutter bis zum Sistie-

ren der Blutung dar. Das Anpressen von Schwämmen sollte einen Darmvorfall 

verhindern.  Eine stärkere Blutung aus der Uteruswunde wurde durch Massie-

ren, Einlegen von Eis, Injektion von Ergotaminlösung oder kalten Schwämmen 

gestillt. Das Kind wurde zuweilen mit der Nachgeburt bedeckt.  Das Schließen 

der Bauchwunde erfolgte entweder durch die trockene Naht, oder es wurden Li-

gaturen gesetzt. Mit zwei krummen Nadeln, an denen sich ein geölter Zwirnsfa-

den befand, erfolgte der erste Einstich etwa 1,3 cm vom oberen Wundwinkel  

entfernt und im Abstand von 1,3 cm zur Peritonealfläche der Wundlippe seitlich, 

dann weiter parallel mit dem freien Wundrand bis wiederum 1,3cm vom äuße-

ren Wundrand. Der Gehilfe entfernte nun diese erste Nadel; der zweite Einstich 

lag dann auf der Gegenseite. Das Knüpfen war darauf zu achten, dass die Kno-

ten nicht  auf  der  Wundfläche lagen. Meist  wurden 4 Nähte gesetzt  und der 

Raum dazwischen mit  Heftpflastern verschlossen. Dabei blieb der untere Teil 

der Wunde unbedeckt, damit das Sekret abfließen konnte. In diesem Winkel der 

Wunde wurde in Öl getränktes gezupftes Leinen eingeführt und einfache Salbe 

aufgebracht. Danach wurde weiter verfahren wie bei der trockenen Naht. Schon 

vor der Operation lagen Heftpflasterstreifen unter dem Rücken der Operierten, 

die dann von beiden Seiten über den Unterleib herübergezogen wurden. Die 

Kreuzungsstelle des zweiten Streifens kam zwischen das erste und zweite Heft, 

jene des dritten zwischen das zweite und dritte Heft zu liegen und so fort, der 

untere  Wundwinkel  wurde etwa  2 cm unbedeckt  gelassen.  Unter  den Kreu-

zungsstellen lagen einfache Kompressen und darüber Leinwandstreifen. Dann 

wurde der Wundschnitt mit den Streifen eines adhäsiven Pflasters, die um das 

ganze Abdomen gewickelt wurden, unterstützt, so, dass nur der untere Teil un-

bedeckt blieb, damit das Sekret abfließen konnte. In diesen Winkel der Wunde 

wurde in Öl getränktes gezupftes Leinen eingeführt und einfache Salbe aufge-

bracht.
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Schönmann kommt nun zur damals strittigsten Frage des Kaiserschnittes, der 

Uterusnaht.  „Einige haben gelehrt,  auch die  Wunde des Uterus mit  blutigen  

Nähten zu verschließen, was in der jüngsten Zeit, obwohl es öfters mit gutem  

Erfolg unternommen wurde, von den meisten …als überflüssig oder schädlich  

verworfen wurde,[…] weil die Einklemmung der Eingeweide in die Wunde des  

Uterus,  zu  deren Verhinderung einige die Vernähung angewandt haben,  äu-

ßerst selten vorkomme […]. Da hierzu kommt, dass wir von den jüngsten Beob-

achtungen Maiers, Merrems und Engeltrums belehrt wurden, dass die Wunde  

des Uterus weder mit einer Narbe noch durch eine organische Materie, die zwi-

schen den Wundrändern des Uterus ausgeschwitzt  würde, ausheilt,  sondern  

teils durch ein Zusammenwachsen des Bauchfells, das über dem Uterus liegt,  

teils durch ein Verwachsen der innersten Hülle des Uterus zusammengehalten  

wird, ist es deutlich, wie nutzlos das Zusammennähen des Uterus ist. Aber die-

se Naht kann auch schädlich sein, weil sie außer der Tatsache, daß es schwie-

rig ist, die Fäden der Naht, wenn die Wunde des Abdomens schon zusammen-

gewachsen ist, zu ziehen, einer Entzündung des Uterus wahrhaftig Vorschub  

leistet und sie vermehrt“.

Da der Kaiserschnitt an der Lebenden keine so lange Tradition besaß wie die 

Sectio in mortua, wurde dem Verschluss der Uteruswunde keine große Bedeu-

tung zugemessen. Immer wieder stellte sich postmortal, wie im Beispiel Abb. 

19, eine weit klaffende Uteruswunde dar.
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Schoemann führt hier sämtliche Gründe für die vorantiseptische Zeit an. Das 

nichtsterile und unzweckmäßige Verbandsmaterial- Leinen- oder Hanfschnüre, 

gewachster Zwirn, bewirkte wie beim Verschluss der Bauchdecken stets eine 

Infektion  mit  drohender  Peritonitis.  Dazu  kam die  Vorstellung,  dass  bei  der 

nachfolgenden  Uteruskontraktion  die  Nähte  einschneiden  könnten  oder  bei 

schlaffem Organ völlig nutzlos seien. Daneben bestand das Problem, bei schon 

geschlossener Bauchdecke die Fäden zu ziehen. Ein bedeutender Fortschritt 

wurde erst  durch die Verwendung von Silberdraht zur Uterusnaht durch den 

Amerikaner E. Polin 1852 erreicht  [62]. Nicht erwähnt sind hier die massiven 

Verwachsungen mit der Bauchdecke, die mitunter durch Verknotung extra her-

beigeführt wurden. Dabei verknüpfte man jeweils die Ränder von Bauchdecken- 

und Uteruswunde und verschloss danach die Bauchdecke. Diese Uteroparietal-

naht wurde erstmalig 1854 von Pillore ausgeführt, es folgten u. a. Martin (1864) 

und Olshausen (1872) in Deutschland. Zwar lässt sich so manche Heilung der 

Uteruswunde erklären und selbst nachfolgende Kaiserschnitte mit glücklichem 

Ausgang an derselben Frau. KILIAN [29]  nennt schon 14 Autoren, von denen 

die Sectio bis vier mal hintereinander mit Glück ausgeführt wurde) da ja hier so-
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zusagen extraperitoneal gearbeitet wurde. Allerdings führten die entstandenen 

Adhäsionen häufig zu massiven Komplikationen bis hin zum Darmverschluss.

Der schon oben zitierte HENCKEL schreibt: „Die Wunde eines Uteri gravidi wird 

von der Zusammenziehung des Uteri selbst verengt, daher höret der Blutfluss 

auf, und die Wunde wird zur Heilung gebracht. Die Integumenta, so sie den 

Uterus berühren, verhindern den Einfluss des Geblüths in den Leib und das of-

fene Oreficium uteri gestattet dem Geblüth einen freien Abfluss aus dem Kör-

per.“ [25].

Gemeint ist hier die oft beobachtete Verlötung der Uteruswunde mit den Bauch-

decken. ROUSSET bemerkt: „Und wann er [der Arzt] diß alles so viel den Ge-

bähr-Leib (die Gebärmutter) betrifft, gebürend verrichtet und solchen ohne vor-

hergehende Hefftung, dann es ist besser, daß sich der Gebähr-Leib selbsten 

einziehe und ineinander runzele, als daß er gehefftet werde, fein sanfft in sein 

Lager-stätte widerumb gebracht hat; darauff soll er alsobalden die Bauch-Wun-

de vermittelst etlich gethaner Hefften beschliessen.“  [53].   Unter anderem er-

klärte auch LEVRET die Uterusnaht als nutzlos und schädlich [35]. STEIN [68], 

KILIAN [29] und JOERG [27] empfahlen sie zwar unter bestimmten Umständen, 

wendeten sie selbst jedoch nie an.

Die  nachweislich  erste  Uterusnaht  wurde  von  Lebas,  Wundarzt  in  Mouille-

ron1769 ausgeführt. Die drei Suturen mussten aber wegen Infektion kurze Zeit 

später gezogen werden. In Deutschland folgte Wiefel 1836, der nur eine Naht 

legte, die er 14 Tage später wieder entfernte. Insgesamt konnte Haase bis zum 

Jahr 1856 nur 6 Fälle einer Uterusnaht feststellen. Die Gefahr einer Uterusrup-

tur der alten, nicht durch Naht verschlossenen Operationsnarbe bei erneuter 

Gravidität war jedoch groß. Krukenberg führte in einer Zusammenstellung 27 

Fälle an, davon 12 mit Todesfolge.

Eine weitere Möglichkeit stellte das Hervorwälzen des Uterus aus der Bauch-

höhle dar.

„Auch wenn die Operation selbst gut durchgeführt  worden ist  und keine der  

Komplikationen, die meistens einen unglücklichen Ausgang herbeiführen, ein-

getreten ist, ist die Mutter deswegen noch nicht außer Lebensgefahr. Es spielt  

nämlich eine sehr große Rolle, auf welche Weise die Kranke nach der Operati -
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on behandelt wird.“

Schoemann geht hier den für das Gelingen letztendlich entscheidenden Fragen 

nach. Zum Ersten über den Verschluss der Abdominalwunde mittels trockener 

oder blutiger Naht, zweitens dem Sinn einer Uterusnaht, sowie drittens nach der 

Möglichkeit  einer  Behandlung des Puerperalfiebers.  Ferner  werden auch die 

Möglichkeiten des Zusammenhaltens der Wunde durch adhäsive Pflaster und 

Bandagen, trockene oder blutige Naht erwogen, weiterhin auch das Bauchfell in 

die Naht mit einzubeziehen. Durch das adhäsive Pflaster wurde die Gefahr ei-

ner Infektion durch Einbringung von Nähten geringer und man konnte auch ein 

rasches  Zusammenwachsen  der  schlaffen  Bauchdecken  beobachten.  Der 

Nachteil bestand jedoch im Durchbrechen der Eingeweide und Entstehung spä-

terer Hernien. Auch das von STEIN und WIGAND beschriebene Verfahren, den 

Uterus durch Kompressen in das kleine Becken zu drängen, um so ein Einklem-

men von Darmstücken zu verhindern, hatte nur einen theoretischen Wert  [68, 

74].

„Es wurden aber vier blutige Nähte gesetzt, über die man nichts weiter sagen  

muß, außer daß auch die Bauchdecke mit Nadeln perforiert wurde. Dann wurde  

die Naht mit den Streifen eines adhäsiven Pflasters, die um das ganze Abdo-

men gewickelt wurden, unterstützt, so, daß nur der unterste Teil der Wunde un-

bedeckt blieb, damit das Sekret abfließen konnte. Diesem Winkel der Wunde  

wurde in Öl getränktes gezupftes Leinen eingeführt und einfache Salbe aufge-

bracht…Danach wurde die Mutter vorsichtig ins Bett gelegt, und ihr wurde auf-

getragen, immer halb aufrecht zu liegen und soweit möglich jede Bewegung zu  

vermeiden.“

Berndt hatte sich für die blutige Naht entschieden:  „…das Bauchfell nur sehr  

schwer zusammenwächst […] wenn es von der blutigen Naht nicht fest zusam-

mengehalten wird, die Eingeweide leicht in die Wunde des Bauchfells vorgesto-

ßen werden und verhindern, dass es und die durchtrennten Muskeln beim ers-

ten Versuch zusammenwachsen. Dazu bleibt leicht ein Bruch des Abdomens  

zurück. Sicher zu Unrecht glauben Deleyre, Schmidtmüller und andere, daß die  

Peritonitis, die, weil in der Operation selbst das Bauchfell durchtrennt wird, im-

mer  auftreten  muß,  durch  Anbringen blutiger  Nähte  aufs  Äußerste  verstärkt  
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werde, (weshalb auch diese gelehrt haben, die Wunde nur durch ein adhäsives  

Pflaster und Bandagen zusammenzuhalten). Die Gefahr einer heftigen Entzün-

dung wird nämlich teils durch eine antiphlogistische Behandlung abgewandt,  

teils wenn das Bauchfell nur mit wenigen Stichen genäht wird. Drei oder vier  

Nähte reichen meist aus, weil der unterste Teil der Wunde, damit das Sekret  

gut abläuft, mit gezupftem Leinen offen gehalten werden muß.“  Hier wird das 

Hauptproblem der vorantiseptischen Zeit angesprochen, die Peritonitis. Die von 

Schömann angeführte antiphlogistische Behandlung, um einer Sepsis zu be-

gegnen, bezog sich auf Mittel wie das Verabreichen von Kamillentee oder Cal-

monel (Hauptbestandteil Quecksilber). Die Endometritis puerperalis stellte ne-

ben Verbluten und Fruchtwasserembolie einen der Gründe zum letztlich letalen 

Ausgang der Sectio dar. Neben dem unsterilen Operieren kam das Ascendieren 

von Keimen aus der Scheide in die offene Operationswunde, Lochialstau mit re-

trogradem Übertritt der hochinfektiösen Lochien in die freie Bauchhöhle als Fol-

ge der Verlegung des inneren Muttermundes bei retendierenden Plazentaresten 

sowie  zervikalem Spasmus.  Hinzu  kamen nosokomiale  Infektionen,  das  ge-

fürchtete „Kindbettfieber“.

4.4 Auswertung statistischer Erhebungen zur Mortalität
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reits im 18. Jahrhundert wurden in England Methoden der Demographie, Epide-

miologie und klinischen Forschung entwickelt.  Diese wurden auch in der Ge-

burtshilfe angewandt  [69].  Allerdings wurden diese Methoden erst nach 1830 

auf dem Europäischen Kontinent diskutiert.  Statistik schien nur im Bereich von 

Hygiene und Epidemiologie angebracht, die Sicherheit therapeutischer Erfah-

rung sollte nicht durch Wahrscheinlichkeiten ersetzt werden. Für die klinische 

Praxis blieb der Grundsatz herrschend, dass jeder Einzelfall andersartig ist und 

dass Interventionen nur aufgrund einer sicheren Diagnose für diesen Einzelfall 

zulässig seien. Lediglich in Frankreich wurden größere Zahlen erhoben, als ein 

Weg zur präventiven Intervention. So wurde ein Intervall für die pathologischen 

Herztöne des Kindes aufgestellt, um sich für die Embryotomie oder die Sectio 

zu entscheiden. Eine Meldepflicht des Kaiserschnittes bestand in Deutschland 

nur für die Sectio in mortua bis 1871, dabei nicht für alle Länder. Ausgenommen 

war z. B. Preußen [46].

Die Angaben zur Mortalität beim Kaiserschnitt an der Lebenden bewegen sich 

in  einer  großen Bandbreite,  hier  entstand eine positive  Selektion.  Ungünstig 

verlaufende Fälle wurden natürlich seltener vom Operateur veröffentlicht. Die 

Häufigkeit der Operation  selbst ist deshalb ebenso zweifelhaft wie die Mortali -

tät.  Die Veröffentlichungen richteten sich teilweise danach, entweder die Ge-

fährlichkeit des Kaiserschnittes darzustellen oder die Zulässigkeit der Operation 

zu beweisen. Dazu wurde auch ältere Literatur herangezogen, wie etwa Schrif-

ten von ROUSSET, BAUHIN u. a., die aber mangelhaft angelegt und relativ un-

kritisch waren [52].

BAUDELOQUE: „Kaum eine von 10 Müttern kommt mit dem Leben davon“ [3]. 

Ebenso urteilte BOER, der eine Mortalität von 13 bei 14 Operierten angab [7]. 

JÖRG spricht von der Erfahrung „..dass von 20 Operierten 19 an den Folgen 

versterben..“ [27]. Kayser beschreibt die vom Jahre 1750 bis 1835 bekannt ge-

wordenen 338 Operationen und errechnet eine mütterliche Mortalität von nur 

62%, die kindliche Sterblichkeitsrate betrug dabei 30%. Mayer fasst die Resul-

tate in 5 europäischen Ländern und Amerika zusammen (Tab. 5) und errechnet 

eine Gesamtmortalität von 54% [24]. 
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Kaiserschnitte Länder Mortalität % 

480

712

344

11

46

12

England

Deutschland

Frankreich

Belgien

Italien

Amerika

50

53

55

63

87

33

Tabelle 5: Mortalität beim Kaiserschnitt im Ländervergleich nach Mayer. (Aus: 

Hartemann [24]) 

In einer Aufstellung von MICHAELIS wurden in der Zeit  zwischen 1800 und 

1833  258  Operationsberichte  ausgewertet.  Demnach  betrug  die  Mortalität 

54,3%. MICHAELIS selbst hatte diese Zahlen allerdings angezweifelt [39]. Man 

muss annehmen, dass die hie angeführten Resultate viel zu günstig ausfallen. 

Glaubhafter erscheint eine Zusammenfassung von MÜLLER (Tab. 6) aus der 

sich eine Gesamtmortalität von 85% ergibt [41].

Nach Fries in Würtemberg (1801-1867): 13 Kaiserschnitte mit 12 Todesfällen.

-,,-    Dohrn in Kurhessen (1852-1866):   10   -,,-                 mit 9   -,,-

-,,-    Thowald in Nassau  (1821-1859):    22   -,,-                 mit 17 -,,-

Tabelle 6: Mortalität beim Kaiserschnitt in Deutschland. (Aus: Müller, P.: Der 

moderne Kaiserschnitt. Berlin 1828)
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Jahr-
gang

Künstl. 
Frühgeburt

Zange Wendung 

auf den 

Kopf

Wendung 

auf die Füße

Perforation Zerstücke-
lung

Kaiser-
schnitt

A
nzahl

M
ortalität %

A
nzahl

M
ortalität %

A
nzahl

M
ortalität %

A
nzahl

M
ortalität %

A
nzahl

M
ortalität %

A
nzahl

M
ortalität %

A
nzahl

M
ortalität %

1870/72 18 22,2 2889 2,97 - - 1876 7,09 116 31,9 32 40,6 3 66,6

1873/77 59 15,2 5535 3,11 243 4,93 3438 7,30 125 30,4 28 46,4 12 83,3

1878/82 73 6,8 5425 2,65 206 1,14 3544 7,05 173 20,2 36 36,1 9 77,7

1883/87 227 4,8 6527 1,48 298 2,68 3896 4,03 233 15,0 50 20,0 13 61,5

Tabelle 7: Die Mortalität von Erstgebärenden bei operativen Entbindungen der 
Jahrgänge 1870 bis 1887. (Aus: Dohrn, R.: Geschichte der Geburtshülfe der 
Neuzeit. Bd. 2, Tübingen 1903/1904.) 

Erst  nach der  Etablierung der  Geburtskliniken konnten auch in  Deutschland 

Statistiken mit großen Zahlen durch die Jahresberichte erhoben werden, vorher 

war man auf die Mitteilungen der Ärzteschaft angewiesen. 1859 erschien für 

den deutschen Sprachraum ein kumulierender Bericht, der erstmals auch Er-

gebnisse über den Kaiserschnitt enthielt. Es wurden 400 000 Entbindungen re-

gistriert, davon 100 als Sectio ausgeführt; nur ein Fünftel an der Lebenden [68]. 

Für die Jahre 1870 bis 1887 gibt DOHRN eine Mortalität  des Kaiserschnitts 

zwischen 61,5 und 83,3% an (Tab. 7) [15]. 

Die eigentlichen Gründe für die hohe Sterblichkeit lassen aus den Statistiken 

nicht entnehmen. Es wird meist nicht über Begleiterkrankungen (insbesondere 

rachitische Verkrüppelung,  venerische Erkrankungen) berichtet.  Oft  hatte  die 

Patientin sich vorher tagelang unter der Geburt befunden. Die daraus folgende 

physische Erschöpfung oder Infektionen führte letztlich zum Tod. Ebenso fehlen 

verlässliche Angaben über die postoperative Mortalität 
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4.5 Alternative operative Methoden

„Für das Abwenden der Gefahren, die mit dem Kaiserschnitt verbunden sind,  

haben die Fachleute der obstetrischen Kunst solche Ratschläge gegeben, die  

diese Operation ganz und gar überflüssig machen würden. Sie sind aber fast  

alle zurückzuweisen, da sie entweder nicht geringere Gefahr anbringen als der  

Kaiserschnitt selbst oder keinen Vorteil bieten oder den Pflichten der Ärzte wi-

dersprechen.“

Eine Übersicht der Mortalität alternativer operativer Methoden im Vergleich zum 

Kaiserschnitt ist in Tab. 7 dargestellt.

4.5.1 Symphyseotomie

Diese Methode stellte erst ab dem kleinsten Beckendurchmesser von 7,5 cm 

eine alternative zum Kaiserschnitt dar.

„Auch die im Jahr 1777 von Sigault erfundene Synchondrotomie hat die Gemü-

ter vom Kaiserschnitt entfremdet; dies bezeugen bei den Deutschen C. Casp.  

Siebold und I.P. Weidmann; diese sind nämlich, als sie einmal eine glücklich  

verlaufene Synchondrotomie gesehen hatten, so von der Überlegenheit dieser  

Operation eingenommen worden, dass sie den Kaiserschnitt nicht nur für über-

flüssig hielten, sondern sogar sehr verwarfen… viele haben auch jetzt  gegen  

die  Synchondrotomie  und  für  der  Kaiserschnitt  geschrieben,  unter  welchen  

Baudeloque und Lauverjat zu nennen genügen soll. Aber gleich nach Sigaults  

Tod, der schon kurz zuvor an seiner Methode, da er häufig einen letalen Aus-

gang beobachtet hatte, zu zweifeln begann, geriet die Synchondrotomie immer  

mehr in Vergessenheit, obwohl Alph. Le Roi sie kräftig verteidigt hatte.“

Signault praktizierte im Jahre 1777 die erste Symphyseotomie an der Patientin 

Souchot, welche auf Grund einer Beckenverengung zuvor vier Totgeburten ge-

habt hatte. Zunächst schien das Verfahren durchaus erfolgreich zu sein, Zu Eh-

ren Sigaults wurde eine Gedenkmünze der Pariser medizinischen Fakultät ge-

prägt. Allerdings zeigten sich schon kurze Zeit später die Behinderungen, wel-

che die Madame Souchot erlitten hatte. Als einer der heftigsten Gegner dieser 

Operation galt Baudelocque (1737-1772).
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Nach BAUDELOCQUE beträgt die größte zu erzielende Entfernung der Scham-

beinenden immer weniger als 3,3 cm, wobei das Os sacrum nach vorn in die 

Beckenhöhle gedrängt wird. Dazu waren die Synchondrosen nicht immer nach-

giebig. Dieses Verfahren hatte jedoch gegenüber dem Kaiserschnitt mit dessen 

schlechter Prognose durchaus seine Berechtigung trotz der Spätfolgen wie wa-

ckelnder Gang, Blasenscheidenfisteln, Uterusvorfall , Gangrän durch Einklem-

mung in der Fuge.

Nach KILIAN, SCANZONI und WILDE kamen in 65 Fällen 44 Mütter mit dem 

Leben davon, obwohl beide an der Wahrheit dieser Statistik einigen Zweifel he-

gen. In diesen erwähnten Fällen wurde das Leben der Kinder 24-mal erhalten,  

also 1/3; wohingegen 1/3 der Mütter den Eingriff nicht überstanden hat.

„…die Synchondrotomie […] ist sie mit so vielen Gefahren verbunden, daß man  

sie kaum dem Kaiserschnitt vorziehen darf. Meistens nämlich wird die Symphy-

sis sacro-iliaca durchbrochen, wodurch wenngleich nicht der plötzliche Tod, so  

doch eine Gehbehinderung, Knochentumore, Fäulnis, fistulöse Geschwüre und  

Eiterbildung hervorgerufen werden, die die Kräfte auszehren, und denen das  

Leben auch später zum Opfer fallen kann. Auch durch Knochenfraß [gangrae-

na] und kalten Brand [sphacelus],  die entweder durch Einklemmung weicher  

Teile zwischen die auseinander getrennten Schambeine oder durch Urin, das  

aus der  zufällig  verletzten  Harnröhre tritt,  entstehen,  wird  der Tod herbeige-

führt.“ Schömann vertritt also die Ansicht, dass es hier keine Vorteile gegenüber 

dem Kaiserschnitt gibt.

„John Aitken hat vieles erdacht, um das Risiko der Operation zu  verringern,  

wunderliche Heilmittel…Geradezu unglaublich aber und nicht weit entfernt vom  

Schwachsinn scheint zu sein, daß mit einer flexiblen Säge, die er zu eben die-

sem  Zweck  erdacht  hat,  der  horizontale  und  der  absteigende  Zweig  des  

Schambeins  abgetrennt  werden könne,  um damit  den Kaiserschnitt  und die  

Synchondrotomie zu umgehen, für die spätere Zeit aber vorgesorgt wäre für  

eine der Geburt gerechte Größe des Beckens.“

Diese Pelviotomie wurde tatsächlich zweimal  ausgeführt,  zuletzt  von Ippolito 

1841; beide Frauen starben nach wenigen Tagen.
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4.5.2 Embryotomie

Die Indikation der sog. Zerstückelung lag vor bei einer Beckenenge von 8cm bis 

6,5 cm. Beim toten Kind war die Zerstückelung dem Kaiserschnitt wegen der 

vielleicht schon eingetretenen Endometritis unbedingt vorzuziehen.

„Dem Rat, der von einigen vorgebracht worden ist, daß man die Embryotomie  

in einer solchen Enge des Beckens, die den Fötus zu zerschneiden und ihn  

zerschnitten durch die Vagina herauszuziehen erlaubte, auch an einem leben-

den Fötus durchführen soll, wird wahrhaftig niemand zustimmen. Es sagen zu-

mindest Phil. Peu, Cour. Becker, Boer und andere, die vor dem Kaiserschnitt  

zurückschrecken, daß das Leben der Mutter weit höher zu schätzen sei als das  

des Kindes, und daß mit größtem Unrecht für die zweifelhafte Gesundheit des  

Kindes das unzweifelhafte  Leben der  Mutter  aufs Spiel  gesetzt  werde;  aber  

wenn wir überdenken, daß Sinn und Zweck der obstetrischen Kunst darin be-

stehen, wenn möglich beider Leben zu retten, werden wir nicht zögern, die Em-

bryotomie am lebenden Fötus rundheraus zu verwerfen.“

Die Frage, eine Embryotomie auch am lebenden Kind gegen den Kaiserschnitt 

abzuwägen, ist in dieser Zeit durchaus berechtigt, wenn man bedenkt, dass die 

Mortalität der Mütter beim Letzteren weit über 85% lag, auf Seiten der Kinder 

über 50% betrug, die mütterliche Sterblichkeit bei der Perforation hingegen 22% 

[15].

Es gibt Berichte, nach denen es über den Versuch einer Embryotomie am le-

benden Kind zur Spontangeburt kam. Dabei entstanden Verletzungen wie durch 

den Haken zerstörte Bulbi. Andererseits war auch das einfache Zuwarten, bis 

Mutter oder Kind unter der Geburt verstarben, um dann den Kaiserschnitt aus-

zuführen, eine heute kaum vorstellbare Belastung für den Geburtshelfer.
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4.5.3 Künstliche Frühgeburt; künstlicher Abort

In der Dissertation Schömanns wird auf die künstliche Frühgeburt nicht einge-

gangen, obwohl sie einen wichtigen Platz in der operativen Geburtshilfe ein-

nahm. Als geeignete Zeit galt gewöhnlich die 29. bis 34. Woche. Als Vorrangige  

Indikation galt auch hier die Beckenenge. Auch hier war bei einer kleinsten Be-

ckenöffnung von unter 7 cm kein lebendes Kind zu erzielen. Die Mortalität be-

trug für die Mütter 14,7%, für die Kinder 75%. Der Sinn dieses Eingriffes be-

stand in dem kleineren Kopfdurchmesser sowie der besseren Verschiebbarkeit 

der kindlichen Schädelknochen.

Da es aber keine „Schwangerenfürsorge“ im heutigen Sinne gab, wurde eine 

Beckenenge erst unter der Geburt bemerkt. Somit war diese Option in der Pra-

xis selten möglich.

4.5.4 Forceps und Wendung

Beide Methoden stellten zur unbedingten Indikation des Kaiserschnitt keine Al-

ternative dar.

4.6 Sectio in mortua

„Schließlich, wenn die Gebärende im Sterben liegt, soll der Kaiserschnitt nicht  

unternommen werden, damit es nicht so aussieht, als wäre sie, wenn sie bei  

der Operation stirbt, durch den Schnitt getötet worden. Den Indikationen für den  

Kaiserschnitt bei toten Schwangeren sind, da es nur um das Leben des Fötus  

geht, nicht so enge Grenzen gesetzt wie bei lebenden. Meistens aber kann der  

Fötus, auch wenn die Durchmesser des Beckens nicht dagegen stehen, auf na-

türlichem Wege nicht  lebend entfaltet  werden,  weshalb  man bei  einer  toten  

Schwangeren  fast  immer  einen  Kaiserschnitt  durchführen  muss.  Man  muss  

aber aufpassen, daß die Operation nicht bei einer asphyktischen Schwangeren  

durchgeführt wird, weshalb, wenn sichere Anzeichen des Todes fehlen, wenn  

Form und Größe des Beckens nicht entgegenstehen, zuerst ein Versuch ge-

macht werden sollte, den Fötus auf natürlichem Weg, mit Hilfe der Zange, des  
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Wendens usw. zu entfalten, vor allem, weil diese Mittel bei Asphyktikerinnen oft  

so eine Anregung ausüben, dass sie wieder ins Leben gerufen werden. Wenn  

aber über den Tod kein Zweifel besteht, muss man den Kaiserschnitt bei fast  

jeder toten Schwangeren in der 28. Schwangerschaftswoche durchführen, zu-

mindest wenn Anzeichen für einen noch lebenden Fötus bestehen. – Ist der Fö-

tus aber schon tot, möge der mütterliche Leichnam unberührt bleiben.“

Schoemann beschreibt hier die Indikationen der sectio in mortua. Dieser Begriff 

wurde in der Wilhelminischen Zeit geprägt. Wie schon anfangs erwähnt, hatte 

der Eingriff eine lange geschichtliche Tradition. Neben der mythologischen Be-

deutung, die sich auch in religiösen Vorstellungen des Mittelalters niederschlug, 

existieren eine Vielzahl teils wunderbarer Berichte über einen möglichen Erfolg. 

Deshalb behielt auch die lex regia unverminderte Bedeutung in der Rechtsspre-

chung des 19. Jahrhunderts. Die kurhessische Medizinalverordnung von 1830 

schrieb den Kaiserschnitt  an der Toten vor und bestimmte sogar, dass einer 

sterbenden Schwangeren bis zum Eintreffen des Geburtshelfers belebende Mit-

tel gegeben werden mussten [43]. Dabei bestand ein Konflikt zwischen der si-

cheren Todesfeststellung der Mutter und dem zum Teil gesetzlich, nach der 28.  

Schwangerschaftswoche, vorgeschriebenen Eingriff. Abb. 19 zeigt beispielhaft 

das Wachsmodell eines Kaiserschnittes an einer vermutlich kurz zuvor Verstor-

benen.

n diese Zeit fällt auch die Scheintoddebatte. Das Sterben wurde nicht mehr, wie  

in der christlich-religiösen Vorstellung, als Moment gesehen, in dem sich der 

Körper von der Seele trennte. Leben und Tod waren Prozesse der einzelnen 

Organe, die sich über die Zeit erstreckten  [5]. Nicht selten kam es durch den 

Schmerzreiz während der Operation zu einem Wiedererwachen der für Tod ge-

haltenen Frauen. Die Prognose für das Kind war allerdings sehr schlecht. Oft 

wurde operiert, nur um den damaligen gesetzlichen Bestimmungen zu entspre-

chen. So ist etwa Schwarz der Ansicht, dass diese Operation unnötig, weil nutz-

los“ sei, nachdem er 107 Fälle mit amtlichen Nachweis im Zeitraum von 1836-

1848 in Kurhessen gesammelt hatte. Kein Kind konnte dabei erhalten werden. 

Er erklärt den Eingriff und damit die Gesetzesvorschriften als unnötig und nutz-

los, für die Beteiligten hart und ungerechtfertigt  [64]. Weitere negative Statisti-
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ken erschienen aus Kurhessen:1852-1866 (90 Fälle,  100% Sterblichkeit  der 

Kinder) [15].

Nach A. F. Hohl konnten bei 331 Operationen nur 20 Kinder lebend extrahiert  

werden. Davon starben13 nach einigen Stunden. E. A. MEISSNER trug 1855 

20 Fälle von „Leichenentbindung“ vor ohne ein lebendes Kind zu fördern [37]. 

Nach Schoops überlebte in den Jahren 1838-1868 bei 197 Fällen kein Kind. 

Schoemann führt  die Indikation der sectio in mortua an, unterscheidet dabei 

zwischen toter und sterbender Mutter sowie totem oder nicht lebensfähigem 

Kind und geht dabei auch auf dem Problem der rechtzeitigen und sicheren To-

desfeststellung nach. Der Fetus kann nach dem plötzlichen Tod der Mutter etwa 

20 Minuten überleben,  diese Zeit  ist  allerdings abhängig von der  Dauer der 

Agonie und der Plazentaischämie bei prolongierten Wehen, da ansonsten das 

Kind vor der Mutter stirbt. Entsprechende Tierversuche wurden schon im Alter-

tum unternommen. 1862 wurde ein Preis der Züricher medizinischen Fakultät 

ausgesetzt war, um die Frage nach der Überlebenszeit des Fötus zu beantwor-
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ten. Das Problem war also die Bestimmung des Todeszeitpunktes, auf sichere 

Todeszeichen wie das Eintreten der Leichenstarre und der Totenflecke konnte 

natürlich dabei nicht gewartet werden. Nachdem der Erfindung des Hörrohres 

1829 durch Th. R. Laennec setzte sich die Auskultation, als sicheres Zeichen 

für das Leben des Kindes, sowie einer Diagnose der fetalen Herztöne, erst all-

mählich durch [32]. „Schließlich, wenn die Gebärende im Sterben liegt, soll der  

Kaiserschnitt nicht unternommen werden, damit es nicht so aussieht, als wäre  

sie, wenn sie bei der Operation stirbt, durch den Schnitt getötet worden.“

Am 18. Mai 1840 führte Jakob von RÖSER den Eingriff an einer Sterbenden 

durch, wobei das Kind überlebte. Zuvor stellte er die im wesentlichen noch heu-

te gültigen Kriterien auf- Tod der Schwangeren mit großer Wahrscheinlichkeit in 

den nächsten Stunden, Entbindung auf natürlichem Weg nicht möglich, Leben 

des Feten durch Auskultation nachgewiesen. Erfolg versprach die sectio in mor-

tua nur bei einer Operation in Agonie oder bei plötzlich Verstorbenen [51]. Bei-

spiele für den Kaiserschnitt an der Verstorbenen sind in Tab. 8 mit Anführung 

der Todesursache und -zeitpunkt dargestellt.

Fehling: bei Tumor cerebri, Förderung des Kindes 15 Minuten nach Herzstill -

stand der Mutter.
Knauer: bei Tumor cerebri, nach 10 Minuten.
Weißwange: bei Aortenruptur, nach 19 Minuten.
Hoeg: bei Herzfehler, nach 3 Minuten.
Sippel: bei Embolie, nach 22 Minuten.

Tabelle 8: Eine Zusammenstellung von Beispielen zum Kaiserschnitt an der 

Verstorbenen (Aus: Küster, O.: Der abdominale Kaiserschnitt. Wiesbaden 1915, 

[31])

Hinzu kam die juristische Frage. Das Leben der Mutter war auch hier vorzuzie-

hen. Der Blutverlust einer Sectio bei einer Schwächung durch protrahierte Ge-

burt oder oft bestehender Grunderkrankung, konnte unmittelbar zum Tode füh-

ren, mit natürlich weitreichenden Folgen für den ausführenden Operateur. Ein 
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Beispiel ist der Fall Fischer. Nach einer sectio caesarea in agone 1844 verstarb 

die  Frau  12  Stunden  post  operationem.  Es  kam zur  Verurteilung  mit  einer 

schweren Freiheitsstrafe und Aberkennung der Berechtigung zur weiteren Pra-

xisausübung. Erst in zweiter Instanz erfolgte ein Freispruch. Der Grund war ein 

Gutachten des preußischen Medicinalcollegiums, das sich zu einer Berechti-

gung der Operation aussprach. Bereits in den Jahren 1608 und 1721 erließ der 

Senat in Venedig ein Gesetz über die Ausführung des Kaiserschnittes an der 

Toten. Dabei wurde bereits Rücksicht auf einen möglichen Scheintod genom-

men. Die Schnittführung sollte einfach und gradlinig sein und nicht die eines so 

genannten Kreuzschnittes, wie sonst an toten Körpern üblich. Die Gesetzeslage 

blieb allerdings weiterhin unklar, nach wie vor gab es Differenzen zwischen den 

protestantischen und katholischen Ländern, ob das Leben der Mutter oder das 

des Kindes vorzuziehen wäre. 1844 trat etwa eine Verordnung in Frankreich in 

Kraft,  welche den Kaiserschnitt  an Verstorbenen erst  24 Stunden nach dem 

Tode zuließ. In Preußen untersagte ein Regulativ noch 1875 erneut Leichenent-

bindungen innerhalb der ersten 24 Stunden post mortem [38]. Die Württember-

gische Medicinal-Ordnung von 1828 enthielt eine Verordnung, die „Opposition 

der Anverwandten nöthigenfalls durch Polizeischutz für die praktizierenden Ärz-

te zu unterdrücken.“  [47].  In Folge der wachsenden Kritik  seitens der Ärzte-

schaft an den rigiden Gesetzesvorschriften enthielt das preußische Strafgesetz-

buch von 1851, das das Allgemeine Landrecht ablöste, keine Vorschriften zur 

Rettung der Ungeborenen mehr, ebenso 1871 das darauf aufbauende Reichss-

trafrecht [30]. 

4.7 Nachbehandlung

„Wenn wir  die  physiologische Wichtigkeit  der  Teile,  an denen die Operation  

durchgeführt wird, erwägen, werden wir uns nicht wundern, dass der Kaiser-

schnitt so selten gut ausgeht. Der Uterus ist nämlich in der letzten Phase der  

Schwangerschaft mit Blut angefüllt und strotzt vor Vitalität, die sich teils durch  

gesteigerte Reproduktionsaktivität im vegetativen Leben, teils durch gesteigerte  

nervliche Aktivität  im Uterus,  welche auf  das ganze  System der  hypogastri-
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schen Ganglien Einfluß nehmend eine Reizung von ihnen verursacht, sich ma-

nifestiert.  Der  schädliche  Einfluß,  der  aus  diesen  Dingen  entsteht  und  die  

Schwangeren krankheitsanfällig macht, wird zumindest bei der normalen Ge-

burt durch Laktation vermindert oder ganz entfernt.“

Hier wird ebenfalls aus sorgfältiger Beobachtung die Bedeutung der Laktation 

angegeben. Durch Anregung der Stilltätigkeit und der damit bedingter Auschüt-

tung von Oxytocin aus dem Hypophysenvorderlappen kommt es während der 

Nachwehen zu Einzelkontraktionen, wobei die Rückbildung des Uterus geför-

dert wird mit einer Wandverdickung von zunächst 0,5 auf 3 cm sowie Lumen-

verminderung und teilweiser Abschnürung der Spiralarterien, Vorgänge, welche 

selbstverständlich die Wundheilung fördern. Auch während der Nachbehand-

lung wird von Schömann darauf eingegangen.

„Da das Kind, an die Brust gelegt, nicht saugen wollte, wurde die Milch von ei -

nem Erwachsenen ausgesaugt  […]. So muss die Milchabsonderung, die mit  

den Funktionen des Uterus in enger Wechselwirkung steht, auch bei den Müt-

tern, die ihr Kind selbst nicht stillen können oder wollen, so lange aufrechterhal-

ten und vermehrt werden, bis jede Reizung des Uterus verschwunden ist.“

Dieses Mittel wurde auch zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt verwendet.  

SICKEL beschreibt ausführlich die durch Saugen hervorgerufenen Uteruskon-

traktionen. Er schlägt das Anlegen auch fremder neugeborener Kinder in Ge-

bärhäusern vor, saugen durch Erwachsene, junge Hunde oder das Anlegen von 

Schröpfköpfen, lediglich auftretende Schmerzen sind zu vermeiden. Als Indika-

tionen werden angegeben: unzureichende Wehentätigkeit bei der Austreibung 

und der Nachgeburtsperiode, Uterusatonie nach Plazentaentfernung sowie bei 

der Steißlage. Diese Methode sei selbst den Secalealkaloiden überlegen [65].

„Bei solchen Gebärenden aber, deren Becken durch eine allgemeine Krankheit  

verformt ist, besteht, da die Kräfte teils durch Schwangerschaft, teils durch die  

Anstrengungen zur  Geburt  erschöpft  sind, um so größere Gefahr,  wenn der  

Uterus (dessen Kraft zu dieser Zeit am größten ist) auch noch durch eine so  

große Wunde verletzt  wird. Wir sehen nämlich, dass eine schwerere Entzün-

dung aus eben diesen Gründen nicht zu Unrecht entsteht… Die Gefahren, die  

aus diesen Gründen entstehen, werden durch die seelische Verfassung stark  
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vergrößert; denn durch Furcht und Ängstlichkeit, von denen Gebärende schon  

vor der Operation und während der Operation selbst heimgesucht werden, än-

dert sich die Reizung der hypogastrischen Ganglien zu einem spastischen und  

paralytischen Zustand, woraus eine nervöse Apoplexie entsteht.“

Gemeint sind hier offenbar Gestationspsychosen sowie die als nervöse Apople-

xie bezeichnete Eklampsie. Die Manifestation postpartaler Psychosen erfolgt zu 

75% der Fälle innerhalb der ersten 15 Wochenbettstage. Neben den amentiel-

len  Formen  mit  paranoiden  und  halluzinatorischen  Phänomenen  kommt  es 

ebenfalls  zu  typischen  depressiven  Syndromen,  von  Schömann als  paralyti-

scher Zustand beschrieben. Zur Behandlung der Eklampsie wurden vor allem 

sedierende Mittel wie Opiumtinktur und Hyoscyamus mit den enthaltenden Al-

kaloiden Hyoscyamin und Scopolamin benutzt, später auch die Chloroformnar-

kose.

„Am meisten zur Gesunderhaltung der Mutter trägt die therapeutische Behand-

lung bei…. Vor allem muß man darauf achten, daß die Entzündung, die not-

wendigerweise entsteht, zu heftig wird. Denn wenn auch die Entzündung der  

verletzten Organe nicht entfernt werden kann, muß sie doch mit einer entzün-

dungshemmenden Behandlung eingeschränkt werden, und es muss verhindert  

werden, dass sie auf die übrigen Organe der Bauchhöhle übergreift. Wenn aber  

die ersten Anzeichen einer Entzündung auftreten, muss je nach Kräften und  

Konstitution der Mutter sowohl generell als auch lokal Blut abgenommen wer-

den. Wenn aber heftige Schmerzen außer denen, die notwendigerweise der  

Geburt folgen, das Abdomen quälen, und sie vermehrt werden bei bedecktem  

Abdomen, wenn das Abdomen warm und gespannt ist, wenn die Körpertempe-

ratur immer mehr steigt, wenn die Wunde funkelt, die Zunge trocken ist und  

brennt, der Puls schnell häufig und hart ist, kann, auch wenn in kürzesten Ab-

ständen eine große Menge Blutes abgezapft wird, ein guter Ausgang kaum er-

hofft werden. – Wo aber ein heftiger Schock durch den Aderlass droht, muss  

man Blutegel auf das Abdomen legen und ein Pflaster auf dem passenden Ort  

belassen; aber die Blutegel muss man vorsichtig auflegen, damit keine Unter-

kühlung auftritt. Ebenso wenn es nach erfolgtem Aderlass nötig scheint, muß  

man an einer Stelle, die sehr schmerzt, die Blutegel auflegen. Im übrigen wer-
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den wir von der Anwendung einer entzündungshemmenden Behandlung weder  

durch einen weichen noch einen schwachen und zurückhaltenden Puls gehin-

dert, da dieserart Pulse oft durch spastische Anfälle hervorgerufen werden, die  

zu  derselben Zeit  auftreten. Außer Blutabnahme sind innerlich entzündungs-

hemmende  Mittel  anzuwenden,  unter  denen  den  ersten  Platz  Calomel  ein-

nimmt.“ 

Calomel, auch als süßes Quecksilbersalz bezeichnet, stellte neben dem aqua 

laurocerasi das antiphlogistische Universalmittel jener Zeit dar. Es wurde schon 

jahrhundertelang,  etwa  bei  der  Syphillisbehandlung,  ebenfalls  von  Berndt  in 

Greifswald verwendet.

Unterschieden werden der große und der kleine Aderlass. Der „große“ Aderlass 

verdünnt das Blut (hämorheologische Wirkung). Neben der Thrombosevermei-

dung kommt  es  zur  verbesserten  Gewebeperfusion.  Er  reinigt  das  Blut  von 

„schlechten Säften“ (antidyskratische Wirkung, Säftelehre Galens), entstaut und 

entgiftet (antiphlogistische Wirkung). Es wurden dabei zwischen 350 und 500 ml 

Blut entnommen. Berndt führte ebenfalls den großen Aderlass mit einer Blutent-

nahme von 350 ml nach etwa 9 Stunden sowie nach 3 Tagen mit 230 ml post -

operativ aus. Schoemann weist auf die Bedenklichkeit des Aderlass hin bei vor-

ausgegangenem großem Blutverlust und empfiehlt das Ansetzen von Blutegeln, 

als Methode des „kleinen“ Aderlass. Hier entsprechen Blutverlust durch Saugen 

des Tieres (ca. 10 ml) und die Nachblutung (ca. 20-40 ml) einem sehr sanften 

und langsamen Aderlass. Es kommt zur lokaler Entödemisierung sowie Vermin-

derung der  Viskosität  und Verbesserung der  Fließeigenschaften  des Blutes. 

Dieser Effekt wird durch das vom Blutegel sezernierte Antikoagulans Hirudin 

verstärkt. Hirudin in Verbindung mit Calin und Eglin wirken dazu diuretisch, anti-

biotisch sowie anästhetisch. 

„Außer der Entzündung muß man das Nervensystem berücksichtigen. Denn  

wenn, was fast immer geschieht, Reizungen des hypogastrischen Gangliensys-

tems auftreten, müssen wir sie mit narkotischen antispastischen Mitteln entfer-

nen. Daher soll man bei Schlucken Erbrechen, spastischem Husten Aqua lau-

rocerasi, Opiumtinktur und Hyoscyamusin Emulsionen reichen.“ 
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Zu den  hier  angeführten  Medikamenten:  Tinctura  thebaicum enthält  als  Be-

standteile Opium und Codein, als Hustenstiller bekannt. Auch das Nachtschat-

tenalkaloid Hyoscyamin wird noch heute bei Übelkeit und Spasmen etwa der 

Gallenwege verwendet. Aqua laurocerasi war damals neben dem Quecksilber-

präparat Calomel ein weit verbreitetes universelles Mittel. Das wirksame Prinzip 

stellte die Blausäure dar, welches entzündungshemmend, relaxierend auf die 

glatte Muskulatur sowie antikonvulsiv wirkte. Es wurde durch alkoholischen Auf-

guss aus Blättern des Kirschlorbeer (Prunus Laurocerasus) gewonnen. 

„Ferner muss man veranlassen, daß die Ausscheidungen des Bauches gut her-

auskommen, wenn zumindest auf diese Weise Meteorismus, der sonst ganz  

leicht auftritt,  verhindert wird; das beste Mittel dafür scheint zu sein hydrarg.  

Muriat.“

Gemeint ist das noch heute bekannte Glaubersalz. Hier wird die physiologische 

Obstipation der Wöchnerin hingewiesen, da der Darm in Folge der Lageverän-

derung durch Verkleinern der Gebärmutter zur Obstitation neigt. 

„…außerdem muss man, wenn es nötig ist, den Urinausscheidungen künstlich  

nachhelfen.“

Hier wurde oft der Katheter angewandt, da durch Blasenhalsödem und Tonus-

verminderung eine Harnretention mit nachfolgender eine Uretritis oder Zystitis.  

entstehen konnte. 

„Eine besondere Behandlung verlangen die Mutterfunktionen, die eine krank-

hafte Disposition von den Müttern entfernen. So muß die Milchabsonderung,  

die mit den Funktionen des Uterus in enger Wechselwirkung steht, auch bei  

den Müttern, die ihr Kind selbst nicht stillen können oder wollen, so lange auf-

rechterhalten und vermehrt werden, bis jede Reizung des Uterus verschwun-

den ist.“

Auf die Bedeutung der Laktation wurde schon oben verwiesen. Offenbar spielen 

noch ältere Vorstellungen der hier beschriebenen Wechselwirkungen hinein wie 

etwa die Anschauung JAQUES GUILLEMEAU, wonach auch nach Austritt des 

Kindes eine vermehrte Blutversorgung des Uterus erfolgt. Dabei sollte das Blut 

in die Brüste einströmen, wobei es zur Milch wird, ein Teil des Blutes sollte da-

bei wieder in den Uterus zurückgetrieben werden [22]. „Ferner muß man sorg-
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fältigst achtgeben, daß der Wochenfluß richtig fließt, und alles, was ihn irgend-

wie verhindert,  abgewandt wird;  wenn er unterdrückt ist,  muß er durch Wär-

mung und warme Injektionen in die Vagina provoziert werden, die aber vorsich-

tig angewandt werden müssen, damit die Flüssigkeit nicht in den Uterus selbst  

eintritt und durch seine Wunde in die Bauchhöhle gerät.“

Schoemann verweist hier auf das Eindringen von Lochialsekret aus der offenen 

Uteruswunde in die freie Bauchhöhle, was schon lange als gefährliches Mo-

ment galt. Dem zu begegnen wurden schon lange Zeit Drainagen verwendet.  

Nach SAENGER [58] lassen sich 5 Arten unterscheiden. 

1. Die Utero- vaginale Drainage. Dabei wird ein Docht durch Uterus und Vagina 

geführt. Eine Variante stellte das Einbringen einer elastischen Röhre, empfoh-

len von Forbes dar. Auf diese Weise waren auch Ausspritzungen der Gebär-

mutter möglich (Lauverjat- Eysold). Weiter anzuführen wären hier das Einbrin-

gen eines nach einer Vorschrift Roussets angefertigten Mutterringes. Dieser be-

stand aus einer ausgehöhlten Wachkerze, die mit Leinwand überzogen und mit 

Rosenhonig bestrichen war. Außer der Sekretableitung nach außen konnten so 

auch evtl. vorhandene Placentareste durchstoßen werden. 

2. Die Utero- ventrale Drainage, hier auch von Berndt angewandt. Dabei wur-

den gezupftes Charpie oder in Öl getauchte Leinwandstreifen in die offene Ute-

ruswunde eingelegt und durch den unteren Winkel der Bauchwunde herausge-

führt. 

„Damit die Sekrete richtig abfließen, soll das gezupfte Leinen öfter aus dem un-

tersten Winkel der Wunde herausgezogen und durch frisches ersetzt werden.“ 

Die weiteren Vorschläge wie etwa eine ventro-utero-vaginale Drainage, die Ver-

bindung plica vesico-uterina und vorderes Scheidengewölbe oder vom Douglas

´schen Raum zur Vagina   wurden selten angewandt [18, 68].

„Schließlich muß das Schwitzen entweder aufrechterhalten oder, wenn es aus  

irgend einem Grund aufgehört hat, wieder hervorgerufen werden, durch warme  

Temperatur,  warme Getränke und solchen diaphoretischen Mitteln,  die nicht  

aufputschend sind. Was die Wunde betrifft, muß man darauf achten, daß die  

Nähte nicht platzen, weshalb bei Erbrechen, Husten und andere Bewegungen,  

durch die die Mutter erschüttert wird, das Abdomen vorsichtig unterstützt wer-

121



Diskussion

den muss.“

Das erfolgte durch Auflegen der Hände eines Assistenten auf den Verband der 

Bauchdecken, oder wie in der Beschreibung der Nachbehandlung angegeben, 

verwendete Berndt hier Tinctura thebaica. Das darin enthaltene Codein vermin-

derte den Hustenreiz. 

„  Ein Verband soll möglichst selten angebracht werden, damit die Mutter nicht  

häufiger als nötig bewegt wird. Im Übrigen muß die Wunde und was dazu ge-

hört nach den Regeln der Chirurgie behandelt werden.“ 

4.8 Ethische Betrachtung und Diskussionen der Schnittentbindung 
bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts

Der schärfste Gegner des Kaiserschnittes war  JEAN-FRANCOIS SACOMBE 

(1750-1822). Die Operateure nannte er Mörder und Menschenfresser. Er gab 

eigens eine Zeitschrift heraus. Auf der Titelseite befand sich eine Schandsäule, 

auf  der  die Namen dieser  „Anthropophagen“ verzeichnet  waren [57].  Da die 

Mortalität des Kaiserschnitt um das fünf-bis zehnfache höher als bei der Perfo-

ration lag, fiel die Entscheidung nicht leicht. Die wichtigste Frage war, das Le-

ben der Mutter oder das des Kindes zu opfern. Die Perforation des lebenden 

Kindes war ebenso wenig zu vertreten wie das Zuwarten auf das Sterben. Dazu 

kam die Frage,die  Operation überhaupt  durchzuführen.  Der Tod des Kindes 

konnte nicht zweifelsfrei bestimmt werden. Bei moribunden Patientinnen hätte 

es den Anschein, der Tod wäre durch den Kaiserschnitt herbeigeführt worden. 

Die Operation war sehr selten; es bestanden kaum Erfahrungen. Selbst bedeu-

tende und erfahrene Geburtshelfer blieben erfolglos. Die absolute Indikation be-

stand nicht nur aus dem engsten Beckenmaß, sondern auch aus dem Verhält-

nis der Kindsgröße dazu. Ferner gab es keinen gesetzlich vorgeschriebenen 

Rahmen. Als Beispiel der heftigen Debatten um die Mitte des 19. Jahrhunderts 

sind Publikationen in der allgemeinen medicinischen Zentralzeitung 9. März und 

15.Oktober 1842 angefügt.

Eine allgemein gültige Antwort konnte es bis zur Etablierung des neuen Kaiser-

schnittes durch Porro, Kehrer und Sänger unter der Antiseptik nicht geben.
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5 Zusammenfassung

Im 19. Jahrhundert etablierte sich die Geburtshilfe und wurde Teil der universi-

tären  Ausbildung.  Durch  das  Wirken  Professor  Berndts  an  der  Universität 

Greifswald und das unter seiner Leitung stehende geburtshülfliches Institut wur-

de die Geburtshilfe Teil der studentischen Lehre. So entstand die Dissertation 

Schoemanns über den ersten dokumentierten Kaiserschnitt  bei  der Patientin 

Kraetzer in Greifswald im Jahre 1841. Neben der geschichtlichen Entwicklung 

und einer Zusammenfassung des damaligen Wissensstandes ist darin die Indi-

kation, Durchführung der Operation sowie die Nachbehandlung enthalten. 

Der Kaiserschnitt war in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine seltene Operation. 

Es bestanden bereits Statistiken zur Mortalität. Diese waren jedoch unzuverläs-

sig, weil weder die Dauer des Geburtsstillstandes noch bestehende Vorerkran-

kungen  berücksichtigt  wurden.  Die  Auswertung  war  meist  interessenbedingt 

den jeweiligen Lehrmeinungen angepasst. Dazu kamen oft nur gelungene Ope-

rationen zur Veröffentlichung. Als unbedingte Indikation galt die absolute Be-

ckenenge, wenn andere operative alternative Methoden nicht mehr angewandt 

werden konnten. Die praktische Durchführung war durch Berichte bekannt und 

blieb seit  dem 18. Jahrhundert  praktisch unverändert.  Die Uterusnaht wurde 

zwar erprobt, war aber nicht üblich. Da der Kaiserschnitt eine sehr seltene Ope-

ration war, gab es bei den einzelnen Operateuren kaum praktische Erfahrun-

gen. Bedingt durch die hohe Mortalität war ein Erfolg sehr ungewiss; dabei den-

noch juristische Konsequenzen möglich. Ebenso unsicher war auch die Schnit-

tentbindung an der Toten oder Sterbenden, da sichere Todeszeichen nicht ab-

gewartet werden konnten. Schon seit dem 18. Jahrhundert gab es heftige Dis-

kussionen um die ethische Vertretbarkeit des Kaiserschnitt. Die immer wieder 

gestellten Fragen nach dem Sinn der Operation; ob das Leben des Kindes dem 

Leben der Mutter vorzuziehen wäre und ob ein einfaches Zuwarten besser als 

ein so gefahrvoller Eingriff wäre, ließen sich in der vorantiseptischen Zeit nicht 

beantworten.
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Bei der Patientin Kraetzer war die unbedingte Indikation zum Kaiserschnitt ge-

geben. Der Grund war die absolute Beckenenge, bedingt durch Pseudoachon-

droplasie. Keine andere alternative Operationsmethode wäre möglich gewesen. 

Ohne die Operation wären zweifelsfrei Mutter und Kind verstorben. Durch die 

Hebamme wurde Professor Berndt unverzüglich nach Wehenbeginn informiert, 

sodass der Kaiserschnitt rechtzeitig vorgenommen werden konnte. Dieser war 

ein erfahrener Operateur. Die Mutter hatte, bis auf das Minderwachstum, kei-

nerlei Vorerkrankungen. Postoperativ erfolgte die Nachbehandlung in der Klinik 

des Professor Berndt nach dem Wissensstand der Zeit.  Dieser Kaiserschnitt  

war notwendig und berechtigt. Schoemann beendete seine Dissertation mit den 

Worten: „Am 10. Mai konnte die Mutter als völlig geheilt entlassen werden. Das 

Kind ist gesund und kräftig.“.
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