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„Erzähle mir die Vergangenheit  

und ich werde die Zukunft 

erkennen“

Kung-Fu-Tse

(Konfuzius)

(551-479 v.Chr.)



NOFRETETE

Amarna-Zeit                     

um 1340 v.Chr.

Museumsinsel Berlin







AMENOPHIS IV.

ECHNATON

(14. Jh. v.Chr.)

Museumsinsel, Berlin





Echnaton und Nofretete, Familienbild 

Museumsinsel Berlin



„Spaziergang 

im Garten“

Amarna-Zeit        

(um 1300 v.Chr.)

Museumsinsel Berlin



„Medicina Antiqua“

Darstellung der 

Mandragoraernte mit 

Hilfe des schwarzen 

Hundes





„Ein Kyathos mit 

Alraune vermischter 

Wein wird Menschen 

gereicht, die nicht 

schlafen können, große 

Schmerzen leiden, 

geschnitten oder 

kauterisiert werden 

sollen, um Schmerz-

unempfindlichkeit 

hervorzurufen.“ 

Dioscurides (1. Jh. n. Chr.) 

Materia Medica



Männliche und weibliche Mandragora aus: Hortus Sanitatis 1485, Mainz



Alraune, Blütenstand



Johannes HARTLIEB  

Kräuterbuch (1470)  

Abschrift als Anholt-

Moyländer 

Kräuterbuch

„Siede seine Wurzel 

mit Wein und gib es 

demjenigen Menschen 

zu trinken, dem man 

die Glieder abhauen 

muß, so empfindet er 

keine Schmerzen 

wegen seines äußerst 

tiefen Schlafes.“ 



Mohnkapseln, Sumer



„ ... Vom Gartenmohn reibt man die 
Kapsel selbst der weißen Art und trinkt 
ihn mit Wein als Schlafmittel; ... Aus 
dem schwarzen Mohn gewinnt man einen 
Schlaftrunk, ... Er hat nicht nur eine 
schlaferregende Wirkung, sondern 
verursacht sogar, reichlicher genommen, 
den Tod im Schlafe. Man nennt ihn 
Opium.“ 

„Opium vocant“
Gaius Plinius Secundus der Ältere: Naturgeschichte 
Buch XX



Herbarius    1484, 

Mainz

„ Virtutem habet inducendi 

somnum“

(Er hat die Eigenschaft, den 

Schlaf zu bringen)

„Et quondam dant pueris 

pulveres papaveri albi cum lacte 

ut eo melior dormiant“

(Und bisweilen geben sie 

Kindern Pulver des weißen Mohn 

in Milch, damit sie besser 

schlafen)



„Da ließ Gott der 

Herr einen tiefen 

Schlaf fallen auf den 

Menschen, und er 

schlief ein. Und er 

nahm seiner Rippen 

eine und schloß die 

Stätte zu mit Fleisch.“

Genesis II, 21



Diebold SCHILLING

(ca. 1460 – 1515)

Schweizer 

Bilderchronik (1513)

„Sie versahen ihn mit 

dem heiligen 

Sakrament und 

verabreichten ihm 

einen Trank, mit dem 

er in einen tiefen 

Schlaf fiel.“







Antidotarium Nicolai (12. Jahrhundert n. Chr.)

„Nimm Opium, den Saft unreifer Früchte des Bilsenkrautes, Saft vom 

Kellerhals, Saft der Mandragorablätter, Saft vom baumartigen Efeu, 

Saft von Maulbeeren, Lattichsamen, die harten und runden Früchte vom 

scharfen Sauerampfer und Schierling. Dies alles mische zusammen in 

einem erzenen Gefäß, dann tauche einen neuen Schwamm hinein, lass 

ihn sich voll saugen und lege ihn an den Hundstagen in die Sonne, bis er 

getrocknet ist.

Verlangt es aber die Operation, so sollst Du den Schwamm während 

einer Stunde in heißes Wasser legen und ihn dann dem Kranken unter 

die Nase halten, bis er einschläft. Dann kann die Operation beginnen. 

Wenn sie durchgeführt ist, sollst Du einen anderen, in Essig getauchten 

Schwamm an die Nase halten. Ebenso soll man den Saft von 

Fenchelwurzeln in die Nase einlassen. Bald erwacht der Kranke.“



Heinrich von Pfalzpeint (Pfohlsprunt)

Das Buch der Bünth-Ertzney

1460

„Wie man jemanden zum Einschlafen 

bringt, den man schneiden will, oder einem 

Kranken, der nicht schlafen kann, zum 

Schlafen verhilft.“

(H. von Pfalzpeint lebte auf der gleichnamigen Burg in Walting bei 

Eichstätt im Altmühltal. Im Jahr 1452 verkaufte er den Stammsitz und 

trat in den Deutschen Ritterorden ein)



Hieronymus BRUNSCHWYG  (ca. 1450 – ca. 1512)

Dis ist das Buch der Cirurgia (1497)

„Wenn ein Mensch allzu große Angst vor 

dem Schneiden hat und sich deshalb nicht 

operieren lassen möchte, so gebührt es 

sich, daß Du ihm diesen dol tranck zu 

trinken gibst, von den er sofort einschlafen 

wird. Er wird dann den Schnitt nicht 

bemerken. Das Rezept für diesen Trank ist 

folgendes: ...“



Es wird heutzutage sehr viel über 

einschläfernde Getränke geredet, 

welche man dem Patienten vor der 

Operation geben soll. Ich habe das 

bisher weder selbst getan noch 

gesehen, obwohl ich persönlich 

am Sankt- Antonienhof in 

Straßburg schon ein- bis 

zweihundert Extremitäten 

abgeschnitten habe. Ich habe diese 

Tränke nie verwendet, weil ich 

weiß, daß sie großen Schaden 

anrichten können. Dennoch 

möchte ich wenigstens ein Mittel 

erwähnen ...“                           

Hans von Gersdorff, 1517



Caspar Stromeyer „Practica Copiosa“        1559, Lindau/Bodensee



Steinschnitt

Aus Tolet, 1708



„ Hier sollet Ihr von 

diesem Sulfur wissen, 

daß unter allen der vom 

Vitriol am meisten 

bekannt ist und daß er 

an sich selbst fix ist. Er 

ist so süß, daß ihn alle 

Hühner essen. Sie 

schlafen für eine Zeit ein 

und stehen dann ohne 

Schaden wieder auf.“

Paracelsus: Von den 

natürlichen Dingen  (1540)





Therapeutische Optionen im 17. Jahrhundert

• Aderlass

• Tabletten, Pulver, Säfte

• Dämpfe

• Salben, Pflaster, Verbände

• Diätetika, Trinkkuren, Bäder





Aderlaßmann, 16. Jh.



Therapeutische Optionen im 17. Jahrhundert

• Aderlass

• Tabletten, Pulver, Säfte

• Dämpfe

• Salben, Pflaster, Verbände

• Diätetika, Trinkkuren, Bäder

• Fumigation

• Klystierung



A. Watteau: „Clystierung“  18. Jh.



„... Etwas ähnliches hat 

uns ebenfalls in Ägypten 

ein Vogel, Ibis genannt, 

gezeigt: Mit seinem 

krummen Schnabel spült 

er den Teil seines Körpers 

durch, durch den zur 

Erhaltung der Gesundheit 

die Rückstände der 

Speisen entleert werden.“

Gaius Plinius Secundus der 

Ältere (23-79 n.Chr.) 

Naturkunde, Buch 8







Samuel PEPYS (1633-

1703): „Diary“

„... Anschließend nahm 

ich an einem Experiment 

teil, bei dem ein Hund 

durch eine Opiumspritze 

in den Hinterlauf 

eingeschläfert wurde. ... 

hatten allerdings große 

Mühe, die Venen des 

Tieres zu finden und 

brauchten dazu zahllose 

Versuche.“

16. Mai 1664



Christopher WREN (1632-

1723):                                   

Of the Rise and Attempts of 

a way to conveigh Liquors 

immediately into the Mass of 

Blood

Philosophical Transactions 

1665/66:128-130





Johann 

Siegmund 

ELSHOLTZ 

(1623-1688)

„Clysmatica 

Nova“



J. S. ELSHOLTZ: „Newe Clystierkunst“ (1665)

Experimenta an Hunden mit einer Schlafmachenden Artzney

„Dem dritten brachte ich bey etwas vom Extraco Opii des 

Morgens umb zehn Uhr. Ob nun wol dieser Hund starck und wild 

war ... so ward er doch nach beschehener einsprützung alsofort 

gar zahm / und nach einer halben Stunde fieng er mit tuncklen 

und halb offenen Augen starck an zu schlaffen / und die Zunge 

heraus zu hencken. Er wachte nicht auff / wan man ihn mit dem 

Fuß in den nacken stieß / oder mit der nadel auff die Zunge oder 

auff die Haut stach: wann man aber die Zunge gantz durch / oder 

die nadel in den schenckel biß auf den Knopff hinein stach / so 

fühlte er es allererst / und richtete den Kopff zwar ein wenig auff / 

lies ihn aber bald wieder zur erden sincken.“



Johann Daniel Major „Chirurgia infusoria“ Kiel, 1667



Charles Gabriel PRAVAZ (1791-1853)





G. W. Wedel  „Opiologia“ 1674



Friedrich Wilhelm Adam SERTÜRNER (1783-1841)



Hans von Gersdorff (1450-1529): Feldbuch der Wundarznei

„Wenn ein Glied abgeschnitten werden muß, so 

lasse den Kranken vorher beichten und die 

heiligen Sakramente empfangen. Und Du höre 

vor der Operation die Messe und bitte Gott um 

seinen Beistand.“

Alfred Armand Louis Marie Velpeau (1795-1867)

„Schmerzen bei Operationen zu vermeiden, das 

ist eine Chimäre, der nachzujagen heutzutage 

nicht mehr erlaubt ist.“        

(1839)



16. Oktober 1846





H. A. Demme (1802-1867) J.F. Heyfelder (1798-1869)



Die ersten Äthernarkosen in Europa

• 19.12.1846, London: Boot und Robinson (Backenzahn)

• 21.12.1846, London: Liston (Amputation)

• 12.1.1847, Paris: Roux (Amputation)

• 23.1.1847, Bern: Demme (3 Operationen)

• 24.1.1847, Leipzig: Weickert und Obenaus 

(Backenzahn)

• 24.1.1847, Erlangen: Heyfelder (Glutealabszeß)

• 27.1.1847, Wien: Schuh (Amputation)



1792-1847



Johann Friedrich DIEFFENBACH (1792-1847):                  

Der Äther gegen den Schmerz

„Der schöne Traum, daß der Schmerz von uns 

genommen, ist zur Wirklichkeit geworden. 

Der Schmerz, dies höchste Bewusstwerden 

unserer irdischen Existenz, diese deutlichste 

Empfindung der Unvollkommenheit unseres 

Körpers hat sich beugen müssen vor der 

Macht des menschlichen Geistes, vor der 

Macht des Ätherdunstes.“

1847



Esmarch-Narkosebesteck



Kuhn-Tubus



Schimmelbusch-Maske



The professional Anaesthetizer

„Who will be the first to engage in 

this new Specialty?“

Medical Record, New York 1897;51:522



John Snow (1813-1858)





Deutschsprachige 

Anästhesiezeitschriften vor dem 

Zweiten Weltkrieg

Der Schmerz (1928)

Narkose und Anästhesie (1928)

Schmerz, Narkose und 

Anästhesie (1929)



Ernst Ferdinand 

Sauerbruch

(1875-1951)



Hans Killian (1892-1982)           Helmuth Weese (1897-1954)

am 10. April 1953 in München



Gründungsdaten der zentraleuropäischen 

Anästhesiegesellschaften

• 15. März 1951: Berufsgemeinschaft 

Schweizer Anästhesiologen

• 19. Oktober 1951: Österreichische 

Gesellschaft für Anästhesiologie

• 6. Juli 1952: Schweizerische Gesellschaft 

für Anästhesiologie

• 5. September 1952: Deutsche 

Arbeitsgemeinschaft für Anästhesiologie

• 10. April 1953: Deutsche Gesellschaft für 

Anästhesie



Karl Horatz (1913-1996) Rudolf Frey (1917-1981)


