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Vom Leiden abseits des Schlachtfeldes
Kriegschirurgie – ein altes Metier mit neuen Lösungen
Seit der Antike gehören Heilkundige zu jeder Armee. Am Anfang dominierten eitrige
Wunden und unstillbare Blutungen die Probleme in den Lazaretten. Inzwischen werden mobile Operationssäle und ganze Spitäler eingesetzt, die innert Stunden einsatzbereit sind. An dem Leid der Verwundeten hat sich indes wenig geändert.

Verwundetentransport mit Feldlazarett-Wagen im Krimkrieg. (Bild akg)
Der Tod hielt im Krimkrieg reiche Ernte, und
der junge Chirurg Arthur Elkington entkam ihm
nur knapp: «Ich hatte ungefähr einhundert Mal
das Erlebnis, gerade noch davongekommen zu
sein, schmutzbedeckt zwar, Zuflucht suchend vor
den Kugeln, doch nichts, was mir schaden
konnte, berührte mich. Ich war an der Font mit
dem 21.Regiment, als drei Kugeln schnell hintereinander an mir vorbeiflogen, in die Reihen der
Soldaten hinein. Jede von ihnen traf einen Mann.
Zwei waren sofort tot, dem dritten wurde in der
fürchterlichsten Weise der Arm zerschmettert.
Das Geräusch, mit dem diese ungeheuerlichen
Geschosse in die Körper der Männer einschlugen,
war das fürchterlichste, das ich je gehört hatte.»

Neuartige Munition

So wie Elkington erging es auch anderen Ärzten im Krimkrieg. Sie sahen Verletzungen, die
alles übertrafen, was Militärärzte der vergangenen
Epochen auf Schlachtfeldern und in Feldlazaretten hatten behandeln müssen. Kurz vor Ausbruch
des Krimkrieges, im Jahr 1849, hatte der französische Offizier Elaude Etienne Minie einen neuen
Typ von Munition für Pistolen und Gewehre entwickelt. Anders als die deutsche Sprache, die nur
den Begriff «Kugel» kennt, differenziert das Englische zwischen «balls» (runden Geschossen) und
den von Minie erfundenen zylindrokonischen Geschossen, den «bullets». Die spiralförmigen Einkerbungen im Lauf verleihen den «bullets»
Eigenrotation und Geschwindigkeit, was zu mehr
Durchschlagskraft und beim Eintritt in den
menschlichen Körper zu mehr Gewebeschädigung führt. Ein damaliger Chirurg notierte: «Die
Minies zerschmettern den Knochen, die alten Gewehrkugeln brachen ihn lediglich.»
Die Chirurgen der kriegführenden Mächte auf
der Krim arbeiteten oft bis an die Grenze der Erschöpfung, doch blieb meist der Lohn der Bemühungen aus. Wundfieber, Blutungen, Schock
oder Cholera – die Statistiken sprachen gegen die
Ärzte. Das britische Expeditionskorps beklagte
schliesslich 19584 Todesopfer, von denen «nur»
3754 direkt auf dem Schlachtfeld gestorben
waren. Die Medizingeschichte des Krimkrieges
wird von der Heldenfigur der Florence Nightingale überstrahlt, die mit ihren Kolleginnen deutlich machte, wie wichtig ein gut organisiertes
Korps von Krankenschwestern und Pflegern in
einem Krankenhaus ist. Nicht nur die verwundeten Soldaten waren Opfer des Krieges, auch das
Pflegepersonal und die Ärzte zollten ihm Tribut.
Von den 720 auf der Krim eingesetzten britischen
Chirurgen fanden 52 den Tod, bei den französischen Alliierten waren es fast doppelt so viele.
Seit der Antike gehören Heilkundige zum unverzichtbaren Begleitpersonal jeder Armee. Doch
erst im späten Mittelalter traten die Barbiere und
Chirurgen, die als Handwerker von den akademisch gebildeten, aber meist erfolglosen Ärzten
verachtet wurden, allmählich aus der Anonymität
hervor. Die an der Epochenwende vom Mittelalter zur Neuzeit fast ununterbrochen tobenden
Kriege in Europa trugen dazu bei, dass einige Militärchirurgen eine beträchtliche Expertise in der
Behandlung von Hieb-, Stich- und Schusswunden
erlangten und ihre Kenntnisse dank der Erfindung des Buchdrucks einem breiten Fachpublikum mitteilen konnten. Hans von Gersdorf etwa
stellte in seinem 1517 erschienenen «Feldtbuch
der Wuntartzney» eine interessante Kollektion
von Instrumenten vor, unter anderem Fasszangen
zum Herausziehen von Kugeln und Knochenbohrer, mit denen in den Schädel eingedrückte Fragmente herausgehoben werden konnten.
Ein wirklicher Erneuerer der Kriegschirurgie
war jedoch Ambroise Paré (1510–1590), der aufgrund von abschreckenden Beobachtungen nach
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besseren Behandlungsmethoden suchte. Vor
allem die gebräuchliche Blutstillung nach einer
Amputation durch Eintauchen des Stumpfs in siedendes Öl schien ihm wenig erfolgversprechend:
«Ich sah nun, wie sie das Öl so siedend wie nur
möglich mit Wicken und Haarseilen in die
Wunde brachten und wagte es daher, ein Gleiches
zu tun. Schliesslich ging mir das Öl aus und ich
war gezwungen, statt dessen ein Digestivum von
Eigelb, Oleum rossatum und Terpentin aufzulegen. (...) Wider Erwarten sah ich, dass diejenigen, die ich mit dem Digestivum behandelt hatte,
nur wenig Schmerz in der Wunde fühlten, dass sie
keine Entzündung, keine Schwellung aufwiesen.
Die anderen hingegen, die man mit dem siedenden Öl behandelt hatte, traf ich fiebernd, mit heftigen Schmerzen.» Mit der später von Paré vorgeschlagenen Gefässunterbindung gelang dem französischen Chirurgen erstmals die Blutstillung bei
grösseren Wunden und Amputationsstümpfen.

Amputieren, um das Leben zu retten
Die Amputation blieb noch während Jahrhunderten die ultima ratio der Kriegschirurgie. Denn
die verunreinigten Wunden führten fast immer zu
einer ausgedehnten Wundinfektion, weshalb die
Entfernung der verletzten Gliedmassen als einziges Mittel galt, um das Leben des Patienten zu
retten – was aber dennoch meist nicht gelang. Der
Krimkrieg war der erste grössere Konflikt, bei
dem die Leiden der Verwundeten dank der
wenige Jahre zuvor erfundenen Narkose während
des Eingriffs gelindert werden konnten. Die Feldärzte führten auf der Krim zudem gewissenhaft
Buch, wodurch das Grauen erstmals statistisch erfasst wurde: So hatten bei Amputationen der oberen Extremitäten die Soldaten gute Überlebensaussichten, wenn es nur um einzelne Finger oder
eine Hand ging. Schlechter waren die Erfolgsaussichten bei Amputationen der unteren Extremitäten. Nach einer Fussamputation lag die Sterberate
bei 14 Prozent, bei Unterschenkelamputationen
bei 22 Prozent. Wurde das Bein auf Höhe des
Knies abgenommen, überlebte nur jeder Zweite,
bei Amputationen im Hüftgelenk keiner.
Kaum besser erging es den Verwundeten im
Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865). Zwar
übertraf die Zahl der Feldlazarette und der Ärzte
und Krankenschwestern alles bisher Dagewesene,
doch Wundbrand und Infektionen wüteten ungehindert: Von den 620000 Toten gingen rund zwei
Drittel auf das Konto von Krankheiten wie Cholera und Typhus sowie Komplikationen nach
Amputationen. Der Durchbruch in der Bekämpfung der Wundinfektion kam erst im Zweiten
Weltkrieg mit den ersten Antibiotika – Penicillin
und Sulfonamid. Jeder amerikanische Soldat
sollte mit einer Portion «Sulfa» (in einer Blechbüchse am Gürtel befestigt) ausgestattet sein. Im
Fall einer Verletzung wurde das Pulver auf die
Wunde geschüttet, was bis zur Versorgung im
nächsten Lazarett einer Infektion vorbeugen
sollte. Die Transportmöglichkeiten waren in den
mobilen Armeen der Zeit ein weiterer Faktor, der
die Überlebensrate der Verletzten ansteigen liess
und einem Gedanken entsprach, den bereits ein
Feldchirurg Napoleons hatte, als er von Pferden
gezogenen «ambulances volantes» sprach. Doch
das Adjektiv «volantes» traf erst im Vietnamkrieg
auf den Verwundetentransport per Helikopter zu.
Man könne allerdings, so warnt Heinz Gerngross, Chirurgie-Chefarzt am Krankenhaus der
deutschen Bundeswehr in Ulm, Verwundete auch
zu Tode transportieren. Gerngross sieht im Stabilisieren der lebenswichtigen Funktionen am Ort
des Geschehens oder direkt hinter der Gefechtslinie den entscheidenden Schritt für das Überleben. Die heutige Doktrin der Amerikaner fordert deshalb die Versorgung so weit «vorn» wie
möglich. Ohne fachärztliches Eingreifen binnen

Humanökologie als Grenzüberschreitung
Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Deutschen
Gesellschaft für Humanökologie (DGH) wurden an
ihrer Jahrestagung 2000 Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft dieses Wissensgebietes reflektiert. Dies hat nun
im ersten Band einer neuen, von der DGH herausgegebenen Buchreihe seinen Niederschlag gefunden. Nach
Bernhard Glaeser, dem Präsidenten der DGH, ist die
Humanökologie eine neuartige wissenschaftliche Disziplin, die das Beziehungsgeflecht von Mensch, Gesellschaft und Umwelt untersucht und dabei eine ganzheitliche, auf Inter- bis Transdisziplinarität fussende Betrachtungsweise anstrebt. In der wissenschaftlichen
Landschaft ist die Humanökologie aber bisher nicht
regulär etabliert, sondern meist an das Engagement einzelner Personen gebunden. Eine Ausnahme ist etwa die
Universität Cottbus – der Herausgeber des Bandes, der
Sozialwissenschafter Wolfgang Serbser, arbeitet dort –,
an der 1999 ein Humanökologisches Zentrum eingerichtet worden ist.
Die heutige Humanökologie ist parallel zur Umweltbewegung im Bewusstwerden einer ökologischen Krise
entstanden und stellt innerhalb der Wissenschaften so
etwas wie eine soziale Bewegung dar. Es gibt aber, wie
Karl Bruckmeier darlegt, auch eine «alte» Humanökologie, Disziplin-zentrierte Versuche von Grenzüberschreitungen aus Erkenntnisinteresse. Dabei gilt die
«Human Ecology» der Chicagoer Schule der Soziologie
(etwa 1915 bis 1940) als eigentlicher Ursprung. Andere
Quellen humanökologischen Gedankengutes lassen sich
aber auch in der Philosophie finden, so etwa bei der
Philosophischen Anthropologie und der Kritischen
Theorie. Tatsächlich ist ja die Humanökologie hinsichtlich ihrer normativen Aussagen zur Krisensituation auf
einen philosophischen Überbau angewiesen. Das zeigt
sich etwa bei der von Wilhelm Beermann angesprochenen Frage, ob eine reine Effizienzrevolution das
Mensch-Umwelt-Problem lösen kann. Nein, lautet die
Antwort, weil sie gegen gewisse ethische Forderungen
des Nachhaltigkeitsprinzips verstösst.
Im Kontrast zum Ideal der Ganzheitlichkeit haben
humanökologische Theorieentwürfe notgedrungen immer einen perspektivischen Charakter. Ein Beispiel ist
der von Marina Fischer-Kowalski vorgelegte Versuch,
die Interaktion von Natur und Kultur in Begriffen von
Stoffwechsel und Kolonisierung (geregelte, zielgerichtete menschliche Eingriffe in natürliche Prozesse) zu erfassen. Trotzdem können sich schon weniger anspruchsvolle übergeordnete Denkrahmen durchaus dazu eignen, praktische Fragestellungen anzugehen, so etwa das
diffuse Konzept der Nachhaltigkeit kritisch zu beleuchten und konstruktiv zu präzisieren (Serbser). Humanökologie bedeutet auch nicht notwendigerweise Generalistentum. Wie die Beiträge zu Medizin (Felix Tretter),
Psychologie (Lenelis Kruse) und Geographie (Peter
Weichhart) zeigen, kann sie, ein erweiterter Blickwinkel
vorausgesetzt, auch in fachspezifischer Arbeit bestehen.
NZZ 6. Okt. 2004
Dieter Steiner
Wolfgang Serbser (Hrsg.): Humanökologie. Ursprünge –
Trends – Zukünfte. Edition Humanökologie, Bd.1. Ökom-Verlag, München 2004. 345S., Fr. 54.10.

Ein Physiker auf Gottes Spuren
Unsere Zeit hat Einblicke in die Welt gewonnen, die
in der Geschichte der Menschheit einmalig sind. Die
quantitative Erfassung der Natur hat auf der einen Seite
atemberaubende technische Anwendungen möglich gemacht. Auf der anderen Seite hat sie zu einem Selbstverständnis geführt, das den Menschen mehr und mehr
zum Herrn der Welt macht – ein wahrhaft «anthropisches» Phänomen, von dem man sagen könnte, dass
es die kopernikanische Revolution rückgängig macht.
Doch bleiben wir bei den eingangs erwähnten Einblicken in die Natur. Darüber hat uns der Wiener Professor der theoretischen Physik Walter Thirring seine Gedanken und Überschlagsrechnungen beschert, gespickt
mit dem für ihn so typischen trockenen Humor. Das
Buch zeugt einerseits von Thirrings tiefem und breitem
Verständnis der Physik, es besticht aber auch durch
seine treffsichere und unkomplizierte Ausdrucksweise.
Der Zeitpunkt für einen Überblick zur modernen Physik
ist insofern gut gewählt, als heute das sogenannte «Stan-

einer Stunde seien 50 Prozent der schweren Verletzungen tödlich, betont Gerngross. Fachärztlich
bedeutet, dass die Erstversorgung nicht von Sanitätern oder Allgemeinärzten vorgenommen wird,
sondern von ausgebildeten Chirurgen. Zum Einsatz kommen Forward Surgical Teams (FST), die
in der Regel aus 20 Mann bestehen, davon 3
Chirurgen und 1 Orthopäde.

Mittel zur sofortigen Blutstillung
Der Einsatz von Orthopäden ergibt sich aus
der Natur der Verletzungen, die amerikanische
Soldaten derzeit im Irak erleiden. Rund die Hälfte
betreffen laut Gerngross die Extremitäten, ein
Viertel den Gesichtsschädel. Brust- und Bauchraum, einst für Kriegschirurgen kaum beherrschbares Terrain, sind durch die kugelsicheren Westen der amerikanischen Soldaten meist ebenso gut
geschützt wie der Schädel durch den Helm. Das
FST operiert mit sechs kleinen Lastwagen und ist
damit hochmobil. Seine wichtigste Aufgabe ist die
Blutstillung. Gerade bei Verletzungen der unteren
Extremitäten besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Blutverlustes. Hilfreich ist den Ärzten ein neues Produkt, das notfalls auch vom verwundeten Soldaten selbst oder von einem Kameraden angewendet werden kann. Dabei handelt es
sich um eine pulverige Substanz namens «Quickclot», die auf die Wunde aufgetragen wird und
innert Sekunden zur Blutstillung führt.
Ein FST kann rund 72 Stunden im Dauereinsatz sein, dann muss das Personal ausgewechselt
werden. Eine eingehendere Versorgung der Verwundeten erfolgt im Combat Support Hospital
(CSH), das über 248 Betten, 6 Operationsräume
und jene Diagnostik verfügt, die der Patient auch
in einem zivilen Spital erwarten kann. Das CSH

dardmodell» der Elementarteilchen zu einem gewissen
Abschluss gekommen ist und sich auch im kosmischen
Bereich ein quantitatives Verständnis anbahnt.
Thirrings Gedankenflug führt uns zunächst ins Weltall bis zur Grenze des heute Beobachtbaren in zehn Milliarden Lichtjahren Entfernung. Dann richtet er seinen
Blick auf die Elementarteilchen, über deren Ausdehnung in der Regel nicht gesprochen wird – ausser vielleicht über jene des Protons, des kleinsten Atomkerns,
dessen Ausdehnung weniger als ein Millionstel eines
Millionstelmillimeters beträgt. Interessanterweise liegt
die Ausdehnung unserer Erde gerade im geometrischen
Mittel zwischen den erwähnten Extremen, was wieder
einen «anthropischen» Anhauch hat! Thirring entpuppt
sich in seinem Buche als ein Virtuose der Zehnerpotenzen, also einer Physik, die mehr das Qualitative als das
Quantitative betont und so nicht in Gefahr gerät, vor
lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen. «Beschränkung auf Grössenordnungen erhöht den Überblick»,
lehrt uns Thirring. Diese Art von Physik ist bestechend,
obwohl sie den mehr rigoros gesinnten Physikern nicht
sonderlich behagt.
Am Ende des Buches fasst Thirring seine grandiose
Exkursion durch die Welt vom Grössten zum Kleinsten
und zurück zur Mitte, wo der Mensch als Quintessenz
der Schöpfung thront, zusammen. Er schreibt: «Gott
leitet die Entwicklung seiner Schöpfung so, dass sein
Ebenbild, der Mensch, entstehen kann.» Dies ist eine
treffende Formulierung für das «anthropische Prinzip»,
das auch als Titel zum letzten Kapitel von Thirrings
Buch figuriert. Dem ersten Kapitel aber gibt Thirring in
seinem trockenen Humor den Titel «Wie die Welt auf
die Welt kam». Und es schliesst mit dem ihm besonders
teuren Jesaia-Wort «Wir haben den Saum seines Kleides gesehen». Dieses drückt in seiner Bescheidenheit
die Demut aus, welche moderne Forschung einflösst.
Charles P.Enz
Walter Thirring: Kosmische Impressionen – Gottes Spuren
in den Naturgesetzen. Molden-Verlag, Wien 2004. 216S.,
Fr.42.20.

Wo entwickelte sich der aufrechte Gang?
Die gängigste Erklärung dafür, dass sich der Mensch
als einziges Säugetier ausschliesslich auf den hinteren
Extremitäten fortbewegt, ist der Wechsel vom Lebensraum Wald in eine offene Savannenlandschaft. Um auf
freier Fläche besser nach Feinden Ausschau halten zu
können, mussten sich die Vorfahren der heutigen Menschen demnach auf die Hinterbeine aufrichten. Dass
dieses Dogma jedoch in sich nicht schlüssig ist und zudem auf falschen Annahmen und Interpretationen der
menschlichen Biologie beruht, zeigt der Berliner Anthropologe Carsten Niemitz in seinem Buch «Das Geheimnis des aufrechten Gangs». Bereits der Untertitel
«Unsere Evolution verlief anders» macht deutlich, was
den Leser erwartet: Niemitz greift die in den 1940er
Jahren erstmals formulierte und später unter dem Begriff «Aquatic Ape Theory» nur in der Fachwelt bekannt gewordene Theorie auf, nach der sich der aufrechte Gang bei Vorfahren des Menschen entwickelt
hat, die am Wasser gelebt haben. Dort sollen sie watend
auf Nahrungssuche gegangen sein und diese Fortbewegungsart später auch an Land genutzt haben.
Was auf den ersten Blick wie ein Versuch von Wissenschaftern klingt, sich mit einer ausgefallenen Behauptung in der Fachwelt bekannt zu machen, gewinnt
bei der Lektüre des spannend geschriebenen Buches an
Substanz. Niemitz' Argumente wirken so überzeugend,
dass sie die Theorie vom baumlebenden Urahn zunehmend fragwürdig erscheinen lassen. Dabei bedient sich
der an der Freien Universität Berlin tätige Wissenschafter einer Vielzahl biologischer Teildisziplinen. Niemitz
greift auf paläontologische Befunde ebenso zurück wie
auf anatomische und physiologische Erkenntnisse, um
sie mit Ergebnissen aus der Verhaltensforschung von
Menschenaffen und Menschen zu kombinieren. Diese
inhaltliche Breite macht «Das Geheimnis des aufrechten
Gangs» auch für Laien äusserst lesenswert.
Daniel Dreesmann
Carsten Niemitz: Das Geheimnis des aufrechten Gangs –
Unsere Evolution verlief anders. Verlag C.H. Beck, München
2004. 255S., Fr. 40.10.

ist von begrenzter Mobilität, zum Transport der
Anlage sind 55 Lastwagen notwendig – in einem
Krieg, bei dem sich die Frontlinie schnell verändert, ist dies ein Nachteil. In Entwicklung sind
daher mobile Spitäler wie das Future Medical
Shelter System, ein Containersystem, das mit
integrierter Strom- und Wasserversorgung autark
sein soll und mit Transportflugzeugen zum Einsatzort geflogen werden soll. In weniger als drei
Stunden soll die 44-Betten-Einheit aufgebaut und
funktionsfähig sein. Ein nächster Schritt wird die
Forward Deployable Digital Medical Treatment
Facility sein. In diesen 10-Betten-Einheiten sollen
auch chirurgische Operationen vorgenommen
werden. Via Telemedizin sollen die Ärzte mit
Kollegen an heimischen Kliniken verbunden sein.
Dank der hohen Lufttransportkapazität der
US-Streitkräfte können Schwerverletzte nach Stabilisierung der vitalen Funktionen innert kurzer
Zeit zu weiterführenden Institutionen geflogen
werden. Im Irak-Krieg ist dies – neben regionalen
Kliniken am Golf – vor allem das Krankenhaus
im pfälzischen Landstuhl. Dort findet die weitere
Behandlung durch Fachspezialisten, allen voran
Augenärzte und Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, statt.
Während der «regulären» Kampfhandlungen, die
Präsident Bush vergangenen Mai für beendet erklärte, lag zudem ein schwimmendes Spital mit 12
OP-Sälen und 1000 Betten im Golf.
Trotz allen Fortschritten gilt das Wort des amerikanischen Dichters Walt Whitman, der im Bruderkrieg von Nord gegen Süd als Krankenpfleger
arbeitete, auch für die moderne Kriegschirurgie:
«Der wirkliche Krieg kommt nicht in die Geschichtsbücher.» Er meinte damit jenen Teil, der
sich in den Spitälern abspielt. Ronald D.Gerste

